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Die Reform der Volkstg.

;... „F-..e--x-Ä-Sm- ..x-T r ...

Die Reform der Voltisvertretung.

Von Eduard von Hartmann.

Die vollkommenfte Verfaffung ift die gere tefte, d. h.

diejenige, in welcher Rechte und Pflichten, politif er Einfluß, f

Befähigung und Leiftungen für den Staat ini rechten Ver

hältniß ftehen, und die eingeräumten Vefugniffe der treue

Ausdruck der beftehenden fozialen Machtverhältniffe find. Nach

dem alten Salze, daß die Gerechtigkeit die Grundlage der

Reiche fei, muß auch die gerechtefte Verfaffung die beftändigfte

und dauerhaftefte fein, weil in ihr keine realen Mächte einen

geringeren als den ihnen gebührenden Einfluß haben, und

deshalb kein Anreiz für Zurückgefeßte zur Abänderung oder

_ar zum Umfturz der Verfaffung vorhanden ift, Eine folche

harmonifch abgeftimmte Verfaffung, die den gefchichtlich _e

mordenen und jeweilig gegebenen realen Verhältnifhen

volle Rechnung trägt, ift ein concretes Ideal zu nennen,

im GegenfctY zu den abftrakten Verfaffungsidealen, die aus

abftrakten egriffeu und Voftulaten n. priori conftruirt find

und bei dem Verfuch ihrer Verwirklichung den thatfächlichen

Verhältniffen Hohn fprrchen. Eine folche eoncretideale Ver

faffung hat aber auch in fich elbft die Mittel uud Wege. aufl

denen fie fich den allniähli fich umwandelnden realen Ver- >

hältniffen durch geeignete odifikationen anpaßt; fie ift felbft

nicht ftarr, fondern wandelungsfähia und hat eben in ihrer

Wandelungsfähigkeit die ficherfte Vürgfchaft ihrer ftetigeu j

Dauer.

Welche Einrichtung in einer Verfaffung die Regierung

habe, ob fie inonarchifch oder republikanifch, unitarifch oder ,

föderativ, perfönlicl) oder kollegialifch,

verantwortlich fein foll, das find

verantwortlich oder un

beftimmungen galten. Neuerdings hat man aber eingefehen,

daß es gar nicht fo fehr auf die Regierungsform ankommt,

als auf den Ju alt, mit dem fie gefüllt wird, daß aber diefer

Inhalt aus den Sitten, Gewohnheiten, Ueberlieferungen. Ein

richtun en, ungefchriebenen Gefeßen und der realen Niacht- x

Die Einzelheiten der

Regierungsform find dadurch mehr aus dem Brennpunkt der :

Erörterung _herausgeriickt und theils zu akademifchen Doctor- f

fragen, theils zu Opportunitätsfragen der Regierungspraxis :'

die Neigung gemachten, in Betreff z

verthei ung im Volke herfiammt,

herabgefunken, und es ift _

der Einzelheiten der Regiernngsform das Veftehende fortdauern

zu laffen, bloß weil es das einmal Gewohnte ift, und die

Veränderung mehr Störung als Nahen brin en wiirde.

In dtettifelbeu Viaße aber, wie die den egierungsformen

l
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7 beigelegte Wichtigkeit 'abgenommen hat, ift diejenige ewachfen,

f die der anderen Seite der Verfaffungj der Organiation der

. Volksvertretung zugefchrieben wird. nd mit Recht, denn die

realen Machtverhältniffe irn Volke, welche die an fich leere

Form der Regierung erft mit concretem Inhalt erfüllen, finden

ja gerade ihren verfaffungsmäßigen Ausdruck in der Zufain

faminenfe ung der Volksvertretung. Ob die Verfaffung wirk

lich gere t, beftändig und vollkommen ift, hängt vor Allein

davon ab, ob die im Volksleben lebendigen Mächte in der

verfaffungsmäßigen Volksvertretung in richtiger Abftufung,

Mifchung und Zufammenfeßung vertreten find. In landfchaft

lichen Kleinftaaten oder Städteverfaffungen kann das Volk bis

zu einem gewiffen Grade fich unmittelbar in der Volksver

fainmlung politifcl) bethätigen; aber fchon in größeren Städten

und Ländern geht das nicht mehr an, noch weniger in Groß

Hier kann das Volk nur durch Vertreter feinen

Einfluß geltend machen; eine Regierung, die mit den herrfagen

den Tendenzen des Volkslebens im Einklang fein will, muß

fich alfo mit der Volksvertretung in's Einvernehmen feßen.

Da ift es von höchfter Wichtigkeit fiir die Regierung, daß die

Volksvertretung wirklich der treue Ausdruck der Refultante

aller im Volksleben wirkfamen Mächte ift, weil fonft die Ne

gierung mit dem Volke in Conflict gerathen kann, troßdem fie

fich nut der Volksvertretung verftändigt hat. Es ift ebenfo

von höchfter Wichtigkeit fiir das Volk, daß es in der Volks

vertretung die unverfälfchte und unoerzerrte Widerfpiegelung

feiner Wiinfche und Jntereffen fieht; denn wenn die Volks

vertretungen beim Volke dauernd in Mißachtung gerathen, fo

muß dies revolutionären, partikulariftifchen, anarchiftifchen

und cäfariftifchen Strömungen zu Gute kommen und den Ve

ftand des Verfaffungslebens erfchiittern, '

Eine zeitgemäße Reform in der Organifation unferer

Volksvertretung ift demnach die wichtigfte politifche Aufgabe

- der Gegenwart. Wird fie verfäuint, fo lange die demokrati

fchen Parteien im Reiazstage noch keine fichere und überwäl

tigende Mehrheit haben, fo wird fie auf verfaffungsknäßigem

Wege wahrfageinlicl) fiir alle Zeit unmöglich fein. Darum

gilt es, die kur e Frift, die der Löfung diefer Aufgabe noch

ewährt ift, eifrig zu benutzen, bevor es unwiderruflich zu

?pat ift und wir in einen pfeudodemokratifchen und fchein

conftitutionaliftifchen Eäfarismus als das unvermeidliche Ende

_der überwuchernden Demokratie hineintreiben.

In einem Vunkte ift ja bereits eine Verbefferung der

Organifation erfolgt, in der Verlängerung der Le is atur

perioden von drei auf fiinf Jahre, durch welche die tetigkeit

' der parlamentarifazeii Arbeit fehr gehoben, die Wahlaufregung

q__.___
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felteiier gemacht und die Abhängigkeit der Abgeordneten von

Wahlriicffichten verringert worden ift. Diefer Vorgang zeigt,

daß die Verbefferungen fehr wohl einzeln und ftiictweife vor

genommen werden konnen, wenn iiber eine allgemeine Reform

noch keine Einigung zu erzielen ift, und gibt der Hoffnung

Raum, daß auf diefem Wege fich auch noch weitere giinftige

Ergebniffe erzielen laffen wurden.

Von größter Bedeutung wäre meines Erachtens die Ver

minderung der Zahl der Abgeordneten, die im Reichstage

höchftens 200, im preufzifchen Abgeordnetenhaufe höchftens

12b betragen follte, womöglich aber noch weniger. Die De

batten im Plenum wiirden dadurch fehr erleichtert, fie wiirden

ruhiger, gründlicher und fachlicher werden und die Störungen

durch Unaufmerkiamkeit des Haufes wiirden fich fehr vermin

dern. Der ganze Ton im Verkehr der Abgeordneten wiirde

iich verbeffern nnd damit die Würde und das Anfehen der

Parlamente wieder erhöhen. Von den wirklich arbeitenden

Kapacitäten wiirde keine zu fehlen brauchen; aber die Mit

läufer der Fractionen, die das Anfehen der Abgeordnetenftellung

mindern, wiirden verfchwinden. Die fachlichen Debatten wiirden

zum Theil aus den Commiffionen und Fractionsverfammlnngen

in das Plenum verlegt werden, und die zwecklofen Redeturniere

im Plenum wiirden fich vermindern. Die bisherigen Com

nnffionen wiirden zufammenfchrumpfen, was ihnen nur förder

lich fein könnte, da fie dann von der Einfehung der Sub

eommiffionen Abftand nehmen könnten. Oft wiirde die

Beftellutig eines Referenten und Korreferenten genügen, um den

Stoff für das Plenum anftatt einer Commiffion vorzubereiten.

Das Verantwortlichfeitsgefiihl der Abgeordneten ioiirde fich in

dem Verhältniß erhöhen, als die Verantwortung für die Par

lamentsbefctiliiffe fich auf eine kleinere Zahl voii Schultern

vertheilt. Die Kirchthurms- und Sonderintereffen wiirden

zurücktreten und allgemeine politifäze Gefichtspunfte unbehindert

iich geltend machen können. Vom wohlthätigften Einfluß

wiirde dies namentlich auf die Sparfamteit im Staatshaushalt

und auf das leichiiinnige Schuldenmachen fein.

Jede Verfammlung denkt und befchließt um fo verftäii

diger und fachlicher, je kleiner fie ift, aber um fo unverniinf

tiger, leidenfchaftlicher und launifcher, je größer fie ift. In

der Anhäufung der illienfchen allein liegt eine verdummende

Gewalt. Man fieht dies ja am deutlichften beim niederen

Volke, wo der Einzelne ein ganz guter, biederer Kerl, die Muffe

aber eine finnlofe, wilde Beftie ift. Daffelbe gilt aber auch

fiir die höchften Jntelligenzen eines Volkes, deren jede einzelne

das Bedeutendfte leifteii können mag, die fich aber in ihren guten

und tiichtigen Eigenfchaften um fo mehr paralhftren, je mehr

von ihnen zufainmen arbeiten miiffen. Daß unfere Gefehe

immer fchleäiter ftilifirt und immer lüderlicher redigirt werden,

liegt wefentltch an der Menge von Abgeordneten, die an ihnen

herumpfufcht, an den fich durchkreuzenden Amendements, deren

Annahme und Ablehnung oft von Zufälligkeiten abhängt, und

an der begreiflichen Unluft der Pcinifterialbeamten, fich mit

der Reduction von Gefehentwiirfen iiberhaupt noch Mühe zu

geben, die von den Parlamenten ja doch redaetionell verpfnfcht

werden. Bei einer folchen Verminderung der Abgeordnetenzahl

wiirde auch der Vorrath an Jntelligenzen im Volke wieder

ausreichen, um alle Mandate ohne Häufung derfelben mit

hervorragenden Perfonen zu befeßen, was jetzt einfach un

möglich ift. Sobald aber in den verfchiedenen Parlamenten

verfchiedene Perfonen fihen, fallen auch die Uebelftände hinweg,

die jeht in Folge der Mandatshäufung mit dem gleichzeitigen

Tagen von Reichstag und Landtagen verknüpft find.

Der jeht zu beklagende Abfentismus wiirde fich fchon

dadurch fehr beffern, wenn die Zahl- der Abgeordneten ver

ringert und dadurch das Verantwortlichkeitsgefiihl und In

tereffe jedes Einzelnen gefchärft wiirde. Denn die am meiften

fehlenden Abgeordneten find die Piitläufer der Fractionen,

die keine eigene Meinung und deshalb auch gar nicht das

Bediirfniß haben, mitznreden, die keine Luft und Befähigung

zu ernfter parlamentarifcher Arbeit und darum auch kein

rechtes Jntereffe an den Details der Verhandlungen haben.

Veit ihrer Ausfcheidnng wiirde die chronifche Befchlußunfähig

keit fofvrt ein Ende haben. Sollten aber auch von den anderen

noch zu häufig welche fehlen, fo brauchte man nur eine

Paiifchalentfchädigung für die Seffion an Stelle der Diäten

fehen, die wegfiele, wenn ein Abgeordneter eine Sitzung un

entfchuldigt verfäumt hat.

Die Diätenlofigkeit des Reichstages hat fchon jetzt ihre

antidemokratifche Bedeutung verloren. feitdem es fich als

practifch unthunlich herausgeftellt hat, die Annahme von

Diäten aus Parteifonds zu verhindern, die im Widerfpruch

zur Verfaffung fieht. Da fcheint es doch beffer, den Abge

ordneten eine mäßige Entfchädtgung auf Reichsfoften zu ge

währen, als fie zu oeoftgängern der Fractionen und damit zu

Sklaven der Parteidiktatoren herabzndriicken. Allerdings

miiffen die Entfchädigungen fo knapp vemeffen fein, daß fich

von ihnen nicht das gewohnte Leben der Befferfituirten be

ftreiten läßt, damit fie nicht fiir minder gut fituirte Streber

einen Anreiz bilden, fich um Abgeordneteiimandate zu bewerben.

Die preußifchen Diäten find fchon viel zu hoch. Die Erfeßung

der Diäten durch eine erft am Schluß der Seffion zahlbare

Paufchalfnmme wiirde zugleich das befte Mittel fein, die

Seffionen abzukiirzen und das unniiße Gefchwäß zu vermin

dern; denn die Abgeordneten würden fich bemühen, den Tag,

wo fie dieganze Summe auf einmal einftreichen durfen, reiht

bald herbeiznfuhren. Es ware die fachgeinafze Uebertragung

des Accordlohnprinzips auf die parlamentarifche Arbeit.

Von gleicher, wenn nicht noch größerer Wichtigkeit als

die Verminderung der Abgeordnetenzahl ift die Verkleinerung

?er WahlkreifeMSie hift das einzigeZpractifch brauchbare

ittel, um den inder eitsparteieu ini* olfe zu einer eini er

maßen ihrer Kopfzahl entfpreähenden Vertretung zu verhelfen.

Die Minoritätswahlen durch Liften paffen nur für kleinere

Wahlförper in engeren Kreifen, wo jeder den anderen kennt,

oder_ doch alle. etwa in Betracht' kommenden Candidatemper

fonlich beurthetlen kann. So wie diefes Shftem auf größere

Staaten angewandt wird, verfagt es entweder den Piinoritäten

wegen Piangel an Einigung auf beftimti-.te Candidaten den

beabfichtigten Schuh, oder es fiihrt zu einer unbedingten Dik

tatur der centralen Parteileitungen, welche mehr als irgend

etwas anderes dazu angethan ift, den Volkswillen zu fälfchen

und das Volk mundtodt zu machen. Wo der beftcentrali

firten und am fefteften disciplinirten Partei der Sieg im

Wahlkampfe ficher ift, da ift es gewöhnlich f* initzjeder Selbft

beftimmnng des Volkes zu Ende und der leafarismus vor der

Thür, der diefe Wahlmache am beften verfteht, weil er iiber

die am ftraffften centralifirte Qrganifation verfügt. k.

Soll das Wahlergebniß moglichjt dem 'Willen der Wähler

entfprechen, fo muffen alle Kletnftadte, die nicht als Acker

biirgerftädte einen durchaus ländlichen Charakter haben, alle

großftädtifchen Villenvororte und alle größeren ländlichen

Jnduftriecentren eigene Wahlbezirke bilden. Dann dürfen die

Wahlbezirke nicht mehr als 500l) Seelen umfaffen. Da fich

aber auf diefe Weife 10,000 Abgeordnete ftatt 200 ergeben

wiirden, fo muß von der directen Wahl Abftand ge

nommen werden, fondern erft auf 50 Bezirksdelegirte ein

Abgeordneter kommen. Das Prinzip der indirecten Wahl ift

alfo richtig, aber es ift in feiner Ausführung noch überall

verdorben worden. Sobald für die Urwähler die Möglichkeit

vorliegt, die Wahlmänner oder Bezirksdelegirten auf den

Namen eines beftimmten Abgeordneten zu verpflichten, ift das

Prinzip der indirecten Wahl umgangen und in die directe

Wahl auf Umwegen eingelenkt. Sobald Wahlmänner der

verfchiedenften Parteien nach einem geographifch abgegrenzten

Wahlfreife zufammentreten, um einen Abgeordneten zu er

nennen, ift der ganze Zweck der kleinen Urwahlbezirke und der

indirecten Wahl verfehlt, wei( nun doch wieder die Weinber

heiten .in den-'Wahlkreifen iiberftimmt werden, und zwar nach

noch viel zufalligeren Ruckfichten, als bei der directen Wahl

im größeren Wahlkreife. Es wäre alfo unverantwortlich, ein

indirectes Wahlfhftem zu empfehlen, das in einen diefer Fehler

uriickfällt.z Mein Vorfchlag ift ganz anderer Art. In jeder Provin

zialhauptftadt veriammeln fich die Wahlmäiiner der Provinz
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nnd ordnen fich nam Parteien, die ganz ihrem Uebereinkommen

anheimgeftellt bleiben. Jede Partei ernennt aus ihrer Mitte

in Kurien von je 50 Wahlmännern einen Abgeordneten; jede

Ernennung eines, der nimt in diefer Provinz als Wahlmann

ewählt ift, ift un iiltig. Diejenigen Wahlmänner, die keine

timme abgeben önnen, weil fie in der Partei über ein

Vielfames von 50 überfmießen, oder deren

50 nimt erreimt haben, verfamnieln fich in der Landes- oder

Reimshanptftadt und ernennen hier wiederum in freigebildeten '

Eurien von je 50 Wahlmännern einen Abgeordneten aus den

fämmtlimen Wahlmännern des Reiches. Die

bleibenden Ueberfchüffe über Vielfame von 50 oder die Wilden,

die es zu keiner Vereinigung von 50 bringen können, bleiben

dann unvertreteii in den Parlamenten. Sollten fmon in einem

Regierungsbezirk compacte Parteigruppen von mehr als 50

Wahlmännern aus den Urnen hervorgehen, fo können diefe

fich foOgar die Reife zur Provinzialhauptftadt erfparen und

ihren bgeordneten am Siße der Regierung ernennen.

Bei diefem Shftem ift die Verpflimtung der Wahlmänner

auf beftimmte Eandidatennamen ausgefchloffen, weil man vor

der Wahl noch gar nimt wiffen kann, wer zu den Wahl

männern des Regierungsbezirks oder der Provinz gehören

wird. Es ift aber aum 'ede Ueberftimmun

ausgefmloffen, weil jede artei in fich felbt die Auslefe der

Abgeordneten aus den Wahlmännern trifft. Das Shftem

fieht umftändlich aus, ift es aber nicht, weil es die Stim

wahlen ganz befeitigt. In den kleinen Urwahlbezirken von

5000 Seelen kann ohne Schaden derjenige als gewählt gelten,

der die relative Stimmenmehrheit erhalten hat. Die felbft- -

thätige Auslefe der Abgeordneten aus den Wahlmännern voll- -

zieht fim jedenfalls in kürzerer Zeit, als die Stichwahlen je t _

erfordern. Wer Abgeordneter werden will, braucht nur as

Wahlmann zu candidiren, um wahlfähi_ zu werden; ob er

wirklich von den Wahlmännern feiner Partei um Abgeord

neten gewählt wird, oder ob Andere ihm von diefen vorgezogen

werden, wird nam wie vor theils von feinem Anfehen in dem

betreffenden Regierun sbezirk, ?Fils von den Empfehlungen i

der Parteileitnng ab ängen. anz unvertreten können bei

diefem Shftem nur folche Richtungen im Volke bleiben, die

es noch nicht einmal bis zum Anfpru auf Einen ganzen

Abgeordnetenfiß gebra t haben. Die ngenauigkeit in der

Uebereinftimmung der arteiverhältniffe im Parlament und in

den Wahlmännern kann ebenfalls bei jeder Partei nur einen

Bruchtheil eines Mandates betragen. Diefe Ungenauigkeit ift

Allerdings werden dann immer einige Abgeordnete an der

vollen Zahl von 200 fehlen, fo weit fich nicht unter den

übrig bleibenden Wahlmännern Kartelle bilden; aber es liegt

ja auch keine Nöthigun vor, die Maximalziffer durch Wahlen

auszufüllen, die durch Liehinderun sgriinde dom ftets verringert

wird. Die Körperfchaft der Wa (männer behält ihre Rechte

für die Dauer der Legislaturperiode. Bei Erledigung eines

Ptandates treten diefelben 50 Wahlmänner zur Namwahl zu- 7

miedenen Abgeordneten ernannt hatten, »famnien, die den aus ef

nöthigenfalls ergänzt urch Nachwahlen in den Urwahlbezirken,

deren Wahlmänner inzwifchen geftorben oder verzogen find.

(Schluß folgt.)

Zum griechifcven Ztaatsbankerott.

Arge Mißtöne läuten die vielgepriifte deutfche Erwerbs

welt in das neue Jahr hinüber. Der Treubruch Griechen

lands ift ein Ereigniß, das vor den großen Sah, der den

Staat als das höchfte fittlime Gemeinwefen definirt, ein dauern

des Frage eimen ftellt, und den Peffimismus, die unheimliche

Signatur er Ge enwart, bis zu einem unerträglichen Grade

fteigert. Wo fo Treu und Glauben im Verkehr bleiben,

wenn der Staat, der der oberfte Smnß alles Rechtes auf Erden

Parteien die Ziffer *'

hier noch ver- f

von Minoritäten '

f durch Verminderung des allgemeinen Lohnfonds

I die Rede fein kann.

: gerade der f

, licher Tragweite

fein will, fie mit Füßen tritt? Schon klingen anm aus ein

zelnen Balkanftaaten verdächti e Nachrichten zu uns hertiber;

man harrt dort nom, welme rfolge das geplante internatio

nale Vorgehen der hellenifmen Halbinfel gegeniiber hervor

zubringen vermögen wird. Und, wenn nimt Alles täufcht, be

reitet auch Italien im Kleinen vorf was wir dort im Großen

erleben oder binnen Kurzem erleben werden. Denn anm eine

rechtswidrige Eouponbefteuerung aller oder eines Theiles der

Gläubiger ift ein Treubruch im wahren Sinne des Wortes.

Wer „Staatsbankerotte" als eine moderne Erfmeinung

hinftellen oder der internationalen Ausbreitung der Börfe ur

Luft legen will, dem fteht kein geniigender Einblick in die e

fmichte Europas und der Vereinigten Staaten von Nord

Amerika zur Seite. Die Welt ift in diefer Yuficht leider viel

vergeßlicher, als man es im Jntereffe der eremtigkeit wün

fchen mömte. Für die franzöfifme Staatsfchuld bis anf Na

poleon l. ift es keine allzugroße Uebertreibung, wenn man

f jagt, „ihre Gefchimte fei die Gefchicljte ihrer Bankerotte“.

Man denke nur an den furchtbaren Bankerott, den die frau

zöfifme Republik, namdem die franzöfifme Staatsfmnld in den

Jahren 1776 und 1789 um 1950 Millionen vermehrt war,

durch Zahlung der Zinfen in faft entwertheten Affignaten ver

geblich zu verdecken fumte. Jn Oefterreich hat die neuere Zeit,

außer den vielen ebenfo ftarken wie dauernden Entwerthungen

des Papiergeldes, den noch nicht vergeffenen förmlimen Ban

kerott von 1811 gebracht, wo nicht bloß die alten Bankozettel

zum Kurfe von 20 für 100 mit neuen Einlöfungsfmeinen ver

taiifcht, fondern aum die Zinfen der Staatsfchuld auf die Hälfte

herabgefeht wurden. Die Vereinigten Staaten haben fich gegen

einander nichts vorzuwerfen. Peru hat im Jahre 1876, Hori

duras im Jahre 1825, Paraguay im Jahre 1824, Uruguay

1876, Venezuela 1880 ihre Verpflichtungen gegen ihre Gläu

biger ganz oder theilweife verleßt. Daß die Türkei im Jahre

1875 niit einem Schuldenbeftand von 4,2 Niilliarden Mark im

Nennwerth ihre Zahlungen einftellte, Portugal im Jahre 1892

feinen Bankerott erklärte, bedarf wohl keiner Erinnerung.

Die einzelnen Fälle mögen verfchieden geartet fein. Sie

mögen verhiillt oder nnverhüllt in Erfmeinung getreten fein.

Sie mögen - fo weit man hier von einer Rechtfertigung

* iibebrhaupt reden darf - gerechtfertigt gewefen fein durch Her

. ein rui bruchs der Law'fmen Papiergeldwirthfmaft, der Affignaten
m einer unvermeidlichen Kataftrophe, wie des Zufammen

wirthfmaft in der Revolutionszeit, oder vollkommen rechtlos

_ i daftehen als wohl iiberle te Finanzmaßregel wie jeßt in Grie

fo lange nniiberwindlim, wie Per onen fim nimt theilen laffen. ' chenland: eine Urfame it ihnen allen gemeinfam, das ift die

gerade bei kapitalfmwamen Staaten in's Ungemeffene fich ftei

gernde Ausdehnung der fchwebenden und fiindirten Smuld

durch Staatsanleihen, in Verbindung mit einer verkehrten

Politik.- Allerdin s kann man den Anleihen, auch den aus

ländifchen, eine gewiffe volkswirthfmaftliche Bedeutung nimt ab

fprechen. Die Benußun fremden Kapitals für inländifche

Staatszwecke trägt„ im ergleich fowohl mit den inländifmen

Staatsanleihen, als auch namentlich mit der Steuer, infoweit

zum Auffchwnng der heimifmen Volkswirthfchaft bei, als diefe

j ihr eigenes Kapital fpart, mithin gleich productions- und fteuer

von einer Verkürzung der Arbeiter

hier niemals

Niemals aber darf man iiberfehen,-daß

muldenfreie Staat fich freier bewegen und darum

eine größere Kraft entfalten kann, als der verfchuldete', daß

fähig bleibt, foniit auch

* ferner fchon das bloße Beftehen einer großen Staatsfmnld die

Ungleimheit in der Vertheilung des Volksvermögens befördert,

und alle die'enjgen Erfmiitterungeii und Smwankungen, welme

von einer Preisänderun der Umlaufsinittel herriihren, weit

fiihlbarer macht, unter mftänden Handelskrifen von gefähr

heranfbefchwören kann. Unbedingt verwerf

lich aber find Anleihen, welche zur Deckung eines Deficits

gegeniiber den ordentlichen Staatsausgaben, wohl gar, wie' es

jeßt in Griechenland offenbar wird, eines chronifmen Deficits,

auf enommen werden. Mit Recht nennt Rofcher eine derartige

An eihe „ein Palliativ, das von allen wirklichen Heilmitteln

abhält und die Krankheit felbft noch verfchlimmert",
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Zur Stärkung feines Staatskredits hatte Griechenland

feinen Gläubigern noch befondere Realficherheiten gewährt,

ihnen insbefondere einen rechtlichen Anfpruch auf beftimmte

Staatseinnahmen zugeftanden, in deren Vfandnahme fie einen -

ausreichenden Schuh gegen eine etwai e a lun sun ä i, keit *
(lien g

oder Zahlungsunwilliszikeit erhalten fo ._ Die leßten or

gänge haben es von euem bewiefen, daß alle derartige Ga

rantien ohne Kraft find, wo es an dem erfteu Erforderniß,

dern allgemeinen Staatskredit, fehlt. Wo überhaupt kein Recht

mehr geachtet wird, da ift es gleichgültig, in welche Formen

es gekleidet ift; da bietet auch die thatfächliche Jnnehabung

eines Vfandes allenfalls keine größere Sicherheit wie ein For

derungsrecht, zu deffen Erfüllung der Staat durch keine höhere

Macht gezwungen werden kann.

Man darf gefpannt fein, welche Erfolge der vereinte Bro

teft der diplomatifchen Vertreter Deutfchlands, Frankreichs und

Englands haben wird. Nach dem Bankerott der Türkei legten

die Mächte in einer Erklärung zum Protokoll des Berliner

Friedensvertrages von 1878 der türkifckfen Regierung die Ver

pflichtung auf, in Conftantinopel eine fachmännifche Finanz

cornmiffion einznfehen mit der Aufgabe, die Forderungen der

Gläubi er zu prüfen und die wirkfcnnften, mit der türkifchen

Finanz age verträglichen, Mittel zu ihrer Befriedigung zu ver

einbaren. Der in Folge hiervon im Jahre 1881 in Eonftan

tinopel organifirte, aus Vertretern der Finanz fämmtlicher

Großmächte ergänzte fogenannte europäifclfe Adminiftrations

rath der türkifchen Bonholders vereinnahmt eine Anzahl von

Steuern nnd ift in der Lage, von deren Erträgniß den Gläu

bigern der Türkei 10 Vrocent zu zahlen. - Von welcher Er

folglofigkeit aber anch ein diplomatifches Einfchreiten begleitet

fein kann, hat der portugiefifche Bankerott vom Jahre 1892

bewiefen. Trotzdem damals vom Berliner Auswärtigen Amt

die portngiefifche Regierung darauf hingewiefen worden war,

daß eine Verkürzung der Rechte ausländifcher Gläubiger nur

auf Grund einer Verftändigung mit denfelben und nicht bloß

durch die portugiefifche Gefeßgebung eintreten könne, ging

tugal achtlos über diefe Note hinweg.

wurde mit Herabfe ung der Zinfen auf ein Drittel beantwortet,

und jede weitere inmifchung eines auswärtigen Staates in

die inneren Finanzverhältniffe mit nicht mißzuverkennender Ent

fchiedenheit znrückgewiefen.

Auch Griechenland wird fich vorausficlftlich mit aller Macht

gegen jede auswärtige Einmifchung in feine Finanzverhältniffe,

etwa durch Einfehitng einer internationalen Finauzeontrole,

fträuben, Und wir glauben mehr, daß die Mächte in diefem

Widerftand einen genügenden Anlaß finden werden, um, wie

jetzt allen Ernftes von den erbitterten Gläubigern in Anregung

gebracht wird, durä) eine Flottendernonftration mit Blockade

der grieehifchen Häfen wie im Jahre 1880' ihrem Verlangen

Nachdruck zu' geben. Und felbft im günftigfteti Falle: mehr

als es vermag kann auch Griechenland zu leiften nicht ge

zwungen werden. Es wäre unbillig, wollte man dem griechifchen

Staat allein die Schuld an der traurigen Kataftrophe bei

meffen. Man darf nicht überfehen, in we( er Weife Griechen

lands Finanznoth durch die vermittelnden

insbefondere die Londoner, ansgebeutet worden ift. Durch

Leichtigkeit des ihm in der fpekulativeit Epoche der achtziger

Jahre durch allzu gefchäftsluftige Vermittler gewährten Kredits

hatte fich erade der griechifche Staat zu Ausgaben verleiten

laffen, die?

fchläge wurden unter Vernachläffigung aller Regeln von Sorg

famkeit und Sparfamkeit aufgeftellt, man vergaß, die Ans

gaben deu Einnahmen anzupaffen. Die Folgen traten zu

Ta e, als der rapide Rückfchlag welcher auf den fpekulativeit

?luffmwnng gefolgt war, die Geldgeber nöthigte, den gewährten

Kredit erft zu fchmälern, dann ganz zu entziehen,

lauteten, fo erforderte der Dienft der aufgenommenen Anleihen

angefichts der Berfchlechterung der Währung weit größere Auf

wendungen als vorher, während andererfeits der Weg, mit

dem -Erlöfe neuer Anleihen die Zinfen der alten zu begleichen,

dureh die gefunkenen Kreditverhältniffe abgefchnitten war.

Vor- :

Der deutfche Vroteft

pekulationshäufer, f

die '

Da die Z

Schulden, welche im Auslande coutrahirt waren, auf Gold ' _ _

' Jndioidualifiren das Schwerfte in der ganzen eilkunde tft,

' fit() auc()

x Wafferapoftel in der Jndividualifirung der

- nöthigen Unterfcheidungeti trifft, daß er fo zu fagen alles über

Hierin liegen die eigentlichen Urfachen des Goldagios, unter

Zeffeik; beängftigender Höhe nicht Griechenland allein zu lei

en at. :

Zu welchem Ende aber auch die diYlomatifchen Verhand

lungen führen werden: wie alles Unglü , wird auch die grie

chifche Kataftrophe vielleicht etwas Gutes u ftiften vermögen.

Vielleicht, daß endlich einmal das deutfche ublikum, durch die

fortgefehten trüben Erfahrungen gewitzigt, es erlernen wird,

ihr Kapital von Ländern fern zu halten, die durcQlze glänzende

Vrofpecte und hohe Zinsverfpre ungen ihren angel an

wahrer Kreditfähigkeit zu verdecken ich mühen, dem Ratinonal

vermögen Millionen zu erhalten und nicht exotifche Staaten

und Unternehmungen damit zu befruchten. Infoweit wird

man vielleicht auch noch Herrn Trikupis als den Geift be

trachten, der das Böfe will und das Gute fchafft. Juetue.

was predigt der Pfarrer Kneipp?

Von ])1-, mea. Julius Levin.

Die „Fortfchritte der Wiffenfchaft" find augenblicklich

fchon in Gefahr, als Aushülfe für Vhrafenmacher in Anfpruch

genommen zu werden. Während auf allen Forfchungsgebieten

auf das Eifrigfte gearbeitet wird, hat es ein Mann, wie der

*Pfarrer Kneipp, fertig gebracht, den Aerzteu einen Theil ihres

Waffers abzugraben, und, was das Schlimmfte ift, nicht mit

Hülfe einer feiner Caffe dienenden felbftfüchtigen Reelaine,

fondern einer folchen, die von feinen zahlreichen Patienten

ausging. Es ift, fo unwiffenfclfaftlicl) das Verfahren Kneipus

darftellen mag, doch keine Frage, daß es an Erfolgen

reich fein muß, denn ohne diefe wäre fein Ruf undenkbar.

Um fo merktoürdiger ift das Verhalten der Aerzte ihm

gegenüber.

Die einen erklären ihn für einen Eharlatan. Die find

die dümmften. Denn ein Eharlatan ohne Selbftfucht ift ein

Meffer ohne Klinge oder fonft fo etwas. Der Eharlatan

muß eben felbftfüchtig fein und nicht nur das. Er muß die

Ueberzeugung haben, daß er eine inferiore Suche vertritt, Er

muß wiffen, daß er beträgt. Ich bin aber überzeugt, daß

kein Arzt dem Pfarrer Kneipp das zutraut. Wozu alfo ein

* folches Wort?

Die anderen bezeichnen ihn als einen confufen Kopf in

dem Sinne, daß er fich über den Grund der Wirkung feiner

Methode keine Vorftellung machen kann. Die find fchon klüger,

Es ift aber hierbei zu bemerken, daß fehr viele Aerzte, die

eine Heilung zu Stande bringen, das ebenfo wenig können,

wie der Vfarrer Kneipp, Ein großer Theil von ihnen weiß

wohl, wie ein Mittel wirkt, worauf aber feine Wirkung be

ru t, das ift ihnen auch nicht bekannt. Wenn es erlaubt ift,

au? eine Elaffe vou Medicamenten hinzuweifen, die wohl die

am häufigften angewandten find, die fogenannten Abführmittel,

fo ift der Grund ihrer Wirkun noch lange nicht aufgeklärt,

obwohl fie fchon fo lange in ebrauch find, als überhaupt

curirt wird. Noch heute ftreiten Argiver und Trojaner über

i Anregung der Darinthätigkeit, Wafferanziehnng zu den Einge

onft wahrfcheinlich unterblieben wären; die Voran- * meiden n. f. w. - g

Die Dritten verurtheilen in Pfarrer Kneipp den Mann,

der nichts erklären oder fich klar machen will. Sie gehen

bei diefer Verurtheilung von der Thatfache aus, daß der

Fälle nicht die

ie können fiäf das, was fich übrigens

Schulden kommen laffen, weil das

einen Kamm curirt.

auch anderswo Aerzte zu

nicht anders erklären, als daß der Urheber der ethode nicht

nachdenken will. Denn, fo fagen fie, wollte er es, fo hätte

er feine Methode fchon längft in vielen und wefeutlichen

Vunkteti ändern miiffeti. Diefe find nicht nur die Gefcheidteften,
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fondern im Allgemeinen wirklich gefcheidte Leute, fogenannte

„wiffenfchaftliche Köpfe“. Ob es aber alles gute Aer te im

eigentlichen Sinne des Wortes find, das ift noch feftzuftellen.

Unter einem Arzte verfteht man gemeinhin einen Mann,

der Kranke heilt oder wenigftens alles in* feiner Kraft Stehende

anwendet, um Kranke zu heilen. Er hat diefe Kraft gewiffen

haft geftählt, er hat ftudirt was zu ftudiren ift, er hat die

Univerfitätslaufbahn vollendet, er hat Theorie und Praxis,

foweit als möglich, verfolgt, um einen Beftand an Facten zu

ewinnen, die es ihm möglich machen, am Krankenbette mit

Ehren zu beftehen. Das „Krankenbett“, das ift das große

Wort. Es fpielt überall eine Rolle. wo von den Pflichten

des Arztes gefprochen wird. „Am Krankenbette“ hat er feine

Kunft zu zeigen, „am Krankenbette" wird fein Rath verlangt,

„am Krankenbette" werden an feine humanitäre Gefinnung die

göchften Anforderungen eftellt, fo hohe, daß bei ihrer Be

treitung manche Aerzte ich vollftänd1g ausgeben und für das

gewöhnliche Leben gar nichts mehr übrig behalten. Das

eidige „KrankenbettW Ich bin der Meinung, es zerftört uns

noch die' ganze Medizin. An ihm werden zwar die höchften

Triumphe efeiert, und troßdem, ich fürchte es. Und zwar

aus dem Grunde, weil es das Hauptintereffe der Medizin auf

fich lenkt und dem Refte nur der Gaftung Abtrag läßt. Die

Wirkung davon find nun jene ärgerlichen Erfolge, aber was

fie lehren, das wird nicht genug beachtet.

Daß Pfarrer Kneipp an einem Krankenbette, in dem ein

acut leidender Patient lag, curirt hätte, ift nicht bekannt ge

worden, Ein Thphöfer z. B. wird kaum Luft haben, fich in

andere Hände, als die eines gefchulten Arztes zu geben. Und er

hat Recht damit, nicht deshalb, weil ich pro ciorno fpreche,

fondern weil die bisherigen Erfahrungen lehren, daß T phöfe -

fich in der bisher üblichen Behandlun am beften be 'nden.

Und wie es beim Thphus, diefe): das fchönfte Behandlungs

object bildenden Krankheit, fo ift es bei unzähligen anderen

acut-fieberhaften. Auch hier mit Recht.

Handelt es fich aber um chronifche Leiden, da wird das

Bild mit einem Male ganz anders. Die unter ihrer Luft

Seufzenden find die Hauptclientel des Pfarrers Kneipp und

nicht nur feine, fondern noch gan anderer viel fchlimmerer

Leute, als er ift, Sie bilden die pfer von Betrügern, die

alles Mögliche verfprechen, am Tage der Erfüllung aber fich

für zu fchwach erklären und, daß die Welt, Gott fei Dank,

betrogen werden wolle, mit neuer Kraft empfinden. Wenn

fich gegen folohe Leute der Zorn der Aer te richtet, und uni

fo mehr, als der fonft gar nicht fo zurückhaltende Staat auch

nicht das Mindefte that, um ihrem Treiben einen Riegel vor- r

zufchieben, fo ift das nur gerechtferti t. Aber mit folchen

Leuten den Pfarrer Kneipp auf eine tufe zu ftellen, wird

felbft den Aerzten nicht einfallen, die das Wettern gegen das

iiberhandnehmende Curpfufcherthum_ zu ihrer Spezialität, der

einzigen, die fie betreiben, gemacht haben.

Will man das Ver ältniß des chronifch Erkrankten zu

feinem Arzte richtig beurt eilen, fo muß man vor allem Eins

bedenken, nämlich aß der Patient doppelt ungeduldig ift. Als

Folge hiervon tritt beim Patienten friiher o er fpäter, wenn

die Befferung unter der ärztlichen Behandlung nicht fehr bald

fichtbar ift, ein ewiffes Mißtrauen zgggen den Arzt auf. Die

Folge hiervon ift, daß fehr viele anke mitten im Beften

aus der ärztlichen Behandlung fortbleiben und nichts Eiligeres

zu thun haben, als fich irgend einer „Spezialität“ in die

Arme zu werfen. Der oft fchon vom Erftbehandelnden er ielte,

für Laienaugen manchmal überhaupt nicht erkennbare rfolg

wird dem Folgenden nun fchon gratis gleichfam zugetragen, f

und er hat darum bereits die beften Chancen zum Gewinnen.

Wenn von manchen Aer ten in inficht auf die von Kneipp

und anderen geheilten o er gebe erten F

wird. daß fie entweder unter ärztlicher Hülfe und bei ent

fprechender Geduld der Kranken demfelben Refultate ugeführt t

worden wären, fo trifft das für die Mehrzahl unbe ingt zu,

und das um fo mehr, als man nicht ver effen darf, daß die

Kranken in die neue Eur oder Eurpfuf erei mit gehobener

Empfindung eintreten, daß fie diefelbe als ultjmnm rekngium

älle geltend gemacht '

betraÖten und demgemäß meift eine Engelsgeduld entwickeln.

Das pfhchifehe Moment der Neuheit kommt hinzu und da die

neue Eurmethode unbequem oft und befahwerlich ift, fo haben

die Kranken, eingedenk des Wortes, daß alle Heilkräuter bitter

find, doppelte Dispofition für die gewiinfchte Einwirkung der

Behandlung.

Alle diefe Dinge darf man ruhig zugeben, indeß find

andere auch nicht zu be weifeln. Und unter fie gehört vor

Allem die Thatfame, daß wirklich manche Fälle von Kneipp

iinftig beeinflußt worden find, die von anderen Behandelnden
izelbft in längfter Zeit in keiner Weife verändert werden konnten.

Wenn 1nan dem entgegenhält, daß von den verfchlimmerten

Fällen auf .lkneipnfcher Seite nicht gefprochen wird, fo kann

das nur als richti bezeichnet werden, nicht weni er richtig

aber ift, daß man fick) auch auf nicht Kneipp'fcher Seite nicht

beeilen wird, feine Mißerfolge in die Welt zu pofaunen. Die

erfte „Koclrfche Periode“ - wir befinden uns jeßt in der

weiten - ift ein lehrreiches Beifpiel dafür, daß überall mit

affer gekocht wird. Es wird Niemand einfallen, Koch der

Eharlatanerie zu bezichtigen, man wird fich nie dazu entfchließen

können zu behaupten, daß gewiffe klinifche Berichte gefälfcht

worden find. Man hat fich eben geirrt, die Meifter fowohl

wie die Schüler waren in Nebelphantafien befangen, er fugge

rirte ihnen etwas und fie fuggerirten ihrerfeits weiter. Die

Dämmerung wich bald. da die vorhergefagten Erfolge aus

bliebeu, und der helle Tag brach an, als Henoch klinifch und

Virchow pathologifch-anatomifch die Gefahren der Behandlung

klarlegten, Man darf ruhig behaupten, daß Kneipp mit feinem

Verfahren in rein curatorifchem Sinne bis jeßt mehr geleiftet

hat als Koch, der felbftverftändlich troßdem eins der größen

wiffenfchaftlichen Genies bleibt. -

Die Pointe ift, daß Kneipp Kranke heilt refp. beffert, die

unter der gewöhnlichen Behandlung nicht vorwärts kommen.

Wenn für diefe geltend gemacht wird, daß fie Kranke heilt,

die Kneipp's Verfahren verfchlechtern würde, fo will das gar

nichts befagen. Denn von Gottes- und Rechtswegen müßte

fie in allen ällen das ir end Mögliche leiften, da fie mit

Theorie und raxis uglei arbeitet, da fie, wie man eben

fagt, wiffenfchaftli ift. Man darf nun wohl fra en: wenn

folche Erfolge Kneipp? ohne Zweifel vorhanden find, wäre

es da nicht eine einfache Forderun der „Wiffenfchaftlichkeit“,

fie zu unterfuchen? Ihr Zuftande ommen zu erklären? Die

Bedingungen zu erkennen, unter denen man fie zu erwarten

berechtigt ift? Jeder „wiffenfchaftliche" Mediziner wird ein

fol es Anfinnen mit „Entrüftung“, dem bequemften Aus

kuu tsmittel, wo Gründe verfagen, zurückweifen. Er wird mit

den Achfeln zucken über die „Zumuthung" und den, der es

gewat hat, durch ihre Aufftellun fich am Palladium der

„Wiffenfchaft" zu vergreifen. Das rfte nun, was der Pfarrer

Kneipp predi t, ift, daß die „Wiffenfchaft“, im Begriffe, allzu

„wiffenfchaft ich“ zu werden, es u wenig ift. Das ift nichts

befouders Neues, fo wenig, daß fogar aus den Reihen der

gebildeten Aerzte heraus ein entfpreihender Nothfchrei erfolgt

ift. Ich meine damit die etwas pathetifche, an mehr als einer

Stelle recht unklare, lavirende Schrift „Aerzfliche Kunft und

Zedizinifche Wiffenfchaft", eines fich Lil. . 8, nennenden

errn.

Es war überhaupt nicht nöthig, Herrn Kneipp abzu

warten, fchon andere „Shftemerfiuder" haben Beranlaffung

gegeben, die fogenannte Wiffenfchaft und Wiffenfchaftlichkeit

in eigenthümlichem Lichte erfcheinen zu laffeu, Oder ift nicht

»ahnemann ein 1nedikamentöfer Kneipp, und ift nicht die

omöopgthie ebenfalls eine ern! der „wiffenfchaftlichen"

edicin.

Als ich erftes Semefter war, hörte ich bei dem jüngft

verftorbenen Prof. F. Falk Einleitung in die Medizin. Im

Laufe des Vortrags ließ er fich über die Methoden aus, die

in der Heilkunde angewandt werden, und .war dann auch bald

mit einem kräftigen Wörtlein bei „den Pfufchern und Homöo

pathen" angelangt. Meine Mitzuhörer damals waren fämmt

lich erfte Semefter und hatten von Allopathie und Homöopathie,

von der Medizin überhaupt keine Ahnung. Bon der Exiftenz

k*- - -- ***"*-"**~u-_Mx



6 die Gegenwart. * dir. 1.

der Allopathie und Homöopathie wußten fie nur durch die

Auffchriften an den Apotheken, deren Befißer, troß ihrer

durchaus wiffenfchaftlicljen Vorbildung, vorurtheilslos genug

find, aus beiden Bliithen den onig des Berdienftes zu

ziehen, Troy ihrer Unkenntniß fit lten fich die Zuhörer ver

pflichtet, ihrem Beifall in jener Form Ausdruck zu geben, die

bei deutfchen Studenten Mode ift und die fich bei ewiffen

Bierfiißlern in unverfälfchtefter Weife findet. Diefer organg

ift thpifch, er ift nur ein Beweis für die auf noch laufend

verfchiedene Arten zu beweifende Thatfache, daß die fogenannte *

Wiffenfckjaftlichkeit des Gros der Mediziner nichts weiter ift,

jener jungen Männer, die noch nicht recht wußten, was fie

thaten, abfehen, Es ift auch felbftverftändlich, daß die Ho

möopathie als Syftem als das Unwiffenfchaftlichfte anzufehen

ift, was es iiberhaupt gibt. Dadurch wird aber eine andere

Thatfache nicht berü rt, nämlich diejenige, daß den Homöo- Ö

pathie betreibenden erzteu eine gewiffe Anzahl von Erfolgen

befchieden ift in Fällen, deren Nichtbeeinfluffung der göttlichen

Medizin als ein Erdenreft, zu tragen peinlich, bleibt. Man

follte nun nach dem ganzen wiffenfchaftliäjen Gebahren der

Medizinerwelt annehmen, daß diefe nichts Eiligeres zu thun

haben werde, als jene Erfolge der Homöopathie - im heutigen

Sinne des Wortes - zu beobachten und ihre Bedingungen

zu erforfcljen. Weit _efehlt! Sie will eine Erklärung der

Thatfachen und fchweift von der, felbft der Schülerweisheit

nicht mehr ungeläufigen Maxime ab, doch erft den ganzen

Umfang der Thatfachen kennen zu lernen, ehe man daran

geht, in die Tiefen zu tauchen. Und diefes Spiel wird fich

wiederholen, foalange die Medizin von ihrer eingebildeten

Wiffenfcljaftlicljkeit nicht abgeht.

Es ift nicht unbekannt, daß felbft fehr großen Gelehrten, :

die fiir Wiffenfchaftler fo fehr befremdliche Anfchauung eigen

war, es gälte mehr, ein neues billiges Nahrungsmittel ür das

Volk als einen neuen Stern zu entdecken, So befremdlich

aber, wie fie fcheint, ift fie gar nicht, diefe Auffaffun . Denn

zur Entdeckung eines neuen, billigen Nahrungsmittel

als zur Entdeckung eines neuen Sternes im Allgemeinen noth

wendig ift. Man kann fogar ganz direct behaupten, daß eine

viel größere dazu gehört. Wenn trohdem es Leute gibt, die

gerichteten Beftrebungen als viel weniger „ideal“ anfehen, als

die auf Entdeckung eines neuen Sternes gewandten, fo ent

fpricljt das recht dem oberflächlichen Denken der Menge, nicht

nur der eigentlichen, fondern auch der wiffenfchaftlichen. Sie

bedenkt nicht, daß die Befferung fozialer Zuftände die Hebung

der Wiffenfchaft und Forfchung von felbft mit fich bringt,

daß das Entdecken der Sterne um fo kräftiger vorwärts

fchreitet, je weniger Sorgen man um des täglichen Lebens

Nothdurft zu haben braucht, daß man um fo eher die Blicke

über diefe Erde hinaus richten kann, je weniger auf ihr felbft

zu beffern ift. Aber was bedenkt die Men e denn iiberhaupt?

Es ift eben ihr Borrecht, in's Blinde zu ßchwaßen.

Das Spiel mit der Forfchung wiederholt fich in anderer

Form in der Medizin alle Tage. Unausgefeßt kann man

hören„ daß man die Kranken nur heilt negdtii 0811871., nicht

deshalb, weil es das höchfte Ziel des Arztes fein muß, Kranke

zu heilen oder wenigftens fie nach allen Regeln der Kunft zu

behandeln. Eine der wenigen richtigen Bemerkungen des oben

genannten Herrn bl. l). 8. ift, daß jeder Arzt fich als Mann

der Wiffenfchaft bezeichnet, und daß das als ein großer Fehler

tingefehcn werden muß. Therapeutifche Erörterungen find

nicht beliebt, (ie rig-near dagegen Erörterungen aller möglichen,

fernliegenden Dinge, die mit der eigentlichen Medizin zunächft

noch gar keine Berührung haben, aber in ihrer Heimlichkeit

anziehend find, ganz befonders deshalb, weil fehr viele Leute

fie nur dem Namen nach kennen und man ihnen durch da

oder dort aufgefchnappte Brocken imponiren kann. Die Folge

davon liegt klar zu Tage. Der Arzt fteht dem Kranken und

feinen Leiden fremd gegenüber, er fieht in ihnen läftige Stö

rungen feines befchaulichen Dafeins, die nur deshalb in ihrer

s gehört >

ein? ftqkke. ftreug wjllenlälaftllche Akbeit- M? uichdgeklugefe, i über den näihften Krieg ausfpricht, die fowohl ihrer Her

Exiftenz entfchuldigt find, weil fie ihm die feinige ermöglichen.

Relativ fpät geht ihm, unter den heutigen Berhältniffen wenig

ftens, das Licht dariiber auf, daß er nieht zur Kurzweil her

bemitht fei, und daß man von ihm nicht wiffenfchaftliche

Expectorationen und Vroblemlöfungen erwarte, fondern eine

prompte und erfpießliche Behandlung nicht der Krankheit,

fondern des Kranken. Da und dort wird dem jungen Medi

ziner das auch gefagÄ, aber immer wird dann auch bald die

Wiffenfchaft in ihr echt eingefeßt, fo daß er in feines fchweren

Herzens Bedrängniß gar nicht recht weiß, was er eigentlich

f foll. Zulet macht er es wie die anderen, unter denen die

als eine tönende Vhrafe. Ich will von einer Verurtheilung Nichtdenken en in der Ueberzahl find, und wieder hat ein

Menfcl) feinen Beruf verfehlt. Die Wiffenfchaft foll nicht zu

kurz kommen, das ift felbftverftändli , aber nicht foll der

junge Mediziner in alle möglichen chwebenden Zeit- und

Streitfragen verwickelt werden, fondern vor Allem foll er lernen,

Kranke u behandeln, zu heilen.

Un fomit_ predigt der Pfarrer Kmeipp zum Zweiten:

Der ganze medizinifche Unterricht, wie er jeßt vorliegt, bedarf

Wer großen Reformation, einer Reformation an Haupt und

iedern.

:Literatur und Zunft.

der nüchfle Krieg.

In franzöfifcher Beleuchtung.

Unter dem Titel: „Antenne (ier-ant l'b)l1k0p8“ erfcheint

demnächft bei Ollendorf in Paris ein Werk aus hervorra, endetFeder, in welchem der fich kat-jene nennende Autor Anlfickiten

kunft, wie auch ihresJnhaltes halber ein allgemeineres In

tereffe beanfpruchen, und bereits in ihren Hauptmomenten in

3 der fran öfif en Vreff wi der e eben wurden. Wir laffen imdie auf Entdeckung eines neuen und billigen Nahrungsmittels ' z ch e e g g

Folgenden unferer fran öfifchen Quelle das Wort und fügen

unfere berichtigenden G offen gleich "bei,

Man behauptet gewöhnlich, bemerkt der Autor, daß die

Schlachten des nächften Krieges .fyekatomben ohne Gleichen fein

werden, aber daß der Krieg felbft kurz fein werde, Eini e ge

waltige Zufammenftöße würden genügen, den einen der eiden

Gegner zu demoralifiren, der alsdann um jeden Preis um

Frieden bitten werde. Von den erften Begegnungsfcljlachten

werde, fage man, der Ausgang des Krieges abhängen. Allein

der Nachweis ift im Gegentheil leicht zu führen, daß die

Kämpfe verhältnißmäßig wenig mörderifch fein werden, daß

jedoch der Krieg bis zur völligen Erfchöpfung des einen oder

vielmehr beider Gegner dauern wird. *

In erfterer Hinficljt find zwar die Berbefferun en der Be

waffnung gewaltige, weil im leßten Vierteljahrhundert die

Kunft des Tödtens und Bernichtens größere Fortfchritte ge

macht hat, als feit der Erfindung des Schießpulvers. Allein es

wiirde abfurd fein, anzunehmen, daß die Anzahl der zu

Tödtenden oder zu Berwundenden im Berhältniß zu diefen

beklagenswerthen Fortfckzritten ftehe. Jeder Vervollkommnung

des Kriegsmaterials entfpricht fofort eine Veränderung der

Taktik, die ihre Wirkungen aufhebt. Wenn auf der einen

Seite die Kunft zu tödten mit Riefenfchritten zugenommen hat,

fo ift die des Heilens nicht ftehen geblieben; vor Allem aber

f darf man nicht vergeffen, daß im Kriege die Bewaffnung es

nicht allein macht. Der große Factor des Sieges ift das

moralifche Element. Im Kriege, bemerkte Napoleon, ift das

: moralifclje Element Alles, und diefe Jmponderabilien und

die öffentliche Stimme machen mehr als die Hälfte der Wirk

lichkeit aus. Das, was das Endrefultat bcffert, find nicht die

Verlufte, welche eine Armee erlitten hat, fondern wie fie diefe
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Verlufte zu ertragen vermag. Die Erfahrungen der Ber

gangenheit boten in diefer Richtung einen intereffanten, und

überdies dem Fachmann wohlbekannten Ynweis. Zur Zeit

der friiheren ftehenden Heere, d. h. der erufsfoldaten, die

nach Bedarf aufgeftellt und durch unaufhörliche Feldzüge an

den Krieg gewöhnt wurden, blieb das Verhältniß der außer

Gefecht gefeßten Mannfchaften zu der im Gefecht engagirten

Stärke ftets ziemlich daffelbe, wenigftens bei dem Befiegten;

es variirt im Allgemeinen zwifchen einem Fünftel und einem

Siebentel diefer Stärke. Mit anderen Worten, wenn eine

Truppe von 5-7 Mann einen verloren hatte, fo machten die

iibrigen Kehrt. Wie fehr man auch

und z, B. das Steinfchloßgewehr durch das Vercuffionsgewehr

erfetzte, fo erreichte man damit doch nur diefes demoralifirende

Berhältniß etwas früher, allein der Kampf wurde deshalb

nicht blutiger. Die Berlufte nahmen im Gegentheil beftändig

ab, feitdem es häufiger gelang, die feindlichen Stellungen,

allein vermöge des Feuergefechts räumen zu laffen, d. h. den

ftets fo mörderifchen Angriff mit der blanken Waffe zu ver

meiden. Im ganzen letzten deutfchen Feldzuge hatten die

deutfchen Heere weniger Todte, als die Franzofen und Ruffen

in der einzigen Schlacht an der Moskwa.

Nun hat fich die Feuerwirkung feit einigen Decennien

außerordentlich geftei_ ert. Man hat es andererfeits nicht mehr

mit Berufsfoldaten, ondern mit jungen Leuten in den Zwan

zigern zu thun, die kaum erwachfen, und in eine Mehrzahl

von ihrem bürgerlichen Beruf plößlich entriffenen Neferviften

eingeftellt find. Es ift daher zu bezweifeln, ob diefe Mifchung,

wenn fie einer ernften Vrobe unterworfen wird, jene Wider

ftandsfähigkeit der Truppen Napoleons oder Friedrichs des

Großen erreicht. Man muß im Gegentheil einräumen, daß

die vernichtenden Wirkungen des Nepetirgewehrs und der

Sprenggranaten, fowie das Melinit unwiderftehliche Baniken

in fo eindrucksfähigen Maffen hervorrufen werden. Hier und

da, bemerkt der Anton werde man Bataillone und Batterien

in einem Augenblick niedergemäht fehen, und die Nachbar

truppen würden fich bei diefem Beifpiel auflöfen und iticht

warten, bis die Reihe an fie kommt.

Mit einem Wort, die moderne Bewaffnung wird an

verfchiedenen Punkten des Schlachtfeldes Verwüftungen ohne

Gleichen bewirken. Aber diefe ftarken Berlnfte werden locale

fein, und im Berhältniß zur Gefammtzahl der Truppen wird die

Zahl der außer Gefecht gefetzten Mannfchaften eine fchwache

fein. Hierbei ift von den Gefangenen ganz abgefehen, die ein

nnternehmender Sieger nach der Schlacht zu taufenden

machen wird.

Was nun die wahrfcljeinliche Dauer eines neuen deutfch

franzöfifchen Krieges betrifft, fo genügt es, die militärifclje

Situation beider Länder kurz zu prüfen, und fich alsdann

das Schickfal, welches den Befiegten erwartet, vorzuftellen,

um daraus zu folgern, daß fich diefer Kampf bis zur völ

ligen Erfchöpfung des einen der beiden Gegner verlängern und

den anderen faft ebenfo tief wie jenen erfchiittern wird. Die

Idee, daß einige Kämpfe hinreichen würden, den Frieden her

beizuführen, fchließt die fehr unwahrfcheinliche Annahme ein,

daß diefe erften Schlachten ftets zum Bortheil derfelben

Nation ausfallen würden. Dies ift jedoch augenfcljeinlicl)

nothwendig, damit fie in dem Maße entfcheidend feien, um

eines der beiden fo mächtigen Länder zu der definitiven Ber

zicljtleiftnng zu veranlaffen, welche das andere nicht verfehlen

wird zu fordern. Bei der heutigen Lage der Dinge werden

die Operationen faft gleichzeitig auf der ganzen Gren e von

Dünkirchen bis Nizza beginnen. Frankreich wird a ein in

der erften Linie 4-5 Armeen, jede von der Stärke der fran

zöfifchen Armee im Juli 1870 haben, und ihnen gegenüber

werden mindeftens gleich ftarke Streitkräfte auftreten. Auf beiden

Seiten werden die Kriegskunft, Bewaffnung und Kriegsvor

bereitung ziemlich diefelben fein; auf beiden Seiten wird fich

auch das moralifche Element durch die Gewißheit, daß man

einen Entfcheidungskampf befteht, auf gleicher Höhe der An

fpannung befinden. Kann man annehmen, daß das Waffen

glück Frankreich überall gleichzeitig günftig oder ungünftig fein

die Waffen verbefferte, _

wird? Wie beträchtlich nun auch die Demoralifation einer

gefchlagenen Armee ift, fo wird der Erfolg ihrer Gegner die

gefchlagene Nation und ihre Regierung in dem Willen, den

Kampf fortzitfeßen, beftärken. Nach Sedan war die gefammte

reguläre Armee in Frankreich verfchwunden, die von Metz kam

_nicht in Betracht; 000,000 Feinde befanden fich auf franzöfi

fchem Gebiet, gut organifirt, gut geführt und begeiftert vom

Enthufiasmus des Sieges; und Frankreich ift nicht verzweifelt,

hat noch fünf Monate gekämpft und mehrmals die Mög

lichkeit des Erfolges vor fich gefehen. Warum foll es daher,

vorbereitet wie es heute ift, nach einer großen Niederlage fich

aufgeben? und mit welchem Recht wird eine Regierung fo

rafch den Frieden, den Untergang Frankreichs unterzeichnen?

Kataftrophen wie Sedan und Metz werden nicht noch einmal

vorkommen, und wenn das einträte, wenn feit Beginn des

Krieges 300,000 Franzofen gefangen oder eingefchloffen wären,

fo würde Frankreich nicht wie damals feine ganze Armee ver

loren haben, fondern ihm noch über 3 Millionen Menfchen

unter den Waffen übrig bleiben. Es genügt jedoch ni>jt zu

conftatiren, daß diefer Berluft kaum ein Zehntel feiner Streit

kräfte betragen würde, felbft an abfolutem Gewicht würde feine

Bedeutung weit geringer als 1870 fein. In jener Epoche

hatte Frankreich nicht nur faft keine reguläre Armee mehr,

fondern auch fein ganzes Kriegsmaterial und feine fämmtlichen

Cadres waren im Wirbel verfchwunden. Man mußte neue

fchaffen und bei voller Jnvafion des Feindes improvifiren,

was felbft in Friedenszeiten fehr fchwierig ift. 'gente find

feine Eadres im' felben Berhältniß wie feine RYerven an

Menfchenmaterial vermehrt, und fein Kriegs-material noch mehr.

' Kapitulationen, wie die von 1870„ würden daher feine Armeen

verftümmeln, allein fie nicht vernichten, es würden beklagens

werthe Kriegsereigniffe, allein keine eutfcheidenden Niederlagen

fein. Wenn es daher den Deutfcheu auch nach einer Reihe

großer Siege gelänge, einen Theil Frankreichs zu befeßen, fo

tvürde es ihnen doch mindeftens fchwer werden, ihre durch die

dem mächtigen Frankreich noch bleibenden Armeen bedrohten Ber- -

bindungen zu fichern. Es würde nicht immer eine Folge von

ftörenden Zwifcljenfällen, von verfehlten Schachziigen und ftarken

Froft _ eben, um den Marfch eines zweitenBourbaki zu verzögern

und i n zn verhindern, einen errnngenen erften Vortheil in

eine völlige Niederlage des Feindes zu verwandeln. Diefe

Gefahr wird jedoch mit der Ausdehnung der befehten Ge

biete für den Angreifer zunehmen, und daher für den Ber

theidiger eine neue Ermnthigung, den Kampf fortzufeßen,

bilden. Es ift iiberrafchend, bemerkt der Autor, daß _man in

Deutfcljland noch nicht zur richtigen Würdigung des unver

gleichlicljen Berdienftes der damaligen Regierung der nationalen

Bertheidigung gelangt ift, und daß der Marfcljal] Moltke in

ihren Armeen nur improvifirte Soldaten erblickte, die von einer

Hand voll Ehrgeizigen einer ficheren Niederlage geopfert

wurden. (Der Autor vergißt hier das Werk v. d. GolFs

über Gambetta.) Ebenfo wenig wie damals Frankreich, wiirde

fich jedoch auch Deutfchland, ein Reich, in welchem „die Armee

das Land befiht", nach einigen Niederlagen für befiegt erklären,

Die Fehler von 1806 würden fich ebenfo wenig wiederholen,

wie die Unglücksfälle von 1870, Heute ftehen fich zwei

Nationen gegenüber, von denen jede über eine Lltilitärmactjt

ohne Gleichen verfügt, fo daß die rafche Aufeinanderfolge ent

fcheidender Niederlagen ausgefchloffen ift. Ein Krieg zwifchen

i ihnen würde daher mindeftens die Dauer des Krieges von

1870 haben und wahrfcheinliih denfelben Charakter, wie der

jenige Ehiles gegen Vera und Bolivia im Jahre 1879 er

halten, in welchem an Kräften gleich ftarke Gegner 4 Jahre

hindurch auf das Erbittertfte und bis zur völligen Erfchövfung

einander bekämpften. Eine Krifis von derartig langer Dauer

würden allerdings beide Staaten nicht aushalten und der .Krieg

werde rafcher beendet fein, Die rein militärifche Seite der

Frage fei nicht einmal die wichtigfte, man müffe auch das in

Betracht ziehen, was hinter der Armee vorgehe. Die erften

Mobilmachungskoften feien leicht gedeckt, da jeder der beiden

Staaten für diefen Zweck über einen mächtigen Schatz dcr

füge. Daffelbe gelte für das Material und die Munition.
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Ueberdies feien Kriegsvorräthe aller Art in folher Aiihäufung

vorhanden, daß mit i nen der Krieg eine geraume Zeit ohne

ihre Erneuerung gefii rt werden könne. Aber die Armeen

müßten auch leben, worauf pro Tag 15 Millionen Francs

oder 51/, Milliarden im Ja r zu rechnen feien, - eine Summe,

die beiläufi_ bemerkt, felbt alle Gehälter der Militärbeamten

mit inbegriffen, zu hoch gegriffen ift, Man _müßte fih die aus

der allgemeinen We rpfliht refnltirende Situation vorftellen.

Alle wehrfähi en änner bis um 45. Jahre ftänden unter

den Waffen, ie Läden und Werkftätten würden gefchloffen,

die Felder blieben unbeftellt. Ganz abgefehen von der Ver

wiiftung aller Art auf dem Kriegstheater felbft, bedeutete dies

den unmittelbaren Ruin auf beiden Seiten und eine fichere

Hungersnoth im folgenden Jahre. Diefer allgemeine Ruin

werde jedoh weit eher eintreten, als der Moment, in welchem

die eine oder die andere Armee unwiderruflih gefchlagen fei,

Mit den Finan en, niht mit den Waffen werde man fiegen.

Auf diefem Ge iet aber könne Frankreich hoffen, daß es ini

Uebergewicht bleibe. Was könne jedoch der Sieger von einem

Gegner verlangen, der nur, weil i ni die Geldmittel ausge

angen feien, unterliege? Allein au der Sieger werde einem

derlaß bis auf Weiteres unterworfen fein. Um fo erbitter

ter aber wiirde der Krieg geführt werden, um denfelben zu

vermeiden.

Wenn auh der Kampf die Frankreich und Deutfhland

alliirten Mähte in ähnlihe Mitleidenfhaft ziehen wird, fo

wird derfelbe dennoch im entfcheidenden Moment am heftig

ften zwifhen jenen Beiden entbrennen. Rußland und Frank

reih wiirden zweifellos einander niht vernihten laffeii, fie be

fäßen ganz abgefehen von den beiderfeitigen Sympathien „auf

der ganzen Welt kaum einander ge eniiberftehende Jntereffen",

dagegen das gemeinfame, der preu ifhen Hegemonie entgegen

zu treten und den Frieden fo lange wie mö_ lih zu erhalten,

da die Zeit ihr befter Berbiindeter fei. So ald Rußland in

den Kampf eintrete, wiirden fich alle Kräfte Oefterreihs ge endaffelbe wenden; allein ihm niht gewahfen, wiirde Deutflh

land feine offene Oftgrenze mit ftarken Streitkräften fchiigßen

. miiffeii. Die ftarke ruffifche Armee in Velen wiirde von ihm

überwacht werden und mit dem Eintreffen ihrer Verftärkungen,

auh die Beobachtungsarmeen verftärkt werden miiffen. Jeden

falls wiirden die Ruffen mehr deutf e Truppen an fih feffeln,

als die Vertheidigung der Alpen anzöfifche. Italien, an

welhes die Aufgaben einer Großmacht hinfichtlich feiner Armee,

Marine, Kiiftenvertheidigung, Eifenbahnen und Induftrie mit

einem Male herangetreten feien, fei hinter feinen beiden Alliirten

in feinen Riiftun en zuriickgeblieben. Die Bevölkerun Italiens

geftatte ihm fiin zehn Armeecorps aufzuftellen. Es efiße nur

zwölf, deren zwei auf dem Papier und zehn mit, in Folge von

Beurlaubungen, gerin en Vräfenzftärken. Ferner nur alte

Feldgefchiiße, kein Gel fiir eine neue Jnfanteriebewaffiiung,

wenig Pferde, wenig und größtent eils nur eingleifige Eifen

leite, beftehe in feiner in der That mähti_ en Flotte. Diefelbe

iiöthige Frankreih das Gros feiner Seeftreitiräfte im Mittelmeer

zn eoncentriren, anftatt die Offenfive gegen die deutfhe Flotte zu

ergreifen, iind feine provencalifchen und afrikanifhen Küften zu

fhiihen. Allein das Eintreten Rußlands wiege diefen Nach

theil vollkommen auf, und die Entfcheidung werde auf dem

Lande fallen, Frankreich liege es nur ob, einen Einfall Italiens

zii verhindern, der entfheidende Kriegsfhauplaß liege jedoch

niht an den Alpen, und dort genü ten wenige franzöfifhe

Streitkräfte und die Befeftigungen, Jia ien den Einfall in fran

öfifche Gebiete zu verleiden. Gegen Um ehun_sverfuche der

-taliener durch fchwei erifhes Gebiet habe fi die Schweiz

durch die Befefti, ung es Gotthard und des Wallis gefhiißt

und ihre fefte A ficht, ihre Neutralität aufrecht zu erhalten,

ausgeiprohen.

Die Umgehung der Schweiz anf öfterreichifhem Ge

biete hält der Autor unter Hinweis auf einen fie betreffen

den Artikel des Militär-Wochenblattes fiir abfurd und ver

gzißt, daß fowohl nach Böhmen wie nah rankreih fiir lange

eit nur eine einzige Bahnlinie den Nach hub der preußifh- f

p befonderen

bahnen. Der Hauptbeiftand, wel en Italien dem Dreibunde .

deutfhen Armee vermittelte. Er nimmt fogar an, daß die

Italiener bei einer derartigen Umgehung, wenn fie das Tren

tinifche Gebiet paffiren, fih dort feft eßen und auf das Redenz

vous mit der deutfhen Armee vergeffen könnten! Die

Gegnerfrhaft Italiens könne da er Frankreich nicht fehr beun

ruhigen, Diefe Gegnerfhaft rauhe niht einmal in einem

Yeldzuge Italiens gegen Frankreih zum Ausdruck zu kommen.

hwierigkeiten der geographifhen Configuration und des un

entwickelten Eifenbahnneßes ver ögerten die italienifhe Piobil

inahung, und es fei niht ausgefchloffen, daß man italienif er

feits keine zu großen Anftrengungen mache, diefelben u ii er

winden, uiid abzuwarten, zn weffen Gunften die erften chlah

ten zwifhen Maas und Rhein ausfielen. Es ftehe keineswegs

feft, da alle Verträge zur Ausführung gelangen wiirden.

Was den Krieg zur See betrifft, fo hat derfelbe felbft bei

einer BetheiligungdEn lands eine fecundäre epifodifhe Bedeutung,

in den Thälern er eihfel und des Rheines - was letzte

res 'wir bezweifeln - wiirde die Entfheiduiig fallen, Im

Jahre 1870 habe fich die Thätigkeit der franzöfifhen Flotte

darauf befchränkt, etwa [00 deutfche Handelsfhiffe wegzunehmen,

und beim Friedensfchluffe mußte für diefelben nebft ihrer La

dun_ Entfhädigung gezahlt werden. In Zukunft werde dies

ebenfo fein. Mögen Vanzerfchiffe zum Sinken gebracht, Häfen

bombardirt. entfernte Eolonien gebrandfchaßt oder befeßt wer

den, fo wiirden das bedauerlihe Kriegsvorfälle, allein keine

gefährlichen Verlufte fein, und der Sieger zu Lande werde fih

diefelben mit Zinfeszins erfeßen laffen. Fiir Frankreich fei es

beffer, wenn Havre und Marfeille bombardirt wiirden, als

wenn Toul oderVerdun genommen wiirde. Man habe zu

Gunften der ftarken Flotten die Nothwendigkeit, die kriegfiih

renden Länder zu ernähren, angeführt, und z. B. behauptet,

daß Frankreich fich mit feinen ei_ enen Bodenerzeugniffen 383

Tage, Deutfhland, Italien und iigland fich 311, bezw. 289

und 187 Tae ernähren könnten. Es bediirfe jedoch keiner

arlegung, wie unberiindet, derart genaue

Shäßungen in Anbetracht fo fchwan endet Berhältniffe wie die

Ernteerträge und die Ungewißheit über die Borräthe der ver

fchiedenen Länder, feien. Wer habe z. B. 1870 geahnt, daß

Paris Lebensmittelvorräthe fiir die Ernähruii von wei

Millionen Menfchen für vier Monate enthalte? elhe Flotte

fei überdies ftark genu , nm die Kiiften eines großen Landes

zu blockiren. Wenig Gefechte und Torpedotreffer wiirden ge

nü en, um die Anzahl der die hohe See haltenden Kriegsfchiffe

we entlich zu verringern und den Blockadebrechern ziemlih freien

Spielraum zu geben.

Der Autor bemerkt unferes Erahtens fehr rihtig, daß man

den maritimen Verhältniffen in unferer Zeit zu viel Werth

beilege, da die Entfcheidung zu Lande falle. Frankreich be

diirfe nur ein Minimum an Kiiftenfhuh und nur eine Marine,

erade ftark genu , um die mobile Vertheidigung feiner Haupt

häfen mit Ausfi t auf Erfolg und inzwifchen den Kreuzer

krieg zu fuhren. Eine derartige Flotte werde überdies auh

: den Anfpriihen des Friedens, der Verbindung mit den Eolonien

und des Shutzes der Staatsangehörigen in den überfeeifhen

Ländern, genügen. Mehr dürfe Frankreich niht wollen. Es

befäße niht die Mittel, eine See- und Landmacht erften Ran es

ugleich zu fein. Kein Staat befäße diefelben. Unerläßbicl)

ei es dagegen. daß feine Armee ftark genug fei, um mit der

deutfhen kämpfen zu können. Es niiiffe daher feinen mari

timen Ehrgeiz mäßigen, und gäbe in diefer Rihtung zu viel

aus. Es miiffe bedenken, daß es mit den 25 Millionen, die

ein Vanzerfhiff kofte, die Pferde erhalten könne, die ihm noch

an der gleichen Stärke einer dentfchen Eavallerie fehlten, und

daß eine Eavalleriedivifion fchwerer in's Gewiht falle, als

das ftärkfte Vanzerfchiff. Was den Aiitheil der kleineren

Staaten an dem Kampfe betrifft, fo wiirde derfelbe niht be

fonders in die Wagfchale fallen und fi in feiner Wirkung auf

beiden Seiten compenfireii. Man mii fe iiberhaupt das Trug

bild der Zahl niht iiberfhäßen, und fich vielmehr fa_ en, daß

da, wo Millionen von Meiifhen mit einander kämpfen, der

Siegx nicht von einigen Armeecorps mehr oder weniger abhängt.

s ift fchließlich nur zu wahr, daß diefer Kampf ohne G eihen
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den ganzen Continent umfaffen wird. Allein, was den Vunkt

betrifft, ob das franzöfifche oder deutfche Heer den Sieg

davon tragen wird, fo wird Alles auf daffelbe hinauskommen,

als ob Frankreich und Deutfchland allein mit einander kämpften.

Der deutfch-franzöfifche Krieg wird die Berheerung verall

enieinern, er wird einfach den politifclfen und öconomifchen

uin des europäifckfen Continents bewirken, und derfelbe

wird zu der Lage hinalifinken, in welcher fich heute Spanien

und die kleinen amerikanifchen Republiken befinden. England,

Amerika und Auftralien werden, ohne einen Kanoiienfchuß

abzufeuern, die unbeftrittenen Herrfcher der Welt werden und

derart wird fich vielleicht die Prophezeiung Montesquieus er

füllen: „Europa wird durch die Kriegsmänner ruinirt werden."

Der gerettete tkeffing.

Von Hieronymus form.

Ich erinnere mich einer Wiener Localpoffe, iu welcher

ein „Haus err vom Grund" für feine halbwü figen Knaben

einen „Za eifter" in's Haus nimmt und im einfchärft:

„Laffen ' meine Buama uur nit 'viel lefen, vom Lefen wird

ina' nur immer dümmer." worauf der im Hintergrund ver

weilende Bediente des Hausbefihers ..bei Seite" äußert: „jezt

möcht' i nur wiffen, wo Der die vielen Bücher her h ."

Wenn wir, die „Nation der Denker", nicht als die Nation

der Dummen verrufen find - und die zweite Bezeichnung

wäre nicht falfcher als es die erfte ift -, fo ift dies nicht

das Berdienft der Buchhändler und Buchmacher, die vielmehr

fort und fort Alles aufbieten, um uns durch Maffen iiber

flüffiger Bücher zu verduninien. Im erfteu Viertel uiiferes

Jahrhunderts war noch

einigermaßen Geift hatte, und aus jener Zeit mag der Aus

fpruch ftammen, daß es kein Bu gebe, aus welchem fich nicht

etwas lernen ließe; heutzutage it es durch die unhemmbare

S reif-luft der Deut chen fo weit gekommen, daß man felbft

geitreiche Bücher für völlig überflüffig halten muß. wenn fie

Gegenftände aus der Welt- oder Tages efchichte ohne ein er

lföhendes oder practifch brauchbares Li t darauf u werfen,

bloß im fubjectiven Belieben einer zufälligen Ne exion fich

abfpiegeln laffen. Für folth harmlofes Spiel des Geiftes

aben wir ja. dem Himmel fei Dank, das Feuilleton, die täg

liche Anweifung. für die vergänglichen Objecte iind ihre Be

handltin fich des wohlthätigen Lethe bedienen zu dürfen. Bei

der Muffe von literarifchem Staub, welcher tagtäglich die Zeit

erfiillt, ein gar erquicklickfes Bad!

Mit folcher Anweifung verfehen, wäre auch das vor

liegende Buch") überall eines heiteren und verftäudnißreicheii

Empfanges der ihm innewohuenden Liebenswürdigkeit gewiß

gewefen. Die letztere wird allerdings ein klein wenig getriibt

durch den Anflug fozialiftifcher Tendenz, und zwar muß der

Sozialift felber dadurch oerftimmt werden, weil die Erklärung

ausbleibt, wie denn eiiie im Grunde hiftorifche Betrachtung

in den Gefichtskreis einer der modernfteu Barteianfckzauungeu

fich einfügen ließe. Wie viel mehr noch muß es den Nicht

fozialifteu verftimmen. faft auf jeder Seite die Lldjective

„bürgerlich" iind „kapitaliftifch" iii ganz unglaublicher Ber

bindung mit Subftantiven anzutreffen, die fich von einer folcheii

Mesalliance niemals etwas träumen ließen. „Bürgerliche

Literaturhiftoriker!" „Kapitaliftifche Geiftesbilduiig!" Diefe

kiinftlich zufanimengethanen Wörter fallen eine grenzenlofe

Verachtung der „Bourgeoifie" ausdrücken, die doch wahrlich

in einer zu ernfthaften Zeitentwi>elung begriffen ift, als daß

fie auch wegen einer oberflächlichen Auffaffung Leffiu. 's oder

wegen der ihr am Herzen liegenden Anekdoten von

dem Großen bei den Haaren gezaiift werden diirfte.

Die-Leffing-Legende. Eine Rettung von Franz Ykehring. (Stutt

gart. Dietz.)

; war, fich neben der

kein Buch überflüffig, wenn es nur -

riedrich *

Die „Leffing-Legende" knüpft fich ziinächft an eine

„berühmte Stelle" in Goethes ..Dichtung und_ Wahrheit",

wonach der deutfche Nationalgeift durch den fiebenfährigeti

Krieg und durch den Helden deffelben., den König von

Preußen, den „alten Frihe" zuerft kräftig geweckt und zu

dichterifcher Bethäti ung angetrieben worden wäre, _und

neben Gleim und amler wäre auch Leffing ein_ Beifpiel

dafür. Wie dies in Deutfchland üblich -> wenn einmal in

welcher Form immer ein Schlagwort aus egeben ift, dann

hflanzt es fich durch Generationen fort* un berwandelt fick)

abei in ein Meer von Worten, das immer wieder ein Meer

gebären will. Hinfichtlich Leffing's wird das Meer oonWorteu

durch eine unermeßliihe Fluth von Biographien und Literatur

efchichten repräfentirt. deren Auffaffung aus der_„beri"ihmten

Stelle" ftammt. Zur Bekämpfung des eigentlich heiteren

Schaiifpieles wird hier auf den perfönlichen, rein menfchlicheii

Charakter Leffings hin ewiefen, der nicht darnach befchaffeu

' acht feines Charakters von weltlichen

Mächten infpiriren zu laffen.

Ich wage 'edoch die kecke Yage: was geht uns heute

noch Leffing's harakter an? er Charakter eines _Mannes

wird mit ihm felbft be raben und was davon nicht iii feinen

Werken übrig bleibt, it für die Nachwelt überhau t nicht _ge

wefen. Dem Verhäugniß fpurlofer Bergänlglich eit entzieht

fich die pfhchifche Bedeutfamkeit nur fo weit a s die fogeuanute

..Unfterblichkeit" reicht und diefe reicht nur für die Leiftungen

aus. Die Nachwelt ift ebenfo wenig wie der Eriminalrichter

' dem lebenden Object des Urtheils gegeniiber iin Stande, über

den Menfchen zu entfcheiden, beide entfcheiden uur über die

That. Nicht nur in das Innere der Natur als Complex_ der

Erfcheinungen, auch in das Innere der einzelnen meiifchlichen

Erfcheinun dringt kein erfchaffener Geift. Wer fich uber

Leffings harakter nicht ziirechtfinden kann, nachdem ,er_die

Werke deffelben in fi aufgenommen hat, für den exiftireu

auch diefe nicht, felbt wenn er fich jeden einzelnen Lebens

hnhfment des großen Mannes von den Biographen hat erzählen

a en.

Wäre es aber auch möglich, daß wir nach hundert_ Jahren

den perfönlichen „Dämon" des Berftorbenen exhuuurten -

was wäre damit gewonnen? Auf unfere Zuftände und unfere

Denkuiigsweife wirkt es nicht im Geringfteu mehr ein, ob der

Verfaffer der ..Minna von Barnhelm" aus der _hiftorifcheu

Wirkung des fiebenjährigen Krieges auf fein Zeitalter oder

aus der kühnen abenteuerlichen Unruhe des Kriegerlebens felbft

die Anre ungen zu feinem Werke gefchöpft hat. Die perfon

lichen Beftimmungen und Einflüffe, denen fein Wefen fich hin

gab oder entzog, find uns - Hekuba. _

Weit mehr Refpect gewinnt uns die Darftellung reed

richs des Großen ab, der leitenden Motive feiner olitik,

feiner Regierungsweife iind des Urfprungs der ihm als

Eharakterzüge nachgerühmten, von Freiheitsfinn und Auf

klärung f>fillernden Ausfpriiche, welche fich die Nachwelt bis

zum heutigen Tage gern wiederholt. Bon einem Herrfmer,

er eine bedeutfame Figur in der Welt efchichte ift, läßt fich

nicht wie von einem vereinfamten Schriftfteller fagen, daß fein

Charakter mit feinem Leibe begraben würde. Denn hier wirkt

die Verföiiliikzkeit auf kommende Gefchlechter fort. weil die

Eontinuität der Erbfol e die Verfönlichkeit lebendig erhält.

fchon dadurch. daß die achfolger mit ihm vergliVen werden.

Der Anhaltspunkt zu diefer niemals erfterbenden ergleicihung

liegt eben in dem gleichen Herrfcherberuf auf dem gleichen

Throne, Jndeffen möchte man auch hier fragen, wozu es

_ut fei, die einmal hiftorifch gewordenen Jllufionen zu zer

ftöreu. Sind diefe eine Berherrlichung des Charakters, fo

daß fie dem Bolksgemüthe wohl thun, dann ift die einem

?lüften noch hundert Jahre nach feinem Tode zugefclfriebeue

ebeuskraft ein noch immer thäti es Element der weiteren

gefchhchlhliclfen Entwickelung, das eineswegs vernichtet wer

den o .

In beiden Richtungen, in Bezug auf den König wie auf

den Dichter, möchte man den Berfaffer fragen. ob er aus

den Urtheilen der „Bourgeoifie", gegen die er fich fortwährend
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mit Spott wendet, den richti en Beweggrund zur Verwerfung

gerade diefer Gefellfchaftsklaffe ziehen kann. Er überträgt die

Schwächen und Gebrechen des Menfchengefchlemtes iiberhaupt

auf eine einzelne beftimmte Schichte in der Bevölkerung des

Staates. Selbft denken, fich felbft ein Urtheil bilden, die

Vernunft nach eigenem Ermeffen walten laffen, ift ein fchweres ,

und läftiges Gefchäft, zu welchem die Mehrzahl höchftens von

der Verzweiflung am materiellen Fortkoinmen getrieben wird,

Der Menfch, der feinem Geifte die Gewänder felbft ziifchneidet,

in denen er vor der Welt erfcheinen will, ift ein Ausnahme

menfch. In der Regel kauft man fich in Geftalt der über

kommenen Traditionen Gemeinpläße, Redensarten, Vorurtheile'

und vor Allem Legenden, fchon fertige Kleidungsftücke, und

wenn fie felten der Natur deffen, der fie fich aneignet, paffend

und angemeffen find, fo decken fie doch zur Noth feine

Blößen.

Glaubt nun der Verfaffer, daß es damit in einem fozia

liftifcl) eingerichteten Gemeinwefen anders befchaffen wäre?

Die fertigen Kleidungsftücke wären nur aus anderem Zeug

gearbeitet. Der fchreiende Irrthum geht durch die ganze Zeit

bewegung, daß äußere Inftitutionen der beftehenden Gefell

fchaftsordnung die Welt beffern könnten, was nur von Innen

heraus durch eine fittliche Regeneration der Menfchennatur

gefchehen könnte. Dies ift aber auch unmöglich, weil fie eben

Natur ift, die ihre Schwächen und Gebrechen immer wieder

durchfeßt. Wir leben „halt“ in der beften aller möglichen

Welten, die darauf angelegt ift, daß ein Wahn nur durch die

Weltgefchichte felbft, durch Blut und Eifen, widerlegt werden *

kann. Die reine Vernunft ift ein König ohne Land.

Die ohne rechte Begründung ertheilten Hiebe gegen die

„Bourgeoifie" erfcheinen wie ein jugendlich übermiithiges Hauen

mit der Reitgerte. Mehr Wohlgefallen flößt die Kritik der Leffing

Kritiker ein. Sehr fcliarffinnig ift Gervinus behandelt, aber in '

rein poetifchem Intereffe viel zu glimpflich. Ein auptfehler diefes

Literarhiftorikers war fein Mangel an wirkichem, an herz

lichem Antheil für die Poefie. Die fchönfte und edelfte Leiftung

derfelben diente ihm nur als Quelle oder als Beweis einer

Doctrin. Freilich ift der Verfaffer des vorliegenden Buches

felbft etwas zu fehr zu Doctriiien geneigt, wie feine Schwär

merei für die ?egebfche Ideologie Laffalle's bezeugt. Schwer

zu begreifen it des Verfaffers Nachficht fiir Adolf Stuhr.

Diefer Iunghegelianer und Schulmeifter entbehrte der gering

ften Möglichkeit, mit den Augen, die er fich angelefen hatte,

in das wirkliche Leben zu fchauen, und als er endlich durch

die Verheirathung mit Fanny Lewald in eine Welt hinaus

getreten war, die fich nicht nach der Vorfchrift der „Halle

fchen Jahrbücher“ geftalten wollte, - da war fein Kopf fo

ganz mit Phrafen ausgeftopft, wie eine Matraße mit Roß

haar. Alles was er dachte und fagte war, wie es der Ver

faffer felbft nennt, ..declamatorifch und pathetifch', weil nie

mals dem unmittelbaren Leben, fondern immer nur der Lectüre

eutfprungen. So gemahnten mich die Schriften Stahr's immer

an eine in's Tintenfaß gefallene und mühfam herausgekrocljene

Fliege, die Flügel belaftet von der unheimlichen Fliiffigkeit,

fo daß fie nicht mehr fliegen kann und mit den dünnen Fliegen

fiißen immer nur wieder, was fchon in einem Tintenfaß war,

iiber das Papier zieht. Sehr unterhaltend, felbft draftifch,

geftaltet fich die Beurtheilung der Verbreiter der Leffing

Legende aus preußifmem Bhzanthinerthum bis zum eutigen

Tage. Am dankbarften ift der Lefer für die Wiederan ührung

von Leffingls _ei enen Worten, die ja der Annahme, als ver

danke er feine edeutuug einem von dhnaftifcher Seite aus

gegangenen Anftoß zur Förderung des dentfchen National

geiftes, im Voraus den Boden entziehen: „Gott weiß, ob die

guten fchwäbifchen Kaifer um die damalige deutfche Poefie ini

Geringften mehr Verdienft haben, als der ißige König von

Preußen um die gegenwärtige. Gleichwohl will ich nicht

darauf fchwören, daß nicht einmal ein Schmeichler kommen „

follte, welcher die egenwärtige Epoche der dentfchen Literatur

die Epoche Friedri 's des Großen zu nennen für gut findet".

Erich Schmidt u. A. bis zum heutigen Tage gefunden, wie

dies leider Menfchennatur, und in diefem Falle befonders

wird der Faulheit felbftändien Denkens gar viel erfpart.

Schachtelt man einen indivi uellen Geift in eine Epoche

ein, die fich mit hergebrachten Urtheilen charakterifiren

läßt, fo braucht man fich mit der Eiaenthiimlichkeit jenes

Geiftes felbft, das heißt mit feinen Productionen weniger

forgfältig und mühfam zu befchäftigen. Auch der Ver

faffer geht auf diefe nicht ein, doch war dies auch nicht

die Aufgabe, die er fich geftellt hat. Er überwindet die

Leffing-Legende zuletzt noch durch die Erzählung der wichtig

ften Lebensmomente feines Helden, und diefer zweite Theil des

Buches, wie oft der Gegenftand auch behandelt wurde, gewährt

eine vortreffliche Unterhaltung.

So ift denn Leffing „gerettet“! Leffing's eigene „Rettungen“

hatten kein fo bedeutendes Object und dennoch - was eben den

Unterfchied ausmacht - find fieliterarifcl) belehrender gewefen,

als die vorliegende Charakterrettung. Denn, wie gefagt, kein

wirklicher Anhänger des großen Schriftftellers hat fich jemals

einen Pfifferling darum gekümmert, durch welche Fäden feines

Innenwefens er mit feiner Zeit zufammenhing, und wo iiber

haupt ein Zufammenhang ftattfand. Zwar befriedigt das

vorliegende Buch zuweilen den nach Wahrheit diirftenden Ge

rechtigkeitsfinn des Herzens, z. B. durch - nur zu gelinde -

Abftrafung Adolf Stahns, wenn er nach feiner phrafenhaften

Denkungsweife den Frevel begeht, die Grundidee des „Nathan“

aus dem bekannten Ausfpruch: „In meinen Staaten kann

jeder nach feiner Faaon felig werden“, ableitet. Allein für

den heutigen Tag, der uns fo viele aufregende Fragen in

die Seele wirft, handelt es fich um diefe Richtigftellutig

nicht mehr,

Mehring deutet mit Recht an, daß Leffing in manchen

feiner philofophifchen und äfthetifchen Ideen von unferer Zeit

weit überholt ift. Dennoch hat der vom Verfaffer zufällig

nicht genannte Loebell die Wahrheit gejagt, indem er behauptet,

daß Leffing's Thätigkeit unmittelbar in unfere Tage hinein

reiche. Dies genau zu durchfchanen, wäre der einer Auf

ftachelung zum Denken bedürftigen Lefermenge wichtiger ge

wefen, als zu erfahren, wie ein Menfch, abgefehen von feinen

Werken, vor hundert Jahren befchaffen war.

Vielleicht ift die „Leffing-Legende" nur eine Maske für

eine Friedrich-Legende, die als folche nicht fo ftark hervor- _

treten, nicht fchon auf dem Titel figuriren follte. Aus pikanten

und intereffanten Quellen fchöpft der Verfaffer eine ver

dienftvolle Eharakteriftik des Königs. Denn vor einer „hifto

rifchen Wahrheit". befonders, wenn fie eine neuentdeckte ift,

zieht Jedermann refpectvoll den Hut ab. Was ift aber hifto

rifche Wahrheit? Nicht der Mann felbft mit feinen perfön

lichen Motiven, die bald in Vergeffenheit finken können, fon

dern feine unvergängliche Wirkung auf die Welt. Betrachten

wir nur zwei der bekannteften Ausfprüche Friedrichs ll., den

fchon erwähnten von Iedermanns Seligwerden nach feiner

Facon, und den nicht minder bedeutfamen: „Gazetten follen

nicht geniret werden". Säulen der religiöfen Toleranz und

der Preßfreiheit! Nun wird nachgewiefen, daß der erfte Aus

fpruch von der Nothwendigkeit dietirt war, bei der dünnen

Bevölkerung Preußens Soldaten aus katholifchen Ländern zu

gewinnen, fowie daß fich hinter dem zweiten Ansfpruch der

diplomatifche Winkelzug verfteckte, fremden Machthabern Bos

heiten zu fagen, für die der König nicht felbft verantwortlich

gemacht werden konnte. Ueber die perfönlichen Motive find .

Schleier gefallen, fie werden nicht als wirklich hiftorifch be

trachtet. Die ungeheure Nachwirkung der Ausfprüche ift hifto

rifche Wahrheit, fie haben Gefchichte gemacht, fie waren den

auf einander folgenden Generationen eines ganzen Jahrhun

derts und dariiber eine Erfrifchung der Geifter und eine An

, fpornung zu werkthätiger Freiheit. Die perfönlichen Motive

find leichgülti . _

as Bu hat einen Anhang „über den hiftorifchen

- Uliaterialismus“, worunter nicht etwa eine Gefchichte des

W _ _ _ _ i Materialismus, fondern eine materialiftifche Gefchimtfchreibung

'Solche Schmeichler haben fich in Wilhelm Scherer, i '
verftanden ift, Unter diefer wieder hat man eine „Gefchichts

. wiffenfcliaft“ zu begreifen, welche, wenn man die Erklärung

&.44„„„„:



dir. 1. Llie Gegenwart. _ 11

des Verfaffers ihrer roßartigen und pompöfen Begriffe ent
“fleidet, die öconomifclffen und wirthfchaftlichen Verhältniffe in

den Vordergrund ftellte, alfo eigentlich eine Gefchiihte des Er

werbes, des Confums und der Jnftitutionen fiir die Ver

wendung des Volksverinögens wäre. Klio ift jedoch eine

Rufe und keine Minerva und der Begriff der Gefchichts

wiffenfchaft ein fehr problematifcljer, fchon an und fiir fich

nicht wiffenfchaftlich feftzuftellender.

Alle Wiffenfchaften haben es als folche mit dem caufalen

Zufammenhang zu thun, mit Grund und Folge in der Logik,

mit dem Connex der Verftandesoperationen in er Mathematik,

mit den Urfachen 'der objectiven Veränderungen in der Natur

forfchung. Gefchichtfchreibung ,fieht zur :Hälfte außerhalb des

caufalen Zufammenhanges, weil der eigentliche Motor der

Gefchiehte, die Perfönlichkeit, deren fich das fataliftifche Ver

hän niß der Welt bei jeder Wendung, fei fie auch von den

Ma fen vollbracht, unbedingt bedienen muß, jederzeit incom

menfurabel ift. Die inneren Urfachen der Gefchehniffe find

daher vom Gefchichtfchreiber fchöpferifch nachzndichten und

deshalb ift feine Kunft eine Mufe. Bei Ausfchluß diefer

Kunft durch den „hiftorifchen Materialismus“ verwandelt fich

die Gefchichtfchreibung in Statiftik.

Feuilleton.

Nachdruck verboten.

11011117 doit; (ini mai 7 nenne.

Von Hartz wachenhufen.

Kommen die Gedenktage, fo kommen auch die Erinnerungen, und

diefe führen mich zurück auf die der Monate November und December,

während welcher ini Jahre 1870 die Armeeabtheilung des Großherzogs

von Mecklenburg an der Loire ihre fchwere Arbeit in den faft ununter

brochenen Waldgefechten zumeift mit den franzöfifcljen Nationalgarden und

den Franctireurs hatte.

Die Ordres, die von Verfailles kamen, brachten den Großherzog oft

in Verzweiflung; fie dirigirten den Marfch hierher und dorthin, oft lehr

ien die Truppen wieder an diefelbe Stelle zurück, an der fie gewefen

waren, denn unfere Lage war in der That eine mißliche; ein Durchbruch

des Belagernngsringes von den Patifern zur Zufammenwirkung mit der

Weftarmee und der des General Aurelles de Paladine gerade an diefer

Stelle des Ringes, too diefer am dünnften war, bedrohte unfere fchwachen

Kräfte täglich, und ich erinnere miä) eines Abends in Angerville, an ivel

chem ich, von den Bayern kommend, in das Städtchen ritt und den Groß

herzog in fchwerfter Beforgniß fand. Es war der Abend des Tages, an

welchem von der Tann feinen eiligen Rückzug aus Orleans bewerkfielligt

und feine Leute fich mit denen der eben eingetroffenen 17. Divifion in

die Arme fielen und riefen: Wann wir nur a einzig Pickelhauhen bei uns

gehabt hätten!

Am 21. November war's, als das Doppelgefecht bei Madelaine und

La Loupe ftattfand, in welchen der General von Treskow, der damals

fogenannte zKabinetsgeneral", fein Debut in diefem Feldzuge, und mit

hohen Ehren, beftand. Am Morgen, als unfere Truppen von Dugnh

gegen La Loupe vorgingen, war die Sonne einmal wieder da, ein Hauch

von Süden wehte iiber die Felder, die [enten Rofen hatten den Schnee

abgefchüttelt, die Dornenbliithen iahen fo frifch in die Wege hinein, als

fei Alles Friede und Freude, an den Häufern, den Villen der Dörfer,

an den Mauern der Gärten aber ftand mit Kreide gefchrieben: „fo und

fo vie( Mann und fo und fo viel Offiziere von dem und dem Regiment.“

Doch der Himmel derdiifterte fich wieder, als wir in La Loupe ein

trafen, der Regen ftrömte herab während heftigen Gefäzüßdonners. Ju

*lliadelaine fperiien große Verhaue den Weg, aber fie waren nicht ver

theidigt, ganze Barrikaden waren von den Unferen fchon wie mit dem

Befen fortgelehrt; Transporte von feindlicher Natidnal- und Mobilgarde

ftanden an dem Verbandplaße, auch folche von Franctireus und beivaff

neten Bauern, von denen ein Theil fchon an die Wand geftellt war, um

laut Befehl fiifilirt zu werden. da man nicht wußte, wohin mit diefen

Fanatikern, und auch unfere Leute es fchon miide waren, fich mit ihnen

herumzufchiagen, die nußlos unferen Patrouillen im Walde auflauerten, um

fie abzufchießen.

Am Abend diefes Tages hielt ich mit meinem Wagen vor einem

einzelnen Haufe in Dhgnh, um darin zur Nacht Quartier zu nehmen, als

plötzlich aus dem oberen Fenfter ein Schuß auf uns fiel , der durch das

Deckleder fuhr. Mein Burfihe zog fofort das Feuerzeug hervor, ftrich mit

einem Zündholz hinten über feine Hofe und wollte in die Thür, um es

dem Tagesbefehl gemäß anzuziinden. Da ritt der General-Auditeur vor-z

über. „Was machen Sie?" fragte er. Mein Burfche erzählte, noch ganz

entriiftet; kopffchiittelnd und lachend fragte er, ein Weftfale, mich: „Haben

Sie noch eine Flafle, ich habe noch etwas Skinken, wir könnten in

dem Haufe zu Nacht fpeifen!“ und fo thaten wir.

Es herrfchte furchtbare Roth in diefen „ausgefreffenen“ Gegenden;

nur die Bauern wußten immer noch etwas zu finden, und ivaren fie in

einem Orte glücklich gewefen, fo bezeichneten abgefchnittene Gänfe-, Enten

und Hiihnerköpfe ihren Durcbmarfäi; aber fie theilten gern den Kamera

den mit, die nichts hatten. Am nächften Mittag, es war Ruft, fchritt ich

durch den halb verwiifteten Ort, deffen Einwohner geflohen. Ein Re

ferve-unteroffizier, l)r. M. , kam mir entgegen. Sie hätten zwei große

Fäffer mit Roth - und Weißwein gefunden; ich follte mich eilen, rief er

mir zu. Am Plaße fand ich die Fäffer, durftig umringt; aber es war

Mangel an Trinkgefäßen. M'. deutete auf die Straßenecke, und ich fand

alfo einen Porzellanladen. Aber Alles war fchon daraus iveggefctileppt,

nur an die Ecke gelehnt ftand eine weiße Säule von - Nachtgefctiirr.

Mein Burfche fand mich rathlos vor demfelben, er trug meine Nation in

der Hand, ein großes Stück von einem eben abgefchlachteten Ochfen, das

noch warm war. Schnell entfchloffen hob er von der Säule zwei diefer

Töpfe herab und begleitete mich zu den Wcinfäffern.

Unterwegs begegnete mir der Jäger des Großherzogs, der mich zum

Friihftiick einlud. Jih ließ meinen Burfcben bei den Fäffern zurück und

trat in das Quartier des Großherzogs. Unten im Flur begegnete mir

Graf Kleift, Delegirter des Johanniterordens, der eben angekommen war

und mir fagte, er habe geräucherte Gänfebrüfte, Schinken und Straß

burger Leberpafteten mitgebracht, aber die Herren hätten nichts zu trin

ken. Oben im Haufe fand ich den Großherzog, die Herzöge von Sachfen

Altenburg, von Meiningen und andere hohe Herren feines Haupt

quartiers,

„Daß Sie nicht felbft die Nafe gehabt haben, zu wittern, was uns

Graf Kleift mitgebracht!" rief der Großherzog mir zu, „Aber leider gibt's

nichts zu trinken!"

„Heuretaltt antwortete ich meinem liebenswürdigen Gönner. „Wenn

königl. Hoheit mir im Voraus Verzeihung gewähren fiir das einzige Ge

fäß, in welchem ich meinen Wein ferviren kann, fo könnte ich helfen!"

„Jedes ift uns recht!“ erhielt ich zur Antwort.

Vor der Thür zog ich den großherzogliclien Jäger mit mir. Am

Plane fand ich meinen Burfclfen, hier half uns 1)1-. M. drei Töpfe

füllen, Jm Gänfemarfch traten wir unferer Drei, Jeder einen derfelben in

beiden Händen, in das große Bauernzimmer, in weichem die Herren

an rohgezimmerten Tifchen faßen.

„3011117 edit qui ma] 7 pedße!“ rief ich, meine allerdings 1in

gewöhnliche Ampulla auf den Tifch feßend. Drei Terrinen garnirten jefzt

den Tifch und der Großherzog war der erfte, der feinen leeren Feldbecher

ergriff und ihn mit dem allerdings ganz paffablen Rothwein füllte.

„a 1a gitarre aamma ii la. guet-re!“ rief er lachend feinen hohen

Gäften zu, und das Frühftück verlief in fchönfter Laune.

Als ich am Abend in mein Quartier zuriickkehrte, fah ich meinen

Burfchen vor einem coloffalen Feuer an dem großen Bauernkamin fihen.

das von langen Holzkloben genährt *ward Er habe Hunger, klagte er

aber das Rindfleifcl) liege nun fchoii vier Stunden im Topf und irolle

nicht gar werden. - Es war auch ani Morgen, als ivir in Nacht und
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Nebel aufbrechen mußten; noch nicht gar geworden; aber er fteikte es doch

in feinen Brodbeutel.

Am zweiten Abend lagen wir in dem Dorfe Jlliers; das fich in

einer einzigen Straße am Walde hinftreckte. Mr. Haare; der Secretär

der ametikonifctien Gefandtfchaft; war mir gefolgt; da ihm indeß von den

Feldgendarmeti kein Quartier in den kleinen Häuschen angewiefen ivorden;

rieth ich ihm; er möge das neben wir nehmen; das ja leer fei; und fo

that er; während ich zur Mairie; dem Gemeindehaufe; ging; um; wie

dies öfter gefchah, bei Ausfmreibnng der Requifitionen zugegen zu fein;

denn durch langjährigen Aufenthalt in Paris wußte ich mim am beften

mit den Eingebvrenen zu verftändigen.

Hier; in Jlliers, mußte nun den armen; fchon ftark heimgefumten

Bewohnern eine fmwere Lieferung Brot abverlangt werden. Der Bäcker

Ekliäkje dies für unmöglich; er habe ja kaum noch Mehl für einige Tage

iibrig behalten. Der Mann war fichtbar in Verzweiflung; und fo ward

es mir denn möglich ; das verlangte Quantum auf die Hälfte herabzn

mindern. An* der Thür des Mairiezimmers preßte mir die Tochter des

Bäckers mit Thränen in den Augen dankbar die Hand.

Tiefe Nacht war es fchon; als ich mein armfeliges Quartier fuchte;

delle!! Bewohner natürlich geflohen, An der Thür der Hütte ftand Mr.

Hatice; auch mit verzweifeltem Geficht. *

„Was ift Ihnen?“ fragte ich.

hAch; wo foll ich bleiben?" rief er in feinem fmlemten Deutfm.

„Komm ich da drüben in das einzige Zimmer; bellt ein Kind!"

Jch trat iiber die Straße in das Hans des Bäckers und erzählte der

mich empfangenden Tochter davon; daß die Leute drüben in eiliger Flucht

ihr Kind vergeffen haben müßten. Sie holte es und trug es in ihr

Haus.

Kaum eine Stunde darauf; als ich mim auf das elende Strohlager

geftreekt; pochte es an mein Fenfter. Ich fah im Dunkel nur die llmriffe

einer Frauengeftalt und öffnete daffelbe.

„Manni-eur, il f a. cianger!" flüftcrte; iiber die Smulter nach der

Waldfeite deutend, die Bäckerstochter warnend in ihrem Dankbarkeitsgefühl

lind verfchwand. Jch eilte; um dem Großherzog dies zu melden.

„Sie hat allerdings Recht!“ fagte der hohe Herr; der noch mit dem

(Hkllckllliiqbs-Ehef und einigen Offizieren da faß. „Es haben fich feind

liche Kiiraffiere an der Lifiere gezeigt; es ift aber fchon das Nöthige ge

fcheljen und fie haben fich zurückgezogen.“

„So dankbare Bäckerstömter gibt es nicht viele in Frankreich/l

brumnite einer der Offiziece. und diefe mußte in der That ein edles

Gemüth haben; denn als wir ani frühen Morgen abriickten; ftand fie in

der Thür; das Kind auf dem Arm; wohl um mir anzudeuten; daß es in

guten Händen fei.

:uns der xmuptftadt.

Theophrafkus Nombafius Miquelinus.

Von der Säcularfeier eines ivunderlichen Wundermannes tft jiingfl

unterm Strich und in wiffenfcbaftlichen Sonntagsbeilagen viel die Rede

gewefen; es gab keine gut geleitete Provinz-Featlleloneorrefpondenz; die

nicht der geradezu unfterblichen Verdienfte des Theophraftus Bombaftus

Paracelfns; diefes medizinirenden Alchhmiften; theophraftiich bombaftifcv

gedacht hätte. Jm will den Gentlemen; vor denen kein halbwe_ s renommirter Todter Ruhe in feinen feeds Brettern hat; die mit gefmälfliger Gier

nam Gedenktagen vermoderter Größen ansfpähen und erft Verftorbenen

gegenuber lebendig werden; im will diefen pietätvollen Gentlemen nicht

in's ohnehin tiimmerliche Handwerk pfufmen; es ift ein apartes Metier;

iinferer Yoricks' Schädel Jahr um Jahr den gefmäfzten Abonnenten zum

"Ilngaffen hinzureimen und fiir den erklärenden Text fiinf bis fems

Vfenni e die Feuilletonzeile zu nehmen, Wer fich fiir meinen Paracelfus

inter-irrt; den verweife ich auf den Urquell aller Journaliftenweisheit;

auf Wieder? fiebzehnbändiges Lexicon; was darin fteht; das ungefähr

fagl der Feuilletonift auch; nur mit ein wenig anderen Worten. lind ich

periönlich möchte an dein curiofen Abenteurer nur einen ganz beiläufigen

Zug hervorheben. Ihm war in der Namt mittelalterlichen Aberglaubens

die fchöne Gabe verliehen; unbeirrt durch taufend Pfufmer und Dilettanten

um fich her nach der Wahrheit fuctien; ihre erften Lichtftreifen fern im -Often

fehen zu können; bei ansgeprägteftem Erwerbsfinn verließ ihn dom nie

mals die reine Freude an der Erlenntniß und die Luft, cin Kämpe der

Zukunft zu fein, ihre Fackel; foviel an ihm lag; zu entzünden. Und als

Mafeftäten: „Sie find mein Mann!" zu dem Ausgereiften fagten; da ging

er mit doppeltem Eifer an's Werk; er leitete eine neue Epoche der Heil

kunft ein; wagte Unerhörtes und gewann. Jahrelang fonnte er fich im

(Hlanze allerhöchfter Huld; trug pomphafte Hoftramt; fehlte nicht bei Fackel

tänzen und ge el fich fo gut darin; daß ec fchwor; nimmer von hier zu

fcheiden. Höfi ehe Kabalcn legten der Fortführung feiner heilfamen Arbeit

Hinderniffe in den Weg; er mußte feiner Methode entfagen; Kuren nam

altem; barbarifmem Brauch machen -- und er that's; nur um lieb

gemonnene Würden nimt zu verlieren. All feine gewaltige Kunft und

(Hefchicklichteit verfmwcndete er nun darauf, recht elegant iind geiftnoll Kunft

ftiicte der alten Schule auszuführen; die er doch im Herzen verachten; die

er längft überwunden hatte.

Thät ich mich Ludwig Fulda nennen und range mit artigeni ; an

fätmiegfamem; namäffendem Talentlein um den Preis; zu dem der (äligant

Smilie-r feinen neuerdings viel gemißbraucbten Namen liergeben mußte,

im wählte niir den Theophraftus Bombaftus Paracelfus in jener Periode

feines Lebens zum Helden eines klingenden Märchenfpiels. Wie einem

aufhorchfamen ,und verftändnißinnig grinfenden Publikum König Aftolf

in Unterhofcn vorgeführt und; mit leider allzu lendenlahmem Können; die

Tragikomödie des Eäfarenwahns gezeigt ward; fo benutzte ich dann den

Paracels. “ eit: Mittelalter. Ort: Eine Hütte am Berliner Kaftanien

wäldchen. nd amiifanter noch als der mangelhaft bekleidete Monarch

Ehperns wäre der fozialreformeriimc Steuerdoctor; der feine fogenannten

Ideale fiir ein Paar Escarpins hingibt und feine Sozialreform behut

fam in den Tafchen des goldgefticlten Minifterfraiks vergräbt.

Des Paracelfus' Schickfal hat nach ihm ja fo mancher getheilt; der

fich als Arzt am menfmlimen oder am ftaatlichen Or anismus verfuehte

und bei allen guten Abfichten; aller hohen Begabung mließliäi nichts als

ein brillanter Hokuspolusmamer mehr ward. Der nicht den Hommuth;

den hohen Muth des echten Weifen hatte ; fich von parfiiniirtcr Hofluft

und glatter Verftändnißlofigkeit in weißen Gleiches betänben; befmwaßen

ließ und ein Opportunift wurde; ein Entgegenkömmling. Der feine uii

gewöhnlime Kraft in einer einzigen Großthat ausgab und; was übrig ge

blieben war; an die Neubelebung alten Plunders vergeuden, Der bei einer

neuen Zeit hätte Pathe ftehen fallen und dann feine_ Talente dazu miß

braumte; Ruinen auszubauen . . .

Siehe hier; Johannes Miguel von Frankfurt; in den Spiegel . . .

Ein Communift a. D. Sehr fmön. Was trübfelige Wihbolde an

dem klugen Manne verhöhnen; ehrt ihn ja gerade; beweift; daß er einmal

jung und thöricht genug war; aum an verrückte Ideale zu glauben; daß

er aber auch fähig war; ihre Tollheit noch bei Zeiten klar zu erkennen.

Herr Singer freilich; der neuerdings wieder fehr pomphaft gegen die

Arbeiterfctiweiß-Freffer donnert und damit das alte Sprüchwort zu Schanden

macht; wonach eine Krähe der anderen die Augen nimt aus ackt und ein

Nähterinnenansbenter nicht den anderen brandmarkt; Herr inger freilich

hat die umgekehrte Entwickelung durchgemacht. Ju der Jugend praktifme,

o; überaus praktifme Handlungen; und im Alter die Dummheiten. Nun;

das ift fchließlim Gefchmackfache. Von den vielen Hundert Biimern; womit

Häuschen Miguel fich zur Ueberwindung der fozialdeniokralifm-commu

niftifchen Lehren verhalf; hätte er nur die paar Bände Rodbertus zu lefeu

brauchen und dann viel Geld und viel Verdruß gefpart; aus diefen anti

fozialiftifeven; fozialariftokratifchen Schriften hat die Sozialdemokratie zwar

die große Mehrzahl ihrer vernünftigen Forderungen gezogen; aber die

Quelle nennt fie ihren Anhängern mit guten Griinden nicht. - Einige

Hundert Bücher liegen dem fie Genießenden fchtoerer im Ma en als

Feiertagskumen und Snlvefterkarpfen; befonders wenn's Biimer hrifmer

oder nationalökonomifcher; d. h. mit einem Wort zu fiinf Sechfteln un

finniger Art find; und ich wundere mich gar nicht; daß es unferem Hans

darnacb von alledem fehr dumm ward; dafi er richtig grund alfche Anfichtcu

herauszo . So z. B. die wonnige Weisheit; mit dem ohlftand eines

Landes fieige auch der Arbeitslohn alldafelbft. O Teophraft Bombaft!

Die Spißbuben aller Länder haben fich dahin geeinigt; den Beftohlenen

immer fiinf Procent vom Raabe zurückzugeben; und natiirlich; je mehr fie

ftehlen; defto mehr empfangen die Veftoblenen wieder . .. Das ift eine

tiiibfche Probe aus dem angekündigten Buche Miguel? iiber den Sozialis

mus; aber daß er es bei Braun und Schneider in *Miinchen erfcheinen

laffen will; hatt' ich vorher nicht gewußt . .. Wie dem auch fei; aus den

Jrrthiimern einer ftudicnfrohen Jugend; iiber Bankdirector- und Ober

biirgermeifter-Seffel hinweg fprang Johannes in's Minifterium. Teophraft

zeigte; daß er ein fcböpferifmes Genie war: Deutfchland durfte bis vor

einem halben Jahre banuig ftolz auf diefen Finanzer und Doctor fein.

Paracelfiis ftand im Zenith feines Könnens. Er drückte das Einkommen

fteuer-Gefeß in Preußen durch; dies prachtvolle Gefefz; in der llrform aus

einem Gufz; er that die fozialreformecifchfte That des neuen Kurfes, voll

brachte fie; wie das hier zu Lande feit Jahrzehnten bei allen Fortfclfritten

der Fall ift; mit Hiilfe der „reactionären" Parteien; gegen die Stimmen

der iinerfmroikenen Vorkämpfer des großen liberalen Gedanken-s; gegen die

nun in Geldfack und Aiche trauernden Hohenpriefter Mammonims. Die

Vermiigensfteiicr ergänzte harnioiiifm den ftolzen Ban der Piiquelhmen

Reform; und wenn der linverftand iind die knrzfimtige Thorheiterbweifer

Herrenhausmitglieder; die nicht wußten; dafi i10die586 odlige, auch die

unumgänglich nothtoendige Erbfcliaftsfteuer verdarbcn; man durfte doch

vertrauender Hoffnung voll fein und erwarten; daß der Wundermann bei

nämfter Gelegenheit im Reime nachholen wiirde; was in Preußen noch

fehlgefchlagen war.
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Man durfte es hoffen. Pitch, der es nicht that haben ivackere

Leute damals hatt befehdet, als ich zwifclfen Theophraft Miguel und dem

Finanzminifter Hecker feligen Angedenkens Parallelen zu ziehen wagte.

Heute werden die wackeren Leute meiner Anficht geworden fein, und ich

darf melancbolifcb trium hiren. Herr Miguel geht nun den breiten Weg

aller Gelegenheits- und erlegenheits-Politiker. Kabalen und Strömungen

fondeilictffter Art, Befürchtungen, denen erft Herr von Crailsheim und

dann Herr Pindter ihre gewichtigen Stimmen lichen, entmuthigten den

genialen Finanzer, der mit fefter Hand, mit ficherem Blick die erften fozia

len, die progreffiven Einkommenfteuergefehe gewagt und damit enorme

Mehrheiten um fich gefainmelt hatte - Mehrheiten, wie fie feder fozial

Minuten und wirkenden Regierung ficher wären. Der Mann, der Könner

i iquel ift vor Nichtskönnern und Dilettanten, die durch ein nationales

Unglück feine Kollegen wurden, zurückgewichen, Und wie der einfickftige, aber

fchwäclfliche Hecker nach niißlungenem, erften Anlauf den Schüler Eolberrs

verleu nete und dem blöden Klaffenintereffe der Leute zu lieb handelte,

die fi 'päter in dem erhebenden Bewußtfein den Kopf vor die Füße

legen ließen, durch ihre befchränkte Habgier zwar das Leben verloren, aber

hundert ?Rar-k Steuern jährlich gewonnen zu haben, fo thut jeßt Theo

phi-aftus, der preußifctfe Steueralchumift.

700 Millionen indirecter Abgaben laften auf dem deuLtLfcljen Volke,

und fie laften, daran kein Zweifel, auf den Schultern der llerärmften.

Unfere indirecten Steuern find Kopffteuern raufamfter Art. Jeder Deutfche,

ganz gleich, ob er jährlich Krupp's 16 illionen zu verzehren hat oder

ob er fich unglücklicher Weife mit 200 Mark i). e., begnügen muß, hat

12 Mark indirecter Abgaben zu erlegett, damit bafta. Nichts einfacher.

Aber auch nichts brutaler. Der Starke zahlt von feinem Einkommen

immer den 100,000„ der Schwache immer fchon den 16, Pfenni Und

in einer Zeit, deren foziales Gewiffen erwacht ift und mit Donnerfiimmen

redet. will man die Luft der Aermften noch vermehren und ihnen gar

fchon den 14. Pfennig nehmen! Daß Graf Caprivi für diefe fchrecklichen

Zahlen kein Verftändniß befißt, daß fich die fünfundzwanzigx deutfchen

* inanzkolle en Miquebs vor ihnen nicht entfeßen, das wird iemanden

Wunder ne men, Aber Herr Miquel hat mehrere Hundert Bücher gelefen,

alfo guaai doch etwas gelernt. Er weiß, wohin die Fahrt geht. Er

weiß auch, daß eine Reform der Reithsfinanzen nur möglich ift auf

der Vafis einer Reichseinkommen- oder Reichserbfchaft-Steuer. Daß

ntaii daran denken muß, die fchwaclfen Schultern zu entlaften und

ihren Ei nern zurückzuerftatten, was fie im Jnieieffe deutfcher Land

toirihfclfaft und Jnduftrie an Zöllen zu erlegen haben. Trotzdem will

er ihnen weitere 60 bis 100 Millionen aus den zerluinpten Tafchen

ziehen. Vielleicht gelingt's ihm. Von unferem Reichstag darf man ja

alles erwarten, und befonders die Polen, die jetzt fürchterliche Rache

für jahrelange Unterdrückung an uns nehmen, indem fie begeiftert allen

unheilvollen Regierungsoorfchlä en zuftimmen, die Polen find für Bilder

und gute Worte immer zu ha en, wenn ein neuer Rage( zu unferem

Sarge gefthmiedet werden foll. Und man könnte heute faft von einer

Dampf-Nägelfabrik lprechen . . .

Da ift das Bier. Da ift auch der Tabak. Grasgrüne Dilcttanten

innerhalb und außerhalb des Reichsfchayamies find entfchieden dafür,

fchon um des allerdings ausfchlaggebenden Grundes willen. daß fie felber

weder Biertrinker noch Raucher find. Alfo befteure man, wenn nicht

das eine, fo doch das andere. Bürfen- und Weinavgaben, in fchnöder

Heuchelei unt) moderner Art „progreffiptt geftaltet, müßen das Gebäude

oriiamental fchmücken, in deffen Errichtung Theophraft der Fackeltänzer

die letzte Aufgabe feines Lebens erblickt», Verblüffend und komifch zu

gleicher ' eit wirft es, zu fehen, wie all' untere Finanztalente Blindekuh

mit der eisheit fpielen, wie fie fich in Steuervorfchlögen erfchöpfen, fich

gar abfurd gebärden und das Iiächftliegende, Rothwendige nicht ehen.

Da befürworten wer nur die Pferdebahn benutzt. hohe Taxen auf qui_

pagen, und wer feine Thierfreundfctiaft auf fette Hafen und Maftgänfe

befchränkt, wünfcht Befteuerung der Singdögel, mit alleiniger Ausnahme

der allerdings fehr fchmackhaften Krammetsvögel. Und die Uneigen

nüßigen, die ihr Miitagsfclfläfclfen lieben, fähen gern das Klavier über

fich befteuert; der oder jener, dem feine Heirathsannonee ein Weibchen

gebracht hat, möchte fich &ern furchtbar rächen und fchlägt eine fchwindeltid

hohe Jnferatfteuer auf. ie fuchen alle, die Finanzcapaziiäten e11 winni

tui-e, und fie inüffen den Blick fehr eifrig auf die Erde richten„ um die

Reichseinkommenfteuer nicht zu fehen, die vertrackte, entfeßliche. Jedem

ifks eine Wolluft, dein Nebenmann möglichft zerquetfchende Steuern auf

zupacken; aber Jeder wanderte lieber aus, fei's auch nach Kamerun, wo

eine Hand voll emanzipirter, hoffentlich bewaffneter Weiber, die deutfche

Regierung oerjagt und alle ihre Gefchüße erobert hat, wenn er etwa noch

*fz-lfxf, feines Gefammteinkomniens zur Ehr und Wehr des Vaierlandes

hingehen follte.

Alle Parteien fchwäinien derzeit in den herzerhebendften Wendungen

vom Schuß der Arbeit und des eliebten kleinen Mannes; jedes Programm

fingt dem Mittelftand hinreißen e Dithhramben innigfter Zuneigung_ Und

doch le nt fich gegen die anachroniftifchen. mittelftands- und arbeiterfeind

lichen -teueroorlagen einer mehr als fchlecht informirten Regierung faft

keine Partei aus fozialer Einficht, fondern allein aus Furcht vor den

wüthenden Wählermaffen auf. Nur die Sozialiften und die Antifemiteii

haben verftanden, worum es fich handelt. Bei den Anderer ift Niemand,

der etwa fo fpräthe: Die Militärvorla e ift eingebracht worden zum Schuhe

des Vaterlandes, des perfönliclfen Qigenthnms. Die 60 Millionen, _die

fie koftet, find eine Affecuranzgebühr, erfparen den Befißenden vielleicht

fürchterliche Verlufte. - Nun fteht der unbegiiterte Bürger für das Eigen

thiim, daran er keinen Antheil und kein Jntereffe hat, dank der allgemeinen

Wehrpflicht fäion mit feinem Blute ein; ja noch mehr. die Wehrpfliäft bedeutet

für ihn eine directe Vermögenseonfiseation auf mehrere Jahre, ioöhrend

_fie dem Reichen fehliinmften Falls eine vorübergehende Unbequemlielfkeit

ift: Was das Militär an Vortheileu bietet, Schuh der Habe, angenehme

Zefeklfchaftliäfe Stellung. Pfründen für feine Offiziere - alles kommt den

efißenden Klaffen zu (Hure, die Laften aber und alle die Mühe trägt er

geben unfer armes Volk. Wer von Euch Reichen ift iiun fchamlos ge

nug, diefen Aermften nun auch noch die Geldkoften der neuen, allein in

Eurem Jntereffe vorgenommenen Heeresvcrftürkung aufbiirden zu wollen?

Wer von Euch erkennt niäft, daß es eine einfache Pflicht des Anftandes

ift, Dinge. die man für fich braucht, auch felbft zu bezahlen? Nehmt Euch

doch ein Beifpiel an den opferfreudi en Berliner Millionenbörfianern, die

zum Beften der Agitation für die ilitärvorlage ganze 6000 Mark her

gaben und nun, da fie angenommen ift energifch gegen die Börfen

fteuer protefiirenl - -

Reichseinkommenfteuer oder Reichserbfchaftsftener in englifclfer öhe!

Sie deäen, bei mäßigen Süßen, doppelt und dreifach alle Kofien, ie er

möglichen Miqueks Reiihsfteuerreform in einer Miqueks würdigen Weife.

Jeder gebe feinen Pfennig nach feinem Vermögen. Die Armuth

will nichts gefchenkt, aber fie will auch nicht höher belaftet fein als der

üppige Reiththum. Deutfchland foll kein Klaffenftaat fein _und bleiben,

darin die Bienen für die Drohnen, die Ameifen für die Grillen Steuern

be ahlen. . , . Hätte Necker vor nun einem Jahrhundert feine Steuer

re oritien durch edrückt, andere foziale und politirhe Reformen ioürden

diefem erften G ied in der Kette mit Naturnothwen igkeit gefolgt fein und

die vernichtende Kataftrophe von 1793 wäre nicht hereingehroihen über

Sodom und Gomorrha.

Theophraft Miquelinus, befinne Dich, wenn nicht auf Dich felbftf

fo doch auf Deine Zeit - auf unfere Zukunft! Caliban.

Dramatifche Aufführungen.

Sappho. Sittenbild von Alphonfe Daudet und Adolphe Belot.

(Neues Theater.) - Der Muftergatte. Schwank von Albin Vala

bregue. (Refidenz-Theaier.) - Der Herr Senator, Luftfpiel von

Franz v, Sihönthan und Gufiav Kadelburg. (Deutfäfes Theater.)

Der befte Berliner Bühnenleiter, Herr Laulenburg, hat im Neuen

Theater der 100. Aufführung der „Jugend“ Belors Dramatifirung des

bekannten Romans von Daudet nachfol en [affen, Auch eine Dumme

jungenliebfchaft, aber ohne jede Heirathsa fichten, ..un trareetiaoeinent (i..

uiaringe et (ie mem-ige“, ein heftiges Plaidoher gegen die wilden Ehen,

„für meine Söhne, wenn fie zwanzig Jahre alt fein werden", aber fonft

eine Warnungstafel für das ganze junge Frankreich. Der Bearbeiter hat

fich mit Liebe feiner Arbeit gewidmet, aber fie ift darum doch nicht gut

geworden. Es gibt iiberhaupt nur zwei Dramatifirungen, die beffer als

ihre Romanvorlage find: Augiefis „Uenäi-e (ie iltloiieieiir koirier“, nach

Sandeau's „Zune et yarebeminat* und des jüngeren Dumas „Kamelien

dame". Alle anderen Adaptionen find kaum den Kleifter iverih , den fie

gekoftet haben, und coinpromittiren nur das Romanoriginal. Auch iii

der Bühnen-„Sappho“ wird plump, unlogifch und brutal, was iin Buche

zart, natiirlich und ergreifend war, und wieviel Schönheiten mußten der

Theaterfchere zum Opfer fallen! So das entzückende Bild des erften Kapitels,

wo Jean Gauffin Fanny Legrand auf dem Biaskenballe kennen lernt und

fie die vier Treppen feines Studentenheiins - erft Luft, dann Laft -

emporträgt, eine Shmbolifirung ihrer ganzen Liebesgefckfichte. Fort find

auch die luftigen und traurigen Typen: Potter und feine zwei Frauen,

der Holländer , der fich nur für den Preis der Kartoffeln intereffirt, die

Zitherfpielerin Fräulein Minna Vogel aus Stuttgart und ihr fihwind

füclftiger Bruder, der bloß auf einer eingebildeten Elarinette blafeii darf, -

aber auch wichtigere Perfonen vermiffen wir, wie den alten Papa Gauffin.

feine geiftesverwirrte Frau und Jeans kleine Schweftern , den wackeren

Doctor Bonner-eau, und aus feiner leaf-hen Tochter Irene, die wie ein füßer

Schatten durch den Roman der fündigen Liebe hufcht, ift eine gleichgül

tige Bühnencoufine geworden. Schlimmer ift, daß die dramatifche Hand

lung noch ganz den epifchen Charakter der Vorlage beibehalten hat, in

FolgÖ deffen auch jeder Act mit einer Expofition beginnt, die nothdürftig

die t andlungen der lllienfchen und Dinge zu erklären fucht, Sogar das

Centrum der Handlung wird ein anderes. Jm Buch ift der Held Jean

Gauffin, und nur für fein Schickfal fordert der Dichter unfere Theilnahine.

Wie genau werden uns feine Gefühle gefchildert, analhfirt, feine retro

fpective Eiferfuclft, fein Leichtfinn, feine Liebe, die immer mehr zur Ge

wohnheit wird, feine Eitelkeit auf Sappho's frühere berühmte Anbieter;

wir kennen jede Falle feines Herzens, wir verftehen und begreifen, toaruin

er immer wieder u ihr urückkehrt, und verzeihen ihm, um feiner Jugend

willen. Jin Stück aber fehen wir nicht feine Liebe. fondern nur feine

Schwäche und Brutalität, Wenn er hier aus den Plaudereien feiner

Freunde Sapphms Vorleben erfährt und finnlos davonftürmt, um ihr zii

entfliehen, fo fehen wir ihn nach einigen Minuten im Hintergründe noch

mals vorübergehen, - nur damit die „Mette“ fich wieder an ihn hängen

kann, Wie anz anders inotivirt der Roman diefe feige Rückkehr in's

00116.36: er ift allein, er hat kein anderes Heini a s jenes, wo Sappho

feiner harrt, fchon aus Gewohnheit und aus Sehnfucht nach dem Nefte

muß er zu ihr zurück. Dort ift alfo Nothwendigkeit, ioas hier nur ein

ioirkfamer Aetfchluß fein foll.

Die Aufführung von Halbes „Jugend" war in Regie und Be:
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feßuiig vielleicht die großartigfte Theaierleiftung, die man fe in Berlin

gefehen hat. Bei „Sappho“ hat Lautenburg nicht feine befte Kunft ge

zeigt. Das waren alles keine leithtblüiigen Parifer und Provenzalen.

Heitema fah aus wie der Pfaffe in „Jugend“, der practiflhe 'Maler Ds

ihelette wie ein Kaufmannsdiener vom iliofenthaler Thor und Herr Rittner

f pielte fchon wieder den Primaner. Nur Fräulein Bertens in der Rolle

der Reiiane brachte die Scenen der leidenfchaftlichen Wildheit fehr er rei

fend zur Daifteilung, Sie ift die Heldin und das einzi Jnteref ante

am ganzen Stück. Nun aber die wunderlichen Piißgrl e der Regie!

Statt Pradiees bekannter Sappho-Statue, die unter Caoudaks Werk

gemeint tft, träumt Jean Gauffin vor einer nichtsfagenden Gipsbüfte

von feiner Fanny. Und wenn er fin; in feinem Lehrbttä; vertieft, um

die Obliegenheiten der Confulatscarriere zu ftudiren, fo braucht er fich

nicht fauftifa) über einen iiiurmftlchigen Folloband von Noftradamus'

eigener Hand zu beugen. Und endlich die elegante Wohnung Jeans

der in einem kleinen Studentenhotel des Lateinifctien Viertels zu logiren

pflegt! Schon die gebliimte provenzalifche Kleiderklfte, die der Dichter bor

fchreibt, paßt ganz und gar nicht in diefe „hol-hherrfchaftlichet' Berliner

Einrichtung.

Ein anderer Provenzale, und zwar ein echter bis auf den Knoblauch

in feiner Komik, ift der Poffenfl-.tzreiber Albin Balabregue, Sein

„Li-antim- mai-i (ie Lil-once“ oder der illiuftergatte, wie der Bearbeiter den

Titel ebenfalls tronifirend verdeutfcht, ift ein guter Parifer Schwank,

der leider nur mit allzu verbrauchten Mitteln arbeitet, um befondere

Zugkraft zu verfprechen. Der angebliche Muftergatte, von feiner Frau

als ireilefter Ehemann Frankreichs fehr zu unrecht vergöttert, ift diesmal

der Schiviegerpapa, wiihrend der von ihr beargwöhnte und verfolgte

Slhwiegerfohn in Wirklichkeit den Tugendpreis verdient, wenn auch der

Schein gegen ihn fpricht. Das Telephon ift fchon wieder einmal Schuld

daran. Mamfell Clementlne gab nämlich durch den Fernfprecher nicht

dem braven Schwiegerfohn, fondern dem Schwiegervater ein Rendezvous,

aber die mißtrauifche Mama tlltativaud berwechfelt dies und eilt in Er

mangelung von Geld mit einer echt Corokfchen Landfchaft unterm Arme

zu dem Dämchen, um den Gemahl ihrer Tochter freizukaufen. Gleich

zeitig ftürmt auch der Schwiegerfohn zu der Clree, um fich bei ihr ein

tlnfchuldsatteft zu holen, und am Ende fteht er in aller Unfchuld, aber

hemdärmelig neben der bedenklich decolletirten Horizonialen, während von

links und rechts die Zeugen herbeieilen, um das im Code Napoleon bor

gefehene (Ingram: (Fällt. zu confiatiren. Der dritte Act bringt die Löfung

aller Ptißverftändniffe, und , um ihn zu füllen, eine neue Berwiclelung,

Die Courtifane hat den Piuftergatten und einen anderen Liebhaber film

marifch mit den Worten: „Plein Baier“ einander vorgeftellt, fo daß feder

von ihnen den anderen fiir diefen Papa hält und ihn ehrfurchtsvoll (l) be

handelt. Und noch ein Trugfihluß zu guterletzt: der enilarote Ptufter

gatte gibt vor, den Schwere-nöiher nur vorgefpiegelt zu haben, um die

tliuhe und das Ehegluct feiner Tochter nicht zu ftören. Die betrogene

alte Frau muß fogar vor ihrem fie betrügenden Gatten niederknien und

ihn um Verzeihung bitten. Die Zufchauer im tliejidenztheater fchienen

dies ganz in der Ordnung zu finden. und wieherndes Gelächter befubelte

diefe Oemiithigung einer Schwiegermutter. Es ift doch ein Troft, daß es

noch Leute ohne Borurtheil gibt!

Dein erfolgentlvöhnten Schönthan hat das Weihiiachtspublikum des

„Deutfchen Theaters“ eine kleine Freude bereiten wollen und deshalb ihn

wie deli neuerdings unvermeidlich werdenden Mitverfaffer und Stiictver

derber Kadelburg jauchzend mit Lorbeern überfcviittet, Wofür? Der

Berliner „Vorwärts“ zwar, der verftändnißvoll alle dramatijche Kunft

danach beurtheili, ob fie dem flhändliayen Bourgeois eins auswifcht oder

nicht, zählt „den Herrn Senator“ deshalb zu den beften Komödien unferer

Epolhe, weil ein Hamburger Prog und Ausbeuter darin lächerlich ge

macht wird; andere, mehr großftadtluftige Organe der öffentlichen Meinung

nicfen beifallig mit dem Haupte, weil ein Berliner Schwerenöther fpielend

alle Schwierigkeiten löft, Freunde und andere liebe Menfctien aus tati

fenderlei Berdrießlichteiten befreit, dem bewußten Hamburger Prog die

F-lötentöne in unglaublich dreifter Manier beibringt und failießliYZfogar.

ihm. zum Trotz, fein fiingftes Töchterlein heirathet. In welcher f elt die

Schönthanhctien Menfchen leben und die immer lachenden, immer zieloe

wußten Alleskönner Kadeldurgs, darüber haben die beiden gerichteten

Autoren gewiß noch nie nachgedacht. und fo wollen auch wir uns die

Miihwaltung erfparen; aus welchen Lnftfpielen und Schwänkeri fie aber

diefe ulienfchen und Situationen „entlehnt“ haben, der *Nachweis wäre

bald geführt. Sehr unerfahrene Theaterbefuaier gewinnen vielleicht der

Jdee noch Gefchmacf ab, daß ein fchlaiier, alter, eingebildeter Geldf-ttchs

.eine nicht minder eingebildete Tochter einem hergelaufenen, geradezu

idiotifch dummen und welbifct] furchtfamen Studenten zur Gattin gibt; daß

ein Ehemann aus Furcht und Refpekt vorm Schwiegervater feine Frau

nicht zu berühren wagt; daß eine Hamburger „Geflhlewterin" gekenn

zeichneter Art fich in funf Piinuten durch ein albern erzähltes Gleichniß

„umwandeln“ läßt, und das von dem anfdringliäfen Allerweltskerl aus

Berlin. Kadelburgqs Bühnengedächtniß in allen Ehren, aber er thut fehr

Unrecht damit, alle Sirenen, deren er fich aus einii beliebten Luftfpielen

und Poffen noch dunkel erinnert, feinen hoffentlich ahnungslofen Collo

boratoren als funfelnagelneu und eigener Phantafie entfprungen aufzu

fchwahen: „Der Herr Senator“ irägi alle wierkzeichen des fiirchterlichen

„tlltauerblümchens“. Ptiihfam zufammengeftohlen, das Geftohlene plump

zufammengetlevt; vereinzelte niedliche Einfälle unendlich breit ausge

fpvnnen, ein Win zu zwei langen Scenen ausgereät; die möglichen Auf

tritte flach langweilig und ohne Humor, die tomifchen unmöglich. Das

Ganze wie eine Poffe für Baby-Theater: man kennt die Puppen alle,

inan durchfchaut ohne Weiteres die Abflchten der Berfaffer, den Plan

der naiven Handlung, überall kindlichftc Einfachheit, kunftlofe Schiebung;

die (Hefchichte leiert ich wie ein ailtomatifches Spielzeug ab. Das Publi

kum aber lachte, eihnachten ift ja das J-eft der Kinder. . . .

Eine „Zymboliliertt-Iualiellnng.

Was find „ShmbolikerW Ich weiß es nicht. Und jetzt, wo ich diefe

Ausftellung gefeheii habe, weiß ich es erft reiht nicht, Zwar ift mir nicht

unbekannt, daß man feit einer Reihe von Jahren von „Shmbolismnst"

fpriiht. neuerdings fogar in Berlin. Aber ich habe in diefem Wort immer

nur einen Berlegenheitsaiisdrucf fehen können, wodurch man fich zu be

merken erlaubte, daß ießt genug des Naturalismus efet. und nun etwas

Anderes komme. Diefes „Andere“ mußte einen möqlichft entgegengefeßt

klingenden Namen haben, und fo kaufte man es „Symbolismus“, Es

gibt vorausfichtlich einige Menfchen, denen das Aeußere und Vergängliche

nur fo weit Werth hat, als es ihnen zu einem Symbol fiir etwas Gei

ftiges und Einiges wird - und es gibt andere Menfchen. denen die Natur

in der unfcheinbarften ihrer Hervorbringungen etwas fo unbedingt Hei

liges ift, daß ihnen die fchlictztefte und treuefte Wiedergabe das Höchfte

dunkt. Beiderlei Menlfchen können echte und geborene Kiinftler fein, und

mitunter gibt es woh auch den Einen oder nderen, der beide Empfin

dungsweifen kennt und reproducirt, fei es in verfchiedenen Lebensphafen,

fei es in der wechfelnden Laune feiner Stimmungen - und diefer Dritte

brauctit nicht einmal ein größerer als die beiden Anderen zu fein. noch

auch ein kleinerer: es kommt Alles auf die kiinftlerifche Ehrlichkeit an, die

zulängliche Begabung natiirlich vorausgefeßt. -

Das find einige allgemeine Betrachtungen, die ich hier nicht unter

drücken mochte. Ich wende mich jeht zu_ der Gurlitrfchen Ausftellung

und laffe Shmboliter Shmboliker - oder auch meinetwegen „Symbo

liften“ - fein, und thite damit, wie ich mir einbilde, den Malern, den

Lefern und mir felbft einen Gefallen. Letzteres fogar ganz beftimmt.

Es find einige Bilder da, über die ich fchon von München aus be

richtet habe, z. B. die Piet-ä. von Habermann und einige Sachen von Toorop.

Auf Habermann zurückzukontmen habe ich keinen Anlaß. Ueber Tooro

dagegen einige Worte, fchon weil er es mit dem Shinbolismus ernfi

nimmt und wirklich etwas ganz Anderes malt als er meint. Man kann

an ihm ftudiren, wie durch eonfequente Shmbolifiruiig die Realität ver

nichtet wird und das Lebensblut zu Eiszapfen gerinnt. Troßdein hat der

Mann etwas ungemein Feffelndes, und nachdem ich ihn jetzt faft ein hal

bes Jahr lang niiht gefehen und doch von Zeit zu Zeit ein wenig über

ihn nachgedacht habe, kommt er niir vertraulicher und verdaiilicher ent

gegen als vordeni. Zwar, iiber feine Spintifirereien nachzugriibeln. muß

ich fühl ablehnen. Das find Privatangelegenheiten des Malers, in die

ich mich nicht hiiieinmengen mag. Aber was er, jenfeit aller Philofo

phafterei, durch reine Linien und farbige Wiedergabe vifionärer Eindrücke

fagt. das berräth doch eine ftarke Kiinftlerader. Er hat in der That in feinen

gefctiweiften und gezaclten Linien eine Art Symbolik, infofern er dadurch

auf die Nerveiiempfindung einwirki und hierdurch parallele Borftellungen

erweckt: die gefchwungenen Linien von etwas Rauflhvollem, Prächtigem,

ftolz Einherwogendem, die zacklg gefchweiften von etwas innerlich Ge

brochenem , Levensunfähigem , fich ohnmächtig Krümmendem. Außer

ordentllch weiß er in leicht gezeichneten Köpfen (z. B. der „drei Bräute")

eine concentrirte Lebensftimmung zum Ausdruck zu bringen: fo in ein

Auge die tieffte Seelenangft oder die fühllofefte Gemüthsverhärtung zu

legen, das vermag nur ein Künftler, deffen bifionäre Kraft das Durch

fchnittsmaß iiberfteigt.

Tooropw Bilder find das Wunderlichfte auf diefer Ausftellung,

Walter Crane's „Neffe des Neptun“ find ihr kiinftlerifcl; Pollendetftes.

Nur einem fo völlig geifwerlaffenen Kunftfremdling wie dem Kritiker des

„Berliner Tageblatts“, dem fpaßhaften Herrn „ld 8.“, konnte es einfallen*

in diefen herrlichen Siurmhengften „dreffirte Cireusfclfimmel“ zu erblieketi:

es gehört viel fenile Unverfrorenheit dazu, eine folche Dummheit dru>en

zu laffen. Gott fei Dank hat es Walter Crane nicht nöthig, um die

Gunft eines Reklamekönigs zu betteln: er ift eine europäifciae Kunftgröße

von befeftigtem Ruf , und feine .grandiofe Meeresdictitnng ift diefes Na

mens wahrlich nicht unwürdig. Eine Sturzwelle rollt an den Strand.

und dicht vor dem Umkippen hebt fie fich noch einmal gifchtfprißend em

por. Wie diefer fprihende Giflht fich vor dem Auge des Malers auf der

ganzen Wellenlinie in weiße Pferdetöpfe und anfpringende Pferdebeine

verwandelt, darin zeigt fich die höchfte Kraft fhmboltfirender Naturbetraäf

tung. Und welche Wildheit fteitt in diefen Roffen! Wie unbiindig und

unaufhaltfain ftiirmen fie an, einander überftürzend, angetrieben von dem

Ruf ihres wetterbiaunen Lenkers, des zornigen Meergottes mit dem-wal

lenden Weißbart. Und allenthalben, wo weiße Wogenkümme aitfzifelhen

aus dem Stahlblan des anrollenderi Meeres, da wiehern Pferdehäupter

in fliegender Haft, fodaß der Eindruck von entfeffelter Naturtraft nicht fiir

die Augen allein, nein. auch für die Ohren finnenfällig zu werden fcheint.

Während Böeklin das Elementare des Meeres in lauernder Tiefe und

tüclifetier Pracht erblickt und es friedevoll-träge malt mit trägeii. unheim

lichen Tritonenweibern, hat Crane es in feiner ftüriiiifcheti Unruhe erfaßt

und in der ewigen Bewegung der donnernden Brandung. _ _

Gegenüber diefen Beiden ift von Hermann pendriclfls Meeres

phantaftit nichts zu fagen. Sie ift ohne Größe und ohne tiefere Natur

auffaffung. Ich dachte früher einmal, daß diefer Maler fich entwickeln
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könne, weil ich feine lnabenhafte Unreife fiir Keimaiifaß hielt. Je mehr

tw ihn kennen lerne, oefio mehr gewahre ich bei ihm felbftgefällige Safa

blone ohne kiinftlerifckfen Ernft und ohne ehrlichen Lernkrieb. Er macht

immer diefelben Fehler und nicht im Btindefieii Fbrtfajiitte. Pkerkwürdig,

daß feine Bilder nicht beffer verkauft werden!

Im Uebrigen ift die Fähigkeit, ein modernes Thema phantaftifch zu

behandeln oder mit ein wenig ihftik zu berbrämen, allmählich das Ge

meingut Bieler geworden, und es ift ein Verdienft diefer Ausftellung,

uns das zum Bewußtfein zu dringen. Ich finde aber, daß man eben

deshalb um fo mißttauifcher werden muß gegen Arbeiten die-fer Art,

weil die Frage, ob ein fetbftfcljöpferifaier Naturtrieb fich darin regt, durch:

aus nicht immer zu bejahen ift. Oft ift nur ein Bischen Modefucht da

bei im Spiel. Ich habe von manchen Arbeiten diefer Ausftellung einen

derartigen Eindruck gewonnen , will aber das unfruchtbare Thema nicht

weiter verfolgen.

Ich wende mich zu zwei jungen Deuifcheii, bon denen der eiiie heiß

umftritten, der Andere gänzlich unbekannt ift, Beider künftlerifche Vei

anlcigung fteht für mich feft. lieber Ludwig von Hofmann für heute

nur wenige Worte. weil demnächft, bei Gelegenheit der „U“ über diefen

.tkiinftler Ausführlicheres zu fagen fein wird. Die drei Bilder bei Gurlitt

charakterifiren den Maler fehr gut nach Seite feiner keufthen Märchen

phantafie und feines feiifivlen jZ-arbenfinnes. Saugt man diefen Duft

und diefe Zartheit in fich ein, fo bleibt nur Eines oerwunderlich: wie

man Hofmann jemals mit Stuck vergleichen konnte, dem ftiintmigen

Enaksfohn,

Weit eher kann man jagen, daß Fidus mit Hofmann verwandt

fei. Beide haben etwas jugendlich Schmächtiges an fich und jene echt

deutfche und echt moderne Urweltfehnfucht, die aus der Widerwärtigkeit

des gewerbsmüßigen Glücksjägeithums zu paradiefifcher Reinheit und Otackt

heit zurückftrebt. Hofmann thut das, wie mich dünkt, ganz unbefangen,

wie ein Kino, das fich ein jihönes, farbenglänzendes Arkaoien ausmalt,

Fidus mit einem Beifaß von refignatibnsooller Pielancholie, die fich ihrer

Drauinoerlorenheit bewußt ift und des tieftnhfteriöfen Uiibiderfpruchs der

Dinge - die aber gerade darum weit ihre Schwingen ausbreitet, um

dahinzufliegen iiber die fchlummerirunkenen Lande. Oies oerriethen fchbn

feine uber alles riihmlicljen Bignettenfkizzeu zu modernen Gedichibüchern,

oies zeigen auch jeßt feine ausgefuhrten Bilder. „Und wieder einmal

fchwatid bie Sonne", fchreibt er unter eine bezaubernde Abendftimniung,

wo unten, wie ein grünes Meer, ein Wald bon Baumwipfeln raufchi,

während darüber ein hoher Himmel matt von Wolken uberfponneii ift,

durch die zagend ein Spatlicht blinzelt. In btefer Aeiherftiile, fern von

Ptenfctfen und Welt, fühlt Fidus fich ibohl. Da genießt er ganz fich

felbfn eiii tlcachfahre Hölderlins Auch ein anderes Abendbildafen mit

einem einfamen, überdachten Erucifixlein und einem farbigen Spiel am

Horizont ,zeigt diefe Weltberloreiiheitsitiinmung.

Vielleicht ift Fidus als Maler noch nicht ganz auf der Höhe. Er

ift noeh ein Lernender und ein Empfangeiider. Seine Technik ift noch

nicht zweifelsohne; die Zeichnung zeigt gelegentlich Fehler, und die Far

bengebung hat mitunter etwas Krantliches. Troßdem baue ich Hoffnun

gen auf ihn. Er hat eiiie poetifclfe Feinfühligkeit, die mati nicht bei An

deren erlernen kann, fondern die man fich felbft verdankt. In der Eon

ception ift er fchon jeßt öfters tief und großartig. Seine Shmbolifirung

des Lebens - eine Riefenfphinx, vor der ein zages. kleines tlltenfchlein

kniet, auf einfamem Felfengrat - gehört dahin. Auch daß diefe Sphinx

nicht das kalt berhärtete Scheufal der Tradition ift, fondern fafi ein lieb

teizendes und noch junges Weib „ rechne ich dein Kunftler als Feiuheit

an. Wie furchtbar wirkt in diefem weichen zz-rauengeficht das ibeißfun

kelnde Auge, wie es undurchdringlictf auf den berängftigten tltltihfelrather

da unten gerichtet ift!

Noch feiner freilich hat Ferdinand Khnopff, der Brüffeler Mei

fter, die Sphinxgeftalt gediihtet. Da ift kein Fels und kein Frager. Wie

iin Chlinber einer chemifclfen Retorte fchwimini da aufrecht. dern Auge

kaum unterfcheidbar, ein junges, nacktes Weib. Man fieht, wie fie den

Kopf leife zurückgebeugt hat und dazu kaum eben bornehm-höhnifch lächelt

uno mit den Augen matt btinzelt, ein Bischen falfch und ein Bischen

liiftern, Aber da ift nichts mit Sicherheit zu entfchleiern. Unfaßbar und

unberührbar taucht das Weib wie eine Nebelbifion bor uns auf, ein

Zibitterdingfbon höchfter Natur und höchfter Kunft.

Franz Zerbaes.

Yotizeu.

Der Kaftl vom Hollerbräu. Roman bon R, b. Sehdliß.

(Miinchen, 01-. E. Albert & Ed.) Ein Münchner Boealroman nach

Zolmfchem Vcufter. Da kann alfb nur entweder die Kunft oder das Bier

ats Ptilieu dienen. Bisher hatten die *Münchner Romcinfafreiber die

lkuiift erwöhlt, allen voran Heine in feinem romantifai-realiftifctfen Zeit

vild: „Jiri Paradies". Ein anderer geborener Berliner und tlltiinctfner

aus Neigung Reinhart b. Sehdliß hat fich für das Bier entfchieden. Sein

Roman ift ber erfte Berfuch einer dichterifchen Geftaltung der Münchner

Brauwelt und obwohl etwas niiaftern, doch im Ganzen ioohlgelungen.

Wer feine Satilderungen des Bräuerhandwerks iieft, bon der Hopfenernte

bis zum Ausfchank im „Keller“ , gewinnt einen fo bortreffliitfen Einblick

in die Kunft Jan Vrimi, daß auch ein Fachmann, wie Julius Thaufing

dem Berfaffer eine gute Eenfur ertheilen wiirde. Die Bilder von Sud

haus und Mälzerei, vom Salbatorausfchank und Brauherrnhaus haben

Leben und Farbe, nur fchade, daß über all diefen Aeußertichkeiten die

Menfchen zu kurz kommen. Es ift Sehdliß nicht gelungen, feine Handlung

glaubhaft zu machen. Daß der Kaftl dem albernen Verdacht, Bierpanfcherei

getrieben zu haben, nicht mit dem einfachen Hinweis darauf begegnet, er

habe ja felbft die Untetfuclfung des Brofeffors erbeten, über diefen faulen

*Zunft kommt unfer Berfaffer leichter hinweg, als der Lefer. Auch der

allzu feuilletoniftifihe Vortrag mit feinen geiftreichen oder wißigen Be

merkungen und claffifajen toitaten paßt nicht recht für einen Roman.

Davon abgefehen ift es eine gute Arbeit. die wenigftens innerhalb der blau

weißen Grenzpfähle einen Erfolg verdient.

Tan und Andacht. Gedichte aus Tag und Traum von Guftab

Falke. ( iinchen, Albert & Ed.) Höitfftens in den *lkhantafieftitcken

finden wir noch Ltnklänge an die fihrecklictfe „Moderne" und ihr deeadentes

Stammeln. Die Gedichte in Brofa muthen durchaus poetifch an, und die

ftolze Abfage (fjJhr glaubet, ich wäre aus Eurem Holz!) beziehen wir

gern auf die Tantamfihläger der Jungen und Grünen. Viel Schönes

enthalten zumal die Bermifihten Gedichte, z. B. des Dichters leßte Stunde,

die Welle. das Dufiige: „Auf einem anderen Stern". Wie fchöii in feiner

Einfachheit ift „Ein Tageslaufll'

Siß' ich finnend, Haupt in Hand geftüßt:

Schöner Tag, hab' ich Dich recht genügt?

Einen Kuß auf meines Weives Mund.

Liebesgruß in friiher Morgenftund.

Sorg' um's Brad in treuer Thätigkeit,

Offnes Wort in fcharfem tlliännerftreir_

Einen guten Becher froh eleett,

Kräftig einem argen Wun ch gewelirt.

Leuchiend kommt aus ewgein Sternenraum

Noch zuleßt eiii feliger Diihtertrauni.

Sinnend fiß' ich, Haupt *in Hand geftüßt:

Schöner Tag, ich hab' Dich aus-genügt.

Shafefpeare. zuiif Borlefungen aus feinem Nachlaß von

Berhard ten Brink. Herausgegeben bon Eduard Saft-ber. (Straß

burg, Trübnei.) Ein abgerundeies Ganzes, gewbiinen aus der tiefften

Erkenntniß des großen Dichters und Sehers. Wunderooll find namentlich

die Homerparallelen: Troilus und Ereffida . die geniale Trauerpoffe mit

ihren meikioürdigen Ptißberftandniffen und Widerfpriiclfen wie Lord

Aeneas, Troilus' Aerineltraufe, Ereffidws Haiidfchuh, Hector den Ariftote

les eitirend 2e. Der Beifaffer wendet fich auch gegen jene. die an eine

Mehrheit von Autoren denken und die Shakefpearäfche Frage als eine

der hoaierifchen analoge hinftellen: „Ich kann in der ganzen Bewegung

der Bacon-Theoretiker, fo breit fie fich macht, nur ein Euriofum, nur eine

Krankheitserfcheinung der Zeit erblicken.

illachbarfchaftsgilden. Ein Werkzeug fozialer Reform von

Stanton Eoit. riutorifirte Ueberfeßung aus dem Englifctfen. (Berlin,

R. Oppenheim, Guftab Schmidt.) - Der Name des Verfaffers wird unter

den *Pionieren der fozialen Berfilhnung für immer mit Ehren genannt

werden. *Nachdem er die Utiiverfiiät abfolbirt hatte, begab er fich nach

London und fammelte , ein fozialer Heiland, im ärmften Stadttheil eine

Jüngerfclfaar bon jungen Arbeitern um fich , vor denen er gern befuchie

Vorträge hielt, an die fich ftets lebhafte Discuffionen knüpften. Auf folche

Weife faßten die Hörer Vertrauen zu ihrem Lehrer, fchloffen fich auch zu

gefelliger Unterhaltung enger ihm an, tbarben neue Anhänger unter ihren

Angehörigen und Nachbarn, und fo bildete fich zuleßt eine Bereinigung

mit eigenem Clubhaus, Bücherei, Liederiafel, Tanztränzchen, Freicoiicerten.

Man lernte fich alfb kennen, berftehen. lieben, die Sitten der jungen Leute

beredelten fich, in Nothfcilleii half man einander und gewann im Kampfe

des Lebens Rückhalt, Sicherftellung . Zufriedenheit. Edit fchuf von hier

aus ohne jede fremde Hülfe in tlltancljefter, New-York und anderen großen

Siadten Englands und der Union ein weitberzweigtes Neß folcher Nach

barfihaftsgilden, die fich immer mehr entwiaeln und kräftigen. Sollten

ähnliche Vereinigungen nicht auf unfere Berhältniffe übertragen werden

können? Ein Berfuch ware ini .Zniereffe des fozialen Friedens wünfchens

werth.

Ueber den Schlußband des Rougon Macquart „die Pascal" hat

die „Gegenioart" nicht allein fchon einen kritifctfen Effay, fondern auch

die eigenen Auslaffungen Zola's gebracht, fo daß wir anläßlich des Er

fcheinens einer deutfchen Ausgabe (Stuttgart. Deutfche Verlagsanftalt)

auf den Roman felbft nicht zurückzukomnien brauchen. Doch wollen wir

gerne bezeugen, daß die Ueberfeßung fich wie ein Originaiwerk lieft, was

angefichts der vielen fchier uniiberwindliclten Schwierigkeiten, die eine Ver

deutfchung gerade diefes Autors bietet* das höchfte Lob bedeutet.

.Alle geschäftlichen llllitthejlungen , .Rhonnentento , Auninier

hebtsllungen abe. tina ohne .Angabe einen kei-boneunnine na uit

iicli-eobiren un eien "oi-lux (ler Medikament-t in 'zei-lin t?, 57.

Alle aut' clan inhalt; (lieber Zeitschrift deriig-liehen [Briefe, (roun

biiiicier, Löcher 8te. (un 'erlangte ill :inandi-inte in it; [kite lcpoi-co)

an (lie lien-tation cler- „tjeg-eiittai-c“ ln [kei-lin tk', Eulinbti-ixbtze 7.
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Die fozialifiifchen Baiieruviinde in Sizilien. Bon Oscar Bulle (Florenz). - Die Reform der Bolksvertretung. Bon Eduard

von Hartmann. (Schluß.) - Unfere nationalen Wiinicve und Oefteireich. Bon Zara. - Kann ein deutfher Bundesfürft eng:

- lifher Unterthan fein? Bon .Lucien Sai-ine. - Literatur und Kauft: Moderne Atufik und Bolksthümlihkeit. Bon Heinrich

Ü a - Röckner. - Zur Kunftgeihichte. Von Cornelius Gurlitt. - Feuilleton: Die Liebesgabe. Bon M. Shoepp, - Ans der

.ßkauptftadu Über Shillerpreis. Bon Tiinon d. J. - Aus den Kunitfalons. (Edvard Munch.) Bon Franz Servaes. -

V otizen. - nzeigen.

Die [ozjgljßjfhen Nauernvünde jn Zjzjljen_ f der einzelnen Provinzen. So glaubte er' auh die feit etwa

Von WW_ Bulle (Floren) Iahresfrift ihr Haupt erhebenden fozialiftifhen Bauernbiinde

' z' in Sizilien bloß vom ftaatspolizeili en Standpunkte aus, wie

Es regt fih wieder einmal und gährt gewaltig in den eine ganz zufällige Störung der ö entlihen Ordnung, kurz

Tiefen der fizilianifchen Bevölkerung. Die politifhen Seis- abthun zu dürfen. Er machte die unglücklihe Infel zu einer

mographen haben fhon längft auf die Anzeihen aufmerkfam i Art von Feldlager und fhickte, als die Berftärkung der Cara

gemacht, die gewöhnlih einem großen Ausbruche der vulka- binieri-Stationen niht mehr fruhtete, ein Regiment Soldaten

nifhen Elemente diefes Infelvolkes vorauszugehen pflegen: nach dem anderen dahin, als ob es fih um eine Art von polnifher

dumpfes Grollen und Rollen der nothklagenden Stimmen feit oder argentinifher, alfo rein politifher Infurrection andelte.

langer Zeit, Aufblißen und Aufleuhten von vereinzelten Flam- Die letzten “blutigen Zufammenftöße zwifchen diefen ruppen

men des Unwillens gegen ein verftändnißlofes, nicht einhei- und den unruhigen Bauern oder vielmehr ländlihen Arbeitern,

miiches Beamtenthnm, hier und da fogar kleine Ausbrühe des die traurigen Vorfälle von Giardinello, Partincino, Lercara

nur gewaltfam znrückgehaltenen Zornes einer feit Iahrhunder- u. f. w., wurden deshalb auch von der Preffe des gefammten

ten mißhandelten Bevölkerung. Und jetzt, in neuefter Zeit, Italiens faft mit Einftimmigkeit, und niht mit Unrecht, ihm

das anhaltende Zittern und Beben des fozialen Bodens, her- zur Loft gele t, obgleich er nicht mehr am Ruder war, Auf

oorgerufen durch den ftarken Wellenfhla einer neuen, diesmal des fhon Abgegangenen Haupt ward alfo auch noh diefe
die igpenze bäuerliche Bevölkerung umfaffzenden Empörung. Schuld gehäuft, und fein Nahfolger, Francesco Erispi -

' _an kann es den Feftland-Italienern niht verdenken, wenn „Don Eiccio", das fiziliaiiifhe Glückskind - wird fhon halb

fie mit großer Beforgniß diefer füngften Erfheinung im fizi- das Spiel gewonnen haben, wenn er, wozu er fih fa fogleich

lianifhen Bolksleben, und mit noch größerer den Maßregeln an ufchicken fheint, einfah den aus Angft oder auh aus Un

zufchauen, die bisher die Regierung ur Unterdrückung der wiffenheit geborenen, fharfen ftaatspolizeilichen Anordnungen

neuen Biindelei ergriffen hat. Die unheimliche Ahnung, daß des Piemontefen einen mildernden Stempel aufdrückt.

es „dort unten“ einmal in gewaltig ernfter, den Zufammen- Schon halb, aber auh nur halb, wird Erispi das Spiel

hang der trinakrifhen Infel mit dem übrigen Staate und fo- gewonnen haben, oder vielleicht gar noch niht einmal zur

gar den Beftand diefes leßteren felbft bedrohender Weife „los- Hälfte, fondern nur zum kleinften Theile. Durh das Auf

gehen“ könne, laftet feit Jahrzehnten fhon auf den Geiniithern fpannen fanfterer Saiten in diefer Unterdrückungsz refp. Be

niht nur der am Staatsruder ftehenden, fondern auh der fern ruhiungsmufik wird vielleicht erreiht werden, daß das unter

vom eigentlih politifhen Räderwerke fih haltenden Italiener. der berflähe glühende Feuer zunähft niht zur hellen Flamme

Und diefe Ahnung fhlägt in Aengftlihkeit um, wenn die auffhlägt. Mehr aber auh niht. Das Herumcuriren an

Mittel, die die Re ierung gegenüber einer, vor der Hand nur Symptomen, während doh ein tieffißendes inneres Uebel zu

dumpf gährenden Bolksbewegung zur Anwendung brin t, ledig- heilen wäre, ift ein fo allgemeiner und tiefgehender Charakter

lih dazu geeignet fheinen, „den Leu zu wecken“. as war zug der inneren Politik des modernen Italiens geworden, daß

aber jeßt gerade, unter dem Eabinette Giolitti, durhaus der höhft wahrfheinlih auch der great 01a man aus Sizilien,

Fall, Man mag von diefem piemontefifhen Staatsmanne der jeßt auf's Reue die nachfhleifenden Zügel des italienifhen

halten, was man will: auf jeden Fall kann man ihn niht, Staatswagens in die Fauft genommen, im Hinblick auf die

felbft bei der günftigften Beurtheilung, von einer geradezu er- anz verfahrenen Zuftände in feiner Heimathinfel gar bald im

fchrecklichen politifhen und wirthfchaftlichen Kurzfichti keit frei- umpfe ftecken bleiben wird. Es läßt fih eben niht in ein

fprehen. Die Energie, die er zuweilen, gleichfam toßweife, paar Iahreii das wieder gut inahen, was im Laufe von Iahr

entfaltete, war lediglih ein fataliftifhes Tropen gegenüber zehnten oder gar von Jahrhunderten verfäumt worden ift. Und

Bewegungen im Volfsleben, deren innerften Urfprung er im aus dem Boden einer jahrhundertelangen verrotteten Entwicke

Grunde niht verftand. Seine kühle Rehnernatur - er war lung find die wirthfhaftlihen Neubildungen in Sizilien her

eigentlih nur in Folge des Mangels an jedem kiinftlerifhen vorgewachfen, die ießt unter dem Namen fozialiftifher Arbeiter

Shwunge der Mehrzahl der Italiener in der legten Zeit fo oder Bauernbünde (faooi (iei laroravari oder (lei eoiitaäini) das

unausftehlih eworden - war unfähig zu unterfcheiden zwi- übrige Italien in Unruhe verfehen und den Staatsmännern im

fhen nothwen igen, durch eine lange gefhihtlihe Entwickelung i Montecitorio fchweres Kopfzerbrechen veriirfahen.

begründeten und zufälligen rafch vorübergehenden Bedürfniffen* . Mit der großen fozialiftifhen Bewegung, die ganz Europa
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durchbebt. haben die fizilianifihen Baueritbünde keinen. oder

wenigftens nur einen fehr (ofen Zufammeiihang. Nicht einmal

der erfte Aiiftoß zu einem Sich-Zufammenthun und zii einheit

licher. gleichförmiger Organifirung fcheint den wirthfchaftlich

auf's Aergfte Uuterdrückten dort unten von Außen' her ge

kommen zu fein. Diefer Anftoß kam den Bauern ledi lich von

der Mafia her. Die fozialiftifche Agitation. die a erdiugs

feit geraumer Zeit auch in Sizilien durch eine radicale Preffe

betrieben wird. hat fich höchftens auf die weniger größeren

Städte - befonders auf Palermo - und auf ihre uächfte

Umgebung erftreckt. Sie ift auch mit zu vielen Elementen rein

politifcljer Natur. befonders mit dem Streben nach einer auto

nomen. repiiblikanifchen Staatsform verquickt. als daß fie von

großer Bedeutung für das Innere des Landes. in dent nur

wirthfchaftliche. nicht politifclje Bedürfniffe fich geltend machen.

hätte fein können. Allerdings ift zu bemerken. daß die poli

tifch radicalen Kreife der großen Städte fich mit richtigem Ju

ftinkte fofort der ländlichen Bewegung als einer fie na e be

rühreiiden Sache zu bemächtigen gefiicht haben. und da jetzt

- aber dies ift fchon eine zweite Periode der fozialiftifcheii

Bündelei - die faeei auch in den Städten Boden gewinnen.

freilich nicht. ohne dabei eine bedeutende Modifikation ihres

iirfprünglichen Charakters zu erfahren.

Das wahre Wefen der ländlichen käse-i ift das einer ge

waltigen Eontra-ilfliafia in hunderten von einzelnen Berzwei

gungen. einer Mafia. die fich diesmal gegendie Uebermacht der

urfprüuglichen und eigentlichen Mafiofeti richtet. Man ver

wechfelt im nördlichen Europa noch allzu häufig die Mafia

mit dem Brigaiitagkgio. als daß man *von der eigentlichen aus

gedehnten und vol sverderberifcheii Bedeutung des erftgenanu

ten Wortes eine deutliche Borftellung bekommen könnte. Mau

hält die Mafiofen fiir Geheimbündler. die es. wenn fie zahm

find. ledigliw auf eine Ue ervortheilung der Fremden abfehen.

und. wenn fie wild werden. gewiffe Räuberbandeubilden zum

Zwecke der Erpreffung von hohem Löfegeldaus heimlich weg

geführten. reichen Eiuheimifchen. 'Wenn die Mafia in weiter

nichts beftände. wäre die Polizei im Laufe _der Jahrzehnte

ihr wohl einigermaßen Herr geworden'. wie fie ja auch den

Unifan des eigentlichen Brigatitaggio in der That eingefahränkt

hat. Liber die Mafia ift mehr als eine folche Einzelerfclfeinung:

fie ift ein großartiges Shftem der Ausbeutung

drückung. die von den Befihenden

ausgeübt wird. fie ift die moderne orm. in der dort unten

die ..Präpotenz" der Sklavenhalter über die Sklavenhordeii

zum Ausdrucke kommt. Aus diefem Grunde auch

Dafeiiisformen. innerhalb deren fie fich geltend macht. und

kann in der einen

politifcheu und fozialen Jargoii darauf anwenden wollen. als

feiidale Zwangsherrfchaft auftreten. während fie in der anderen Z _ , _

i fchaftlicljen Berhältniffe der Infel. daß in Sizilien zwei Dritte(
als Ring von güterausfckjlamtenden Spekulanten. in einer

dritten als Con _

Kleinhäudlern. und wo anders wieder als eine Art von H

genoffenfchaft zur Wirkung gelangt. -

illiafiofen Leute. die felbft nicht arbeiten.

oder Gewalt. hauptfächlicl) durch ftrammes Zufammengehen.

die Früchte der Arbeit Anderer an fich reißen wollen. Ueberall

ftreben fie darauf hin. eine Art von gefehlofem Zuftand da

durch herbeizuführen. daß fie durch heimliches Zufammenwirken f

die Durchführung der Landesgefeße unmöglich machen und die

Behörden in einem machtlofen Zuftande erhalten. Ueberall -

mag die Mafia fich nun über eine ganze Gegend als ein agra

rifches Shftem erftrecken. oder auch nur fich in einem Dorfe

in der Art der Steuervertheilung geltend machen - forgen

diefe Biindler dafür. daß Alles nur ihnen. nichts deiiAnderen

zukomme. daß jeder menfchenrecljtliche oder ftaatsbiirgerliche

Begriff illuforifcl) werde. daß der Kampf um's Dafein in den

urfprünglichften Formen. in der Art der gefehlofeften Natur

völker. ausgekämpft ioerde. ' _ _

Mafia heißt in feiner urfprünglichen Bedeutung: Mog

lichkeit des Dafeins. Der inafioeo ift ein Menf . der fein

Dafein zu behaupten weiß. auf welche Wei e es auch

und Unter- .

egenüber den *Befihlofen “

Provinz. wenn wir unferen landläufigeu .

ortium von Wein und Korn aufkaufenden „

irteii- „

Ueberall aber find diefondern durch Lift -

fei. Der einzige gefehliche Begriff. der in der Bruft der

Mafiofen Geltung hat. ift der Herdenfinn. das Gefühl für

die Zufanimengehörigkeit innerhalb des gefihloffenen Bundes.

das in einer Art von iingefchriebenem Codex. der (nutzt-iii. zur

feinverzweigten Ausbildung gelangte. und das niemals verletzt

wird. Der oinertii gegeniiber ift jeder Außenftehende macht

los. Polizeimaßregelu. richterliche Gewalt. Beftechungsveifuche.

Schmeicheleien. Liften und Ueberredungskiinfte > Alles fcheitert

an diefem Begriffe. der feit Jahrtaufenden in die Seele diefes

ftets unterdrückt gewefenen Mifchoolkes wie mit Feuerfchrift

eiugegraben ift. Und auch alle wirthfcljaftlichen und rechtlichen

Reformen. die das neue Königreich auf der Infel einzuführen

fuchte. find vergeblich geioefen und könueii nicht Fuß faffeii

ghgeuüber dem graufamen. auf dem kraffefteii Egoismus eines

aturoolkes beruhenden Selbftverioaltungsfhfteme. das diefe

gleiihfam nur für fich exiftirende Bevölkerung angenommen hat.

Es ift hier nicht der Ort dazu. auf die gefcljichtliclje Ent

wickelung diefes Shftems einzugehen. Nur darauf foll hin

gewiefen werden. daß der Schematismus jener. oben erwähn

ten. unter dem neuen Italien eingefuhrten Reformen die Macht

- der wirthfchaftlickien Mafia in Sizilien eher verftärkt als ver

mindert hat. Der liberale Formalismus hat dem fizilianifcljen

Selbftverwaltuugsfhfteni zum Theil rechtliche Begründung ge

geben. und die fchlimmen Folgen hiervon zeigen fich jetzt deut

lich. Kein Neft ift fo klein. daß nicht der Sindaco middle

Gemeiudebehörden einen Ring gegeniiber den Biiuderbcfiheuden

bilden und ihre autoritative Gewalt auf die ärgfte Weife zur

wirthfchaftlichen Ausbeutung derfelben benuhen. Ganz militar

liche. die mächtigenBi-fihcnden fchonende. den machtlofen Aertuereii »

rauben anfehende Steuervertheilung. abfolute

Beeiiifluffung der Wahlen. grenzenlofe Härte iu der Anwendung

der Staatsgefehe gegen die außerhalb der Mafia ftehendeii

Landleute. iiberhaupt eine Willkür fonder Gleicheti. die fich jeßt

noch dazu mit dem Zlltäutelclfeu des Rechtes fchiuüclen kann.

find die Folge jenes Schematismus iu der Gefefzgebuug ge

wefeii. Und die ftaatlicheu Behördenfind avfolut machtlos

gegenüber diefer Willkür. denn die Mafia richtet fich nach oben

fo gut wie nach unten. Jede Eontrole. jeder Schuh der aus

gebeuteten Arbeiter. jeder Einfluß auf die localen Verwaltungs

behörden werden. wenn fie überhaupt durch das Gefeh geftattet

waren. durch die Geheimbündelei unmöglich gemacht. Die

Behörden. die polizeilichen fo gut wie die adminiftrativeu und

richterlichen. find häufig fogar darauf angewiefen. mit den

aber Dauuienfch

' Mafiofen. niögeti diefelben nun einen Namen tragen. wie fie

zeigt fie ein F wollen. zu paftiren und Verträge einzugehen. um nur einiger

taufeudfach verfcljiedenes Geficht. je nach den wirthfcljaftlichen . maßen den Schein der Autorität zu wahren. Es ift eben eiii

durchaus gefehlofer Zuftaud. Der Mehrzahl der Sizilianer

mangelt iiberhaupt jedes Gefühl für gefehliche *Autorität Und

leider auch jedes Gefühl für rechtfchaffene Arbeit. Mau kann

annehmen. fo fagt ein italienifcher Schriftfteller iiber die wirih

der Bevölkerung durch die Arbeit eines Drittels fich ernähren

laffen. Zwifcljeu dem Großgruiidbefiher und den das Land

bearbeitenden Arbeitern fteht nicht nur eine Schicht. fondern

fteheu meift zwei und drei. zuweilen fogar vier bis fiinf

Schichten von Ausbeuterii. Diefe gabellotti, diefe Pächter. Unter

pächter. Unter-Unterpächter n. f. w. bilden alle unter fich eine

Mafia. die ebenfo den Gutsherrn wie die eigentlichen Arbeiter

ausfaugt. Und eben daffelbe ift in der einzigen bedeutenden

illioutaninduftrie Sizilieiis. iii den Schwefelgrubeii der Fall.

ebenfo geht es in den Seeftädten zwifcheu Rhedern und Hafen

arbeitern. ebenfo in den Weidegegendeu zwifcheu Herdeubefihern

und Hirten. ebenfo in den Agriimeugefilden zwifcheu Baum

befißern und Obftpflückern her. Ganz graiienhaft find die

Schilderungen. die jüiigft ein Eorrefpoudent der „Tribuna" von

den Zuftänden in den Schwefelminen bei Caltanifetta entworfen

hat, Ebeiifo grauenhaft würden wohl jene lauten, die ein

Kundiger etwa einmal von dem Leben der ländlichen Arbeiter

iii dem füdweftlicheti Theile der Jnfel oder der Hirten in der

Provinz Girgenti entwerfen könnte.

Bis jetzt fehlt es leider an folchen fchreib- und fihil

derungsluftigen Kundigen. Zwar ift fchon Vieles über
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j adminiftrativen Andrdnungen, die mehr dem fozia

Sizilien in der neueften Zeit gefcljrieben worden - auch

deutfche Namen finden fich ja häufig unter diefen Schrift

fiellern -, zwar hat ja felbft der neuefte italienifche Finanz

und Schaßniinifter Sidneh Sonnino im Verein mit Leopoldo

Franchetti ein eiiigehendes Werk über die politifchen und wirth

fchaftlichen Verhältniffe der Infel und über die dortigen Bauern

herausgegeben, auch gibt es mehrere parlamentarifche inedieete,

die den gleichen Gegenftand betreffen; im Uebrigen aber fanden

die Parias in Sizilien, die gegen die fchärfften aller Gewalten, .

gegen die Bedrückung durch die eigenen Landsleute aufftöhnen,

noch nicht ihre genügeiide Vertretung. „Die große Muffe der

fizilianifchen Bevölkerung hat keine Stimme", fagt Fraiichetti

in feinem Buche. Die Ab eordneten zum italienifcljen Parla

mente find, auch wenn fief

geberden, nicht Vertreter des eigentlichen Volkes, fondern nur

der allmächtigeu, überall wirkenden Mafiofen. Die Preffe in

den größeren Städten ift ebenfalls zum größten Theile von

den wirthfchaftlichen Ringen abhängig. So auch und nicht

anders ift es zu erklären, daß alle parlamentarifcljen Unter

fuchungen über fizilianifche Nothftände, die übrigens ftets -

und das ift bezeichnend - von nicht-fizilianifchen Abgeordneten

beantragt wurden, bisher im Sande verlaufen find.

Aber die Mafia, diefes Erbübel, an dem Sizilien krankt,

fcheiiit jetzt endlich in den laaoj einen ernfteii und den allein

wirkfauien Gegner gefunden zu

zertretene, efchundene bäuerliche Volk, hat endlich

erhoben.

mal, wie fo oft fchoii in der Gefchichte, zu fehen, daß der

Unterdrückte von dem Unterdrücker felbft die Art zu kämpfen

lernt und die Mittel zur Selbftwehr entlehnt, Denn im Grunde "

find die fozialiftifchen m01 ja auch nur Bünde von illiafiofen;

nur daß bei ihnen die „Wahrung des Dafeius" wirklich

Bedürfniffe entfpringt und einem eingeborenen Menfchenrechte

eiitfpricht.

Bis jeht- haben die ideal auch ganz die Kampfesweife

der Mafiofen, durch heimliches Zufammenftehen zu wirken, be

folgt. Die vereinzelten Krawalle, zu denen ihr Beftehen ge

führt und die das Minifterium Giolitti zu fo überängftliFen

Gegenmaßregeln veranlaßte, waren meiftens durch zxfäh

s l utAu reizungen von Seiten der Gegner hervorgerufen.

fich übrigens in diefen Krawalle-n ganz durchaus das eigent- i

liche Wefen der Contra-Mafia kund; überall ift vor Allem

die Reaction ge en die genieiiidliche Selbftverwaltung, die der 7

Mafia Unterfch upf gewährt, zu bemerken. Verbrennen der

Steuefrcßiften, Erftiirmen der Gemeindehäufer, Ermordung der

ftädti

find die charakleriftifchen eichen diefer localen Aufftände.

Was wird nun das inifterium Erispi gegen diefe Un

ruhen und. noch mehr, gegen ihre tiefere Urfache than?

Es ift anzunehmen, daß „Don Ciccio“ feine Landsleute

genau kennt, und daß er iii Folge deffen unächft das Giolitti'

fche Shfteni der Unterdrückung einer ewegung innerhalb

der Bevölkerung mit Hülfe von Gewaltmaßregeln wieder bei

Seite legen wird. Wird er dann die neuen feiern' ruhig und

in der Stille wirken laffen gegen die alte Mafia, ohne fie durch

ein doch nur ohnmächtiges Verbot außerhalb des Gefeßes zu

ftellen? Das wäre eigentlich das Richti e. Die Erispkfchen

Zeitungen fprecheu auch noch von einer peziellen wirthfchaft

lichen Gefeßgebung für Sizilien und von polizeilichen wie

en Charakter

und der gefchichtlichen Entwickelung der dortigen Verhältniffe

entfprechen follen. Aber fo etwas will Zeit haben, und Zeit

findet bekanntlich kein neueres italienifches Eabinet mehr zur

Ausführung feiner Maßregeln. Auw Erispks jehiges Mini

fterium wird wohl friiher dahin gehen als die taaai. Diefe

aber werden fchließlich vielleicht zur Revolution auf der Infel

fiihren. -

ich fozialiftifch und politifch radical .

haben. Das Volk, das niedere .

feine Stimme .

nd es ift ein wunderbares Schaufpiel, wieder ein- 7

z fie lä t diefer einerfeits die Wahl, ob fie fich

einem f barerer Weife als durch

' jeht der Löfung

ige -

en Steuereinnehmer, Mißhandlung der Gabelotti, das *

Die Reform der Volksvertretung.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

Sehr beachtenswerth ift das neuerdings in verfchiedencn

Ländern mehr und mehr hervortretende Beftreben, das demo

kratifche Prinzip der unmittelbaren Volksabftimmun_ zum

legten verfaffungsmäßigen Entfcheidungsmittel über treitige

Gefehgebungsfragen zu machen. Es wird damit die unmittel

bare mündliche Abftimmung, wie fie in Volksverfannnlungen

von Landfchaftsftaaten oder Städten möglich ift, auf Groß

ftaaten übertragen. Zu weffen Gunften die unmittelbare

Volksabftimmung in die Waagfchale fällt, hänt aber ganz

davon ab, wer die Befragung des Volkes anzuor nen und die

Frageftellung zu beftimmen hat.

Wenn aus dem Volke felbft die Volksabftiminung über

eine Frage gefordert und die Frageftellung beftimmt werden

kann, wie im Schweizer Referendum, fo wirkt die Einrichtung

natürlich demokratifch, fei es, daß fie ini Einverftändniß mit

der Volksvertretung die Regierung zu lange verweigerten Zu

eftändniffen zwingt, fei es, daß fie die von der Regierung und

Volksvertretung,vereinbarten Gefeßentwürfe verwirft. Wenni dagegen die Regierung eine unmittelbare Volksabftimmung über

Fragen ausfchreiben kann, die fie der Volksvertretung noch

ar nicht vorgelegt hat, oder über Gefeßentwürfe, die von der

olksvertretung verworfen find, dann bedeutet das Referen

dum erade umgekehrt eine Stärkung der Regierung, Denn

an die Volks

vertretung oder mit Umgehung diefer an das Volk felbft wenden

will, und ermöglicht ihr andererfeits die Berufung von der

Volksvertretung aii's Volk in viel energifcherer und unmittel

eine Parlamentsauflöfung. Die letz

tere bringt nämlich keine Volksentfcheidung über die eine, gerade

harrende Frage zu Stande, fondern ver

quickt alle für die nächfte Legislaturperiode in Betracht kom

menden Fragen mit einander und bringt nur eine Eompro

mißentfcheidnng über diefe alle zugleich hervor.

Erft die Neuwahl eines Parlameiites na 110a, welches

gemäß vorheriger Ankündigung der Regierung nach Löfung

der einen fchwebenden Gefetzgebun sfrage fofort wieder auf

gelöft wiirde, könnte mit der Wir ung der Volksabftimmung

verglichen werden, und kann als ein guter Erfaß einer folchen

in Staaten empfohlen werden, die noch keine unmittelbare

Volksabftiinniung in die Verfaffung aufgenommen haben. Es

bleibt dann aber immer noch der Unterfchied beftehen, daß die

Parlamentswahl aa n00 nach faft allen“ beftehenden Wahl

Yfegen doch noch immer kein Parlament liefert, welches den

ol swillen fo genau ausdrückt, wie eine unmittelbare Volks

abftininiung. Die le tere ift deshalb für alle Staaten mit

mangelhaftem Wahlge eh als eine Korrektur diefes für wichtige

politifche Fragen zu empfehlen. Sie ift aber auch einfacher

und leichter und billiger ausführbar als eine Parlanientswahl

int 110e felbft bei einem idealen Wahlgefeh, und deshalb anf

alle Fälle als Ergänzungsftück der Verfaffung zu empfehlen,

vorausgefeht, daß ihre Ausfchreibung und die Frageftetlung

nur von der Regierung und nicht von einer Minderheit des

Volkes abhängt.

Unter allen Uni tänden verliert durch das Referendum die

Volksoertretung an edeutnng im Staatsleben, und fie muß

fich deshalb fchon aus Selbfterhaltungstrieb gegen feine Ein

führung fträuben. Der Eäfarismus hat feit dem erften Napo

leon die Biächtigkeit diefes ilfsmittels zur Stärkung feiner

Macht richtig erkannt und ei rig gehandhabt, natürlich unter

kräftiger Nachhilfe zn Gunften des ihm gelegenen Abftimmungs

ergebniffes mit erlaubten und unerlaubten Mitteln. Aber auch

ein conftitutioneller Monarch hat bei Gelegenheit der jüngfteii

belgifchen Verfaffungsrevifion das „Königsreferendum" für fich

verlangt, ohne es von der Volksvertretung erlangen zu können.

Im dentfchen Reiche wüide die Volksabftimmung ebenfo wie

die Reichstagsauflöfnng vom Kaifer niit Zuftimmun des

Bundesrath aus efchrieben werden müffen. Wenn die emo

kratifirung des eichstages fortfchreitet, fo diirfte das „Kaifer
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referendnm" iiber kurz oder lang mit oder ohne Willen des

Reichstages zur Einfiihrung gelangen und vorausfichtlich die

werthvollften Dienfte leiften fiir die Sicherftellung der Lebens

fähigkeit des Reiches anch

Volksvertretung. Daß damit der eäfariftifclje Beftandtheil in

der Reichsverfaffung eine große Stärkung erfahren würde, ift

unbeftreitbar; deshalb wäre es bei Weitem beffer, wenn eine

organifche Reform der Bolksvertretnng gelänge, die eine folche

Auskunft iiberfliiffig macht. Wenn aber eine derartige orga

nifche Reform mißlingen follte, fo ift es immer noch relativ

tröftliclj, etwas im Hiutergrunde zu fehen, was geeignet ift.

die fchlimmften Folgen abzuwenden.

Eine organifche Reform der Volksvertretung darf keinem

Staatsbürger feine Mitwirkung an der Politik ganz verfilm

mern, aber fie muß die Gerechtigkeit des Verhältniffes von

Rechten und Leiftungen, Befugniß und Befähigung wieder

herftellen, die durch die Gleichheit des allgemeinen Wahl

rechts zerftört ift. Die Stimmen dürfen nicht bloß gezählt,

fondern miiffen auch gewogen werden nach der Bedeutung,

die der Stimmende im Staats- und Gemeindeleben und in der

fozialen Ordnung einnimmt. r

Von verfchiedenen Seiten, namentlich aus den Reihen der

confervativen Parteien wird auf eine berufftändifche Gliederung

als den allein naturgemäßen Unterbau hingewiefen, aus dem

die Parlamente fich erheben follen. Darin ift foviel richtig,

daß einerfeits alles auf eine forgfältig durchgeführte, alliim

faffende, berufsftändifche Gliederung des Volkes hindrängt, um

an Stelle der untergegangenen, mittelalterlichen Stände neue

zeitgemäße Organifationen zu gewinnen, und daß andererfeits

diefe gefammten berufftändifchen Organifationen in einem aus

ihnen erwachfenen Berufsparlament gipfelit miiffen. Aber un

richtig ift dabei die Vorftellung, als ob diefes ganz von

wirthfchciftlichen Jntereffen beftimmte berufftändifche Parlament -

fähig und geeignet fei, den Platz des politifchen Parlaments

einzunehmen, in welchem die wirthfchaftlicljen Jntereffen jeßt i

Das be- xleider fchon einen viel zii großen Platt einnehmen.

rufftändifche Parlament mußte vielmehr feinen Werth darin

zeigen, daß es die politifchen Parlamente von wirthfchaftlicljen

Fragen entlaftet und rein den politifchen Fragen zuriickgibt.

Wir brauchen einen fo erwacbfenen Reichsvolkswirthfchaftsrath

mit den weiteften wirthfchaftlichen Befugniffen neben dem

Reichstagh; aber es ift ein ganz verfehlter Gedanke, ihn an

Stelle des Reichstags zu fetzen.

Die nothwendige organifche Reform der beftehendeii Wahl

gefehe muß fich gleich fern halten von der Schlla einer un

gerechten demokratifchen Gleichmacherei wie von der Eharhbdis

einer plutokratifchen Bevorzugung, gegen welche die heutige

Zeit mit Recht äußerft empfindlich ift, und welche dem preußi

fchen Wahlgefeß fo großen Haß im Volke zuge ogen hat. Sie

muß allen Faktoren des Verdienftes, der politifchen Befähigung,

der fozialen Machtftellnng und des gefteigerten Jntereffes an

der Erhaltung und dem Gedeiheii des Staates Rechnung tragen,

nicht bloß dem einfeitigen Vorzug des Befißes, der oft mit fo

wenig Befähi ung, Verdienft und politifihem Jntereffe ver

bunden ift. tan muß fich von vornherein mit dem Gedanken

abfinden, daß durch eine folche allfeitige Beriickfichtigutig das

Wahlverfahren, namentlich in feinen Vorbereitungen, ver

wickelter wird. Uufer ganzes Leben wird iiberhaupt immer

complicirter, 'e reicher es fich entfaltet, und davon kann auch

ein Wahlver ahren keine Ausnahme machen, wenn es deit

realen Verhältniffen Genüge thun foll. Wenn die Volks

zählungsliften, die Reichstagswählerliften, die Landtagswähler

liften und die Gemeindewählerliften nur nicht jede befonders

in den Häufern herumgefckjickt, fondern alle in eine einzige

Aufnahme verfchmolzen wiirden, fo könnte man fich alle fiinf

Jahre einmal die Ausfiillung der erforderlichen Rubriken fchon

_efallen laffen. In der Zwifchenzeit könnten dann die alten

Wählerliften gültig bleiben, fo weit nicht von den Wählern

felbft Berichtigungen beantragt worden find.

Ich habe fihon friiher an diefer Stelle meine genaueren

gegen den Willen einer kurzficljtigen i

Vorfchläge, die fowohl fiir den Reichstag, als auch fiir die

Landtage und Stadtverordnetenverfamnilungeit paffen, genauer

dargeftellt und eingehend begründetkt) Das Ergebniß läßt

fich folgendermaßen zufammenfaffen. Kein Wahlrecht hat,

wer nicht lefen und fchreiben oder nicht deutfch fprechen kann.

Eine Urftimme hat jeder miindige Staatsbürger (vom 21. Jahr

an). Als Zufahftimmen treten zu der Urftimme hinzu:

l) Altersftimmen: eine vom 35., zwei vom 55. Lebensjahre

an; 2) Familienftimmeii: je eine fiir die Frau, für 'ede un

verheirathete, efchiedene oder verwittwete Tochter und fiir jeden

unmiindigeu Sohn; 3) Militärftimmen: eine fiir perfönlich

abgeleiftete Dienftpflicht, je eine fiir jeden mitgemachten Krieg;

4) Bildungsftimmen: eine fiir die Befähigung zum einjährigen

freiwilligen Dienft, zwei für die Erledigung einer neunjährigen

Vollanftalt, drei fiir eine beftandene akademifche oder Staats

Priifung; 5) Steuerftimmen: eine für Verfteuerung eines Ein

kommens von mehr als 1500 Mark, zwei fiir die eines Ein

kommens von mehr als 6000 Mark, ferner eine fiir Grund

fteuer (von der Höhe eines bäuerlichen Einfamiliengutes an)

und eine fiir Gewerbefteuer von einer gewiffen Höhe an, Jeder

gibt bei der Wahl fo viel Stimmzettel ab, als er Stimmen fiihrt.

Die Herabfehung des wahlfähigen Alters von 25 (be

ziehungsweife 24) auf 21 Jahre wiirde einer gerechten For

derung der demokratifchen Parteien, die Einfiihrung der

Familienftimmen den Vertretern der Frauenrechte entgegen

kommen. Die der Urftimme zuivachfenden Alters-, Familien

und Militärftimmen wiirden auch den niederen Ständen, nicht

bloß den höheren, zu Gute kommen, aber innerhalb der

befihlofen Klaffen das Wahlrecht viel gerechter vertheilen, als

das abftrakt gleiche Wahlrecht es that. Der Mittelftand wiirde

außerdem auch an den Steuerftimmen (insbefondere auch der

fiir Grund- und Gewerbefteuer zuwachfenden) und bis auf

einen gewiffen Grad an den Bildungsitimmen Theil nehmen.

Die fehr reichen Bürger wiirden vor den Wohlhabendeii nichts

an Berechtigung voranshaben. Die befihlofen gebildeten Stände

wiirden in den ihnen zuwachfenden Bildun sftinimen eine

Entfchädigung fiir den Mangel von Steuer timmen finden.

Alle wiirden fich eifriger als jetzt an den Wahlen betheiligen,

die mittleren und höheren Stände iiisbefondere, weil fie müßten,

daß fie mehr in die Waagfchale zii werfen haben. In den

niederen Ständen wiirde das Uebergewicht der ungebildeten

jungen Schreier, die noch nichts geleiftet haben, zu Guuften

der erfahrenen und gefehten Familienväter und alten Krieger

gebrochen werden,

Bis jeht ift nur in dem Revifionsentwurf der belgifchen V *

faffung ein Verfuch mit dem Mehrftimmenfhftem oder dem un

gleichen allgemeinen Wahlrecht gemacht worden. Aber diefer Ver

fu _ift fo za haft angeftellt worden, daß die Zufahftimmen zur

Ur tinime au nicht mehr als zwei oder drei aiiwachfen können.

Das ift eine Reform, welche zwar die Unbequemlichkeiten der

Eomplikation des Wahlverfahrens mit fich bringt, aber nichts

leiftet, weil ihre Ergebniffe zu wenig von dem des gleichen

Stimmrechtes abweichen. Man muß den Muth haben, bis zur

Häufung einer großen Stimmenzahl auf einen Wähler fortzu

fchreiten, wenn den ariftokratifchen Volksbeftandtheilen im

weiteften Sinne des Wortes ebenfo gut wie den demokratifä;

gefinnten bei der Wahl der Volksvertretung ihr Recht werden

foll. Läßt fich die öffentliche Meinung nicht auf einmal fiir

eine folche Reform gewinnen, fo würde es nichts fchaden, fie

ftiickweife nach und nach einzuführen, etwa zuerft die Alters

ftimmen, dann die Familienftimmen, dann die Zlltilitärftimmen,

dann die Bildungsftimmen und erft zu allerleht die den Demo

kraten am meiften verhaßten Steuerftimmen hinzutreten zu

laffen. Nach jeder folchen ftiickweifen Reform wiirde der neu

gewählte Reichstag beffer als die vorhergehenden den Volks

willen repräfentiren, weniger als zuvor eine einfeitig demokra

tifche Tendenz aufweifen, und leichter weiteren vernünftigen und

gerechten Theilreformen zugänglich fein.

*i Vgl. mein Buch: „Zwei Jahrzehnte deutfcher Politik" Cap, 1L:

„Die Oloihweudjgkeit eines deunchen Volkswirthfchafisraihes."

*) „ZurfWahlreformW S. „Gegenwart" 1887 Nr. 48 (wieder abs

gedruckt in „Zwei Jahrzehnte deuifctier Politik" S. 245-262.)
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tlnfere nationalen Wünfilje und Gefterreirh.

Wien ift nimt mehr die alte Stadt. Sie hat fmwere

Einbuße durch das Heranwamfen von Peft; Prag; Trieft;

Agram; ja auch Bukareft erfahren. Jene Orte; einft von Wien

aus geiftig beherrfcht; haben fich felbftändig gemamt; find

nationale Eentren geworden. Wien ift u groß; um Hauptftadt

nut der fmwach bevölkerten deutfmen Alpenländer zu fein; ift

zu nah an der Sprachgrenze; um nimt unaufhörlich Angehö

rige fremder Nationen an fim zu locken. Rafch vollzieht fich

die immer ftärkere Durmfeßung mit flavifcher Bevölkerung.

Wer nicht die Politik nach den Regeln des Vogels Strauß

betreibt; kann fich dem nimt verfchließen; daß der eitpunkt

nahe rückt; in welchem fich die Slaven znnächft als inorität

in der alten Donauftadt zu fühlen anfangen werden. Wie

wenig die Deutfchen u zähem Aushalten; zu verdrießlichem

Tageskampf geneigt find; haben zahlreiche Beifpiele gelehrt;

fo aum das Verhalten der Preußen in Pofen und Smlefien

gegen die Polen. Wien wird fallen; wenn die Verhältniffe

fim nicht völlig ändern; und zwar ift es für den klar Blicken

den keineswegs ausgefchloffen; daß fein dentfches Grundwefen

fmon in den nämften Jahrzehnten erfmüttert fein wird.

Und wenn Wien erft nicht mehr rein deutfch ift * dann

fahre hin Zukunft des Deutfmthums im Offen; fahre hin;- du

großartie Colonifationsarbeit mehrerer Jahrhunderte; fahre

hin; du intagsfliege des Dreibiindes; die uns für den Augen

blick in Sicherheit fummt; um uns endgültig unferen fchwerften

Feinden ausznfeßen! Mit den 7 _ranzofen werden wir fertig;

da fie eine ftarke Expanfionskrat nicht mehr befißen. Die

Slaven mit ihrer nationalen Ju endkraft; der brutalen Mamt

ihrer gewaltig anfteigenden Zah ; ihren Fortfchritten in gei

ftiger Beziehung - diefe find der einzige wirklime Feind; der

uns in unferer natürlichen Entwickelung anfhält; der einzige

Feind; der nicht bloß ein Land mit den Waffen erobert; fon

dern es ftill einnimmt; mit den Mitteln des F

ruhigen Tage. Und gegen diefe Kampfart find wir wehrlofer

als ie Meiften glauben!

Schon einmal wurde h

oftdeutfme Betrachtungen" hingewiefen.

der Politiker im Reim ftets zur Seite haben follte: Ein Lehr

buch nationaler Gefinnung; deffen wir jetzt doppelt nöthig be

dürfen; da die Gefahren für das Deutfchthum in Oefterreich

darm den Umfehwung nimt befeitigt; fonderii gewachfen find,

Es geht durch das Buch ein Zug von Trauer; ein

Zug von Entinuthigun_. Nur mit Se bftiiberwindung fagt

hier ein ernfter Mann eine Anficht; in einem Augenblicke; wo

fo Viele mit verächtlimem Lächeln oder mit blinder Vertrauens

feligkeit dem politifchen Treiben den Rücken kehren. Aber

Dumreicher ift der erfte; der mit voller Entfchiedenheit die

bittere Wahrheit ausfpricht; daß das Deutfchthum in Oefter

reich dem Untergange entgegengeht. Er weift Smritt für

Schritt das Fortichreiten feiner Gegner nach. Das Wißeln der

Wiener ändert diefes leider nicht.

Dumreicher weift die Gründe nach; warum das Deutfch

thum unter den jetzigen Verhältniffen dem Slaventhuin Oefter

reichs dhnamifch nimt gewamfeii ift. Er zeigt deutlich; wie

falfm der Wahn war; deutfche Bildung werde uns Zuzug

fremder Volkstheile fmaffen. Gerade alle freiheitlichen und

culturellen Fortfmritte haben uns Nachtheil gczbramt. Die

Deutfchen fchufen das Schulwefen des ganzen eimes. Aber

auf der deutfmen Schule haben die Nationen gelernt; ein eigenes

Schriftthuni zu fmaffen und je gebildeter fie wurden; defto ent

fchiedener befeftigten fie fim in ihrer Denkart. Sie lernten an

deutfmer Eultur denken und dichten und lernten an ihren Ge

danken und Gedimten fich national fühlen. Die „wilden"

Völkerfch

in fich abgefchloffen und fehr ernft zu behandelnde Gegner;

es ift für alle Zeit die Möglichkeit; fie zu germanifiren; vorüber.

ier aiif A. v. Dumreicher's ;;Süd

Es ift ein Werk; das

Jeder Deutfche follte fim diefer Thatfame klar fein. Vor ;

1866 gab es bei uns eine großdentfche Partei; welche hoffte;

einen deutfmen Staat zu fmaffen; in welchem aum Oefterreiclj

riedens ; am ;

aften; über die wir uns fo gern luftig machen; find i

feinen Plaß habe. Diefer Wahn ift durch einen Krieg glück

lim befeitigt. Wir find die Gefahr los; Tfmechen iind Slo

venen; oder ivomöglich gar Magharen; Kroaten iind die Polen

Galiziens als Zugehörige zu unferem Staat behandeln zu

müffen. Wir find Eentnerlaften durch den Tag von König

gräß los _eworden. Aber ivir warfen damals werthvolles; ja

unentbehr imes Gut mit fort; wir lernten uns dahin befcheiden;

daß Millionen Deutfche ftaatlim nicht zu uns gehören.

Seit einem Menfchenalter faft beherrfcht die franzöfifme

Politik ein Gedanke; die Wiedervereinigung eines Volkstheiles;

den fie zu dem ihrigen rechnen; mit ihrem Staate. Wir höh

nen darüber und erkennen nicht; daß in der riickfimtlofen

Hinopferung für die nationale Idee die wahre Größe Frank

reichs liegt.

Nie werden die Italiener das Remt; ihre Stammes

genoffen fiir ihr Reich zu fordern; gegen ein politifches Bünd

niß verkaufen. Jft ein folmes ein Hinderniß für die Erfül

lung des nationalen Zieles; fo vermag Nation und Regierung

fiir eiten wohl zu fmweigeii; aber der Wunfm behält feine

alte ebhaftigkeit; es wämft feine Gluth unter der Afche.

Bei uns allein gibt es keinen Menfchen; der es wagt;

neben ftaatspolitifmen auch nationalen Regungen das Wort

zu reden. Es gibt für den Deutfchen ini Reim meines Er

meffens nur einen Gedanken; der für ihn Leitmotiv zu jedem

Handeln bieten follte; die politifme Vereinigung mit

allen feinen Brüdern zu einem Staat. Das was die

Liberalen; als fie nom etwas waren; vor 1866; oder beffer

vor 1848; täglich ausfprachen; was ihrem Willen Inhalt

und Smwung gab; was fie damals an innerem Werth

über alle Parteien erhob; erfcheint jeßt auch bei ihnen

faft als Verbremen! Selbft der Staat; den ein Bismarck

fmnf; ift doch nur eine augenblickliche Lebensform unferes

Volkes; die wir hinzugeben bereit fein müffen um einer beffe

reii willen. Ein wahrhaft idealer Zug wird erft in unfer

politifches Leben kommen; wenn wir beginnen daran zu denken;

wie fim fpäter; vielleicht in zehn; in hundert; in fünfhnndert

Jahren das Deutfchthum geftalten muß, Wenn uns ein Ziel

politifmer Wünfche dauernd vor Augen fmwebt; aber nimt

bloß ein Ziel von Parteiwünfmen. Denn wir dürfen als Volk

nimt darauf warten; daß ein zweiter; zukünftiger Bismarck

unfer Glück dem nationalen Unverftande abtroße; wir müffen

immer bedenken; daß aum der größte Staatsmann nur dann

wirken kann; wenn er den nationalen Willen in irgend

einer Form in fich toirken fühlt. Aber der Wille muß erft da

fein. Darum ift es allerhöchfte Zeit; daß wir in Dentfmland

wieder national etwas zu wollen beginnen! Es wird das die

heilfamfte Ablenkung vom politifmen Gezänk fein.

Von unferen Zeitungen; die für morgen fchreiben und

daher aum nicht fiir übermorgen denken; ift zunächft wenig

zu erhoffen. Sie drucken; falls fie mit dem ;;neuen Kurs"

unzufrieden find; zwar fehr beifällig Bismarck? Mahnungen

ab; man müffe ein zweites Eifen im Feuer; eine zweite Sehne

am Bogen haben. Bismarcks Weisheit weift immer wieder

darauf hin; daß das Bündniß init Oefterreim niir dann für

uns Nutzen dringenden Beftand haben kann; wenn es tä limvon Oefterreich durch Wohlverhalten gegen die Deutfmökfter

reicher errungen werden muß. Wer ift denn der Gerant für

das Bündniß: doch nur der gute Wille und die Treue des

Kaifers Franz Jofeph gegen fein einmal gegebene-s Wort. Nur

ein Thor wiirde glauben; daß in Oefterreich ein Minifterium

fich halten könnte; wenn der Vortheil des Staates gegen das

Bündniß liefe und die Regierung trotzdem bei diefem aushielte.

Selbft der Kaifer diirfte nicht die Mami haben; den Deutfchen

haß einzudämmen; wenn diefer von Magharen und Slaven in

ihnen Vortheil biirgender Weife gekühlt werden könnte.

Unferer Politik fehlt jenes zweite Eifen; welches die

Bundesgenoffen im Nationalgefühl ihrer eigenen Bürger be

fißen. Statt Eaprivi immer zum Kokettiren mit Rußland zu

drängen; fmaffe man ihm eine Handhabe gegen Oefterreim in

einer ftarken Betonung unferer nationalen Wiinfme; in einer

meinetwegen lärmenden nationalen Bewegung. Wir Deutfme

find zu Eonfpirationen wenig geeignet; aber ivir haben dom
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das gleiche Recht unfere Zukunft zu berathen, wie Andere,

Kleinere.

Furcht hält aber unfere Politiker gefangen: Der Vorwurf

des ochverraths am befreundeten Oefterreicl) liegt alsbald in

der uft, Man glaubt die Bundestreue werde fchwankend

werden. Das Gegentheil ift wahr: Je mehr man in Veft er

kennt, daß es unferer Regierung fchwer wird, das Vündniß

vor dem deutfchen Volke zu vertheidigen, defto höher fteht es

Werth. Hat etwa Italien Nachtheile daraus, daß dort eine ftarke

Bewegung gegen den Dreibund fich richtet? Gewiß nicht, Man

baute der ReLgierung goldene Brücken, entlaftete Italien, ge

währte ihm ortheile, um es beim Bund zu erhalten. Wir

allein thun, als müßte man fich mit Haut uud Haar dem

Genoffen verfchreiben, als fei es uns Reichsdeutfchen nicht ge

ftattet, Bruder Tfckiech' und Magyar ebenfo ehrlich zu haffen,

wie es unfere Volksgenoffen in Oefterreicf) thunf und demgemäß

unfere Stellung innerhalb unferes Staatsroefens einzunehmen,

unfere Wünfche laut zum Ausdruck zu bringen. War es denn

Hochverrath, als Ernft Mori Arndt oder der alte Vater Jahn

dafür fprachen und wirkten, aß aus dem deutfchen Bunde fich

ein neues, befferes Gebilde entwickle? Jft es Hochverrathx wenn

man bei Zeiten daran denkt, ob aus dem Staatenbündniß

zwifchen Deutfchland und Oefterreicl)

knüpfung mit einem Theil des im

Staates - vielleicht diefem zum Heile - mit der Zeit ent

wickeln kann. Es handelt fich ja jeßt nicht darum, Vorfchläge

zu machen, wie dies zu gefchehen habe oder gar die Durch

führung diefer Vorfchläge als ald in An riff zu nehmen: Es

handelt fich nur darum, vor aller Welt klar zu legen, daß die

Gebiete, welche die Karolinger mit Deutfchen bevölkerten, in

ivelchen wir gemeinfam vor Hunnen und Türken die deutfche

Erde vertheidigten, auf der durch Jahrhunderte die deutfchen

Kaifer faßen, die alfo ein Jahrtaufend lang innig mit uns

vereint waren und erft feit einem viertel Jahrhundert von uns

getrennt find, nicht leichtfertig in einen fremdnationalen Staat

verfinken zu laffen, als ein von uns felbft als herrenlos be

zeichnetes Gut.

Sie gehören zu uns durch taufend nationale und ge

fchichtliche Bande und wir müffen fie bei uns erhalten!

83x0.

Kann ein deutfchrr Bundesfürfl englifctier Unterthan fein?

Als vor Jahren in der deutfihen Breffe von beachtens

werther Seite auf die Unzuträglichkeiten hingewiefen wurde,

die daraus entftehen könnten, daß ausländifche Fürften deut

fche Throne beftejgen würden, und als man im Gefolge der

daran geknüpften Auseinanderfehungen die Forderun aufftellte, '

daß diefer Eventualität durch einen Zufaßartikel zu er Reichs

verfaffung vorgebeugt werden möge, fehlte es nicht an Vorwürfen

über den deutfchen Ehauvinismus, welcher fich zu der Eni

pfehlung der Vefeitigung wohlerworbener Rechte verfteige. Jetzt

zeigt es fich, wie begründet die damaligen Erörterungen waren.

Der Her og von Sachfen-Koburg und Gotha ift deutfcher

Vundesfürft, fo gut wie der König von Sachfen und der Groß

herzog von Baden, diefer deutfche Bundesfürft wird aber in

England nach wie vor als englifcher Unterthan betrachtet, und

der Vertreter der englifchen Regierung hat im Utiterhaufe mit

jenem an Unverfchämtheit grenzendeu Selbftbewußtfein, das die

Haltung der englifchen Staatsmänner oft genug charakterifirt,

offen erklärt, es fei kein Vorgang bekannt geworden, welcher

die en lifche Regierung zu der Annahme berechtige, daß die

durch Geburt erworbene britifche Staatsangehörigkeit des Her

zog Alfred feither erlofchen fei. Jn Dentfchland hat diefe Er

klärung ein berechtigtes Mißfallen erregt und fcharfe Worte

find über die englifme Anmaßung laut geworden, welche einen

deutfchen Fürften in die Reihen der Unterthanen der englifchen

Königin einreihen will. Man hat hierin gewiß mit Fug und

Recht eine Verleßung des deutfchen Nationalgefühls erblickt

und die Erwartung ausgefprochen, daß der Reichstag ein kräf

fich nicht eine en ere Ver- :

Zerbröckeln be 'ndlichen

i und daß

.ioelckze den Koburger

. da aber Niemand

! fo kann auch

~ Geier
' deutfchen Staatsan ehörigkeit nicht von dem Nachweife ab

' nommen werden müffen, wie auch

tiges Wort fprechen werde, um den britifchen Staatsmännern

begreiflich zu machen, daß wir 1894 und nicht 1815 fihreiben

das Deutfche Reich nicht mit dem Deutfchen Bunde

identifch ift. Wir theilen durchaus diefe Erwartung und

hoffen, daß auch die Reichsregierung Gelegenheit nehmen wird,

die Welt darüber zu unterrichten, daß auf deutfchen Thronen

nur deutfche Fiirften fißen, und ein deutfcher Fürft keines

Meufchen Unterthan ift. Jnzwifchen ift es aber nicht unan

gemeffen, der rechtlichen Betrachtung diefer Angelegenheit einige

Worte zu widmen.

Es fteht feft, daß der Herzog von Koburg Souverän

ift, infoweit fteht er Ihrer britifchen Majeftät vollkommen

gleich, und es ift ein mit dem Begriff der Souveränität un

vereinbarer Widerfpruch, daß ein Souverän der Unterthan

eines anderen fein foll. Das heutige Völkerrecht weift diefe

Möglichkeit durchaus ab, und wenn das englifche Recht auf

einem anderen Standpunkte fteht, fo ift dies lediglich dem Urn

ftande zuzufchreiben, daß es fich nicht von den privatrecht

lichen Anfchauungen frei zu machen im Stande ift, welche

vormals auch das öffentliche Recht beherrfihteu. Das moderne

Völkerrecht geftattet nicht, daß die Gerichte eines Landes eine

Klage gegen einen auswärtigen Souverän annehmen, weil der

felbe exterritorial ift; exterritoriale Verfonen können aber auch

nicht in einem Unterthanenverhältniß zu einem beftimmten Sou

verän ftehen, und fchon um deswillen ift die englifche Anficht,

Herzog als britifchen Unterthanen be

trachtet, durchaus unha tbar. Ganz abgefehen von diefer Seite

der Frage ift es aber eine rechtliche Unmöglichkeit, daß ein

deutfcher Bundesfürft Unterthan eines auswärtigen Staates

fein follte. Nur Deutfche können deutfche Bundesfürften fein,

zwei Staatsangehörigkeiten befißen kann,

ein deutfcher Fiirft nicht Unterthan der Köni in

Viktoria fein. Dies ift wemgftens die Auffaffung, auf welcher

das deutfche Recht fteht, das in diefer Materie auf dem Reichs

gefeß iiber den Erwerb und Verluft der Bundes- und Staats

an ehörigkeit beruht. Allerdings ift anzuerkennen, daß diefes

infoweit eine Lücke enthält, als es die Verleihung der

hängig macht, daß ie Verfon, welche naturalifirt werden will,

ihr früher beftandenes Unterthanenverhältniß gelöft hat, mit

anderen Worten, daß fie ihre frühere Staatsang örigkeit auf

gegeben hat, Es wird eine Ergänzung des Ge eyes in An

fehung diefes Punktes mit Nothwendigkeit in die (Hand ge

weiter dafür Sorge zu

tragen ift, daß in die Reichsverfaffung eine Veftimmnng

aufgenommen wird, daß ausländifche Unterthanen nicht

deutfche Vundesfürften fein können. Jnfoweit ausländifche

Fürften kraft Erbrechts Anwartfchaften auf deutfche Throne

befißen, follen ihnen diefe ihre Rechte nicht beeinträchtigt werden,

fie miiffen jedoch, ehe fie über deutfches Gebiet und deutfche

Stämme herrfchen können, aufhören Ausländer zu fein, fie

miiffen fortan nur eine Staatsangehörigkeit haben, die deutfche.

Wir wollen bei uns Herren fein und weder Engländer

noch Ruffen in der Stellung deutfcher Fürften fehen. Zu welchen

Eonflikten müßte es fiihren, wenn deutfche Fürften von einem

nichtdeutfclfen Staate als Unterthanen betrachtet wiirden! Man

feße den Fall, daß das Reich mit England in einen Krieg ver

wickelt werde, wie wollte fich in demfelben ein Fiirft verhalten,

der britifcher Unterthan ift? Als deutfcher Fürft wäre er ver

pflichtet, in der deutfcheu Armee feinen Bloß einzunehmen und

feine Waffen gegen England zu tragen, um der deutfchen Fahne

zum Sieg und Ruhm zu verhelfen. Vom englifchen Stand

punkte würde er fich aber hierdurch der fchwerften Verleßung

feiner Unterthanenpflichteu fchuldig machen, diefelbe Handlung

würde in Deutfchland als Erfüllung der erften und wichtigften

Regentenpflimt, in England als Verbrechen betrachtet werden.

„ Um der Entftehung folcher Eonflicte vorzubeugen gibt es nur

i ein Mittel, nämlich

i

die Aenderung des geltenden Rechts in dem

angegebenen Sinne. Die Zeiten find vorbei, da deutfche Fürften>

thümer als Secundogenituren und Verforgungsanftalten aus

ländifcher Prinzen galten, unfere ftaatsrechtliii) begründete Ein

heit duldet es nicht, daß Ausländer, die noch iu einem Treu- und
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Unterthanenverhältniß zu einem fremden Staate ftehen, über

das Wohl und Wehe des Deutfchen Reiches mit rathen und

mit entfcheiden und wenn Herr Gladfto _

Deutfchland fich heute noch das gefallen ließe, was es fich zu

Canning's und Palmerftones Zeiten gefallen laffen mußte, fo

ift es Sache der Vertretung des Reiches und des delttfchen

Volkes, dem great 01a man zu zeigen, daß er fich in diefer

Annahme gründlich irrt. .laclex Earn-ie.

:Literatur und xiutilt.

Moderne .anni und voliiglhümiiclziieii(

Bon Heinrich Röcktier.

Dinge, die um eine Welt aiiseinanderliegeli.

fere moderne Mufik, unfer gefammtes neues Plufikleben von

Volksthümlichkeit, daß man fich gar nicht einmal borftellen kann, K'

eit der Menfchen nachdaß das Volk, die überwiegende Mehrh

langer Zeit einmal fiir unfere heutige Kunftmufik irgend wel

ches Berftändniß gewinnen könnte. Brauchen wir noch zu be

weifen, daß dem fo ift? Man denke nur an Wagners Riefen- >

“ feine gewaltigften Schöpfungen, die Bayreuther eftfpiele, eineopern, zu deren Genuß und Verftändniß der gebildete, kunft

geiibte Dilettant, ja felbft der Fachmann ein eingehendes, viele

Stunden erforderndes Vorftndium braucht, man denke an die

tvunderfam verfchlungenen Tonarabesken eines Brahms, die

auch dem Miifiker mitunter unklar bleiben. Welch' ein Zeit

punkt foll erwartet werden, bis derartige Schöpfungen dem Volk,

der großen Maffe auch nur die geringfte Theilnahine erwecken

können? In den beiden_ genannten Meiftern erblicken wir den

noch den Höhepunkt unferer modernen Mufik: hier die Rich

tung nach der rein formalen Seite, die Mufik an fich, dort

die denkbar umfaffendfte Anwendung der Mufik als Ausdrucks

mittel. Mehr oder weniger der einen oder der anderen Rich

tung verwandt ift alles, was in der Mufik der Ießtzeit llnferes

Vaterlandes irgend eine fünftlerifche Bedeutung beanfprucht.

Wir können auch auf frühere Zeiten zurückgehen oder die Mufik

verhältniffe der anderen Eiilturftaaten in's Auge faffen: es

zeigt fich diefelbe Erfclieinung, wenn auch nicht ganz in der

felben Schärfe ausgeprägt. Ganze Gebiete der Inftrumental-,

wie der Vocalmufik unferer neueren Zeit find-fo complicirt, fo

berfckilungen, oder erfordern zu ihrem Verftändniß (hinfichtlicl)

des Textes in der Vocalmufik) eine fo allgemeine Bildung, daß

von irgend einer Nuhbarmachung für das Volk gar keine Rede

fein kann. Das ganze, große Feld der Orchefterfhmphonie,

wie fie fich feit dem Anfang nnferes Jahrhunderts entwickelt

hat, der gefainmten Kammermnfik, die meiften großen Chor

iverke find fo fihwierige Tonfchöpfungeti, daß deren Genuß eine

eingehende, fogar den Kenner oft anftrengende Geiftesthätigkeit

vorausfeßt. Selbft der fcheinbar wirklich populäre Zweig der

neuen Mufik - die Oper - wir meinen hier die vorwag

nerifche -- ift dem Volk doch

da Verftändniß und Genuß an ihr meift abhän ig von einer

ziemlich großen literarifckien, refp. hiftorifchen ildun_

die erft das Erfaffen der Hanptfache - der dramatifchen rund

lage der Oper - ermöglicht.

Stimmt der Lefer darin mit uns iiberein, daß unfere ino

derne Kunftmufik den meiften unferer Mitmenfchen, dem eigent

lichen Volk, verfchloffen ift, fo kommen wir zu der Frage: wie

konnte das gefchehen? Ift es immer fo gewefen? Nein. Es

gab Zeiten, in denen die Kunft fiir das Volk und fiir die be

fihenden, gebildeten Klaffen genieiiifam war, Es war jene

lange Epoche. in welcher die Kitnft, nnd fpeziell auch die Mufik

im Dienfte der Kirche ftand. Erft mit dem Augenblick, in

dem die Mufik fich von dem Znfammenliaiig mit dem Gottes

ne glauben follte. daß .

fo gut wie ganzlverfchloffen, F

find, -

l

7 noch ftarke Beziehungen zii

: immer wieder einen Anfchluß

- denjeni_ en ihrer Comp

dienft losriß, begann eine felbftändige, freie Kunft, damit aber

zugleich eine vollftändige Trennung der Volksmufik von der

höheren Kunftmufik. Die Anfänge diefer Kunftmufik wurzeln

feft in der Volksmufik. Suite, Symphonie, Lieder efang haben

der bolksthümlichen iufik. Die

einzelnen Sätze der Suite find bekanntlich zumeift nichts an

* deres als Volkstanzioeifen, und in der Symphonie findet das

' einfache Volkslied, der Marfch, das Menuett, wenn auch um

geftaltet, Verwendung. Im Verlauf der Zeit wurde diefer

Zufammenhang der Mufik mit dem Volksthümlichen aber immer

lockerer, bis er in unfereni heutigen großen Kunftgebilden zur

Uiierkennbarkeit verfchwuiiden ift. Liegt der Grund hiervon

etwa in einer Geringfchäßung des Volkes, der Volksthiinilich

keit Seitens des Eomponifteni' Keineswegs. Gerade die beften

unter nnferen großen Meiftern haben bewußt oder unbewitßt

an das Volksthümliche gefucht.

Die Eigenartigkeit eines Robert Franz oder Brahms hängt

mit der Neigung zu kurzen, knappen, prägnanten Motiven in

' ofitionen. die an das Volkslied erinnern,

eng zu ainmen, Beethoven, Schumann, Chopin (in feiner Vor

_ _ _ _ _ * liebe für Tanzweifen) zeigen daffelbe Beftreben, ihren groß

Moderne Mufik und Volksthümliclfkeit - das find zwei '

So fern ift un- »

artigen Tondichtungen Volksthümliches zu Grunde zu legen.

Slavifche, polnifche, ungarifche Nationaltänze lie en berühmten

Schöpfnngen unferer neueren Mufiker vor. In agner's Re

formbeftrebimgen ift einer der wichtigften Punkte feine Vorliebe

für Stoffe der deutfchen Sage, der deutfchen Mythologie, die

er doch hauptfächlicl) deshalb anfgefucht hat, um feine großen

Kuiiftgebilde in engere Beziehungen zu dem deutfchen Volk zu

bringen. Er befand fich ja in dem rührenden Wahn. daß

nationale Erritngenfchaft für das deutfche Vol feien. Daß

dem nicht fo. ift, daß Wagners große Werke ebenfoweiiig wie

die eines Liszt-oder Brahms, Raff oder Rubinftein und an

derer Künftler fiir das Volk gegenwärtig irgend welche Be

deutung haben, noch in abfehbarer Zeit haben werden, liegt

auf der Hand. Was in allen den Kunftwerken von wirklich

Volksthiimlicheni in der Mufik oder in der Dichtung ftecken

mag, das ift nmrankt von einem Stachelgitter der fchwer

verftändlichften Tonr-eihen, refp. von' einer wahren Fluth tief

finniger culturhiftorifcheu philofophifcher, _ethifcher Probleme

und Gedanken, aus dem das Bolksthümliche, dem Volk fe

Verftändliikie kaum hindurchfälimniertj)

Die Mehrzahl der Mnfiker, Eomponiften, wie ausübende

Mlifiker, beruhigt fich einfach bei diefer Thatfache. Allenfalls

fprechen fie ihr Bedauern aus, daß die große Verfchiedenheit

in der Bildung der Menfchen den Genuß der herrlichften Kunft

werke nur einer kleinen Zahl von Hörern ermöglicht. Aber

dabei vergeffen fie ganz und gar, in Betracht zu ziehen, daß es die

moralifche Verpflichtung jedes Kiinftlers ft, nicht iiur einer

eng befchräukteii Klaffe befonders günftig eftellter, befoiiders
erzogener Menfchen dienftbar zu fein, fonIdern der Gefammt

heit ihrer Zeitgeuoffen mit ihrem Talent zu dienen.

Es ift nicht fchwer, diefe Verpflichtung aus allgemeinen

Grundfäßen abzuleiten. Mit Recht weift Leo Tolftoi in feiner

Schrift „Die Bedeutung der Wiffenfchaft und der Kunft“ dar

auf hin, daß nach dem in allen Eulturftaaten herrfchenden

Prinzip der Arbeitstheilung Jedermann verpflichtet ift, für die

Gefammtheit zu fchaffen. Diejenigen, welche nichts an directer

Arbeitsleiftung vollbringen, fallen der Gefammtheit zur Laft.

In gleicher Weife, wie das ganze Volk den arbeitsfcifeuen oder

arbeitsunfähigen Bettler ernähren muß, fällt ihm auch der

nichtsthuende Millionär zur Laft. Gewiffe Klaffen find von

directer Arbeitsleiftung deshalb befreit, weil man annimmt,

daß fie fo ihre fcheinbar unproductive Thätigkeit doch der Ge

fammtheit wieder um fo mehr nußbar machen können. Diefe

Klaffen beftehen aus den Vertretern vou Wiffenfchaft und Kunft.

Dem Küiiftler - in uiiferem Falle alfo dem Mufiker (pro

*) Es fällt uns nicht ein, dem einzelnen Kiinftler einen Vorwurf

daraus machen zu wollen, daß feine fpeziellen Kiinftwerke ilnverftändlict.

l fiir die Mehrzahl der Mitmenfthen find. Vielmehr ge en die ganze Denk

welfe. gegen die übliche Erziehung des gefainmten *liiifikberftandes er:

heben wir hier einen Einfprnai.
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ductiven wie reproductiven) - wird keine beftimmte Aufgabe

geftellt. weil man annimmt. daß er am beften feinen idealen

Beruf freiwillig ausfüllen kann. Dabei bleibt die Voraus

feßung beftehen. daß diefe ideale Arbeit. die er ohne Zwang

leiftet. Allen zu Gute kommt. So lange die Mufik. fofern

fie nicht bloße Volksmufik war. im Dieufte der Religion ftand.

leiftete fie den gefordeten Dienft vollftäiidig. Die großen

Kirchencompofitionen der Niederländer. Valeftrinms und feiner

Zeitgenoffen. ja. auch die gewaltigen geiftlichen Werke Bachs. ,

waren als religiöfes Erbauungsmittel ganz das. was fie fein

follten. Eine leichtere. gefälligere Mufik. eine freiere. ein

fchmeichelndere Melodik hätten hier nur ftörend wirken können.

indem fie die Mufik in der Kirche zur Hauptfache. den Gottes

dienft aber zur Nebenfache gemacht haben wiirde, Die immer

gefteigerte Beherrfchung der mufikalifchen Elemente. im Verein

mit anderen culturgefcljichtlickfen Bewegungen. fiihrte dazu. daß

die Mufik das Band. welches fie an die Kirche feffelte. fprengte.

Gerade der von tieffter Frömmigkeit erfüllte Sebaftiaii Bach

war es. der mit feiner erftaunlich reichen Kunft dem kirchlichen

Dienft fo zu jagen über den Kopf wuchs. Seine großen Mo

tetten. Eantateii. feine mächtigen Orgelphantafien. vor Allem

feine gewaltigen Vaffionen. iin Dienft der Kirche entftauden.

überfchrjtten fowohl durch ihre Form. als durch ihren Inhalt

den Rahmen der Kirchenmufik. - Was Anderes. als der un

bewußte Zug nach Allgemeinverftändliclfkeit war es. der die

unmittelbaren Nachfolger Bachs trieb. ihre Kunft. die nun

nicht mehr Erbauungsmittel des Gottesdienftes war. fo zu

formen. daß die Gefammtheit der Menfchen von nun an durch

die Kiinftmufik. ftatt der friiheren religöfen Erbauung eine rein

äfthetifche gewinnen follte? So fehen wir die großen itiid

fchönen Werke eines Hahdn und Mozart entftehen. die in

gleicher Weife dem Kenner und Fachmann Bewunderung ab

iiöthigen. wie fie das Entzücken der Allgemeinheit erwecken.

Beethovens umfaffendes Genie fand. auf derfelben Bahn

beginnend. neue Wege und erfchloß feinen erftaunten Zeit

genoffen neue. ungeahnte Schäße. Doch bei diefem Pkanne.

der die Mufik - die Jnftrumentalmufik namentlich - auf
den höchften Gipfel geführt hat. beginnt die fcharfe Abtrennung i

vom Gemeinverftändlicljen feiner Kunft zum Schwer-. wenn

nicht Unverftändlichen. Kein unbefangener Mufiker kann es

leugnen. daß Beethovens Schaffen in feinen leßten Lebens

jahren eine vollftändig neue Richtung einfcljlä t. die. mag “fie

fonft fein, wie fie wolle. fich total von dem

lichen entfernt. War es nur ein künftlerifches Fortfchreiten.

das diefen Manu auf feinen neuen Weg eführt hat?

Alle wahre Kunftproduction befindet ich in directer Ber

bindung mit dem Wefen. dem Charakter. der Bildung des ein

zelnen Künftlers. Wer Beethovens Lebensbefchreibung lieft.

muß diefen wunderbaren Mann lieb gewinnen. ihn als edlen

Metifchen hochfcljäßen. ganz abgefehen von feiner Künftlerfchaft.

Aber ioer unbefangen Beethovens Leben uiid Wirken betrach

tet. wird auch zugeben. daß fich in feinem Charakter. iii feinem

Wefen große Schattenfeiten. ernfte Mängel befinden. die durch

eine unglückliche Kindheit. verfehlte Erziehung. ungleichmäßige.

halbe Bildung nur zu erklärlich find. Der geniale Mann be

faß ein ftark ausgeprägtes Selbftbewußtfein. Es gelang ihm,

fich in jungen Jahren. troß feiner Arniiith eine geachtete foziale

Stellung zu erringen. von der fich ein Mozart oder Hahdn

nichts hätte träumen laffen. Sein ftarkes Selbftgefiihl führt

ihn nicht dazu, fich in eitler Arroganz zu überfchäßen. wohl

aber feine Kunftgenoffen. wie das Publikum zu unterfchäßen.

Ungünftige Kritik erregte ihn auf's Heftigfte oder forderte fei

nen Spott heraus. Eine Einmifclfung in feine Kunft durch

feine Kuuftgenoffeli wies er auf's Schärffte zurück. So konnte

es nicht ausbleiben. daß er je länger. je mehr fich von dem

Verftändniß der Metige entfernte und zuleßt Werke fchuf. die

feinen Zeitgeiioffen zum Theil oder ganz unklar waren. -

“tllls Beethovens ganze gewaltige Bedeutung von den fpäter

lebenden Nieiftern erkannt war. pries man ihn mit Recht als

der Größten einen im Reiche der Tonkunft. Aber ein fchwerer

Fehler wurde begangen. indem man feinen Zeitgenoffen Bor

emeinverftänd- -

„ oder Beethoven. welche

l Mitlebenden noch verfchloffen war.

' heutigen Biufikfcljriftfteller kehren den Spieß einfach

: genoffen bei den meifteii modernen Mufikern eingeftellt.

f lobt diejenigen Eonivoniften refp. ausführenden Mufiker. welche

Beethovens ftarkes Selbftbewußtfein. fein Ablehnen jeden

Einfpruchs in feine Kunftleiftungen wurde als durchaus be

rechtigt befprochen. Als ein Zeichen feiner Größe wurden

Ausfprüche citirt. in denen fich eine Gerin fchäßung feiner mit

ihm lebenden. ihn verehrenden Kunftgenoffen verräth. Wie

ein großes Wort wurde und wird noch heute jene Antwort

angeführt. die Beethoven einem ihm eng befreundeten Geiger

_ab. als diefer eine Stelle in einem Streichquartett des Mei

fiers für zu fchwierig erachtete: ..Glaubt er. daß ich an feine

elende Geige denke. wenn der Geift zu mir fpricljt?“

Bezeichnend ift es. wie die fpäterex Zeit diefen Ausfpruch

aufgefaßt hat. Die unnöthige Unfreundlichkeit gegenüber der

berechtigten Bemerkung eines Freundes und Kunftgenoffen wurde

damals und wird noch jetzt als gerechte Züchtigung einer Art

von Piajeftätsverbrechen gegen den Genius angefehen; der welt

entrückte Idealismus als eine Art von Glaubensbekenntniß des

Künftler-. des Eomponiftenftandes bewundert. Das eine ift

fo falfch'wie das andere. Man kann Beethovens Unfreiind

lichkeit erklärliclf.- entfchuldbar finden. man kann diefe Los

trennung feiner Vhantafie von allem Materiellen aus feinen

perfönlichen Säfickfalen ableiten. aber nie und nimmer darf

man. wie es gefchehen. das Eine oder das Andere für Norm.

für das normale Verhalten eines großen Genies anfehen.

Ju dem vorigen Jahrhundert war die foziale Stellung

der großen Eomponiften eine untergeordnete. tvelche der Be

deutung fo großer Meifter wie Bach. Mozart oder Hahdn

keineswegs entfprach. Beethoven ift zweifelsohne das Verdienft

zuzufprechen. hierin eine Befferung herbeigeführt zu haben.

Er verftand es wohl. feinen Vlah felbft neben der höchften

Ariftokratie zu behaupten. Aber gleichzeitig beanfpruihte er

für fich als Künftler in feiner lkunft eine Sonderftellung.

eine Unantaftbarkeit. welche zu weit ging. Es entftand in

jener Zeit das ..Künftlerthum von Gottes Gnadeii“. Ein

. halbes Verbrechen war es. den großen Eomponiften zu tadeln.

; - Diefe Anfchauung von dem Verhältniß des Künftlers zu

feinen Zeitgenoffen nimmt nun nach Beethovens Tod eine

immer fchärfere Form an. Diejenigen. welche die Werke eines

Künftlers an eblicl) nicht verftehen oder fie geradezu tadeln.

werden zum indeften als bornirte Menfchen. wenn nicht gar

als Feinde. als Neider des betreffenden Künftlers von deffen

Berehrern angefehen. Die modernen Mufikfchriftfteller urtheilen

zum _roßen Theil in fchärffter Weife über die Befchränktheit

und leinlichkeit derjeni en Zeitgenoffeii eines Bach. Mozart

erke diefer Meifter. die das Urtheil

der heutigen Kunftgefchichte als hervorragende Schöpfungen

hinftellt. bei ihrem erften Erfcljeinen aus Man el an Verftänd

niß ignorirt oder abgelehnt haben. Dabei überfehen die Herren

in ihrem Feuereifer. daß es nachträglich fehr leicht ift. die

Zeitgenoffen eines großen Künftlers. die denfelben nicht ver

ftanden haben. zu verdammen. da den Nachgeborenen der Ver

lauf der Kunftgefcljichte klar vor Augen liegt. der doch deu

' ' Aus dem *ungünftigen

Erfolg. den rbße _Kunftwerke (Fidelio, FigarFsHochzeit) bei

ihrem erften rfcheinen erzielt haben. muß man richtiger Weife

die Regel entnehmen. daß der erfte Erfolg für den Werth

eines großen Werkes nicht immer maßgebend ift. Aber unfere

um und

beweifen bei neueren Werken daraus. daß fie Anfaii_s keinen

Erfolg haben. ihren hohen.. künftlerifcljen Werth. f enn, ein

Mufikdrama von Wagner. eine große Jnftrumentalcompofttion

von Brahms irgendwo erfolglos bleibt. fo weifen die Herren

auf Beethoven oder einen anderen älteren Meifter. deffen Werke

anfänglich ebenfalls keinen Anklang fanden. So hat fich nach

und nach eine Art von Mißtrauen gegen den Beifall der Keit

an

dem Erfofg aus dem Wege (gehen. welche der Menge nicht-ge

fallen wo en und den Beifa derfelben verachten. Mau fieht

in ihnen die wahrhaft vornehmen Künftler. Das ift ein un

gefunder. falfcher Standpunkt. der im Jntereffe der Kunft felbft.

würfe machte. daß fie ihn nicht mehr verftanden hätten. f wie im Jntereffe der Menfchheit. für die fie doch eigentlich
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beftimmt, zu bekämpfen ift. Mufik, wie jede Kunft, foll den

Menfchen eine reine Freude, ein edles Ver nügen bereiten.

Der Künftler kann nun einmal feine ufgabe fo zu leiften

verfuchen, daß er fich ängftlich bemüht, möglichftVielen, wenn

nicht gar Allen, zii gefallen, daß mit anderen Worten der äußere

Erfolg fein Hauptzweck ift. Wer-auf diefe Art ein Kunftwerk

produciren will, ift aber kein wahrer Künftler. Denn um

möglichft Vielen, um Allen zu gefallen, muß eine Compofition

nur fchon Bekanntes bringen, da der Beifall, den etwas Neues

erringt, fich nicht berechnen läßt. Es gibt allerdings Schein

künftler genug, die auf dem genannten Wege wandeln. Was

fie produciren ift zwar eineinverftändlich, aber es ift trivial,
nichtsfagend, aus Vhrafqen beftehend, die fchon früher benußt

worden find.

Der zweite Weg ift der entgegen efeßte. Der Künftler

kann allein und nur den Eingebungen *feines Genies gehorfain

feine Werke fchaffen, ohne fich darum zu kümmern, ob fie ge

fallen und Anklan finden. Diefer zweite Weg, den gerade

die bedeutendften ufiker der neueren Zeit feit Beethoven häufig

einfchlagen, hat uns zu großen und fchönen Kunftwerken ge

führt, die nur den einen aber fchweren Mangel haben, daß fie

für die Vielheit, für das' Volk theilweife oder ganz iinfaßbar

find, Der richtige Weg, auf dem fowohl Kunft als auch Volks

thümlichkeit zu ihrem Recht kommen, liegt zwifchen den beiden

erftgenannten. Der wahre Künftler foll und muß fich bei

feinem Schaffen voll und rein den Schwingen feines Genius

überlaffen, wenn anders er wahre, wirkliche Kunftwerke produ

ciren will. Aber fein ganzer künftlerifcher Standpunkt, feine '

Bildung und En wickelung muß von der Verpflichtung gegen .

die Allgemeinheit urchdrungen fein. Nicht der Sklave, fondern

der Führer des Volkes foll er fein.

trachten eine Sprache zu reden, welche weiteren Kreifen über

haupt verftändlich ift,

wußtfein be niigen, daß er feinem Genius gehorcht hat, fon

dern es wu? ihm auch daran liegen, daß feine Schöpfiingen

allen feinen Mitmeiifchen erfchloffen werden. Eine Befferung

unferer Kunftmufil nach der Richtung des Volksthümlichen

kann nur dadurch erzielt werden, daß die Mufiker - vor

Allein die Lehrer der jüngeren Generationen -, daß die Mufik

fchriftfteller, welche in Form von Kritiken oder anderen größe

ren Arbeiten (Biographien, äfthetifchen und gefchichtlichen Ab

handlungen) für die Verbreitung der Kunft for_ en, den Standpunkt eines gewiffen Fachhochmuthes fallen lacffen, der heute

vorherrfchend ift. So allein wiirde eine Generation heran

wachfen, die im Stande ift, mit ihren Compofitionen weiteren

Kreifen, auch dem wirklichen Volk dienftbar zu fein, Kann

es Männer, wie Wagner oder Brahms - ganz abgefehen von

dem objectiven Werth ihrer Eompofitionen - wirklich mit

Genugthuung erfüllen, wenn fie fi>i fagen müffen, daß ihre

Werke ur Erbauung, zur Erhebung ihrer Berufsgenoffen und

einer nzahl kunft ebildeter Dilettanten der reichen. befißenden

Klaffen dienen, da? fie aber dem Volk, dem Arbeiten, Hand

werker- und mittleren Vürgerftand, kurz der Mehrzahl der Mit

menfchen, ein Buch niit fieben Siegeln geblieben find? -

Griffe eine neue Anfchauung im Kreife der Mufiker Platz,

welche die moderne Kunft dem Volksthümlichen mehr näher würde.

fo würde damit gerade den Kunftproducten die Lebensader

unterbunden, welche heute fälfchliiher Weife als populäre Mufik

durch die Welt ziehen, All das triviale, fchlechte Zeug von

Opern, Salonftiicken für Klavier oder andere Inftrumente von

fentimentalen Männerquartetts, fchmachtenden Liedern, der

Operetteniinfinn u. f. w. würde nie fo weite Verbreitung

finden, wenn unfere Kunftmufik gemeinverftändlicher, _volks

thiimlicher wäre.

Der Weg zu dem fchönen Ziel, er ift weit, denn, damit

die Kunftmufik dem Volk erfchloffen wird, muß nicht nur die

Kunft einen anderen Standpunkt einnehmen, fondern auch das

Volk felbft muß mit der Zeit in feiner Bildung gehoben werden.

Diejenigen Männer, welche die Vermittler zwifchen der Künft

production und dem Publikum find, die reproductiven Künft

ler, die Lehrer, fie follten fchon jeßt bei ihrem Wirken daran

denken, daß die Kunft Gemeingut Aller ift, indem fie dem

Deshalb muß er danach **

Er darf fich nicht mit dem ftolzen Be- i

Publikum nur derartige Kunftwerke bringen (im Theater, Eon

cert, beim Unterricht), die es wirklich mit freudigem Herzen ge

nießen kann.

Zur üunftgefchiäite.

Von Cornelius Gurlitt.

Mit dem Erfcheinen von jedem neuen Heft aus Richard

Muther's „Gefchichte der Malerei im ALL. Jahr

Zundert") feße ich an, um ein paar Bemerkungen an diefes

uch zu knüpfen. Deu? fich kafnn ihkhhl fagemSdaäh mir

in meinem literarif en e en „ o ni ts einen ti in's
Herz gegeben" habe-hals diefes Buch. Wer fo lanlghTwife i?)

an einer ä nlichen A f abe famnielte und wer fo vie au en evon Kunftiliierken mitudgeni ftillen Bemühen betrachtete, fie in

ein Gefanimtbild zufammenzufaffen und das Einzelne als Er

gebniß einer größeren Entwickelßing zii erkennen, werdlandehn,

landaiis die ammlungen dur zog, um immer wie er au 's

Neue das Gegenwärtige mit Vergangenem zu vergleichen, dem

kommt endlich lei t der Gedanke, er fei Herr in dem_ mit for

gHendeni Eifeß inhn aß??? (Ziebiehf, undchder', WlFherdeZnfV-liilefffxix

renzen ein re e, i erme e, au ein i en

wollen, der fei fein Feind, ein Dieb und Räuber am recht

WäßiZllYrPchrbhUeUI h h"rt M th fch *v * Buch

i or aren o e, u er reie eiii .

das niir fo fehr in's Gehege komme, tröftete ich mich, ruppig

wie der Menfch eben doch in feiner innerften Seele geftaltet

ift, mit der Zuverficht, es fwerde xiafnickht vieJliGefhheidtefs her

auskommen. es werde da o ein o en erg r. l . ent te en,

ein „Objectiver“, das heißt einer, der die Meinung feiner

verehrten Herren Vorgänger iii der Wiffenfchaft forgfälti_ zu

erhalten fich bemühen und ängftlicl) den Fehler vertu chen

werd? dlaß ihm Ylegentlich eine nicht zunftinäßige Anficht in

er ee e au tau t.

Nicht daß Muther das Buch fihrieb, ärgert miih, fondern

ha? es eißie ffo' auZgezÖiclÖnettewweidt alleZGMaß bdes dzeumEh-:vfgerj:

enenuereiene rei ure. on eiHefte fah ich, gdaß hier einmal ein Menfch ohne zu fchweren

ivifZeiJiZfchcZftÖichen_ Böilaft_ iind mit fhelleiÖ Aug? ,d ?nYnaißzleä

in an er a en einge ogen ei. araii , a i

allen Seiten naiYgewiefen wiirde, feine Aiifichten über die Kunft

im Allgemeinen und einzelne Künftler im Befonderen feien falfch

-- es ift ja dies au>i in der „Gegenwart“ gefagt worden -

bewies niir auch diesmal, daß die ?alben nur gezwungen den

Ganzen für einen ordnungsgemä en Menfchen anerkennen

werden.

Und fo muß ich denn meinen Zorn über das Buch hin

unterwürgen, das mich ein paar Jahre meines Lebens koftet

und muß mich an ihm freuen lernen, wie man fich an einer

WahLLMiitlYedeLtliY ?iibfeelitnefiriiuFucholhlkühe gerecht zu fein

er i , .

Er vergleicht die Malerei eines Jahrhunderts mit feinem Ge

fchmuike und urtheilt nach diefem. Das ift ganz gegen die

rie-letter Vrürrxrnue:: sie* hie* r- weight?:
ur ium einen an un u er en arzu

Dingen erftei en, in der Kunftgefchichte mit Hülfe eines durch

äfthetifche Gefeße geklärten Urtheiles die Dinge richtig ftellen,

i" I" *m77- d?? i?: ?HWK lilhkßfiWsiieilgi ?Wlalüliß
er erzerr in ie r einu g a n. i ein :

Kunfthiftoriker follte vor Allem mehr verftehen als die Künft

ler in ihrer Gefammtheit, und dies Mehr follte ihm eine philo

f fophifche Schulung, die Bekanntfchaft mit großen, logifch ent

wickelten Gedankenreihen und mit der ganzen Fülle von

Kunfterzeugniffen aller Zeiten übermitteln. Es war und ift

das Streben der Meiften, zu endgültigen Ergebniffen zu ge

langen, nicht nur im Thatfächlichen, Gefchichtlichen, fondern

*) München, G. Hit-nis Kunftverlag.
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auch

Man glaubte eine Zeit lang, man fei auf dem beften Wege

dazu, eine Knnftgefchichtefchreiben zii lernen, nach der dann

_keine zweite zu allen Zeiten brauchte gefchrieben zu werden,

in der alfo die Bedeutung

jedem _fein Maß amtlich ausgeftellt wiirde, ob er hoch rage

oder nicht. Zahlreiche brave Leute und gute Piiifikanten fpielen

in dem Orchefter mit, in ivelcljem ein Dirigent den Tactftock

fihwingt, nämlich der Herr Vrofeffor, der beliebte Lehrer der

Kunftgefcljicljte, der leßte hervorragende Autor im betreffenden

Kunftebiete. Nur Wenigen dämmert es dunkel, daß man

mit e enfo' viel Recht ein' anderes Stück und daffelbe Stiick

anders fpielen könne, wie der Herr Dirigent meint. Die

Tactgerechten halten einen folihen Sonderköpf ftets fiir einen '

fchleihten Mufifantenx er wird 'durchdas Denken zerftreut

und verpaßt gelegentlich einmal einen Einfaß, ftört das fried

liche Zufaminenfpiel!

Uneiiigedenk Schopenhauer? Mahnung, die Kunft, nicht

zuf-lefen, fei eine der "wichtigften, lefe ich viel und zwar mehr

Bucher, als wohl fur die verftändige Entwickelung gut ift;

oft mehr aus Bosheit, als um der Belehrung willen. Da bin .

ich denn anf die 7 mit Refpect zu melden - Affyriologie ver

fallen in der Meinung, in der Benrtheilung deffen, was im

alten Babylon 3000 vor Ehrifto gefchah, da werde ich

einmal jene Objectivität finden, die ja immer als höchftes

Ziel der Wiffenfchaft gefeiert wird. Solchen Zeitfernen gegen

uber muß-doch der Parteien Haß fchweigen, da find doch wohl

keine Beziehungen zu den Tagesfragen mehr, die den Blick

der Objeetivität trüben? Ich habe fonft gern Reim-mation?:

gefckjicljte gelefen, und da find wir ja jetzt glücklich bei fo

hißigem Pieiniingswecljfel über das objectiv Wahre angekommen,

als dröhnte noch das Kanzelpnlt der Stadtkirche von Witten

berg unter Luther's Fäuften wieder. Bierhundert Jahre find

alfo noch nicht der geniigende Abftcind. um zur rechten Klar

heit zu kommen. Aber über 5000 Jahre! Ich las Eduard

Meyers alte Gefchichte. Ein Braihtbuch erften Ranges, voll

Wiffen .und Fleiß, voll tiefer Blicke in eine ferne Welt und

dazu ein Buch voll Nerv! Und dann las ich Halevy„ den

Barrier Orientaliften, und habe mich köftlicl] dabei unter

halten. Da ift's wieder nichts mit der Objectivitijt! Der fröh

lichfte, frifchefte Anti- und Vrofemitenkrieg, zu dem man Stel

lung nehmen muß, wenn man fich eine Anficljt fchaffen will.

Waren die femitifcljen Affyrier graufame, von fremder Kofi

lebende Barbaren, oder waren fie Träger einer eigenen Eultur?

Der ,Germane Meyer beweift, die alten Sumerer, ein nicht

feinitifcher Stamm, habe die Keilfcljrift erfunden, iind der

Barifer Jude Halevy kämpft für feine Volksgenoffen, wie etwa

die um Janffen fiir die katholifclje und die nm den Verein für

Reformationsgefchicljte fiir die evangelifche Partei des l6,Jahr

hunderts fecljten.

Sollten die Pienfcljen nicht endlich einmal begreifen, daß
es eine Öbjectivität in der Beurtheilung geiftiger Dinge ein- i

fach nichrgibt, und daß einen „höheren Standpunkt" einzu

nehmen niclit Sache einer Willensthat, fondern lediglich einer

größeren Beanlagung fein kann, Wenn ich gefch

effer malen könnte und einen tieferen Kunftverftand hätte,

als alle Maler inneres Jahrhunderts zufammen befaßen und

befihen, dann wiirde ich

objectiv gehalten fein könnte. Ich müßte aber mich vorher

verfichern, daß alle meine Lefer mir an Geift gewachfen, ja mit

mir völlig gleich beanlagt feien, denn nur in diefeni Falle -

wiirden fie niir auch glauben, daß ich objectiv richtig genr

theilt habe.

_ Weather hat begriffen, daß die Wahrheit nicht fich unter

einem Briefbefchwerer fefthalten läßt. Er fragt fich vor jedem

Dinge, vor jedem Manne, wie das von ihui Erfahrene auf

ihn wirke. Weil er wohl einfieht, daß man objectiv nicht fein

kann, daß es eine thörichte Ueberhebnng fei, fich dafiir geben

zu wollen, ja niir zu oft eine innere Berlogenheit den Schein

dazu bieten muß, fo ift er dem ganzen, von ihm _efchilderteii

Kunftgebiet als ein Einzelner entgegengetreteii. ielleicht ift

er fich nicht ganz klar dariiber, daß aua) er nicht ein Kunft

in der Beurtheilnng idealer und idealiftifcher Werthe. f

jedes Meifters richtig geftellt und >

j zige mögliche Form, Gefchichte zu machen,

' Keulen niederfcljlug
i bekannte Thatfache, daß die Spottnameu diejenigen find„ welche

eidter wäre, .

ein Buch fäjreiben können, welches z

1 Kunft ihrer Väter fiir frivol, lächerlich, nur des

richter ift, daß auch er es, wenn er ehrlich gegen fich felbft

bleibt, mit Nothwendigkeit erleben wird, daß feine Anficliten

fich wandeln. Ia mir fiheint, als künde fich in den neneften

Heften fihon ein Wandel an. Sein Buch wird alfo nur Werth

haben infofern, als er felbft Werth hat, nämlich als Zeiigniß

dafiir, wie ein beftiinmter Menfch, der mitten im Leben der

Zeit ftand, in einem beftiininten Augenblick aber dies und

Jenes in der modernen Malerei dachte, Es ift ein kühnes

Unterfangen, fich allein der ganzen Welt von Erfcljeinungeu

entgegenznftellen, Einer gegen Alle, aber es ift dies die ein

' Erft wenn wir

wieder erkennen, daß nicht der Fleiß, fondern der Muth den

?iftoriker macht, nicht die Bielheit des Wiffens, fondern die

Stärke und Größe der Anfcljauung, erft dann wird die Ge

fchicljte wieder die Nation befchäftigen, von der die „Objec

tiven" und Spezialiften fie fortge rault haben. Die Gelehrfanikeit kann nicht den Mann ercfeßen, das Sammeln aller

fremden Urtheile nicht das Urtheil, das philofophifctie oder

äfthetifclje Syftem nicht die Verfönlichkeit erfetzen.

Freilich lautet bei Muther die Frage nicht ausfckjließlickj,

wie ihm das Werk eines Malers gefalle, fondern feinefung fucht den Mann zu verftehen und zu erläutern: was that

l der Mann in feiner Lage und aus feinen Gaben? fo ftellt

endlich l fich das Lofungswort: nicht zu klagen und zu preifen find wir

berufen, weil man früher anders dachte und fchnf als wir es

thiin, fondern wir wollen erklären, warum die Gedanken einen

beftimmten Weg nahmen. Ein wahrhaft wcifer Menfch fiicht

fich eine beftiminte Lebensform; aber er hiitet fich vor der Thor

heit, diefe für die allen Anderen ziiträgliihe und empfehlens

werthe zii halten; er erkennt, daß man weife fein und doch

anders denken und handeln kann, wie er es thut; er lernt, daß

auch die Weisheit fubjectiv ift und fiir jeden Einzelnen aller

Zeiten war. So vie( Weife, fo viel verfchiedene Weisheiten!

So viel Wahrhaftige, fo viel fiibjective Wahrheit! So viel

Thorcn, fo viel Herdenweisheit, fo viel Heuchler, fo viel ob

jective Wahrheit!

So geht denn durch Muthefis Buch bei aller Entfchieden

heit des Jch-Standpunktes ein Zug von großer Duldfamkeit.

Man wird es ihm zwar in den Kreifen der „Alten" fehr übe(

nehmen, diefes Buch, da es von manchen berühmten Leuten

wenig Anfhebens macht; vielleicht wird man es pietätlos nen

nen, weil Muther fiir Bendemann und Kaulbach nicht fchwärnit,

Aber die „Alten" mögen an die eigene Brnft fchlagen,

Könnten wir nur dem Gefchlecljt, das vor uns war, feine

Sünden täglich vor Augen halten, damit es Milde lerne

gegen uns. Bor vierzig Jahren glaubte man nicht nur, daß niit

den damals Jungen die neue Kunftgefcljicljte erft beginne, fon

dern man fprach es ohne Scheu aus. Das Rococo und Ein

pire der Väter war der Nachgeborenen Zopf, und wer es niit

, der war ein braver Mann. Es ift eine

auf den Stilperioden fißen bleiben: Gothik, Barock, Rocoeo,

Zopf, Biedermeierzeit - Alles Spottnamen. Ich werde inir

Miihe geben, für die' Zeit, welche in Kaulbach gipfelte, die

Bezeichnung „Baterniörderzeit" in Aufnahme u bringen. Sie

hat vielleicht nur den Fehler, daß fie jene eute, welche die

Zerftörens

würdig erklärten und felbft den Hals in die fteife Binde preß

ten zum Zeichen der Unfreiheit ihres Wefens beffer umfchreibt,

als jene fchon beliebten kunftgefchichtlicheii Ausdrücke ihre Zeit,

So fehr Batermörder wie die alten Herren „Idealiften"

ift nun Mnther wahrlich nicht. Er weiß zu unterfcheiden, wo

jene völlig blind in ihrer Wiith waren. Er fucht forgfam her

vor, was jene in den Kehricht warfen, um es nochmals zu

prüfen. Er urtheilt aus der Fülle der Gefichte, während jene

ans der Enge einer vorgefaßten Lehre abfpreihen, nur gewiffe

„edle“ Zeiten und vor Allein fich felbft feiernd. Er hat eine

Kenntniß der Beftrebungen aller Welt, welche in Erftaunen

feßt. Man muß nur Mutherks Arbeit niit der feines litera

rifckjen Vorgängers Rofenberg vergleichen, um zu erkennen, was

Alles diefer nicht fah, nicht begriff, nicht zu fchätzen wußte,

wie eng und mager die idealiftifche Kritik ift, die in der Av
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ficht, objectiv zu fein, nur die in eine beftimmte äfthetifche

Formel zu faffende Schönheit begreift und achtet.

Muthefis Buch ift aber nicht durch diel-?ülle des Wiffens

eine That, fondern dadurch, daß feine Ve önliclfkeit genügt,

um uns die Spiegelung aller jener vielgeftaltigen Strömungen

der Zeit lefenswerth zu machen, auch wenn es weniger geift

voll und frifch gefchrieben wäre. Mit einem Schlage ift aus

einem Gelehrten, dem wir bisher einige „verdienftvolle" Spe

zialarbeiten verdanken, ein Menfch erwachfen, der uns um feiner

felbft toillen anzieht und befchäftigt, ein Menfch, der felbft ein

Knnftwerk fchuf, nämlich die Darftellung eines innerlich Er

lebten, nicht eines äußer ich Erlernten,

„Es ift gut und richtig." fchreibt mir ein Freund, ein

klaffifcher Archäologe, „daß am Ende des Jahrhunderts Einer

mit frifchem Sinn und frifmen Augen die Rechnung aufmacht

in innerer Erregung über den Streit der Meinungen und ein

mal fein Urtheil aufbaut auf den Werken, die diefes Jahr

hundert gefchaffen hat, auf dem, was die Künftler gewollt

haben und nicht auf dem, was eine reactionäre Kritik von

ihnen verlangt hat!“ Muther hat bewiefen, daß die Kunft

nicht ftill ftand und nicht ftill fteheu darf. Er wird ficher

erleben, da er ein Schreitender ift, daß er den Standpunkt

von heute verläßt. Und er foll fich nicht reuen laffen. wenn

die am Wege liegenden Geiftesmaroden deshalb Vorwürfe

machen, jene, welche glauben, der Standpunkt mache den Mann

un? nicht ahnen, daß nur in der Bewegung die Kraft fich

äu ert.

Mich ärgert das Buch aus ganz perfönkichen Gründen.

Aber ich habe mich felten im Leben mit mehr Genuß geärgert!

Yeuilketon.

Nachdruck verboten.

Die Liebesgabe.

Von m. Zclfoepp.

Die Sonne fank. In purpurne Gluthen war der Himmel getaucht

und Feld und Wald badeten fich in rofigem Lichte. Wie ein Hauch glitt

der Abendwind durch die Baumwipfel nnd bewegte fanft die zarten Halme

der jungen Saat. So herrlich und fchön fah die Erde aus in dem lieb

lichen Kleide, das der Frühling ihr verliehen; fo vol) Bracht und Maje

ftät zeigte fie fich der fcheidenden Lichtfpenderin, daß diefe nur zögernd

hinter den Bergen derfchwand , und fich von dem Anblick nicht trennen

mochte. Und wie ihr ging es einem Manne, der auf einen Stab fchwer

geftüht am Waldesfaum vcrharrend blieb und hinab fah auf einen Gar

ten, der fich ftill und friedlich dahinzog. Zwifchen reichem Vauu-fchmuek

fchimmerte es weiß und hell hindurch und neben der Trauerefche erhob

fich des fegnenden Chriftils hohe Geftalt. Und heiliger Friede ging von

ihm aus und ruhte auf den Stätten der Schlummernden. Der Mann

fuhr mit der fehwieljgen Hand iiber das runzlige Geficht, feufzie tief und

wandte fich nach einem letzten, langen Blick widerwillig ab. „Das ift

nun vorbeh" fagte er mit tonlofer Stimme. Müde fank fein Haupt auf

die Vruft und dann begann der miihfelige Weg durch den pfadlofen Wald.

Eine gute halbe Stunde war es wohl bis zum Armenhaufe für einen

gefunden Fußgänger; Klas init feinem gelähmten Bein, mit feinem ge

breckfliclfen, morfchen Körper brauchte die dreifache Zeit. Schwerfällig

fchkeppte er fich vorwärts über den weichen Moosleppich, hatte kein Auge

fiir die Schönheit um ihn her und hörte nicht die loclenden Waldftirnmen.

Er wußte nur, daß er fcheiden mußte von dem Ort, wo er ein Leben

vervraaft; daß man ihn für fein Amt untauglicl) erklärt, ihn in das

Armenhaus gewiefen hatte. Jn's Armenhatis! Ach, wenn fie ihm doch

wenigftens geftattet hätten, fein Leben da draußen am Walde zu befchlie

ßen. Was folllc er unter den Menfchen? Sein Leben hatte er unter den

Todten zugebracht; die leßten Ruheftätten hatte er ihnen bereitet, hatte

auf manch einfames, vergeffenes Grab Heckenrofen und Vergißmeinniäit

und wilde Veilchen gepflanzt. Hatte auf den Spaten gelehnt, ein letztes,

kurzes Gebet über den Heimgegangenen gefprochen, bevor er den Hügel

wölbte. Und nun - nun war Alles vorbei. Seitdem das Fieber ihn

gepackt, war es aus mit feiner Kraft. Die Leute hatten ihn ohnmächtig

neben einer frifclfen Grube gefunden und der Gemeinderat!) erinnerte fich,

daß Klas fein Amt wohl fünfzig Jahr inne habe und wohl alt und

fchwach fein miiffe. Man rief ihn in die Rathsfihung und dem von den

Jahren gebeugten Manne wurde mitgetheilt, daß man feinen Nachfolger

bereits gewählt, daß man ihn felbft dem Wohl der Gemeinde empfohlen

habe. Man erwartete daraufhin feinen Dank. Aber Klas ftarrte nur

den Sprecher an, murmelte etwas Unverftändlicties und fchüttelte heftig

den Kopf. Er war wohl kindifcl) geworden, der weißhaarige Alte. Der

Blirgermeifter guckte die Achfeln, und der Gemeindediener fiihrte ihn hin

aus. Was follte man ihm auch folgen? Er war ftets ein fo miirrifäier,

wortkarger Kauz gewefen. Eigentlich waren Wohlthaten bei ihm übe(

angebracht,

Jm Armenhaufe wohnte er, brauchte nicht mehr zu forgen, iticht

mehr zuarbeiten. Und doch - wie er es in der Ferne erblicfte, das

alte, graue Gemäuer, überragt von hohen, rauchendcn Schlotcn der weit

ausgedehnten Fabrik; wie er die fchwere Dunftmaffe fah, die fich briitend

iiber die Häufer gefenkt; wie fein Ohr das eigenthiimlictte Stampfen und

Summen und Pfeifen von drüben vernahm, da ftieg wieder die entfetz

liche Angftin ihm auf, die ihn befallen, als er den erften Tag in der

neuen Helmuth verlebt. Hier follte er fortan athmenl Sollte ftatt des

Waldes* ftatt des Feldes üppige Bracht die ftumpfen, gedrückten Gefichter

feiner Leidensgenoffen fehen! Sollte ftatt der Lerchen trillernden lätefang,

ftatt des taufendftimmigen Waldeoncertes der Menfckfen Stöhnen und

Jammern hören! Konnte fich nicht länger der fchönen Gottcsnatur

freuen; war nicht länger der Freie. Er ftöhnte. Fefter ftiihte er fich au

den Stab, Die matten Augen blickten troftlos aus dem faltenreichen Ant

lih und die Lippen bewegten fich lautlos; wie friiher, wenn er einem

Heimgegangenen ein letztes, ftilles Gebet nachfandte. Und vorwärts wankte

er ohne aufzufehen und horchte auf feinen Herzfchlag, der nie fo ftark ge

wefen. „Das ift nun vorbei,“ fagte das ruhelofe Ding in feiner Bruft,

„das ift nun vorbei.“ “

Klas fchritt über den ungepflafterten Hof und eine Schnur fchmutzi

ger Kinder fuhr fcheu auseinander.

„Der Todtengräberl Der Todtengräber!" fchrie ein kleiner Burfehe

'entfeht und Alles vurzelte und kreifchte und flüchtete nach allen Seiten.

Der Alte hörte es nicht, fah es nicht. An einem niedrigen, fchmuhigen

Fenfter aber erfchien ein fchmales, blaffes Antliß, und durch das große

Loch in der blinden Scheibe ftreckte fich eine geballte Fauft. Nur für

einen Augenblick und Niemand hatte es gefehen. Klas fäfleppte fich hin

auf über die ausgetretenen, leife äctfzendeic Stufen, taftete fich über den

dunkeln, dumpfen Corridor und öffnete an deffen äußcrftem Ende die zu

feinem Heim führende Thür.

„Guten Abend." fagle fein Zimmergenoffe. Im Nu war der weiche,

trauernde Zug in Klas' Llntliß verfchwunden. Grämliä; fah er anf und

knurrte feinen unfreundlicheir Gruß in den wild wuafernden Bart. Mit

kurzem Ruck warf er den Kopf in den Nacken, ging möglichft aufrecht bis

zu feinem Lager und fank dann doch erfchöpft auf den Stuhl. Ans der

Ecke am Fenfter fah der Andere furchtfam und fchüclftern zu ihm. Da

bei rieb er mit den flachen Händen die mageren Knie und nagte an der

Unterlippe. „Ich kann doch nichts dafiir." dachte er wehmüthig, „ich kann

doch nichts dafiir.“

Nein, der Kleine konnte nichts dafiir, daß er fein fchmales Zimmer

chen noch mit einem Anderen theilen mußte, Konnte nichts dafiir , daß

man von hier den Himmel nicht fah und nicht den Wald und das Feld, daß

man itichts fpiirte von dem ftillen Frieden der freien Natur. Und doch

fafi er betriibt auf dem harten Bertrand und fah aus kleinen, waffer

blauen ?lettglein mitleidig zu dem rauhen *Alten hinüber und verzog fein

altes, gelbes, runzlictfes Gefichtchen zu den feltfamften Grimaffen. Wenn

der Mann da wenigftetts fpreäfen wollte, z. B. fchelten über die nichts

nrthigen Kinder, die vor ihm geflohen. Nur finfteres Schweigen -- nur
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feindfelige Blicke; duinpfes Briiten - das war fo unheimlich; befonders

Nachts.

Herr Fink war früher Schneider gewefeu. Seitdem aber feine Frau

geftorben und feine Augen fchwam geworden; war er mehr und mehr in

mißtime Verhältniffe gerathen und das Ende war das Armenhaus. Er

ftand ganz allein; war von friedfertiger; gefelligcr Natur; kränkelte feit

Jahren und that bcreitwilligft Alles; was man von ihm wollte. Den

Frauen half er die Wäfme auswringen; den Männern nähic er neue

Flicken auf die alten und den Kindern erzählte er Gefmimten; klevte ihnen

Dramen und tauftc ihic Lumpenpuppen. Alle wollten feine Dienfte;

überall war er unentbehrlich. Da drüben aber faß einer; der feiner nimt

bedurfte; der einfam und freudlos war und nimt um Troft fumte; der

in ftiller Namt auf dem harten Lager ftöhnend fich wälzte und Keinem

fein Leid klagte. „Im kann dom nichts dafiir/t feufzte das Männchen im

tiefften Innern. Die Nacht brach herein; ftill wurde es in dem großen

Gebäude; nur am Brunnen fliifterte ein Liebespaar; und drohen unter

dem Dam fang eine junge Mutter ein eintöniges Wiegenlied. Fink fchlief

längft. Der alte Klas aber fah nach dem fernen Horizont und glaubte

dic weißen Kreuze fmimniern zu fehen und meinte das Raufchen in den

Eiiprefjen zu hören, _

Und eintönig vergingen die Tage und eintönig vergingen die Women.

Klas verließ kaum das Zimmer und ließ fim des Genoffen kleine Dienfte

niiirrifm gefallen. Dom vcrftohlen beobachtete er ihn. Er fah feine fah

len Wangen und feine oft hungrigen Augen. Er hörte feinen römelnden

Athem und fah unwillkiirlim beforgt hinüber; wenn er einmal fpäter als

gewöhnlich anfftand. Und in den leßten Tagen hatte er jedesmal das

Mittageffen zur Hälfte ftehen laffen und fich gefreut; wenn Fink es heim

lim verzehrte. - Heute Abend wartete er beunruhigt auf defjen Erfmei

nen. Er war fchon feit Stunden fort; und war dom fonft fo pünktlich.

Was nur hatte er vor? Warum fein geheimnißvolles Thun? Klas; der

niürrifme; grämliche Gcfelle; der jim fein Lebenlang nicht um eine Men

fcheufeele gekümmert; der uni Keinen gebangt und um Keinen geforgt;

der den kleinen Mann haßte; weil er durch ihn in feiner traurigen Ver

laffenheit durch ein luftiges Wort; durch ein leifes Kimern geftört ward -

Klas faß vor dem blinden Fenfter und fah mit ängftlimer Sehnfucht der

Ankunft Finks entgegen. Endlich! Endlich! Der Alte athmete auf;

hiiikte an den Tifm und las in der geöffneten Poftille. Was brauchte

Fink zu wiffen; daß er ihn erwartet. -

„Guten Abend/t fagte der Kleine. Klas drummte miirrifmer denn

je; fah fciudfelig nach der Thür und hüftelte. Fink trippelte umher;

fprang zum Fenfter hin; kimerte ; rückte einen Stuhl dicht vor die Wand

und verfmwaud; um gleich darauf mit einem arg verfmniirten Bündel

wiederzutehren. Klas hätte wohl gern gewußt; was es enthält. Er

fchielie danam - aber er hätte fim umdrehen müffen. Und das wollte

er nicht, Fink aber klopfte und rückte und fmob und endlich war er fertig.

Mit feinem lcifen; kurzen Kimi-rn fmlüpfte er aus der Thür. Und dom

blieb der Todtengräber unbeweglim fijzen und wollte nimts von des Klei

nen Gefchäften wiffen.

Und der Tag fank; rafm brach die Namt herein. Und dunkel ward

es; ganz dunkel. Warme; weiche Luft drang durch das geöffnete Fenfter

und fächelte des Greifes Stirn. Und lautlofe Stille rings. Da - ein

langer; klagcnder; fehnfuchtsvoller Ton; jo fiiß und traurig; fo klar und

voll - und ein zweiter - fchmelzend durchfluthetc herrlicher Gefang die

Oiamt; in unendlimem Weh brach er die herijmcnde Ruhe. Weit beugt.:

fich der Alte vor. Seine Hände bebten. In fmweren Zügen hob fich

feine Bruft - er laufmtc und laufchte - und damte nicht; von ivannen

das Lied kam. Seligkeit zog ein in das verbitterte Herz. Ein Gruß vom

Walde ward ihm; ein Gruß vom Lande des Friedens. O horm; dies

zitternde Klagen; die wunderlimen Weifen - und der Wald antwortet

raufcht es nicht in den Wipfelnf? Tönt es nimt in den Lüften? Und die

Lcichenfteine jmimmern im Piondenlimt? Und aus ioeiter Ferne dringt

eines Glöcfleins filberne Stimme? - Den Kopf auf die Tifchplatte ge

ftüjzt; fand ihn Fink. Er lämeltc und nickte mit dem Kopf. „Nun hat

cr dom auch was;" dachte er und rieb fich die Augen; „am, wie leid thut

er mir; und wie gut; daß ich kein Todtengräber bin!"

Aber wenn er glaubte; Klas ioürdc nun gcfprämiger; irrte er fim,

Stundenlang konnte der Greis vor dem kleinen Käfig fißen und dem

Thierchen zufchauen; und wußte er fich unbeobachtet; bewegten fim feine

Lippen und etwas wie Glück lcumtete aus feinen Augen. Er vergaß fein

Gefängniß; träumte von der freien Gotteswelt; von lachendem Himmel;

von den Heckenrofen und den wilden Veilchen auf den Gräbern Unbe

weinter, Er blickte nimt mehr fo finfter wie friiher und die Kinder liefen

nimt mehr vor ihm toeg, Aber danken konnte er dem Geber für fein

Gefchenk nimt. Er wußte fich nimt auszudrücken; und nianmmal ward

er gar recht grob zu feinem Stubengenoffen. Stand er dom nun in

feiner Smuld, Er fing an namzudenken; womit er ihm eine Freude

machen könnte; damte er an feinen warmen Rock; an fein geftricktes Hals

tum; an die filberbefmlagcne Pfeife; die er vor drei Jahren zwifmen den

Gräbern gefunden. Bei Allein aber hätte er fprecheu müffen - und das

war fo unbequem, Es ging alfo nicht. Und doch hätte er ihm fo gern

etwas Gutes gethan.

Der Herbft kam; kalter Wind heulte um das Armenhaus und dic

Leute fumten fich Holz; um ihre Zimmer zu wärmen. Der kleine Schnei

der kam öfters blaugefroren von feinen Gängen und fein Huften klang

hohl und trocken. Klas verzog grimmig den Mund; wenn er es hörte;

und ärgerte fich; daß jener den warmen Rock nicht nahm. 'Da lag er ja

groß und breit; nur für ihn auf den Stuhl gelegt, Es iviirde fchlimmer

und fmliinmer. Und eines Namts faß Klas neben Finks Bett mit zor

nigeni Gefimt und angftklopfendem Herzen; und hielt den heißen Kopf

des Kranken und gab ihm mit ungefchickter Hand Thee zu trinken. Seine

Augen fahen ängftlim forfmend in das glühende Antlitz. Ach; was war

das? Warum fpram er nimt? Warum lamte er nimt? Was bedeutete

diefer unftäte Blick? Klas taftete nach dem Herzen des Fiebernden - es

fchlug unregelmäßig; bald ftark und fchnell; bald kaum vernehnivar.

„Im glaube; er ifi krank;" murmelte der Alte und wich nimt von

feinem Bett,

Der Arzt kam und jmüttelte den Kopf und die Nachbarsfrau bat;

daß fie Finks Mehlfuppe zugewiefen erhielt. Klas blieb troß Fragen

und Ermahnungen wortkarg und der Armendortor nannte ihn einen

rohen; nimtswürdigen Patron; des Gnadenbrotes nicht werth; das er aß.

„Wenn im nur wüßte - - " murmelte Klas ivährend der ein

famen Stunden ; und fand nimts; womit er dem armen' Kranken eine

Freude hätte machen können. c

„Glauben Sie mir; es geht zu Ende/f hörte er am jemften Tage

den Doctor jagen. ;;Er hat die Befinnung verloren. *Das Fieber hat

den Höhepunkt erreicht; feine Kräfte haben ihn gänzlich verlaffcn."

Der Infpector zuckte die Amfeln und ging. Klas aber huinpelte

erregt zum Arzt. „Ift's wahr?" er tippte ihn auf die Schulter; „ift-s

wahr? Er wird fterben ?" Der Doctor wandte fich unwillig ab. „Ift's

ioahrL-t* wiederholte Klas mit hciferer Stimme.

„Im" knurrte der Arzt. Klas fejite fich neben das Lager; rieb fich

die fteifen Hände und nickte befriedigt mit dem grauen Kopf. „Nun weiß

im's;t* murmelte cr; ;;nun weiß ich's.“ Und fiirchtete faft; daß Fink fich

iviedcr erholen könnte. und wartete des Augenblicks; da er ihm die Augen

zudriicken durfte. In einer kalten; niondhellen Nacht war er verfmieden.

Ein klapprigcr; prunklofer Wagen nahm die Leime auf. Als cin

ziger Leidtragendcr folgte Klas ; auf der gebeugten Smulter Hacke und

Spaten. Keumend hinktc er dem rajch fahrenden Wagen nam; oft ftol

pcrnd; voll Furcht; zufammenzubremen. Aber er klagte nimt; nur die

Werkzeuge legte er öfters von einer Schulter auf die andere. Und fein

Gefimt fah gar nimt böfe aus. Manmmal riihte ftillcr Frieden darauf.

Der Wagen hielt. Man trug den fcblichten Sarg in die Lcichenhalle.

Klas ging gefenkten Hauptcs durch den ftillen Garten hinüber zu dem

üppigen Heckenrofenbujm; der nun fo kahl; fo traurig feine Zweige aus

jtreckte. Er legte Mantel und Hut ab und begann mit zitternden Hän

den den Spaten zu fiihren, Es war fchwere Arbeit; denn der Boden

war hart; und der fmarfe Wind blies eifig um den barhäuptigen Greis.

Und als cs Abend wurde; war die Grube nom nimt zur Hälfte fertig.

„Und doch will ich es graben, Es ift Vollmond" murmelte Klas;

und grub und grub; und fein alter Körper zitierte und feine Hände wa

ren fteif gefroren. Und als der Mond erblich; kauerte er in der halb voll

endeten Grube; um ein wenig auszuruhen.
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„Er hätte fich gewiß gefreutx* ftammelte er fchlaftruntett; „er hätte fich io toi-ii oergeffen hatte, ein Jambendrama zu fchreiben oder gar ein

fich gewiß gefreut, wenn er es erfahren hätte, bevor er ftarb." * foziales, glaubte, daß nun die Tage der Verlanntheit fiir ihn zu Ende

Dann hörte der Wind auf zu wehen und nur ein leifes Säufeln * touren. Es war ein Traum, und nicht 'mal ein fchöner, wie der auch in

fir-ieh über den Gottesacler und im Walde raufchte es geheimnißvoll und „ feinen Worten fparfame Noltke fagte.

in dem kahlen Rofenbufclte fliifterten zarte Stimmen. Des Alten Haupt * Der deutfche Kaifer hat im vergangenen Jahr drei Biihnenwerken

font tief und tiefer auf die Bruft. Seine Athemziige wurden leifer und befondere Aufmerkfamkeit erwiefen. Das erfte ift „Charleljs Tante“, ein

immer leifer, Und plötzlich war er eingefchlafen. 7 von dem Londoner Hanlonclown Brandon-Thomas erfonnener, grober

lllk, das zweite Ernft Wicherfs vaterländifehes Schaufpiel: „Aus eigenem

Retht", eine in ungewöhnlich duftlofen und profaifchen Jamben fich ab

wiclelnde, kafuiftifche Haupt- und Staatsaction, mit fthönen, echten Rü

ftungen, Waffen und Uniformen, meiningernden Volksaufliiufen und ba

nalen Liebfchaften, aber ohne all und jedes echte dramatifche Leben. Wie

in Wildenbruch's „Neuem Herrn" fieht auch hier der große Kurfürft im

Mittelpunkt der Handlung , und wie in Wildenbructrs „Neuem Herrn"

(DUS der Haupt-Lad( h wird auch hier dem Zufchauer deutlich zu verftehen gegeben, daß diefer

w ..-At alte neue Herr eigentlich einen fehr jungen neuen Herrn vorftellt. Da

mit auch der Dümmfte, auch der leßte Theaterkritiker, merke, worum es

Der ZÜiÜBfPfZjS. fich handelt, hat Wichert feinem Helden fogar eine fehöne Ueberfeßung des

"Dem Breis- d'en SUM" fich errang- ' geflügelten auprenta [er reg-ia ratur-ikea in den gefchiitztcn Mund gelegt,

Gilt feiner Jünger Weggefang: . Ueber den fchlechten Gefcbmacl läßt fich nicht ftreiten, -

Der fernen Zukunft Lorbeerreis, Diefe beiden Dramen „Charlelfs Tante" und „Aus eigenem Reini"

Das ift der echte Schiller-preis.“ errungen das befondere utohlgefallen Wilhelms ll, Der Ruhm der blöd

Diefen wunderfchönen Verfeh hat Herr Ludwig Fulda felber ge- finnigen englifclfen Verfleidungspoffe drang in's graue Königsfchloß und

dichtet, Er mag ihn in diefen Tagen tointerlirhen Mißvergniigens tröften erweckle dort den an fich ganz gerechtfertigten Wunfch, das derbe Ding

und ihm fagen, daß er nicht nur ein Mann der Zukunft ift, fondern es perfönlicl) kennen zu lernen. Warum auch nicht? Es ift fogar wiinfafens

vorausfiehtlirh auch ewig bleiben wird. lind außer dem lieblicben Ge: f ioerth, daß Se, Majeftät einmal aus eigener Anfchauung erkennt, was

danken, der in jenem „Sinn"gediclft fehr verborgen fchlummert', wird ihn f fiir grelle Atbernheiten die Metropole der Intelligenz mit befonderem Be:

noch ein anderer erquicken: der nämlich, daß die Verweigerung des hagen fchliirft und was dem „literarifclfentt Publikum Berlins geboten

Schillerpreifes fiir den betroffenen Scbriftfteller unter ilmftiinden weit ' werden darf. Nun fteht freilich das Theater, wo man befagten Sclfwank

mehr Reklame macht, als fich mit Z000 Mark bei billigften Vreifen be: f Abend fiir Abend vor ausverkauften Hiiufern fpielt, keineswegs in befon

zahlen läßt. Schon der Bombenerfolg feines nöchften Stückes, der nun d derem Rufe; ja mehr noch, gegen die fittlichen Qualitäten eines fehr

gar nicht ausbleiben kann, wird ihn überreiehlickf entfehiidigen. Die ganz großen Theils feiner weiblichen Mitglieder find vor Jahren die fchwer

Ungeberdigen aber, die vom Herrfclfer verlangen, daß er fo allwiffend und f ften Auflagen erhoben worden. Und da diefe Auflagen unwiderlegt

allbefchlagen fei wie etwa ein Feuilletonredacteur, der, wenn Roth am blieben, das Theater felbft ganz offenkundig mit einem recht böfen Namen_

Mann ift, mit derfelben tiefen Sachkenntniß und unbedingten Treffficher- benannt wird, der an fchon wieder vergeffene Kafernitungspliine erinnert,

heit iiber amerikanifelfe Haftpflirhtgefehe, Guanodüngung, fechsprocentige l fo hat die Potsdamer Sprilzfahrt der Ladies und Gentlemen aus der

ferbifche Anleihe und eingentaclfte Hafelniiffe fchreibt, diefe Ungeberdigen i Dresdnerftraße alle Kaffeehaustifclfe in faft fizilianifclyen Aufruhr gebracht.

mögen bedenken, daß ein Fiirft bei feiner politifchen und militärifclfen f Des Kaifers Majeftitt ahnte freilich man, was fiir Leute neben einem

Arbeitslaft für literarifclp-kiinftlerifclfe Fragen beim beflen Willen kein leckeren Menü an feiner Tafel die unerhörte Ehre genoffen, auf den hifto

Kennerverftflndniß befihen, daß ihm aber nichtsdeftoweniger gefunder > rifclfen Brettern des Theaters im Neuen Valais mimen zu dürfen. Wer

Menftjfetcverftand auch hier zu einem fehr wohl discutablen Urtheil lei- aber kein Zelot ift, auch des fchönen Bibelwortes gedenkt: „Der fich felbft

..n kann_ erniedrigt, foll erhöhet werden", gönnt es den verehrliclfen Mitgliedern des

Von Wilhelm ll. erwartete kurze Zeit nach feiner Thronbefteigung Adolf-Ernft-Theaters, die fich zum Theil lange genug felbft erniedrigten,

ganz Deutfrhland alles Mögliche. Da war keine Partei, die ihn nach gewiß von Herzen, daß fie durch kaiferliche Huld fiir manche unbill und

Bismarck? hübfwrm Worte nicht als Hospitanten in ihren Reihen be- für die gefährliche Gunft der Börfencourier-Redaction voll und ganz ent

grüßen zu können hoffte, troßdem der Reirhsanzeiger vom 2, October fchiidigt wurden. -

1889 ihnen ausdrücklich verbot, fich den Anfchein zu geben, als befiißen Neben Brandon-Thomas Ernft Wichert. Der Herr Kammergerichts

fie fein Ohr; da war faft kein Stand und keine Klaffe, die fich nicht fei- rath empfing fiir feine dramatifclfe Frebelthat den Kronenorden dritter

nes wörmften Jntereffes fieher glaubte. Den Anlaß dazu gab die offen- Klaffe und ift neben Wildendruth, der gewifiermaßen als Erbinoen

bar große Eutpfängliclykeit und Beweglichkeit des Monarchen, der mit ju- tar vom alten Kaifer übernommen wurde, der einzige deutfche Dichter,

gendlichem Feuer überall zugriff, die fchwierigften Fragen löfen wollte, der fich aufmunternder Herrfcherworte riihmen darf. Dem angefehenen

Scbul- und Arbeiterfebuß-Conferenzen einberief, Vroletarierdeputationen und würdigen Manne, der zeitlebens mit Aufbietung aller phhfifthen

empfing, den Anftoß zu einer Unzahl im märkifclfen Sande verlaufender ' Kräfte gediehtet hat, kommt fiir feine Decorationsftiicfe eine Deeoration

Reformen gab. Die eines folchen Schaufpieles ungewohnte Welt war nur Rechtens zu; er fteckt den aufriihrerifchen Sehöppenmeifter Rhode in's Loch

zu fehr geneigt, diefe geifligen Spaziergänge des Fiirften fiir Beweife und erhiilt dafür felbft etwas in's Loch gefteclt. Ausgleichende Gerechtig

einer naehdriicflichen und durlhdriictenden Energie zu halten und Maß: keit. Wer fanguinifch genug denkt, darf fich fogar einbilden , mit dem

nahmen, Kursänderungen zu erwarten, deren er, wie wir Alle ein *Pro- Vorfißenden des Vereins Berliner Vreffe nehme die ganze Federviehzunft

duct aus natürlicher Begabung, Erziehung und Umgebung, felbftoerftönd- an der Ehrung Theil. Nachdem nun aber die Kunfi eines dramatifeheti

lieh nicht wohl fähig war, - Auch die lange im Winkel verborgene deutfcbe Gliederverrenfers und die Kunft eines gutgefinnten und im Juftizdienft

Literatur glaubte vom neuen Herrn ein wenig profitiren zu können, und ergrauten Auchpoeten ihre Würdigung gefunden hatten, war vielleicht der

in begeifterten Artiielferien, Markbrofthiiren und Bantettreden gab man Wunfch nicht unberechtigt, daß jetzt aueh ein Mitglied der höehften Rang

der frohen Zuoerficht Ausdruck, daß nun endlich der langerfehnte Lenz ftufe im Reiche deutfclfer Dichtung einen Strahl laiferliclfer Gnade auf

anbrechen, daß fich Berlin in ein Groß-Weiman der König von Preußen lorbeerbedeektem Scheitel fühle. Die in diefem Jahre nach dem Statut

in einen fublimirten Karl Auguft verwandeln wiirde, Die Goethe und nothwendige Vertheilung des Schillerpreifes hätte hierzu befte Gelegenheit

Safiller waren zwar einftweilen nicht vorhanden, aber jeder junge Mann, geboten. Eine Jury allerweifefter Männer hat darüber zu entfcheiden,

in deffen Pult es von Manufeript-Krebfen fchwürzlich wimmelte und der wer von den heutigen deutfchen Dramatiiern den Manen Schillers am
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treueften und fmönften geopfert hat; wer berufen ift; daß ihm fein Kaifer

durch Beftätigung des Jurifvorfchlages felber die Poetenkrone auf's

Haupt drücke.

Undnun...undnun...

Friedrich Schiller muß fick); ich hab's mit Trauer fmon neulich ge

fagt; viel gefallen laffen. Ganz abgefehen davon ; daß der unermeßliclfe

Titan; deffen Jamben noch immer wie gluthendes-Feuer in junge und alle

Herzen fallen; nom immer in hunderttaufend Seelen Begeifterung für die

Schönheit und Wahrheit wecken; deffen dramatifche Schlagkraft noch immer

zu ftarrer Bewunderung zwingt und der mit fouveränem poetifmen Können

auf jeder Saite unferes Gemüthes nach Wohlgefallen ipielt - ganz ad

gefehen davon; daß diefer Gewaltige als abgetkian und überwunden be

zeichnet wird von dreiften Knäblein; denen noch die Holzfpähne der Smul

bank an den Hofen kleben; muß er aum geduldig zufeheii; wie unter

feiner Firma; unterm Schuß feines heiligen Namens die thörichteften

Unternehmen in's Werk gefeßt werden; daß man Beiträge für ein Schiller

Theater fmnorrt; das; wenn es fo lange beftehen follte; in alle Ewigkeit

ein Schüler-Theater bleiben wird. Zufehen muß er; der Dichter von

„Kabale und Liebe"; der Smöpfer der „Räuber"; der Himmelftürmer;

daß die Schillerpreis-Jurh fich einfiimmig für einen Schriftfteller wie

Ludwig Fulda entfmeidet. Diefem grazilen Talentlein; das gefchickt jede

Mode niitmacht; aber keinen Funken zeugenden Geiftes in fim verfpürt;

*diefem vorfichtig anfchmiegfamen Manne; der erft in einem fogenannten

Luftfpiel die krampfhaften Beftrebungen der* Frau; eine ivürdige Genoffin

des-Mannes zu werden; verhöhnte; dann aber; als die Witterung um

fmlug; feine fich gar trofzig geberdende „Sklavin" fmrieb; der uns allerlei

zuekerfüße Einactermen; fmleimig wie Hafergrüße und Vialzbonbons; fchenkie;

dann eine von Kalaitern wimmelnde Komödie zum Preife der Poftkutfmen

erfann und fchließlich; da die Zeit gekommen war; much in „modernen"

Dramen machte. Immer mit größter Gewandtheit; immer fauber und

fein; aber aum immer nur Papierblumen erzeugend; ftatt lebendiger; duf

tender Rofen. Sein „Talisman" hat's in Wien; wo es noch eine wirk

lime literarijme Kritik gibt; am beliebteften Theater nur auf etwa zehn

Wiederholungen gebracht. Sein „Talisman" ift eine ganz übermäßig

ausgefponnene; mühevoll zur Länge eines Theaterabends aufgebaufmte

Dramatifirung des reizenden Märmens Anderfens; in all feiner Raffinirt

heit und kunftvollen Künflelei nicht entfernt fo fchlagkräftig wie diesnaive

Gefchimtmen. In dem netten Geklingel diefer glatt und nimts als glatt

gereimien Jamben taucht nicht ein einziger; großer Gedanke auf; Bertel

fuppen-Moral wird gepredigt; „was frag' im viel nach Geld und Gut;

wenn im zufrieden bin" ; eine Ethik; wie fie das fatte Parkett Andere

fehr gern befolgen fieht. Es war von unferer Kritik nicht zu verlangen;

daß fie die fchweren dramaturgifmcn Fehler des Werkes erkannte und

bloßlegte; wie dies neuerdings Ludwig Hevefi in Wien gethan hat; aber

den fieben Juroren hätte ein oder das andere diefer Bedenken doch kommen

können.

Was bewirkte eigentlich den großen; äußeren Erfolg der Komödie

in Berlin?

Nicht das Hurrahgefchrei der Cumpane; der nun in kleinen Banden und

Cliquen verflreuten Mitglieder des ehemaligen Theaterringes. Nicht die zärt

lime Fürforge der wohlbeleibten; in ihrer Feitigkeit aum literarifmen Ban

kiersfrauen aus der Thiergartenftrc-ße. Auf fie und ihre Lügen hört zum

Glück das heutige; das erwamende Berlin nicht mehr fo vertrauensfelig wie

friiher. Blumenthaks „Mauerblümmen" wurde auch bis in den Himmel er

hoben; und felbft in diefen; d. h. auf die Gallerie; wollte fmon nach der zweiten

Wiederholung kein Thcaterbefumer gehen. Der „Talisman" fiegte durch

feine in der That erfreuliche; ganz „unrealiflifme" Anmuth des erften

Actes; dann durch die köfllime Parodirung und Verfpoltung der Smranzen;

fchließlim durch die „Unterhofen des Königs" - fein letzter Act hat ja

wohl keinem urtheilsfähigen Menfchen gefallen. Der Stoff war zeitgemäß

wie kaum ein anderer. Und das fimerte den Riefenerfolg; daß männiglich

in König Aftolfs cäfarifchen Gelüften fofort das Bild Kaifer Wilhelms ll.

erkennen wollte - wie es fim eben in den Köpfen der Leute malt.

Wilhelm ll. gilt nun einmal; wenn auch ganz mit Unrecht; als der Mann

des nie e010. die judeo nnd als der Mann; der folche Reden wohl in

Thaten umfeßen könnte. Und da kißelte es fo angenehm; ihm einen ;;un

barmherzigen" Spiegel vorhalien zu fehen. So zahm und lieb die Satire

war; dem deutfchfreifinnigen Angftmeier ll. im Parkett fmien fie zum

Entzücken gar.

Bon diefen Verhältniffen wußten die Juroren wohl; und darum

erfmeint es auf den erften Blick als eine profefforale Gefchmacklofigkeit;

daß fie dem ausfchlaggebenden Monarchen zumutheten; im „Talisman"

fein eigenes Zerrbild mit dem Smillerpreife zu krönen. Gelahrte Denker

kennen ja freilich oft die Stimmung ihrer derzeit lebenden Mitbürger

weniger als die der von ihnen ftudirten Menfcben einer vergangenen Oli-ra;

fie überlaffen die Ergriindung der Volksfeele von heute ruhig den über hun

dert Jahr lebenden Herren Collegen. Die Enkel wollen auch 'was zu thun

haben. Doch hätte man in diefem fpeziellen Fall eine Ausnahme von

der Regel machen können. lind es kommt hinzu; daß dies und jenes

Mitglied der Eomtniffion in Berlin; ja in der nahen Umgebung des Kaifers

lebt; alfo feinen Gefchmack wohl kennen konnte. Jn des Monarchen Hand

lag die Entfcheidung, Und obgleich ich leugne; daß die Zifmler Recht

haben; die fein ganz gewiß rein literarifmes Votum zu einem von perfön

lichen Erwägungen eingegebenen ftempeln wollen - jedenfalls war es

unklug und undelieat; den Fürften überhaupt vor ein folches Dilemmi

zu ftellen. '

Ganz zweifellos find des Smillerpreifes und Schillers würdigere

Dichter da als Ludwig Fulda. Sudermann diinkt mich in all feiner aus

geklügelten Theatralik und Kotzebuetemnik bei Weitem nicht der Genius;

als den man ihn dröhnend auspofaunt; die Jdee zu feiner „Ehre" ift

wörtlich aus Earneri abgefchrieben; ihr fehlt jede innere dramatifche Hand

lung; von einer pfhmologifmen Entwickelung der Charaktere ift keine Rede;

ihr Schlußwort ift fo läppifm und unwahrfmeinlim wie möglich. „Sodoms

Ende"; das bedeutend werihvollere Drama; flroßt von Sardou- und

Pineroeffecten; die „Heimath" dagegen darf bei all ihren Mängeln; ihren

Earieatiirenwinkeln und trotz der ganz unzulänglimen; zerfafernden Charak

teriftik Magdas; der „lachenden Löivin"; für das befte Schaufpiel der

letzten Jahre überhaupt erklärt werden. Aum Gerhart Hauptmann

hätte für feine „Weber" wohl eine Ehrung verdient - denn daß dies

Werk heißes Dimtermitleid für die Armuth athmet; macht es ja tvohl

nimt untoürdig. - Sollte durmaus preisgekrönt werden; fo wäre fchließ

lich noch Wildenbruch; wären zu allerleßt noch unfere hervorragenden

Erzähler übrig geblieben. An Auswahl fehlte es alfo dem Cemil-Z nimt.

Es entfchied fich für Fulda. Und nun fein Spruch 'gefällt war;

galt es; fim mit ihm abzufinden. Der Kaifer ift in diefer Sache letzter

und oberfter Rimter; er ertheilt gewiffermaßen den alten Herren aus der

Eommiffion eine Eenfur iiber ihre Wirkfamkeit. Smließt er fim dem Vor

fmlage der Juri) an; macht alfo ihre Anfchauungen zu den feinigen; fo

bedarf es einer Begründung feines Endurtheiles nimt; die Preisrimter

haben fie bereits gegeben; kaffirt er jedem das Votum der Sieben ; wie

in diefem Falle; fo ift es unumgänglich nöthig ; daß man uns die lite

rarifchen Motive dafür mittheilt. Smon um den verwirrenden; 'Miß

ftimmung erzeugenden Eombinationen der Ganzklugen die Spiße abzu

brechen. Sie melden Beweggründe; die keine Gründe find. Denn hier

das muß wiederholt werden-; handelt es fich allein um eine literarif che

Frage; perfönliche Bedenken haben hier keine Statt.

Die Gefeße der Schillerpreis-Stiftung find bindend für die Juroren

und wenn im verfchwiegenen Schoße des Comitäs auch andere als rein

lilerarifme Rückfimten zur Erwägung kommen können; verlauten darf

von ihnen nichts. Und der deutfche Kaifer; als höchfter Preisrimter an das

Statut gebunden wie die Richter erfter Jnftanz; darf fim gleim ihnen bei

feiner Entfmeidung nur von künftlerifmen Griinden leiten laffen. Ich bin

auch feft überzeugt; er hat es gethan; hat; da es nun einmal von

ihm verlangt wurde; in feiner Weife nam beftem Wiffen über ein

Kunftwerk geuitheilt. Darum aber follte eine offizielle Erklärung

allen Lügengerichten den Garaus machen; im Jntereffe des Monar

chen wie der deutfmen Kunft; die Förderung von ihm erwartet. Daß

L. Fulda ein Jude ift und ein Jude; der nicht einmal zum Referoe

lieutenant aufrücken kann; natürlich viel weniger die millionenmal fo große

Ehre der Zuertheilung des Smillerprejfes genießen darf; daß König Aftolf

im „Talisman" Kaifer Wilhelm ll. unfhmpathifm ift; fchließlich Fulda's

zu große Jugend - das alles hat mit dem Schillerpreife weniger zu
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thun als „Eharlerfs Tante“ und Wicherrs „Aus eignem Recht“ mit der

Literaturgefchichte. Der Kaifer ift ganz gewiß der Letzte, dem ein junger

Mann von 31 Jahren nur feines Alters wegen unwürdig fafeint, gekrönt

zu werden. Titnon d, Z,

Ins den hunftfalong.

(Edvard Pkunch.)

Ein moderner Maler fagte niir einmal, als er mir das Wefen der

neuen Kunft auseinanderießen wollte, in der Hitze feiner Hingeriffenheit:

„Wie ein Thier muß man die Natur anfehen und wie ein Thier ivieder

geben, um fie ganz und völlig treffen zu können. Pfau muß fich das

Gehirn aus dein Kopfe nehmen und ganz vergeffeti, daß man ein Menfclf

ift, ivenn man ein echter lkiinftler und ec-.hter Maler fein will.“

Jet. glaube, diefem Maler müßte Edvard Manch gefallen. Denn

ions er vom thietifiheti Sehen gefagt hat, trifft auf *lllunäfs Malereien

im Großen und Ganzen zu. Es hcrrfclft darin das bewußte Beftreben.

das Ablanfen der Sinnesthätigkeit und das rein-reflex-trtige Reagiren auf

die Sinneseindriicke nicht durch das Daztoifcbeittreten irgendwelcher Ge

hirnarbeit zu ftören. Jedem, der Sinn fiir experimentelle Malerei hat,

muß Münch in diefer Hinfiäft intereffant fein. Man follte meinen, der

Maler hätte kiinftlich fein Gehirn benebelt, um ganz Auge, ganz Rücken:

mark zu werden und fo feine Bilder zu malen - feine Bilder, zu deren

erfter Conceptjon , vor Fertigtoerdung der Sinneseindriicke, eine vielfaät

fo fubtile Gehirnarbeit nöthig ioar! Wie löie ich diefen Widerfprnch?

Oder vielmehr: wie vermag Munch diefen Widerfpruct) zu löfen: daß

er zuerft mit dent Kopf ein Bild erfinnt und dann hinterher das Bild

fo malt, als ab ihm der Kopf abhanden gekommen wäre? Welch gewun

dene und raffinirte Gedankengättge gehören dazu, uni das Bild „Ein

Tod“ oder den Eitclus „Die Liebe“ zu erfinnenl - und toelclfe Gehirn

oeiblödung muß eingetreten fein, wenn das Auge die Vorgänge fo fehen

und die Hand fie fo malen foll! Aus diefem Widerfprucl) wird Mnnrll

nicht heran-stammen, fo lange er fich darauf capricirt, durch abfictitliclfe

Blitmpheiten und Stumpfheiten feine eigenen phantaftifchen und poetifchen

Erfindungen, feine wunderbar reinen und großartigen Natureindriicke zu

vernnftalten und zu verhunzen. llnd weshalb thut er das? Urn den

Berliner Spießbürgein zu zeigen, daß er fich nicht von ihnen in's Boris

horn fagen läßt. Diefer nordifche Wilingertroß hat ja fein Ehrenwerthes.

Aber es kann doch nicht als ansfekiließlitjtes Ziel einer ganzen Kunft:

thätigteit angefehen werden, die Vhilifter zu ärgern! - Sie ärgern fich

doch tticht, das ift das Schlimme: denn fie haben fiir die Kunft und fiir

Herrn Munch viel zu wenig Jittereffe.

Mir aber fcheint es eine tödliche Aufgabe zu fein, dasjenige, was

bei Manch, trop Verfchrobenheit und llnzutänglichkeit, eminent .Künft

lerifches vorhanden ift, einmal in ruhiger Würdigung hervorzuheben.

Jeder Künftlcr von Eigenart kann von feinem Kritiker verlangen, daß er

ihm auf feinen Standpunkt folgt, mag nun der Weg dahin iauer oder

füß fein. VeiMuiict) habe ich mich nicht unbelohiit gefehett. Ja, es fiel

mir fchwer, mich fchließlith von diefen Bildern loszureißeii. Die at

naiven Gefühle eines Wilden, wie Furcht, Banqen, Bekloninienheit, fühlte

ich vor diefeii fo ganz culturlos hingemalten Bildern emporwachfen. Ich

vergaß alle feinere Differenzirtheit, gebot dein auf der Bewußtfeitisfphäre

fpielenden Nervenapparat Stillfchweigen und ließ mich hinab in die

Dämmerfchaclfte einer primitiven Ur- und Raturinenfctiheit.

Da ift ein Bild, es heißt ,Die Sterne". Eine blaue Nacht fehen

wir da zittern, hoch und heilig. lind unten liegen fchweigeitd, am fchwei

_enden Ulli-er, das matt und filbrig blinkt, fchionrze, geballte Felfenmaffeti.

Viefes Bild ift fiir den, der fich hinein verfenkt, von einer Stiinuiungs

gewalt, die unvergleichlich ift. Das tiefe Schlummern der Natur, das ath

mende Ausruhen bei fictf felber, wenn kein Menfch gegenwärtig ift, liegt

darin. lind dabei ift nichts in todte Starre verfenkt. Ein heimlithes

Vibriren ift allüberall ausgegoffen, liegt in der Luft, irrt über die Waffer.

Störte nicht auch hier eiiie gewiffe Rohheit der Mache das feinergefchulte

Auge, das fich nun einmal nicht beliebig zur Stumpfheit zwingen kann,

es hätte etwas Großes erreicht fein können. Ein anderes Bild, „Sturm“,

ift von verwandter Art, wenn auch von entgegengefeßter Stimmung. Die

kiinftlerifctfe Intention darin hat etwas Geniales, aber die Ausführung

ift noch fragwürdiqer als bei dem vorigen Bilde. Ueber die Lande bratift,

bei einbrechender Recht, der Orkan uiid fehr-int Alles in feine Wirbel

hineinzuzichen. Die Bäume biegen fich, und die Luft bebt in bläitlichem

Glinirneti. Unten haben fich inenfckfliclfe Schalten in langen Geioäitdern

nfantmengedrängt, wie in Todesangft, llnbeweglich allein liegt ein gro:

es„ klovi_ es Haus, deffen fämnitliclfe Fenfter leuchten wie in phospho

rifehem G atiz, gleich als ob doit ein böfer Zauberer feiner Hexenfippe

eine Orgie veranftalte. Es ift gemalt wie von einem Meitfäfen „ der in

thierifcher Angft in diefer Sturmnacht um hergeirrt ift und fich iticht zu

bergen wußte.

Von jener Stimmung der *lltenfchett auf dem Bilde fucht Manch

auch in das Bild mit Vorliebe etwas hineinzulegen. Viele feiner ver

blüffendften Sonderbarkeiten find auf diefe Weife zu erklären. Er malt

einen Fieber-kranken - und das ganze Bild hat etwas Fiebriges, Durch

einanderfchtoirrendes. Er malt ein Todtenzimmer - und es liegt etwas

darauf von der bleieriten Schwere und brennenden Angftf die der Tod

erzeugt. Er malt einen von Eiferfucht geplagien Griibler, einfam am

Meere hockend - und die ganze Welt und er felbft find völlig gebannt

in die Dumpfhcit und Trübheit, die in der Seele eines folchen Grämlings

liegen. Das merkwürdigfte Experiment in diefer Art ift das Schlußbild

der Serie, „Die Liebe“, betitelt „Verzweiflung“. Ein verwahrloftes Weib

irrt da iiber die Straße, dem eigenen Jammer und fremder Willkür preis

gegeben. In den Varoxhsnten ihrer Verzweiflung wird ihr die Welt ein

Zerrbild, das in heulenden Farben und weklagenden Schwingungen durch

einatiderrinnt. Sie felbft finkt vor fich felber zu einem elenden Liimpcheii

zufantmen, das nur einen Mund hat zum Schreien und Augen zum Sticken.

und das hat Munch gemalt: nicht wie wir, mit kalten, fremden Augen,

die unglückliche atifchauen, fondern wie fie fich felbft anfchaut - wie es

in ihrer Seele ausfieht, die eitel erfüllt ift von Jammer, Hohn, Raferei.

Wahnfinn. Es mag diefes Ziel den Mitteln der ?llialerei zuwideilaufen.

Das Bild hat niir trotzdem einen ftarken Eindruck gemacht, weil es mir

feine Stimmung ntitzutheilen wußte. Jedenfalls lohnt es fich , ein fol

ches Experiment einmal gemacht zu haben. Ob es fruchtbar fein wird,

muß freilich durchaus dahinftehen.

Ju fich geklärt und abgefcbloffen find meiner Schätzung nacli nur

zwei der Munclffctien Bilder. Das eine ift ein toeibliclfes Portrait, das

eine ganze Vfhthologie enthält, uiid das andere ift ein toeibliclfer Act.

Auf diefen Bildern zeigt Pkunch. daß er fich auch in die Feinheiten niit

Hingebutig vertiefen kann. Der Act ift ganz bewunderun siviirdig durch

die Stimmung von keufckfem Morgenliäft, das durch's xenfter hinein

fluthet, feltfame Farbenfpiele erzeugt und die Körperformett zart und

fchwellend herausarbeitet. Es ift eine Luft an dent fanften Linienfluß

des gebogenen Frauenleibes mit den Augen hinunterzugleiten - bis man

dann fihließlicti vor ein paar unförmlichen, echt Munclrfäfen Klumpfiißett

zurücfftuttt.

derattige ioillkiirliclfe Häßliäfkeit verunftalten? So etwas berührt mich,

wie als ob ich einen vollendeten Klavierkiinftler ein Ehopimfches Nocturne

vertragen hörte und dann plötzlich aus aller Andacht geriffen wurde durch

einen ungezogenen Knaben, der im Nebeuzimttier* eine Plaultrommel

probirt.

Vor derartigen Gefchn-.acklofigkeiten ift man bei Munch niemals

ficher. Vor Allein aber eifäieint es unausiveichticti, daß er feinen Künft

lerftolz fo weit herabftiminen lernt, um einzufeheit, daß er auch von

Werken älterer Schulen noch etwas annehmen kann, um fich zu vervoll:

kommneii. Wie viel ?litregitngeti könnte ein Künftler feiner Art aus der

Ausftelluug franzöfifcher Bilder fchöpfen, die eben jetzt im Salon

Gitrlitt vercniftaltet ift! Es ift dies eine ioirkljch auserlefene Sammlung.

Von älteren Werken aus der Schule von Fontainevleau gehen landfclfaft

liche Schilderungen bis zu den nebelzarten Bildern des modern-fenfitiven

Jules Wengel aus Etaples (Belgien): dazwifcben einige Proben von der

köftliclten Kunft Claude toto-tens. Dann in Rivers und Deschamps'

Geiirebilderti intereffante Ableger der Begeifterung für Caravaggio und die

anderen neavolitanifchen Naturalifteu des fiel-zehnten Jahrhunderts, In

blühendein Eontiaft dazu eine Studie von Ear-tiere, wo Alles hinter

feinen Rebelfctfleiern träumt. lind endliä; die drei machtvollen ifIoefien

von Alexander Harrifon, iiber die ich bei Gelegenheit der Münchner Se

ceffionifteii-Aitsftellung fchon berichtete habe.

Franz Ieroaez.

Yotizen.

Der Antheil der Frauen am geiftigen Leben. Von Karl

Walcker. Ein Effai). (Bielefeld „ A. Helmich.) Der Verfaffer, Doceiit

an der Leipziger Univerfität, ift den Leferit der „Elegentoart" wohl be

kannt. Die Frage, weläfe Berufsarteti zur ivirthfchaftlichen Verfor ung

gebildeter, unbemittelter Frauen und Jungfrauen geeignet find , lä t er

hier itnberiictficlftigt, dagegen wird befoitders erörtert, wel>)e wiffen

fcliaftliclfen Schriften und Forfchuitgeit fich fiir Damen, befonders für be

tnittelte, begabte, iiber viel freie Zeil verfii_ ende Damen eignen. Alfo ein

praktifctfer Wegtoeifer, den wir Vätern un Müttern , fair-ie betheiligten

Frauen und Jungfrauen beftens empfehlen können.

Alle geaoltäktliaben lllittbeilung-an , Abonnemente, bluminer

bentellitngen etc, eine] ohne Zn abe einen ?eraonennanien 3 211

aäroeairen an (len "erlag cler exonerurt; tn [Berlin ll', 8.7,

alle unt' clan lnbalt clieaer Leitaelirift beniigljeben Leiste, Urea:

bäncler 8lt0l101'et:0.(unyerlun3't0 blau uacsi-izito mit lkilalepar t0)

ian (lie lden-atio'. (ler „Gegenwart“ ln 8er] ill', (lulmnti-naoe 7.

Wie kann ein Künftler feine eigene Schöpfung durch eine“
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Inhalt:

- Anzeigen.

Nörfenvefuch.

Von 1)r, I. Jaftrow.

Nach faft zweijähriger Arbeit hat die Börfenenquete-Com

miffion ihren Bericht an den Reichskanzler fertig geftellt und

veröffentlicht.

der Bericht doch etwa 100 Spalten. Nur fieben Spalten

entfallen auf die formulirten Borfmlüge der Commiffion, der

ganze Neff auf die ausführliche Begründung. Die lehtere ift

in Form unferer parlamentarifchen Commiffionsbericljte gehalten,

An keiner Stelle wird ein Mit lied mit Namen genannt, wie

wohl man im Widerftreit der einungen ziemlich deutlich die

einzelnen Verfönlichkeiten oder Richtungen erkennen kann. Durch

die Wiedergabe von Gründen und Gegengründen hat die Com

miffion allerdings einen kritifchen Widerfpruch gegen ihre Vor

fchltjge bedeutend erleichtert, Faft für jede von ihr vorgefchlagene

Maßregel wird der Kritiker nicht nur das Für, fondern auch

das Wider bequem vorbereitet in dem Berichte finden,

Dem Werke der Conimiffion ift der Ruf voran eeilt, daß

es im Wefentlichen aus einer eindfchaft gegen die Ziörfe ent

fprungen fei. Diefer Ruf erweit fich nicht als berechtigt. Ein

zelnen Borfch

börfenfeindlicher Mitglieder anzumerken. Jm Ganzen aber hat

in der Commiffion entfchieden die Ueberzeugung die Oberhand

ewonnen, daß die Börfe ein nothwendiges und nüßliches In

fiitut unferes heutigen Wirthfcha tslebens darftelle, das nicht

niederzudrücken, fondern im Gegentheil zu pflegen und zu för

dern fei, Auch die Befchriinkungen, welche die Commiffion vor

fchlägt, find von diefer Ueberzeugung getragen. Wo fie das

Meffer anfetzt, gefchieht es nicht, um einen „Giftbaum“ zu be

fchneiden, den zu mindern an fich fchon ein Berdienft fei, fon

dern um durch Be-,chneidnng fchädlicher Auswiichfe das Wachs

thum an den wünfahenswerthen Stellen zu fördern.

Allerdings foll hiermit in keiner Weife gefagt fein, daß

das Werk der Commiffion im Ganzen ihren guten Abfichten

entfpreche. Zum erften ma( war der Börfenhandel zum Gegen

ftand einer geordneten Unterfuchung gemacht worden. Bis zur

Eröffnung der Commiffiou hatten die Sachunverftündigen das

große Wort geführß und es war ihnen auch in der Commiffion

eine enügend große Vertretung bewilligt worden. Bei derBerfchfiedenartig eit der Elemente, aus denen die Commiffion

zufammengefeßt war, hätte es mit wunderbaren Dingen zugehen

müffen, wenn nicht bald die Berftändigen, bald die Unver

ftändigen hätten fiegen follen. Der Stoff, den die Commiffion

gefammelt, gefichtet und verarbeitet hat, ift koloffal. Schon

das, was bis jetzt vorliegt, wiewohl nur ein Theil deffen, was

, *- * ...- . z: >--: : _
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der Oeffentlichkeit im Ganzen bevorfteht, wird zu monatelangen

Erörterungen Anlaß geben. Wir wählen für heute (ein nach

maliges Zurückkommen auf andere Ein elfragen uns vorbehal

tend), um den Charakter der Commiffionsarbeiten zu zeigen,

ein einzelnes Beifpiel aus: die Borfxclhlüge, welche fich auf den

Verfonenkreis der Biirfe beziehen. Lit Recht hat man in der

richtigen Abgrenzung diefes Verfonenkreifes einen der Haupt

pnufte der Böfenreforni erblickt. Wenn Gutsbefißer, Geheim

räthe, Offiziere u. A. m. ihr Geld in Börfenfpekulationen ver

loren haben, fo war der Geldverluft nicht eigentlich das

Schlimme, fondern der Berfuch, Geld. auf folche Art zu ge

winnen, Die Wurzel des Uebels liegt darin, daß an der

Börfe direct oder indirect Verfonen zu thun haben, die befjer

von ihr fern blieben,

Heine herrfckjt für die Betheiligung an der Börfe weit

gehende Freiheit. Eintrittskarten, wo diefelben erforderlich, find

meiftens leicht zu erhalten; allenfalls werden Empfehlungen,

die formlos und unverbindlich find, verlangt. Ein Heer von

Commiffionären, die an der Börfe GefcYifte in eigenem Namen

abfchließen, ift bereit, zu diefem Zwecke uftriige von Jedermann

entge en zu nehmen. Jedes an der Bdrfe vertretene Bankhaus ift

ein 2L) ittelpunkt für das Vrivatpubliknm, das durch die Vermit

telung des Bankiers an der Börfe einkauft, verkauft, fpekulirt. -

Daß ein' Börfenbefucher für kürzere oder längere Zeit von der

Börfe ansgefchloffen wird, ift zwar ein in allen Börfenordnungen

vorgefehener Fall. Abgefehen aber von Borfiillen im Börfen

gebäude felbft, die den Ausfchluß fchon zum Zweck der Aufrecht

erhaltung der Ordnung nothwendig machen können, ift faft

nur eingetretene Zahlungsunfähigkeit (diefe allerdings in ftrenge

rem als gewöhnlichem Sinne) ein zureichender Grund zum

Einfchreitenz fchwere ftrafrechtliche Verurtheilungen, insbefou

dere der Berluft der bürgerlichen Ehrenrecljte, haben in der

Regel die Ausfchließnng von felbft zur Folge.

Dem gegenüber macht die Commiffion den Borfchlag, daß

von jeßt ab Jeder, der den Eintritt zur Börfe verlangt, drei

Gewührsmänner beibringen müffe. Diefe follen den Bewerber

nicht bloß, wie bisher, empfehlen, fondern in beftimmter Form

erklären, „daß fie denfelben für einen Mann halten, welcher der

Aufnahme in die Börfe und der Achtung feiner Bernfsgenoffen

würdig ift". Nöthigenfalls foll außerdem eine Caution in Geld

oder Werthpapieren verlangt werden dürfen. Das Zulaffungs

gefuch nebft Angabe der Gewührsmänner wird durch Aushang

bekannt gemacht, damit jedem Börfenbefuckzer Gelegenheit zu

einem Widerfpruch ge eben würde, Erfolgt die Ablehnung

des Gefucljes, fo darf daffelbe wiihrend der nächfteu fechs

Monate nicht wiederholt werden. Doch fieht gegen die Ab:
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lehnung der Recurs an die Landesauffichtsbehörde frei. -

Was die Ausfchließung von der Börfe betrifft, fo hat die

Eommiffion nicht nur das Verhalten an der Börfe felb t, fon

dern die Ausübung des gefammten Gefchäftsbetriebes einer

Eenfur der Berufsgenoffen uiiterftellt. In beiden Beziehungen foll

eine Verletzung der „kan männifchen Ehre" geahndet werden.

Darüber hinaus find die örfenbefucher aber auch dann zur Ver

antwortung zu ziehen, wenn fie in nichtgefchäftlichen Angelegen

heiten „fi Handlungen zu Schulden kommen laffen. welche

fie der A tun_ ihrer Standesgenoffen berauben.“ Jnsbefon

dere legt die ommiffion auf drei Gruppen efchäftlicher Ver

gehungen Gewicht: unehrbare Machenfchaften, ie auf Täufchung

über den Werth oder Unwerth von Unternehmungen ausgehen

(Scheingef äfte, Abfchiebungen, Verbreitun falfcher Gerüchte

zur Beein uffun von Kurfen, wahrheitswi rige Profpecte bei

Emiffionenz Befiechungen der Pre fe zur Erzielung günftiger

oder ungünftiger Urtheile über einzelne Unternehmungen); An

wendung von Gefchäftsbedingungen, welche gegen den kauf

männifchen Anftand verftoßen; endlich( die Anreizung von

Privatleuten zu Börfenfpekulationen, bfchluß von Börfen

Zzefchäften mit Handlungsgehülfen u. A. m. Ueber folche

er ehen hat ein eigener Börfendisciplinarhof zu befinden.

Derfelbe foll überall aus Börfenkaufleuten beftehen, fei es, daß

er von der Handelskammer gebildet oder von den Börfen

befuchern gewählt wird. Der Disciplinarhof hat das Nenn,

Zeugen und Sachverftändige eidlich zu vernehmen und erkennt

end ültig in leichteren Fällen auf Verwarnun oder Verweis,

in chwereren auf zeitweilige und dauernde Aus chließung; auch

kann er befchließen, das Strafiirtheil zu veröffentlichen und hat

in der Art der Veröffentlichung freie Hand. Gelangt er zu

einer Freifprechung, fo kann er aber andererfeits über diefelbe

hinausgehen und dein Angeklagten eine förmliche öffentliche

Ehrenerklärung ausftellen.

Unverkennbar ift in diefen Vorfchlägen Manches enthalten,

was wohl eeignet ift, f (echte Elemente von der Börfe zu

entfernen, klein nicht A es dürfte fich in der Praxis be

währen. Am fkeptifchften muß man wohl dem gegenüberftehen,

was ur Bekämpfung der Preßbeftechungen vorgefchlagen wird.

Die ommiffion geht in ihrer Begründung von einer fehr hohen

Anficht über die Auf abe der Preffe aus; und je häufiger in

der Preffe diefer Beruf verkannt worden ift, defto nothwendiger

ift es gewiß, ihn ftets zu betonen. Allein was gerade die

Beftechungen betrifft, fo herrfchen darüber irrige Vorftellungen.

Der Fall, daß für ein günftiges Urtheil über ein Bankunter

nehmen ein Paar taufend Mark auf den Tifch gezahlt werden,

dürfte wohl felbft innerhalb der beftechlichen Preffe nicht allzu

häufig vorkommen. Die Gegenleiftung für erwiefene Gefällig

keiten wird meift in weniger faßbarer Art ewährt. Und wo

diefe Gegenleiftung in der Form eines ro en, gut bezahlten

Jnferats befteht, da ift fie unter den e riff der Beftechuug

um fo weniger zu fubfumiren, da man ma( auf Seite des

Jnferirenden in der That die Abficht einer Beeinfluffung gar

nicht befteht, und nur corrumpirte Blätter diefe Abficht als

felbftverftändlich vorausfeßen. Von dem käuflichen Journa

(iften, der für die Leiftun die Gegenleiftung einftreicht, bis

zu dem verftändnißvollen eitungsverleger, der dem Inferat

eine Bemerkung im redactionellen T eil entfprechen läßt, zieht

fich eine ununterbrochene Kette von eeinfluffungen, die einer

Befte img bald mehr, bald weniger ähnlich fehen. Wollte

man ie alle unter den Begriff der Beftechung fubfumiren, fo

wiirde es fchwer fein, einen Disciplinarhof aus lauter Mit

liedern zufaminen zu fehen. die fich felbft das Zeugniß aus

tellen könnten, niemals in diefem Sinne' eine Beftemung 'ver

fucht zu haben. Der Zufamnienhang zwifchen wirthfchaftlichen

Unternehmungen und ihrer Befprechung in der Preffe läßt an

Moralität heute viel zu wünfchen übrig. In den meiften

Fällen liegt (wie dies auch aus der Kaufmannswelt heraus

anerkannt worden ift) die rößere Jnimoralität auf Seite des

Beftechenden. Wenn es

Ordnung der Börfe diefe eftechungen programmatifch ver

urtheilt und z. B. die obengenannten Ausfmließungsgründe auch

auf Börfenjournalifteii angewandt werden, fo darf man fich

e werden muß. die fch

a er auch richtig ift, daß bei der -

doch darüber nicht täuf en, daß eine Befferung diefer Verhält

niffe nicht von der Bör e aus zu erzielen fein wird, fondern

nur durch eine Hebun des Journaliftenftandes', der angeleitet

?immeren Elemente aus fich auszuftoßen

oder wenigftens von einflußreichen Stellungen fern zu halten

und fo allmählich einer fittlich ftrengeren Auffaffung zum Durch

dringen zu verhelfen. - Ein höchft merkwürdiges Organ ift

der vorgefchlagene Disciplinarhof. Verfchieden von allen_ bei

uns hergebrachten Einrichtungen ift er ausgeftattet. Daß diefer

Strafgerichtshof nicht bloß erhobene Anklagen foll fühnen,

fondern darüber hinaus dem un erecht Angeklagten auch eine

Genugthnung in Geftalt einer hrenerklärnng foll gewähren

können, ift eine ganz vortreffliche A weichung von der gefanimten

bei uns hergebrachten Straf- und Disciplinarjuftiz. Bedenk

licher ift es, daß diefem aus Kaufleuten beftehenden Discipli

narhof das Recht verliehen worden ift, Zeugen und Sachver

ftändige eidlich zu vernehmen. Aus dem Bericht der Cominif

fion ift nicht zu erfehen, ob es hierfür in dem efammten

Organismus unferer Staats - und Selbftverwa tung eiii

Analogon gibt. aben doch fogar die meiften Staatsbehörden,

denen man das echt der Zeugenvernehmung geben wollte,

dies nur in der indirecten Form erhalten, daß fie die Gerichte

um Zwecke der Vernehmung requirireii durften. Mit der

heutigen Anfchauung vom Eide ift nun einmal die Vor tellung

verbunden, daß der Eid vor einer autoritativen ehörde

gefchworen wird. Es ift ein bedenkliches Experiment, wenn

man der Befeitigung von Mißftänden zu Liebe von Vorftel

lungen abweicht, die mit dem Heiligften zufammenhängen. Ein

Unicum ift vollends die Endgülti keit der Urtheile diefes

Disciplinarhofes. Von jedem Geri t kann bei uns an ein

höheres Gericht appellirt werden. Hier aber foll der einmal

gefällte Spruch inappellabel fein ,' obgleich unter den Blit

Tiedern keines ift, das von Amts- oder Berufs wegen mit der

eitung von Unterfuchungen bekannt ift (der vorgefchlagene

Regierun scoinmiffar hat auf die Leitung der Verhandlungen

keinerlei influß); ob (eich das Verfahren, wenn auch das

Reichsgefeß darüber Beftimmungen, ähnlich dem Anwalts

prozeffe, enthalten foll, doch keineswegs an Accurateffe mit

einem gerichtlichen Prozeß fich wird meffen können; ob [eich

ferner das Verfahren geheim und nur in Ausnahme ällen

öffentlich fein foll; obgleich endlich es fich um Strafen handelt,

die unter Uinftänden die Vernichtung eines Berufslebens be

deuten können. Offenbar war diefer Disciplinarhof eine Lieb

lingsfchöpfung der Eommiffion, und in feiner Ausftattung mit

allen möglichen Machtbefugniffen ift diefelbe foweit über das

Ziel hinausgegangen, daß ein geradezu iinmöglicher Vorfchlag

entftanden ift,

Alle diefe Vorfchriften betreffen überwiegend die Auswahl

unter dem kaufmännifchen Publikum. Sie haben nur wenig

Bezie ung auf den meift beklagten Uebelftand der Betheiliguiig

von rivatleuten an den Spekulationsgefchäften. An den ver

fchiedenften Stellen des Berichts kehren die „Beamten und

Offiziere" wieder, die Kauf und Verkauf auf Zeit an der Börfe

betreiben. Selbftverftändlich verkehren diefe Perfonen nicht

felbft an der Börfe, fondern ertheilen ihre Aufträge Bankiers

oder fonftigen Eommiffionären. Hier hat nun die Conimiffion

den radicalen Vorfchlag gemacht, daß Jeder, der Termin

gefchäfte abfchließen will, verpflichtet fein foll, fich offen dazu

zu bekennen und feinen Namen in ein Re ifter eintragen

M laffen. Die Negiftergebühr foll das erfte al fünfhundert

ark und in jedem fol enden Kalenderjahr einhundert Mark

betragen. Der Antrag oll (damit er niemals in augenblick

licher Laune geftellt werden könne) perfönlich vor Richter oder

Notar zu Protokoll erklärt werden. Alljä rlich foll eine Ver

öffentlichung diefer Liften ftattfinden. erniingefchäfte mit

Perfonen, die nicht in den Regiftern enthalten_ find, follen un

ültig fein, ebenfo die Aufträge, die von folchen Perfonen .zii

ermingefchäften ertheilt werden.

Auch hier muß in erfter Linie auffallen, daß der Commif

fionsvorfchlag in unfer Rechtsleben ein Unicum einführt. Die

bisherige kaufniännifche Regifterführung des Firmenregifters

hat mit der Gültigkeit oder Ungültigkeit der Gefchäfte nichts
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zu thun. Nicht einmal die Bertheidiger einer befonders be

chränkten „Wechfelfähigkeit" find foweit gegangen, die Wechfel

fchuld des Ni tkaufmanns für ungültig zu erklären; fie wollen

ihr nur den echfelcharakter beneymen und fie im Falle der

Klage in den gewöhnlichen Schuldprozeß einreihen. Hier aber

wird der Vorfchlag gemacht, daß bei unterlaffener Eintragung

nicht bloß gewiffe Seiten des Nechtsgefchäfts wegfallen, fon

dern diefes für vollkommen ungültig erklärt werden foll. Oder

anders aus edrückt: allen Perfonen, die fich nicht in das

Regifter ha en eintragen laffen, foll ein Freibrief ertheilt

werden, fich im Falle des Mißlingens ihren Verpflichtungen

zu entziehen (während im Falle des Gelin ens ihr börfenmäßiger

Mitcontrahent fein Wort nicht brechen ann, ohne fich kauf

männifch zu com romittiren). Allerdings ift anzuerkennen, daß

die Eoinmiffion ür diefe Sonderbarkeiten ein Aequivalent ge

boten hat: unter den Perfonen, die in das Termingefchäfts

regifter ein etragen find, foll die Einrede von Spiel und Wette

aus efchlof en fein. Während gegenwärtig eine allgemeine

Re tsunfiiherheit darüber befteht, inwieweit die Differen -

gef äfte rechtlich Gefihäfte, inwieweit fie Spiele (und alfo

unklagbar) find, will die Eommiffion eine Scheidun_ nach

Perfonen vornehmen: unter den eingetragenen Terminge chäfts

männern folleu fämmtliche Termingefchäfte (auch die unfolideften)

klagbar fein; gegeniiber einer nicht eingetragenen Perfon follen

fämmtliche Termingefcljäfte (auch die folideften) der Klagbarkeit

entbehren. - Anftoß muß man auch an der hohen Regifter

gebühr nehmen, namentlich an der erften Eintragsgebühr von

500 Mark. Es ift für Gefchäftsbetriebe, die klein begonnen

werden, eine Gewerbefteiier von einer unerhörten Höhe. Wenn,

wie es den Anfchein hat, auch der Börfenmakler, der Termin

gefchäfte vermitteln will, diefe Gebühr be ahlen foll, fo wirden verunglückten Exiftenzen in der Kauzfmannswelt, welche

bisher die Gelegenheit hatten, ihre kaufmännif e Erfahrung

durch Bermittelun von Gefchäften an der Böre auch ohne

Kapital und Rifio zu verwerthen, ein folcher Berfuch durch

die hohe Regiftergebühr faft unmöglich gemacht. Nicht einmal

daran hat die Eommiffion gedacht, gegeniiber der Höhe der

Gebühr auch für gewiffe Fälle Gebührenfreiheit zu bewilligen.

Die Borf läge tragen an diefer Stelle einen geradezu drako

nifchen E arakter - und eben darum fchlagen fie in ihr

Gegentheil um. Die Eommiffion hat fich felbft davon über

zeugt, daß es gar nicht möglich ift, diefe Beftimmungen auch

auf die Termingefchäfte in Papieren auszndehnen und hat

fich daher auf den Waarenhandel befchränkt. Nun ift a er

die Spekulation in Getreide, S iritus, Rübfamen unter

Privaten doch verhältnißmäßig fe ten gegeniiber den großen

Spekulationen in Werthpapieren aller Art, Mit dem' gewal

ti en Anfwande an Mittteln wird alfo nichts weiter erreicht,

a s daß der Privatfpekulation ein kleiner Theil ihres Bethä

tigungsfeldes genommen wird. Zwar empfiehlt die Eommiffion,

die Behörden arauf hinzuweifen, daß Privatleute. welche fort

gefeßt in Papieren an der Börfe fpekuliren, fich um diefer Gefchäfte

willen als Kaufleute in das ewöhnliche Handelsregifter eintragen

laffen fallen; und von die er Nöthigung verfpricht fie fich ein

Aufhören der ewohnheitsmäßigen Spekulation unter Leuten,

die fich genirt fühlen wiirden, wenn fie fich öffentlich als Kauf

leute bezeichnet und behandelt fähen. Allein diefe „Empfeh

lung" ift ganz unpraktifch. Die Gerichte werden fich zu einer

Interpretation des Handelsgefetzbuches, wonach ein Oberft

lieutenant, der fich einen Bankier für beftändige An- und Ver

käufe hält, ein „Kaufmann“ ift. nicht hergeben. Die Eommif

fion hat auch felbft gefühlt, daß fie mit diefer Auffaffung einen

unficheren Boden betritt. - Wenn in Zukunft unter den

Privaten wirklich die Spekulation in Waaren aufhören und

durch die im Wefentlicljen ungehindert bleibende Spekulation in

ausländifäjen Papieren erfeht werden follte, fo ift kaum einzu

fehen, welchen er eblichen Gewinn man fich davon verfpricht.

Da die Eommif ion aber gerade für die Papierfpekulationen

ftrenfge Beftimmungen zur Ueberwachiing der vermittelnden

Ban iers getroffen hat, fo kann diefe erhöhte Gewährleiftnng

dazu beitragen, manche bisher vorfichtig zurückbleibenden Kreife

des Privatpublikiims der Spekulation zuzuführen. Die Waaren

fpekulation aber wird, wenn wirklich die hohe Mauer der

500 Mark aufgerichtet wird, gerade dem kleinen Kreife der

Großkaufleute ausgeantwortet, welcher von den Gegnern der

Spekulation am meiften gefiirchtet wird. Es ift aus den Bor

fchlä en der Eommiffion nicht einmal zu erfZen, wie fie über

den lßutsbefiher denkt, der auf ganz reelle eife feine Ernte

in der Scheune für die Zeit nach dem Drefchen verkaufen

will. Soll er zu diefem werke 500 Mark Regiftergebühr

ergggen und fich mit Spe ulanten auf eine Stufe ftelleu

la en?

Will man die Kreife, die nicht an die Börfe gehören, von

derfelben fernhalten, fo wird es fchwerlich ein anderes wirk

james Mittel geben, als den erziehlichen Einfluß in jene Kreife

felbft zu tragen. Wenn die Eommiffion an den verfchiedenften

Stellen ihres Berichtes immer wieder die „Beamten und Offi

ziere“ als Beifpiele. für die Ueberhandnahme der Börfenfpeku

lation in Privatkreifen anfiihrt, fo thut fie recht daran. Allein

fie thut unrecht, die in diefen Kreifen vorhandene Neigung

zum Börfenfpiel als eine nun einmal feftftehende Thatfache zu

betrachten, an welcher nichts zu ändern fei, nach welcher fich

vielmehr die Reformvorfchläge richten müßten. So große

Fragen, wie diejenigen, welche in diefer Beziehung die Enquste

u behandeln hatte, laffen fich nicht anders als unter den höch

ften Gefichtspunkten der Bolkserziehung betrachten. In den

amilien, aus welchen fich überwiegend das Beamten- und

ffiziersthum rekrutirt, befteht heute ein Mißverhältniß zwifchen

Aufioandsbedürfniffen und vorhandenen Mitteln. Diefes Miß

verhältniß tritt am grellften hervor bei dem Offizier, der

durch die gefellfchaftlichen Vorurtheile feines Standes zu ge

wiffen Ausgaben genöthigt wird, ohne Rückficht darauf, ob

feine perfönlichen Mittel es Nm geftatten oder nicht; dies wirkt

dann weit iiber die bloße epräfentationspflicht hinaus und

befördert die Loslöfung des Genußtriebes von jeder wirth

fihaftlicljen Zügelung. Da werden denn die Mittel ergriffen,

die das Leben zur fihnellen Füllung des leerer werdenden

Geldbeutels zu bieten fncbt; zuerft Wetten auf dem Rennplaß,

dann das Hazardfpiel, fchließlich das Börfenfpiel. Solchen

Zuftiinden gegenüber genügt 'es nicht, dem Offiziercorpsyein

fachere Lebensweife zu predigen, Es muffen organif che

Maßregeln getroffen werden, um diefem Stande wieder das

verlorene wirthfchaftliche Gleichgewicht zu verfchaffen. Wer

die Frage zu erörtern hat, was gefchehen kann, um diefe Kreife

vom Börfenfpiel fern zu halten, der müßte vorfchlagen: daß

dem planmäßigen Züchten des Reichthums (und damit des Reich

fcheinens) in einzelnen Regimentern Einhalt geboten, daß üppig

lebenden Regimentern ab und zu Regiments- und Bataillons

commandeure gegeben würden, die in befcheidenen Vermögens

verhältniffen le en und in i rer bisherigen Haltung eine

Garantie für wirthf aftliche rdnung und wirthfcljaftliches

Vorbild gewähren z änner, die im Stande find, in geräufch

lofer Weife das Lebensniveau ihrer Uutergebenen auf eine be

fcheidenere Höhe zu bringen. Wer für eine anders geartete Bor

bildung unferer Offiziere eintritt und namentlich fich dage en

wendet, daß die Epauletten in allzu jugendlichem Alter verliehen

werden, der trägt mehr dazu bei, den Offiziersftand gegen die

Verfuchungen des Börfenfpiels zu feien, als wer fich mit dem

unlösbaren Problem abmüht, eine enge Mauer um ein Jnftitut

zu errichten, das feine ganze Lebenskraft fo fehr aus dem freien

Wachsthum bezieht, wie die Börfe. - Der Offizier ift aber

nur das befonders in die Augen fallende Beifpiel für eine Er

fcheinung von viel allgemeinerer Verbreitung; in geringerem

Maße gilt daffelbe von der Beamteiiivelt. Ein großer Theil

namentlich des höheren Beamtenthnms führt ein Öefellfcljaft

liches Leben, das weit über feine pecuniären

hinausgeht. Noch liegt hier das Uebel in den Anfängen, Aber

es ift drin end u wünfchen, daß etwas gefchehe, um der be

ginnenden eberhandnahme eines ungezügelten Wohllebens auch

hier entgegen zu treten. Mit ein Grund, weswegen in manchen

kleinen Städten Beamte dem gewohnheitsmäßigen Spiel ver

fallen, liegt zuweilen darin, daß es ihnen für die dienftfreien

Stunden an jeder anderen hergebrachten Befchäftigungsart fehlt.

Unfer Beamtenthuin hatte friiher einen feßhafteren Charakter.

erhältniffe -
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Heute betrachtet es die Befchäftigung in kleinen Städten meiftens

nur als unangenehmes Durchgangsftadium. Als vor etwa zehn

Jahren in einem kleinen weftfälifcljen Landftädtchen der neu

ernannte Amtsrichter fich aus und Gartenland kaufte, foll

der dortige Oberlandesgeri tspräfident, Excellenz Falk, eigens

auf diefen merkwürdigen Mann aufmerkfam gemacht haben,

der mit diefem feinen Berftätidniß für eine der Hauptaufgaben

des Amtsricljters, für das enge Berwachfen mit der Bevölke

rung, geradezu ifolirt daftehe. Und fo viel war von diefem

felteuen Manne die Rede, daß wenige Jahre darauf ihn eine

angefehene Mittelftadt zn ihrem Bürgermeif1er berief. So

lange eben bei uns nichts gefchieht, um wenigftens die Verfonen,

die den guten Willen haben, im kleinen Kreife feftzilbleiben, durch

Prämien und Auszeichnungen auch in ihrem guten Borfahe

zu erhalten, fo lange wird das Hindurcljjagen durch die ein

zelnen Voften noch Fortfchritte machen: die Beamten werden

immer weniger warm werden an dem Orte an dem fie fich

gerade befinden, und die Gewöhnung, die Aiußeftutiden mit der

gleichgültigften Form des Zufammenfeins, mit dem Spiele,

zu verbringen, wird noch immer weitere Fortfchritte machen.

Bom Spiel des Zeitbertreibes halber bis zum Spiel des Ge

winnes halber ift nicht weit, und der gewohnheitsmäßige

Ha ardfpieler ift mit dem gewohnheitsntäßigen Börfenfpieler
diefzelbe Verfon. - Beamte und Offiziere haben bei uns noch

immer einen weitreichenden gefellfchaftlicljen Einfluß. Ihre

Lebensgewohnheiten find namentlich in Mittel- und Klein

ftädten geradezu vorbildlich für die wohlhabenderen Klaffen

der Gefellfäjaft. Für die Entwöhtcung vom ungehörigen

Börfenfpiel befindet fich unfer Staat noch immer in einer ver

hältnißmiißig günftigen Lage, indem er durch das Medium

von Beamten und Offizieren anf fo weite Kreife wirken

kann.

-li *

K

Was wird nun das vermuthliche raktifche Ergebniß der

Enquste fein? So viel fteht fchon jeht eft, daß es nicht in der

Richtung liegen wird, in welcher es bei Beginn die agrarifchen

Gegner der Börfe gewünfcht haben. Es hat fich auch hier

wieder einmal gezeigt, daß den Agrariern ihr Mangel an

Sachkenntniß verhängnißvoll wird. Jhre Stellung in der

Commiffion war gewiß fo günftig wie möglich. Von ihren

parlamentarifchen Wortführern waren Graf Arnim, Graf

Behr, Graf Kanih, Freiherr von Huene und Geheim

rath Gamp Mitglieder der Commiffion, während von denen,

die als parlamentarifche Wortführer der Börfe gelten, kein

einziger hinein ernannt war: weder Alexander Becher, noäz

Broemel, noch Bamberger; von liberalen Abgeordneten war nur

Vrofeffor b. Cunh und der (inzwifchen verftorbene) Roftocker

Senator Ur. Witte ernannt. Es ift vollkommen bezeichnend,

daß in eine Commiffion, welche das hauptfächlichfte Handels

inftitut einer Unterfuchung unterziehen foll, vom landwirthfchaft

lichen tlttinifterium zwei Vertreter entfandt waren, während aus

dem Handelsminifterium nur ein einziger und zwar ein agrarifcher,

nämlich der oben genannte Geheimrath Gamp, ernannt war.

Bon den 28 Mitgliedern der Börfencommiffion waren kaum

der vierte Theil Börfenfaufleute, darunter allerdings hervor

ragende Fachmänner (die Berliner Börfe war durch die Ge

heimen Commerzienräthe Frenhel und Mendelsfohn

Bartholdy vertreten). -- Nimmt man zu dem Commiffions

bericht noch hinzu, was fonft über die Verhandlungen gelegent

lich bekannt geworden ift, fo fieht man ziemlich death?, wie

die agrarifchen Vorftöße gegen die Börfe nicht durch ieder

ftimmen befeitigt wurden, fondern daß fie an der ihnen ent

gegenftehenden überlegenen Sachkenntniß Schiffbruch erlitten.

Die unparteiifchen Elemente der Commiffion, fo namentlich die

Akademiker (Schmoller und Guftav Cohn-Göttingen), fowie

derReichsgerichts-Senatspräfident Wiener, die durch ihre litera

rifche Vergangenheit vor dem Berdachte, gegen Börfenmißftände

blind zu fein, gründlich gefchüßt find, waren offenbar bald iu

die Unmögliäzkeit verfeßt, mit den agrarifchen Reformern zu

fammen zu arbeiten. Dazu kommt, daß eine fo unparteiifme

und fachkundige Leitung, wie fie durch die Verfon des Vor

* erregen muß.

fihenden, des Reichsbankpräfidenten 1)!: Koch, gewährleiftet

war, ein fchon vorhandenes Uebergewicht der Sachkenntniß nur

noch verftärken konnte. - Jft diefe Charakterifirung im All

gemeinen richtig, fo bleibt es freilich unaufgeklärt, wie trotzdem

einige geradezu ungeheuerliche Vorfchläge durch ehen konnten.

Manchmal fieht es fo aus, als ob die Befchlülfe den Schall

im Nacken hätten, als ob man bewußtermaßen den wüthenden

Reformern einige Siege gegönnt hätte, die ja doch zu Vhrrhus

fiegen werden müßten. Denn daß es im Dentfchen Reich

Gefeß und Recht werden foll, einen Kaufmann, der fich einen

Verftoß ge en die Standesehre hat zu Schulden kommen laffen,

in einer Berhandlung von wenigen Stunden moralifch und

wirthfchaftlich todt zu fchlagen, ohne ihm irgend ein Rechts

mittel dagegen zu geben; oder da man allen Verfonen, die

fich nicht in das Terminsregifter eintragen laffen. ein gefeßlich

verbrieftes Recht zum Wortbruch geben folle, daran ift im

Ernfte ja gar nicht zu denken.

Was alfo von der Börfen-Enquste (foweit fich dies an dem

von uns ausgewählten Beifpiele zeigen läßt) übri bleiben

wird, das ift hauptfäcljliclf die Betonung des Gedan ens, daß

der Kaufmannsftand felbft verpflichtet ift, auf Ehrbarkeit in

feinen Reihen zu halten. Diefer Gedanke wird in irgend einer

Form (wenn auch nicht in der von der Commiffion outrirten)

gefe geberifche Geftalt gewinnen und als eine wohlthätige

Mahnung gewiß auch erfreuliche Fo( en haben. Außerdem

hat die Enquste das Gute gehabt, da eine Anzahl höherer

Staatsbeamter wieder einmal fich mit einem wirthfchaftltchen

Thema gründlich befchäftigt haben, und daß das von der

Commiffion durchgearbeitete Material auch Anderen Anlaß und

Mittel zu diefer Befchäftigung gibt. Und aus diefem Grunde

kann man, wie immer man über die Ergebniffe folcher Enqusten

denken mag, ihre Veranftaltung nur wünfchens- und nach

ahmenswerth finden.

Zur Nenenntnißfrage

Bon einem Geiftlichen.

Indem die liberalen Theologen einer Revifion des kirch

lichen Dogmas das Wort reden, beweifen fie, wie mir fcheint,

daß fie noch in den abgetretenen Schuhen des alten Ratio

nalismus vor mehr als hundert Jahren ftehen. Den Stimm

führern diefer Richtung war es nicht zu verübeln, daß fie

meinten, mit Ausmerzung gewiffer, ihnen unwefentlich erfchei

nender Lehren einen geläuterten Bekenntnißbegriff zu erhalten,

der ebenfowohl dem reli iöfen Bedürfniß Genüge thue, wie die
Freiheit der tviffettfchaiztljchen Ueberzengitn inner alb der

Kirche gewährleifte. Nach dem derzeitigen tande er Spe

culation durften fie tvohl der Zuverficht leben, wenigftens in

den Fundamentalbegriffen: Gott, Freiheit und Unfterblichkeit

ein feftes Bollwerk des Kirchenglaubens gegen die Angriffe

der Kritik z1t befißen.

Mittlerweile ift das aber anders geworden. Selbft diefe

Kernlehren find vor den Ztveifeln nicht me r ficher, fo daß

der bekannte Fall des württembergifchen farrers, der aus

Gewiffensbedenken über das Apoftolicum fein Amt niedergelegt

hat, in der That, bei aller Hochachtung vor der Ehrlichkeit

und Ueberzeugungstreue des Mannes, ein gewiffes Befremden

Mit dem Apoftolicum hat er nicht zurecht kom

men können! - alfo jedenfalls mit den gecoiffen Lehren des

zweiten und .dritten Artikels nicht, mit der doppelten Natur

Chrifti, feiner übernatürlichen Geburt, feinem ftellvertretenden

Leiden, feiner Auferftehung u. f. w. Ob er denn meint, fo

fragt man bei fich, daß der Vernunftkritik Genüge gefchehen

wäref wenn er diefe Dinge nicht mehr zu predigen brauchte?

Was mag er von feinem Standpunkte aus wohl mit dem er

ften Artikel des Bekenntniffes anfangen, z. B. mit den Be

griffen der Weltfchöpfung und Borfehung, die fich ja, wie man

denken follte, für ihn ebenfo wenig mit den Ergebniffen der
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Wiffenfchaft in Einklang bringen laffen? Nicht einmal den

Gottesbegriff ift er un Stande, auf dem Boden der Wiffen

fchaft ,zu halten; wie man ihn auch faßt, theiftifch oder

pantheiftifch, führt er zu Widerfprüchen, die ihn unmöglich

machen. - Die religiöfen Vorftellungen find nun einmal ihrer :

Natur nach durch und durch irrational; ohne fich felbft auf

zugeben, vermag die Kirche niemals, ihre Lehren den in der

Wiffenfchaft geltenden Ge eßen anzupaffen.

Aeußerftenfalls kann durch

deren Unvereinbarkeit mit Vernunft und Naturlau

gewöhnliche Mann einfieht, ein Eompromiß zu Stande kom

men, der aber weder auf dem Standpunkte der Wiffenfänift,

noch dem des Kirchenglaubens befriedi t. Erfterer bietet er

zu wenig; denn wenn einmal Vernun tgemäßheit gelten foll,

o darf och nur die reife, gefchulte Vernunft, nicht die be

fchränkte des roßen Haufens den Maßftab darbieten. Sanft

gäbe es eine enkfreiheit, die in Wahrheit keine ift, oder doch

nur eine für folche, die keine brauchen. Auch vom Stand

punkt der Religion enügt folcher Eompromiß nicht. Mag

fich die rationaliftifche Lehrforniel immerhin durch ihre Ver

ftändigkeit empfehlen: das reli iöfe Gemüth wird am Ende

och gegen fie als eine Verwäf erung der echten und wahren

Religion roteft einlegen. Das Chriftenthum redet zum Ge

fühl; ob eine Lehren von der Vernunft verftanden werden,

kommt für den religiöfen Menfchen zunächft nicht in Betracht.

Männer wie Paulus und Auguftin wußten auch

daß das, was fie lehrten, auf dem Boden des vernünftigen

Denkens eitel Ungereimtheit fei. Das gliiubige Gemüth hat

fie jedoch verftanden, und viele Taufende haben feitdem bis

in unfere Tage hinein in mancherlei Lebenslagen die Erfahrung

emacht, daß es fich tieffinniger und beffer als da gar nicht

?agen laffe. Man nehme z. B. die Lehre von dem genug

thuenden Leiden Ehrifti: gewiß, eine anz abfurde Vorftellung;

denn wie kann es im Sittliihen eine ?Zurechnung fremden Ver

dienftes geben! Und doch, wie eindringlich wahr redet fie zum

fchuldbeladenen Gemüthe. Ich foll es mit meinen moralifchen
Schwächen nicht zu leicht nehmen. Es foll mir fauler werden,

mir zu vergeben; darum mußte es Gott fchwer geworden fein,

mir zu vergeben. Der durch meine Sünde hervorgerufene Eon

flict zwifchen feiner Heiligkeit und Gnade mußte fo groß fein,

daß er nur durch eine Selbftentzweiung in der Gottheit, in

dem der Gott-Sohn felber fich opferte, ausgeglichen werden

konnte. So großer Anftalten hat es für Gott bedurft, um

mir vergeben zu können, damit ich mir felber nicht zu leicht

vergebe. Eine Lehre wie die vom himmlifchen Vater, der

freundlich mit den fittliclfen Schwächen der Menfchen Nachficht

hat, - ja die ift verftändlickfer, rationaler; aber wahr ift fie

nicht, fie entfpricht nicht der Tiefe des wirklichen Schuldgefühls.

Es wird auch in Zukunft dabei bleiben, daß das Ehriften

thum eben nur als „thörichte Predigt“ (ich unterftreiche diefen

paulinifchen Ausdruck) feine Kraft in den Gemiithern bewährt.

Die Vertreter der Bekenntnißreform dürften auch übrigens

irren, wenn fie für ihre Beftrebungen auf einen ftarken Rück

halt unter den Gebildeten vertrauen. Gerade in den Kreifen

der Hochgebildeten fteht man, auch wenn man auf dem Rechte

des freien Denkens entfchieden befteht, im Ganzen recht kühl

zur Sache. Im Uebrigen ift das Jntereffe auch weit davon

entfernt, ein rein religiöfes zu fein; allerlei Fremdarti es mifcht

fich der Bewe ung bei, Motive parteipolitifcher rt und,

nicht zu vergefen, gerechte Rancüne gegen die Anmaßungen

der Orthodoxie.

Die Berföhnung zwifcben Wiffenf>faft und Kirchenglauben

ift nur möglich, wenn die Sphären beider ftren, und rein von

einander gefchieden werden. Die Wiffenfcffaft hat ihr Gebiet

in dem Bereich der auf der finnlichen Wahrnehmung gegrün

deten Erfahrung. Ihre Begriffe, hergenommen von den Ob

jecten der Erfahrung, haben weiter keine Anwendbarkeit als in

Bezug auf diefe, Die Kaufalverknüpfung der Thatfachen, die

der Wiffenfchaft zu Grunde liegt, ift nicht etwas in dem „An

fich“ der Dinge, fondern haftet ihnen nur an. fofern wir fie

fehen in Folge einer Ei enthümlicthkeit unferes Jntellects. Dasift eine ganz. ausgemachLte Wahrheit für jeden, der feinenJKant

Ausfckfeidung einiger Lehren,

fchon der .

recht wohl, f

i

' ftünde deckt, kann er fie h

, vertreter der Wahrh

gelefen hat. Wir Menfchen find demnach, wie das Hühnchen

im Ei, eingefchloffen mit unferer Erkeuntniß in die Grenzen

der Sinneswelt. Was jenfeits der Schale, will fagen: jenfeits

der möglichen Erfahrung liegt, können wir gar nicht wiffen.

Aber wir fpiiren doch die bebriitende Wärme, die von dorther

in unfer Leben herüberftrahlt, und nach der Befchaffenheit

unferes Geiftes können wir es nicht laffen, von dem Jen ei

tigen, mit dem wir uns auf geheimnißvolle Weife verkettet

fühlen, uns allerlei Gedanken zu machen, - das find unfere

religiöfen Vorftellungen. Da miiffen wir uns denn aber immer

gegenwärtig halten, daß wir hier mit Begriffen auf einem Felde

operiren, wo fie als folche kein ausrecht haben. Während

im Bereich der Erfahrungsthatfa en der Begriff die Gegen

' ier im Gebiete der Transcendenteu

nur von fern bezeichnen. Sein Charakter ift von Grund

aus verwandelt; er ift zum Bilde, zum analogen Stell

eit geworden, der als folcher in

der Wiffenfchaft kein Bürgerrecht mehr hat, dafiir

aber auch ihrer Kritik gänzlich entriickt ift.

Als Inbegriff unferer Vorftellun en vom Ueberfinnlichen

und Ienfeiti_ en bilden mithin die re igiöfen Lehren eine von

der Wiffenfchaft, deren Gebiet die Erfcheinungswelt ift, durch

aus gefonderte Erkenntnißfphäre. _Wie fie fich im Bereiche

diefer keinerlei Autorität anmaßen dürfen, fo haben fie fich

auch auf ihrem eigenen Gebiete von der anderen keine Gefeße

vorfchreiben zu laffen. Das ift im Wefentlichen fchon von

Kant elehrt in feinen 1783 erfchienenen Vrolegomenen. Ferner

ift diefe Anficht dargelegt in den Schlußkapiteln von Langes

Gefchichte des Materialismus. Der Theologie ift fie ebenfalls

nicht fremd; von Auguftin ift nämliä) der Ausfpruch bekannt,

daß wir Gott wohl erkennen, wie er „für uns“, nicht aber,

wie er ,ffür fich felbft“ ift, und die Dogmatiker unterlaffen

nicht, zu betonen, daß unfer Wiffen von Gott und Jenfeit

nur ein analoges, keineswegs aber ein adäquates fei.

Nach einem bekannten Gefeße der Logik können nur Unter

begriffe eines und deffelben Oberbegriffes zu einander in

Widerfpruch ftehen, nicht disparate, gefchweige folihe, die anz

verfchiedenen Erkenntnißfp ären angehören. Ein Wider treit

zwifchen Glauben und Wif en kann demnach nur entftehen, jn

dem man die Gebiete beider künftlich vermengt, um nun ent

weder mit den Orthodoxen einfeitig der Wiffenfchaft die Koften

des Ausgleichs aufzubiirden, oder im Sinne des Liberalismus

mit der Forderung der Bernunftgemüßheit an die Glaubens

lehren heranzutreten. Da ift denn des Haderns kein Ende.

Aufrichtige kirchliche römmi keit läßt fich nur unter Fefthal

'tung des dargelegten hmboli chen Charakters der dogmatifchen

Lehren mit dem freien wiffenfchaftlichen Erkennen vereinen.

Auf diefem wirklich freifinni en Standpunkt bedarf es einer

Revifion der Bekenntnißforme nicht; ihre Unvereinbarkeit mit

den Denkgefeßen vermag uns nicht zu beirren, vielmehr erfcheint

uns die Form der überlieferten Lehre gerade als die fchicklichfte

für die befondere Klaffe von Wahrheiten, die fie uns nahe

bringen will. Vernunftgemäß ift ja nämlich nur die Erfchei

nungswelt, die wir durch das trügliche Medium unferer Er

kenntnifz wahrnehmen, nicht aber die hinter diefer ftehende wahre

Wirklichkeit, in der die Fäden verknotet find, von denen nach

tief verborgenen Abficlften der Lauf der Dinge und der Gang

unferes Lebens gelenkt wird. Man denke fich, wir wiirden

einmal von der uns eigenthümliclfen Weife, die Dinge zu er

kennen, entbunden, und es wäre uns vergönnt, fie frei von den

ormen unferes Jntellects, 811b avec-ie aeternitavie, wie fie „an

_ ich“ find, zu fehen: da wiirden wir nichts von einer Kaufal

verkniipfung finden, d. i. die Vernunftgemäßheit würde ver

fchwinden, und die entfchleierte Wirklichkeit ftünde vor uns als

durchaus widerfinnig und abfurd, oder fagen wir lieber mit

einer ihr immanenten Vernünftigkeit, die über unfer Verftehen

hinaus-geht. Von diefem Gefichtspunkte betrachtet, empfiehlt fich

alfo die altkirchliche Lehre nicht bloß froh, fondern gerade

wegen des Widerfinnes ihrer Begriffe als wahrer fhmbolifcher

Ausdruck für das abgrundtiefe Wefen der Welt, und man

verfteht den paradoxen Ausfprucl) des alten Kirchenvaters:

„Ich glaube, weil es abfurd ift.“
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Was wir von unferem Standpunkte aus fordern,

ift daher lediglich dies, daß die Kirche fich unum

wunden zu dem fhmbolifchen Charakter ihrer Lehren

bekenne. Diefelben können immer noch in Ehren bleiben und

den Mittelpunkt des Cultus bilden, wenn wir auch ferner nicht

mehr dazu verpflichtet werden, in den Wundererzählungen der

Bi el Berichte von wirklichen Thatfachen und in den Dogmen

buchftäblich zu nehmende Wahrheiten zu fehen, fondern viel

mehr Gleichniffe und Analogien unferer Beziehungen zu dem

Ueberfinnlichen. -

Gegenüber dem Bedenken, ob die Kirche es wagen könne,

den von uns gekennzeichneten fhmbolifchen Charakter ihrer dog

matifchen Begriffe einzugeftehen, dürfte auf die Tro tlofigkett

unferer kirchlichen Zuftände hinzuweifen fein, die ein allenfalls

noch gefährlicheres Wagniß, wenn es nur Heilung und Bef e

'rung verfpricht, rechtfertigen würden.

Die Lehren der Ilusliellung von Chicago.

Bon Wilhelm Let-draw.

Die Fefte der Weißen Stadt, welche ein halbes Jahr, von

knatternden Bankbrüchen im Often und Weften der Union ebenfo

nen als pikant accompagnirt, ein paar überflüffige Millionen

Dollars aus den Tafchen des Publikums in diejenigen der Eifen

bahnkönige füllen halfen, find längft vorüber, Die Schauftücke,

tvelclfe noch nicht verkauft oder von ihren Eigenthümern urück

gezogen wurden, fiihren nun in San Francisco ein S atten

fpiel der Chicagoer Herrlichkeiten auch dem wilden Weften vor;

im Jackfonpark aber trauern die Riefenbauten, weil man ihre

Abbruchskoften fcheut und der blödfinnige Plan, das Ganze

inneronifchem Feftfpiel (es wäre nämlich am billi ften gewefen)

durch eine Feuersbrunft verfchwinden laffen, wo ei denn auch

Chicago felbft wieder einmal hätte abbrennen können, doch wohl

auf ein energifches Veto der angrenzenden Stadttheile ftieß.

An den Ouais und Bollwerksmauern brechen fich je tdie Eis

fchollen des Michiganfees und auf den La unen fo die Eis

bahn nicht übel fein. Einige der Paläfte ätte man aber recht

wohl als Wärmehallen fiir die 150,000 unglücklichen einrichten

können, welche die Weltausftellung und ihre Vorarbeiten nach

Chicago lockten, und welche fich jest nächtlich vor der City

Hall um ein Stück Brod und einen Plaß auf den Steinfliefen

der Corridore fchlagen.

So fieht's äußerlich dort aus, wo die Columbusaus

ftellung ftattfand; nun einen kurzen Ueberblick über ihr Facit!

Der finanzielle Erfolg. d. h. das directe Ergebniß fiir die

Actionäre, konnte kein glänzendes werden, und wenn in den

Abrechnung? heute von Ueberfchüffen gefprochen wird, fo ift

das eine erfchleierung, denn von dem Stammkapital der

Actionäre - 22 Millionen Mark - ift vorläufig noch nicht

die Hälfte _edeckt, Der ganze, fog. Ueberfäftiß von zehn Mil

lionen Mar läßt fich nur heraustüfteln, wenn man neben den

Zufchüffen der Bundesregierung und der Stadt Chicago auch

noch das gefammte Actienkapital, insgefammt 52 Millionen Mark,

als fortan jieräu betrachtet, und das lag vielleicht in der Be

rechnung derjenigen, welche die zu ihrem Vortheil infcenirte

Ausftellitng in's Leben riefen, aber ficherlich nicht in der Ab

ficht der kleinen Leute, welche, von abhängigen Blättern be

raufclft, das geforderte Actienkapital von fünf Millionen Doll.

noch um [Zehn Procent überzeichneteit. In den kürzeften Ziffern

ausgedrü : Die Ausftellnng (foweit fie lediglich als Unter

nehmen der Ausftellutigsgefellfchaft in Betracht kommt) hat an

Unkoften rund 102 Millionen Mark erfordert, ihre Einnahmen

aus Eintritts_ ebiihren und anderen laufenden Quellen betrugen

rund 60 Mi ionen, den Ausfall mußten die vorerwähnten

Fonds decken, von denen fomit zehn Millionen zu Gunften

der *ilctionäre _ für eingezahlte 22 Millionen - übrig ge

blieben find. Das ift die Finanzgefchichte der Ausftellung in

nude. Dies find nun in Anfehung eines Unternehmens, das

von vornherein fo gigantiich angelegt war, daß es fich gar

nicht rentiren konnte, durchaus noch keine fchlechten Ergebniffe.

Die legte Parifer Ausftellung, deren Unkoften kaum den dritten

Theil derjenigen zu Chicago betrugen, hatte 28 Millionen

zahlende Befucher, welche dem Unternehmen, die ftaatlichen

und ftädtifchen Zufchüffe als koucie perciu gerechnet, zu fechs

Millionen Mark Ueberfchuß verhalfen; in Chicago, wo man

nach dem Grundfah „dat flutfcht betet" den Eintrittspreis dritt

halbmal höher als in Paris angefe t hatte, wären trotzdem

30 Millionen Befucher nöthig gewe en, um ein ähnliches Re

fultat zu erreichen, aber Chicago ift nicht arts. Die ledig

lich durch den September- und Octoberbe uch zu Stande ge

kommette Zahl von 21 Millionen zahlenden Befuchern über

trifft Alles, was fiir die Weltausftellung in den Prärien des

Halbweftens, 5000 englifche Meilen und zehn Reifetage von

Europa entfernt, verftändiger Weife zu verlan en war, wer

mehr erwartet hat, fieht fich mit Fug und echt betrogen.

Der Gefchäftsbericljt beweift übrigens evident, wieviel der Aus

ftellung ihre Unferti keit in den erften Monaten Öefchadet hat:

im October wurde er Jackfonpark von mehr efuchern be

treten als im Mai, Juni und Juli zufammen genommen,

mehr als 53 Procent der Gefammteinnahme entfiel auf die

beiden le ten Monate.

Do genug vom Dollar, die gerin fügigen Verlufte *irgend ein unglücklicher ?Zufall hätte Lite leicht verdoppeln

können - find weitaus eichter zu verfchmerzen, als wenn

das Unternehmen als Ganzes Fiasco gemacht hätte, und das

ioird Niemand, der drüben war und die Fähggkeit befitzt,

Schönheit auch unter perfönlich unangenehmen erhältniffen

zu genießen, behaupten. Jenem Deficit von 30 Millionen

Mark (den ftädtifchen _ßufchuß eingerechnet) ftehen für Chicago

und den Weften der nion fo ungeheuere Vortheile aus der

Columbus-Ausftellung gegenüber, daß man höchftens das Eine

beklagen kann, daß die directen Verlufte nicht die Gewinner

felbft, nämlich in erfter Linie die Großhändler Chica os, be

troffen haben, fondern unter allzeit gütiger Vermitte ung der

Preffe wohlweislicl) auf die unglücklichen Opfer abgewälzt

wurden, welche fich einbilden ließen, bei der Ausftellung fei

etwas zu verdienen und demgemäß die Actien übernahmen.

Die Klügeren, welche den ganzen Zauber eingefädelt hatten,

begnügten fich, durch Bodenfpekulationen das ett vorweg ab

zufchöpfen und neben dem koftenlofen Welt- ufterlager, das

ihre Mitbürger ihnen bezahlten, noch einige Millionen Dollars

in mehr oder minder fauberen Privatgefchäften zu Machen".

Was nun den dauernden Erfolg der Ausftellung betrifft,

fo wird er wahrfcheinlich in einer verftärkten Emanzipation

der Importeure des Weftens von New-York beftehen. Die

Vereinigten Staaten bedürfen zum Ausgleich ihrer Wirthfchafts

bilanz eines ungeheueren Jmportes - 39/, Milliarden Mark

im lehten Jahre - und wie New-York die Eifenbahnen von

den atlantifchen Häfen in's Innere zumeift in Händen hat, fo

beherrfclfte es bisher auch im Wefentlichen die Regelung des

Einfuhrhandels. Daher die Verftimmun der Hauptftadt über

die Verlegung der Weltausftellung nach hicago, wo Annähe

rungen zwifchen den ausländifchen Vertretungen und den weft

lichen Großhändlern unvermeidlich waren und wohl oder übel

zu directen Verbindungen über den Kopf der atlantifchen Me

tropole weg führen mußten. Der Weften wird künftig eben

- oder fagen wir vorfichtiger: die roßen Herren im Weften

werden billiger kaufen und die Zeche zahlt New-York, dem

nunmehr nur feine Eifenbahnmonopole noch einigen Einfluß

auf die Handelsbewegung des Innern, d. h. bis Chicago und

St, Louis, geftalten, während fich dort an ihre Geleife das

koloffale Neh anfchließt, deffen Fäden Chicago dirigirt. Auch

für Lehteres diirfte übrigens die jeßt erreichte Hegemonie nicht

von langer Dauer fein, denn andere ewaltige Städte erftehen

bereits in den Prairieftaaten, fo z. Omaha und Denver,

die in der Geographie noch als große Mittelftädte functioniren

und die ich im vergangenen Sommer als mächtige handels

und gewerbreiche Großftädte fah. Dem Verkehrs- und an

i delsmonopol von Chicago ftehen diefe Städte und mit i nen

i andere, wie St. Louis, St..Paul, Kanfas City, mit nicht
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freundlicheren Gefühlen gegenüber, als bisher Chicago New-York,

und man lebt dort im Weften zu fchnell, urn einmal eingelei

tete Entwiikelnngen lange hin uzö ern. So mag Chicago wohl

in zehn Jahren die bevölfertfte tadt der Union fein; wie es

aber an geiftigem Leben uud Cultur New-York immer nach

ftehen wird, fo wird es an Macht und Gewinn mit vielen

weftlichen Nebenbuhlern zu theilen haben, denen die Früchte

der Weltausftellung in mindeftens gleichem Maße zu Gute

kommen. Doppelt wird das aber der Fall fein, wenn die

feit den Silbernöthen wieder recht lebhaft gewordenen Se

ceffionsgelüfte des Wefteits und Südens (nicht nach der

heute undenkbaren politifchen, aber nach der wirthfchaftlichen

Seite) greifbare Geftalt annehmen follten. Die Sympathien

zwifchen Offen und Weften waren nie befonders ftark; die

Jntereffen der Farmer und Minenbefißer hier und der

andels- und abrikftädte dort laffen fich nicht unter einen

räfidentenhut ringen, und der AbhängZgkeit von den Eifen

bahnfürften in New-York ift man im eften längft müde.

Was Wunder, wenn die in ihren Jntereffen ziemlich überein

ftimmenden Staaten füdlicl) vom Ohio und weftlich vom

Miffiffippi fich mit den Plänen einer wirthfchaftlichen Unab

hängigkeit mehr und mehr vertraut machen! Heute beftimmt

New-York den Preis des Ausfuhrgetreides durch feine Eifen

bahntarife, die natürliche Verkehrsftraße für das Miffiffippi

becken, der Strom felbft, liegt öde, in ?zukunft möchte man

in den Weft- und Südftaaten New-Vor mit New-Orleans

vertaufchen, fich eigene Eifenbahnen nach dem mexikanifchen

Golf und der pacififchen Küfte bauen, neue Handelsverbin

dungen und dabei natiirlich auch neue Abflußkanäle fiir den

überflüffigen Silberreichthum fnchen. Dazu aber bot Chicago

mit feinem Mufterlager aus Nord- und Südamerika, Euro a

und nicht am wenigften aus China und Japan eine vortre -

liche Gelegenheit, die zweifellos ihre Frü te tra en wird.

Wie die Erfolge der Ausftellung au die t eilnehmenden

Staaten und insbefondere auf Dentfchland zuriickwirken, bleibt

natürlich abzuwarten. Unfere Gefammtausftellung wargläu

zend, das hat hüben und drüben die Vreffe hundertfältig be

ftäti t und die heimkehrenden Befucher haben von dem Eindruck

der eutfchen Abtheilungen auf die Amerikaner enugfam er

zählt, wie aber der Erfolg für unfere Exportinduftrie ausfällt,

danach wird man in Jahresfrift die Betheiligten felber fragen

müffen. Einmal gibt der Amerikaner, zumal der Gefchäftsmann,

der nach Bezu_ squellen die Ausftellung durchftreift, nichts auf

die äußerliche ekleidung, welche doch bei folchen Gelegenheiten

den Effect für's Laienauge hervorbringt, er will brauchbar

und billig kaufen, aber ni t fchön. Dann war ein großer

Theil unferer Ansftellun , o z. B. die ganzen behördlichen

Beiträge, die Vereinsaus tellungen, auch eine Anzahl großer

Firmen u. A., überhaupt nicht veranftaltet, um Handelsbe

ziehungen zu fachen, fondern lediglich zu imponiren, und fo

fchwer das dem Yankee gegenüber fein mag„fo ift es doch

gelungen, was ja auf unfere Exportinduftrie im Allgemeinen

wiederum belebend zurückwirken mag. Durchfchnittlich waren

unfere Induftriellen an der deutfchen Demonftration genau im

Verhältniß des Umfanges betheiligt, den fchon der bisherige

Export nach den Vereinigten Staaten in den verfchiedenen

Branchen befaß, und wenn auch das kräftige Auftreten der den

amerikanifchen Intereffenten gut bekannten Firmen, befonders

ge eniiber der fchwachen Vertretung ihrer englifchen Concurrenten,

o enbar einen guten Eindruck machen mußte, fo hat man doch

daran keine überfchwänglichen Hoffnungen zu knüpfen. Noch

hinfälliger wäre freilich die ebenfalls lautgewordene Befürchtung,

die geriebenen Amerikaner möchten die ihnen präfentirte Mufter

collection ausländifcher Fabrikate nur als eine wohlfeile Ge

legenheit benuhen, uns neue Eonftructionen abzufehen und ihre

Jnduftrie danach einzurichten. Man kann in Ausnahmefällen

feinen Concurrenten in der Werkftatt einiges abgucken, aber

niemals auf Weltausftellungen, wo faft ausfmließlicl) Dinge

_ezeigt werden, die der achwelt feit Jahren bekannt find.

Zudem entfpricht es der elbftzufriedenheit des Amerikaners

am wenigften, an fremden Muftern zu lernen; er zieht es bei

weitem vor, ausländifche Kräfte-direct in feinen Fabriken zn

j

befchäftigen, wenn er ihre Ueberlegenheit anerkennt, Unfere,

_elegentlich der Ausftellung nach Amerika gereiften Techniker

haben zweifellos mehr Neues dort gelernt, als unfere Aus

ftellungsobjecte den Amerikanern zeigen konnten, eben weil

erftere fich nicht auf Chicago befchränkt', fondern in den Fa

briken des ganzen Landes fich umgethan haben.

Wenn nun die Chicagoer Ausftellung in ihrer Totalität

einen, allen Befuchern gemeinfamen Eindruck hinterlaffen hat,

fo ift es, neben der märchenhaften Bracht der architectonifchen

und landfchaftlichen Anlagen, die Ueber eugung, daß wir mit

ihr an der Grenze des practifch Ausfü rbaren und äfthetifch

Genießbaren angelangt find, ja diefe Grenze vielleicht bereits

überfchritten ha en. Man kann ruhig behaupten, kein Ve

fncher, gleichviel ob er dreimal oder dreißigmal die Weiße

Stadt betreten hat, ift durch eine harmonifche Ueberficht ihrer

unendlichen Einzelheiten belohnt worden. Und das ift, wenig

ftens bei zwanzig Neifetagen und mehrmonatlichen Strapazen,

bitter. Diefe Ausftellung war zu groß; zu roß an Umfang

der Gelände, zu groß auch an Umfang ?er dargebotenen

Sammlungen. Bei einer Ausftellungsfläche, auf der ein

halbes Duhend Vferdebahnen lohnende Befchäftigung gefunden

hätten, ver chwindet das Vergnügen, der Genuß allzufehr unter

den Strapazen. Und die Gegenftände des täglichen Gebrauches,

an fich fchon kein anziehendes Ausftellungsobject, müffen lang

weilen, wenn fie von hundert Firmen nebeneinander wieder

holt werden. Auf dem Areal der Weißen Stadt. hätte in der

That eine Stadt, und zwar eine folche von 80-10000() Ein

wohnern, Maß gefunden, und diefe ungeheure Ausdehnung

entftand nicht etwa durch zu weitläufige Bebauung; im Gegen

theil, die chklopifchen Valäfte drängten einander mehr. als daß

fie ifolirt ,eftanden hätten, und nur die meifterhaft berück

fichtigten 8 erfpectiven ließen die Vläße und Avenuen harmo

nifch gegen die Gebäude zur Geltung kommen. Nur eines

verfchwand in diefen gigantifchen Verhältniffen, denen die

Statuen und der bildnerifche Schmuck, die Portale und Säulen

reihen fich gleich ungeheuer anfchloffen - der Menfch, für

den das Alles aufgerichtet war.

Nun wird fich eine Wiederholung des diesmal Gebotenen

freilich fchon von felbft verbieten, da keine Stadt noch einmal

ein Rifico von 40 bis 60 Millionen eingehen wird, deren

Deckung ein zweites Mal noch fchwieriger fich ftellen dürfte,

als in dem urwüchfigen und eldftroßenden Chicago. Ohne

in den Ruf einzuftimmen, daß eltausftellungen fich überlebt

hätten, kann man doch ohne Bedauern die Columbus-Aus

ftellung als den leßten Verfuch betrachten, neben dem Ver

_nügungslocal im Lapidarftil, das heute jede auf finanzielle

rfol e hoffende Weltausftellung fein muß, den Urfprungs

edan en einer univerfalen Rundfchau menfchlichen Könnens

feft uhalten, aus dem vor 43 Jahren die Weltausftellungen
entfzprungen find. Neun diefer Völkerfefte haben fich feitdem

ereignet; jedesmal ift dem Vergnügen, den Ueberrafchungen,

dem Ausftattun sfiück ein Fußbreit mehr Raumes geftattetworden, die näclxffte, 1900 in Yaris abzuhaltende Ausftellung

wird der Hauptfache nach dem Vergnügen geweiht fein, aber

- Hand auf's Herz - Befucher und Unternehmer werden

fich dabei am beften ftehen. Das, was die erften Weltaus

ftellungen fein follten, epochemachende culturelle Enchclopädien,

ift eine Unmöglichkeit, auch Chicago, das noch einmal eine

verzweifelte Anftrengung in diefer Richtung gemacht hat, konnte

dies Prinzip nicht retten und hat feine Unmöglichkeit nur auf's

Neue bewiefen. Einige Kapitel, z. B. die deutfche und ameri

kanifche Erziehung, die Malerei, find _elungen, andere, wie

die Weltcongreffe, für die man vergeblich 800 000 Mk. -

ganze 300,000 Mk. bei einer Bilanz von 102 Millionen - ver

ausgabt hat, find vollftändig in's Waffer gefallen. Es konnte

auch nicht anders fein; culturelle Panoramen, wie fie hier

gedacht waren, konnten gelingen zu einer Zeit, als die Technik

und die Wiffenfchaft noch überfehbar waren, heute find es

beide nicht mehr, und fo wenig heute noch ein Humboldt

inen „Kosmos“ fchreiben könnte, fo wenig kann heute eine

Ausftellung die Cultur von 1000 Millionen Menfchen im

Brennfpiegel auffangen und wiedergeben. Wir leben in der
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Zeit der Spezialitäten - nicht nur auf der Bühne, fondern

auch im Leben.

So follen wir auf die „Weltansftellung" verzichten? -

Nicht doch, nehmen wir die Fefte, wie fie fallen, aber ver

langen wir ihnen nicht mehr ab, als fie bieten können. Die

Weltausftellung wird zum Tummelplatz der leichten, heiteren

Grazie, ähnlich den populären Darftellungen, in denen das

Publikum an den Refnltaten der Wiffenfchaft nippt. Die

Knnft aber, die Jnduftrie, das Können und Wiffen in jeder

Geftalt kann fich nur noch, im befchränkten Rahmen der Fach- -

oder Landesausftellung zeigen und als erften, Großartiges

wenigftens verfprechetiden Anfang diefer neuen Ausftellungs

Aera dürfen wir die Jnduftrie-Ansftellung von 1896 in Berlin

begrüßen.

Literatur nnd xrnnji.

Volksbühne und volkedichtung.

Von Engen Wolff.

Volk ift das Schlagwort unferer Zeitauch auf dem Ge

biete der Literatur geworden. „Für das Volk" errichtet man

öffentliche und „freie" Bühnen, „für das Volk“ veranftaltet

man Unterhaltungs-Abende, „für das Volk“ fucht man beffere

Schriften in Maffenverbreitung auszuftreuen, - „für das

Volk" will man eine neue Literatur fchaffen. Die verfchie

denften und unklarften Vorftellungen verbinden fich gerade im

literarifchen Bereich niit diefem Begriffe, oder vielmehr mit

diefem Worte:

„Denn eben wo Begriffe fehlen,

Da ftellt ein Wort zur rechten Zeit fich ein."

Gewiß ift es ein berechtigtes und fogar dringend wünfchens

werthes Streben, die Erholnngsftunden der minder bemittelten

und minder gebildeten Schichten zu veredeln. Angefichts der

Erfahrungen aber, welche uns gerade in den leßten Jahren

befchieden waren, gilt es denn doch, vor verkehrten und na

mentlich überfmwänglichen Erwartungen dringend zu warnen.

Ein Blick auf den Spielplan der Volksbühnen follte e

nügen, um uns zu ernüchtern. Was bieten denn zunächft bie

fogenannten „Freien Volksbühnen" - richtiger focialiftifchen

Bühnen - ihrem Publikum? Sind das Stücke für's Volk,

die Werke der Jbfen, Tolftoj, Zola und ihrer einheimifchen

Nachbeter?! Stücke für's deutfche Volk?! Es handelt ich

hier durchaus nicht um den rein äfthetifchen Werth jener Dich

tungen, es handelt fich ausfchließlicl] um die Frage, ob fie

geeignete Kofi für unfere Volkskreife darbieten. Und da muß

gefagt werden - was vielleicht auch auf andern Gebieten

_ilt - daß manche wohlmeinenden Volksbeglücker ihre eigenen

* edürfniffe mit denen des Volkes erfchreckend verwechfelt

haben. Demokratifche, aber nicht Volks-Stücke feßten diefe

Doktrinäre ihrem Publikum vor, und ihr Publikum xnbelte ob

der Tendenzphrafen:

„Herrlichl etwas dunkel zwar, -

Aber 's klingt recht wunderbar."

Noch unrühmlicher geftaltet fich das Dafein öffentlicher Volks

theater gemeinhin. Wie oft häutet fich in Großftädten irgend

eme Vorftadt-Bühne, meift allerdings „der Noth gehorchend,

nicht dem eigenen Triebe“, zum Volksinftimt um, -nnd

zu welcher Stoffwahl fehen fich die Leiter alsbald gedrängt?

Mit Schiller fängt man an, mit dem „Scharfrichter von

Berlin" oder ähnlichen Rinaldo-Dramen läutet fich diefe Art

Volksthümlichkeit aus! Selbft die (üblichen Volks-Unterhal- )

fehen Theil ihres Programms rtungsabende blieben, im dramati

auf die Gattung Birch-Pfeiffer bald genug feftgenagelt. Ja,

'zur Blüthe am Baum der Dichtung werden

l Naturalismus durch gemüthoolle Vertiefung ergibt

auch wenn wir mit Siebenmeilenftiefeln über diefe Arten grau

figer oder feicht-fentimentaler Volksdichtung hinausfchreiten

nnd 83,118 pbra8e einen Raimund auf Herz und Nieren prüfen,

fo müffen wir wahrnehmen, daß die moralifirend-didaktifche

Ader feiner dramatifchen Allegorien den Kern feiner Volks

thümlimkeit bildet. Da fürchten wir denn wohl nicht ohne

Grund: wenn der neuerdings aufgetauchte Plan eines durch

Privatzeichnungen fnndirten Volkstheaters in der deutfchen
Reichshauptftadt i(„Schiller-Theater") Wirklichkeit _ gewinnen

follte, wird man bald in Verlegenheit gerathen, mit welchem

Spielplan eine folche ftändige freie Volksbühne aufrecht zu

erhalten fei:

„Wenn fie den Stein der Weifen

Der Weife mangelte dem Stein!“

Und fpricht nicht die troß aller edlen Heilungsverfuche üppig

wuchernde Eolportage-Literatur der abfcheulichen Hintertreppen

Romane beredt genug für den Gefchmack des Volkes?

Nein, wer nicht von der Zeitkrankheit der Volksanbetung

und Maffetibergötterung un eilbar ergriffen ift, darf nicht länger

vor der Frae zurückfchre en: Wie fteht es um die Phrafe,

für das Vol? fei gerade das Befte gut genu_ '.9 Daß man uns

nicht mißberftehe: es handelt fich unferes rachtens nur um

die Frage, ob die Volfsliteratur in unferen ?eitläufen wieder

ann, und unter

hätten,

welchen Vorausfeßungen.

Zunächft ftehen wir vor den Thatfachen, daß der niedrigere

Bildungsgrad der Maffen ein niedrigeres Gefchmacksniveau

zur Folge hat, während unfere Dichtung feit Jahrhunderten

eine Literatur der Bildung geworden ift. Sodann fällt der

in Deutfchland nach Klaffen und Ständen zerklüftete Bildungs

ftand fchwer ins Gewicht. Jene Divergenz der geiftigen Ju

tereffen zwifchen dem vierten Stand und den fogenannten

oberen Zehntaufend reißt bei uns, weit mehr als beifpielsweife

in England, einen fchwer überbrückbaren Abgrund in das

efainmte Bildungsleben der Nation, und fo auch in die

iteratur. Die Literatur ihrerfeits aber kann fich keine neuen

fozialen Zuftände unmittelbar erfchaffen, fondern zunächft nur

aus beftehenden hervor-gehen, um fie u fpiegeln - oder auch
zu verzerren. Schon daraus er ibt fzich, daß eine heutige

Volksliteratur einige Stu en tiefer anfehen muß

als die auf der Höhe der geiftigen Entwickelun

ftehende Literatur der Gebildeten. Für die eigentliÖ

literaturfähige Dichtung kann es fich leider nur noch darum

handeln, inwieweit fie mit volksthümlichen Elementen

verfe t und berjüngt zu werden vermag.

immt man Ynzu, daß die weiten fozialiftifckzen Volks

fchichten fich von olks-Unterhaltungsabenden und ähnlichen

parteilofen Veranftaltungen grundfäßlich fern halten, fo eröffnet

fich vor unferen Augen eine neue Kluft innerhalb der engeren

Streife des fpecififch fogenannten Volkes felbft. Denn die

radical abgerichteten Parteimänner wollen nicht Zufriedenheit

und Frieden, fondern Unzufriedenheit und Aufreizung fo ar

in ihren Erholungsftunden finden. Sie fuchen parteii che

Tendenzen, wo fich die unbefangeneren Beftandt eile des Volkes

mit fchlichter Moral begnügen. Hier die Ma fen zufamnien

zufchweißen und fonaeh eine Volksdichtung einheitlich in der

Gegenwart zu ermöglichen, wird eine Aufgabe, deren Löfung

nur in voller Berückfichtigung der nun einmal erweckten In

ftinkte gefchehen kann. Man wird diefen Trieb des Volkes

nach Berührung mit den Zeitfragen nicht unbedingt ignoriren,

fondern bereden müffen, Es follen damit natürlich nicht

Stücke von entgegengefeßter Tendenz empfohlen werden: worauf

es ankommt, ift die Herausarbeitung rein menfchlicher und

darum rein poetifcher Conflicte aus den zeitgenöffifchen Zu

ftänden und Problemen. Die Verklärung des roh ffYfflichen

i damit

als eine Vorbedingun für eine neue, e te Volksdichtung.

Selbft auf das ebiet des Liedes at die moderne Ten

denzdichtung ihre alles erftickenden Fangarme ausgeftreckt. Die

Sozialiften fingen eine Arbeiter-Marfaillaife, die Parteiblätter

colportiren Gedichte voll Herausforderung und Groll. Doch

l ift innerhalb wie außerhalb der Parteikreife die Lyrik iiber
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haupt in Mißeredit gerathen; entfprechend der allgemeinen

eitrichtung verfchlingt man Romane und Schaufpiele, ohne

iezu verdauen. Nirgends läßt fich das Heilmittel leichter

angeben und auch leichter ausführen, als gerade auf diefem

Gebiete. Gefang ift die Lyrik des Volkes zu allen Zeiten ge

wefen, an Volkslied ern von fortdauernder Wirkungsfähigkeit

leidet unfere Literatur feinen Mangel. Sowohl die bloße

Empfindung und Stimmung, wie die empfindungs- und ftim

mungsvolle Erzählung klingt mit unendlichen Variationen in

unferen Volksliedern an. Freiheit und Liebe, Kampf und Friede,

Luft und Leid lebt in dem reichen Schuh des Volksgefanges,

den wiederzubeleben oder weiterzuverbreiten eine Aufgabe ift,

die wahrlich über alle Varteiung hinausreicht. Aber gewiß,

ein Strom kann fich nicht lebendig erhalten, wenn feine Zu

fliiffe verfiegen: die deklamatorifche Rhetorik der heutigen Lyrik

gilt es durch elementare fangbare Klänge einer neuen Lied

uiid Balladendichtun zu übertönen. Die Literatur der Ver

gan enheit bietet Mu ter genug, und unfere Zeit ift andererfeits

mu ikalif genug, um die fouiit der nächften Zukunft erwach

fende Au gabe durchaus lösbar erfcheinen zu laffen. Trä er

der volksthüinlicheu Dichtung werden auf diefem Gebiete ie

Gefangvereine fein; aber nicht fie allein:' die Familie

ift der Boden, auf welchem der fchlichte Sang am natijrlichften,

ungekünfteltften gedeiht, wie es überhaupt aus diefem wie zahl

reichen anderen Beweggründen gilt, an Stelle der in Mode

gekommenen Maffe wieder die Familie und fchließlich auch die

gemüthvertiefende Einfamkeit in ihre Rechte einzufeßen.

Schauen wir nach weiteren Keimen für die Zukunft der

volksthümlimen Voefie aus, fo werden wir behufs Verftän

digung zu grundfählicljer Heraushebung derjenigen Elemente

unferer literarifchen Entwickelung genöthigt fein, welche volks

thümlichen Charakter an fich tragen,

Ernftlich können wir aber kaum über das fechzehnte Jahr

hundert in verfunkene Eulturperioden urückgreifen, wo es fich

uni wirkliche und Dauer verfprechende elebung volksthümli er

Saiten unferer Literatur handelt. In erfter Linie kommt da ür

die alte deutfche Volksbühne in Betracht. Es ift einmal an

der Zeit, zu fragen, was fich von jener in unfere Zuftände

hinü erretten ließe. Es ift bekannt,- wie eifrig Goethe beftrebt

war, den Stil des Hans Sachs in kleinen Farcen zur Wieder

auferftehung zu bringen. Man kann nicht fagen, daß diefe

Verfuche vergebens waren. Gewiß, es find Kleinigkeiten, aber

doch folche, welche die Taße des Löwen nicht verkennen laffen,

- Kleinigkeiten, wie wir fie von vorn herein als im Wefen

der Volksdichtung begründet fahen. Schlichtheit, Derbheit,

Frifche, Gemeinverftändliäzkeit, ein geradezu operirendes, kurzes

und bündiges Wefen wären denn auch künfti hin für das

Volksdrama an diefem altdeutfchen Mufter wie feiner Wieder

belebung zu ftudiren.

Daneben erfcheint uns befonders der Stil des Shake

fpeare'fchen Luftfpiel-_s berufen„ auf die volksthümlichere Ge

ftaltung unferer 'Buhnenverhültniffe hinzuwirken. Auf dem

Gebiete der Komödie hat uns der große Brite offenbar noch

nicht im entfernteften alle Dieiifte geleiftet, deren er fähig

IoareE-mJlmßwZhig fder deutHctHnbLuftfpYldickjtunghift überhau t

er ' u aepeare's i tar? t es ni t eine Hal -

wahrheit, wenn_ unfere Literaturhiftoriker nicht _müde werden,

zu behaupten, im Zeichen Shakefpeares fei _die Erneuerung

unferes_ Dramas gechehen?! Indie Entwickelung unferer

Tra ohie hat? ec? freihhchönuxdeftfecßs heinnfttalttmxlcljßig eingegriffÖn;

- a es o au eu ge ä e, a n etnng man er

fremderen Gößen! Aber noch harrt die deutfche Komödie, das

volkßthühicikhhe Lufftfhzielk fehhes Gb? mitf der i-YiIfernenfHand, um

die err a un u un zu er ämp en. orau wir hin

Kielen, ift nicht die andauernde Aufführung Shakefpearefcher

uftfpiele: eindringendes Studium_ derfelben _wird unferen

Zxthheilixhlidchhezrßnß noththufnÖlwemZ fihUZenßktVeQ-:lithikgung von Gi;

, _ i , jene agen e ar_ er i, jene unen

rinnbar Ziliznngende Genrezeichnung vorbildlich fchauen wollen,

die im efen _des germanifchenVolksgeiftes liegt. An die

Stelle der Satire muß verföhnliiher Humor, an die Stelle

parteiifcher Voreingenommenheit muß naive Unbefangen

heit treten. “

Naivetät freilich, mit der jede Volksdichtiin fteht und

füllt, ift die leßte Ei enfchaft eines heutigen Di ters. Ver

gleicht man das Rafffnement, welches unfere Zeitgenoffen auf

poetifche „Löfung" fo ialer Probleme wenden, mit der derben

Schlichtheit des fechze nten Jahrhunderts, fo tritt der Abftand

unferer Gegenwart von einem volksthümlichen Stil grell zu

Ta e. Für den Geift jener Ver angenheit legen namentlich

au eine Fülle von Fabeln, S wänken und poetifchen Er

zählungen ein beredtes Zeu niß ab: Eonflicte im E eleben

und fonftigen Verkehr der Gefchlechter, im Handel und andel,

im Verhältniß der Stände finden hier eine natürlich-menfchliche,

derb-unerfchrockene Löfung, wo die heutigen Dichter von anz

Europa, im Glauben, nie Dagewefenes zu behandeln, fi in

fpihfindi en Künfteleien eines überfeinerten Gefchmackes ergehen,

um fchlie lich der wahren, aus menfctzlichen Charakteren flie en

de? Löfung durch doctrinäre Tendenzen aus dem Wege zu

ge en.

Das „Schaufpiel“ und der Roman, die beiden Mifch

gattungen, find zum Träger jener raffinirten Ueberbildung

und Berbildung geworden. Dem gegenüber gilt es, die rein

poetifchen Gattungen defto nachhaltiger zu popularifiren. Bietet

das tragifche Volksdrama wenigftens in Raimund und Anzen

ruber große Mufter aus unferem eigenen Jahrhundert dar,

(fo wirdneben dem Volkslied doch immer die komifche Volks

bühne am meiften Ausficht auf durchfchlagenden Erfol er
öffnen. Hier gilt es alfo vor Allem den Hebel anzufzeßen,

Man errichtet fo viele Denkmäler, um vergan ene Verdienfte

zu ehren: verwende man doch die Hälfte des eldes, um der

ukunft Verdienfte zu fchaffen! Gelegentliche Breisausfchreiben

ür volksthümliche Stücke reichen nicht hin; grundfä lich und

dauernd it in diefer Richtung zu wirken, dergeftalt, aß auch

unvollkommene aber wenigftens talent- und verheißungsvolle

Verfuche auf dem Gebiete des Volksdramas ihren Lohn finden.

Die Zukunft der deutfchen volksthümli en Dichtun liegt

nicht da, wo fie die meiften führenden Schri tfteller der egen

wart fuchen: gewiß weder in ellas noch im Orient, aber

auch weder in Frankreich noch ußland noch Norwegen* und

auch nicht in Berlin, fei es nun in der Berliner Gefe fchaft

oder der Berliner Goffe. Die Zukunft der deutfchen volks

thümlichen Dichtung liegt da, wo deutfches Volksthum wächft:

in der Familie und bei der productiven Arbeit - aus der

friedfertigen, liebevollen Verfenkung in das deutfche Volksleben

wird allein eine echte Volksdichtung emporblühen.

(beheimrath Goethe.

Von (Lrnft Heilborn.

Es war an dem denkwürdigen Abend des 19. Auguft 1785.

Das Luftfchloß des Königs, Petit Trianon, erftrahlte in hellem

Kerzenglanze. Ein Luftfpiel wurde aufgeführt, an deffen Dar

ftellun fich die höchften Herrfchaften betheiligten. Die Königin

felbft fang die kecken Verfe:

De cette abZui-äe jnjuetiee

baut-i] (iii-e le paurguoj?

lien pine farts aut fait lu 10i.

Das Luftfpiel, das man aufführte, war Beaumarchais'

„Hochzeit des Figaro". Sieben Jahre fpäter und die zün

denden Wißworte diefes revolutionären Nothfchreies in Voffen

form gingen von Mund zu Mund der Barrikadenftüriner.

Wieder eine Reihe von Jahren fpäter und Napoleon erklärte,

die hochzeit des Figaro fei die Revolution „alexa eii nation“

gewe en,

Ju Deutfchland wuchs eine junge Schriftfteller-Generation

heran. Aus Frankreich zumeift kamen ihr die literarifchen

Anregun en und Alle ftanden fie unter dem ftarken Einfluß

der Rouffeau und Diderot und Beaumarchais. Aber fie waren
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z feqnenzen feftgeh

wie die Großen des Verfailler Hofes: das politifäz-revolutio

näre Gähren fpürten fie nicht. Sie dachten nicht daran, daß

die Träume fich zu Wirklichkeit verdichten könnten, daß man

auf der Bühne des Lebens zu Ende fpielen könnte, was auf

der literarifchen Bühne an_ efangen hatte. Keinem von ihnen

kam der Gedanke, die proc amirten Refultate und Forderungen

in der Politik des Tages geltend zu machen. Auch

nicht. Der aufgeklärte Despotismus, der damals in Deutfch

land herrfchte, war ein gar fanftes Ruhekiffen. Später ftell

ten fich die derzeitigen ?uftände als unhaltbar heraus, damals

war man mit ihnen vo auf zufrieden. In der Politik aber

find die Ingendeindrücke beftimmender vielleicht als auf an

deren Gebieten. Zeit feines Lebens hat Goethe an ihren Eon

a ten. Aber als nun eine jüngere Generation

kam, die von Anfang an das Wort Fleifch geworden fah und

der die Wirklichkeit die neuen Ideen interpretirte, da zürnten

fie, daß der Altmeifter deutfcher Kunft für fie und ihre Be

ftrebungen kein Verftändniß hatte. Und den Goethe, den die

Großvater als Stürmer und Drän er verabfcheut hatten, ver

fpotteten fie als „dicken Geheimrat mit dem Doppelkinn".

Mit Unrecht. Organifches Sichauswachfen kann man

Niemand zum Vorwurf machen. Aber die Auflagen, die man da

mals gegen den Geheimrath Goethe fchleuderte, find doch bis zum

heutigen Tage lebendig geblieben, Deshalb ift Ottokar Lorenz

Dank zu wiffen, daß er es unternommen hat, Goethe's poli

tifche Stellung fachkundig und aus den Quellen klarzulegenF)

Und noch einen anderen, intimen Reiz gewährt fein Buch. Die

fchlechte Mitwelt ift dem Ienenfer Profeffor und geheimen

Memoirenfchreiber gar nicht gerecht geworden. Er hat wirk

lich Grund, auf ihre Preßfreiheit und liberalen Ideen böfe

zu fein. Und da fühlt man es zwifchen den Zeilen heraus,

wie es dem Verkannten ein Bedürfniß war, den verkannten

Goethe zu rechtfertigen und fich ein klein wenig in der eigenen

Darfteflun kokett zu fpiegeln. Ein klein wenig.

Unzu riedenheit ift eine große politifche Tu end. Der

rämlichen Mutter Unzufriedenheit lachendes Kind ift der Fort

fchritt. Sie fehlte dem Gefchlecht, mit dem Goethe aufwuchs.

Sie ging felbft dem jüngeren Schiller, der doch als Revolu

tionär anfing, früh verloren. Wohl aber hatte die junge

Schriftftellergeneration ausgeprä ten hiftorifchen Sinn. War
das heilige römifche Reich deutxfcljer Nation zu einer Ruine

geworden, fo war die altehrwürdige Ruine ihrem Herzen doppelt

theuer. Ein jeder Stein wies auf eine lange, ununterbrochene

Entwickelung zurück. Und noch hielten die Steine zufammen.

Deshalb mochte man von einem Neubau nichts wiffen. Die

fozialen Berhältniffe waren leidlich ünftig, und wozu „Alles

durch das Volk", wenn der aufgek ärte Despotismus „Alles

für das Volk“ zu thun erklärte? Auch Goethe vertrat diefen

Standpunkt. .

Es ift bekannt, daß der junge Frankfurter Doctor fich in

dem eheimen Rathscollegium des Herzo s von Weimar treff

lich ewährte. Lorenz hat eine Seite feiner Thätigkeit an's

Licht gezogen, von der man bisher wenig wußte. Der intel

lectuelle Urheber des Fürftenbundes war - Goethe. Im

Winter 1778/79 hatte Friedrich der Große fich an Karl Auguft

mit der Bitte gewandt, in feinem Lande Rekruten-Mufterungs

pläße anlegen zu dürfen. Goethe hatte das Gutachten darüber

abzufaffen. Und diefes Gutacht

Politik der folgenden zehn Jahre beftimmcnd. Goethe rieth,

die Werber mö lichft hinzuhalten; gleichzeitig aber empfahl er

dringend, Anfclfluß an die Fürften der anderen mitteldeutfchen

Kleinftaaten zu fuchen und fie für gemeinfames Handeln zu

gewinnen. Der Herzog ging auf feinen Borfchlag ein. Aus

den Verhandlungen, die man damals anknüpfte, entftand der

deutfche Fürftenbund.

Es war ein fchwerfälliges und complicirtes Räder- und

Federwerk, deffen das heilige römifche Reich damals bedurfte,

um nothdürftig functioniren zu können. Man betrieb eine

Politik der Ein eweihteu. Es war das goldene Zeitalter der

Diplomatie. ir denken bei jenem Getriebe zumeift an feine

*) Goethes politifäje Lehrjahre. Berlin, Wilhelm Herß.

Goethe -

. das Politifiren derer

en wurde für die Weimarifclje . _
l Individualität den Sieg

f Weg fort. Immer fich felbft getreu.

f Metternich einer neuen Blüthe entgegen.

Earicatur in den Luftfpielen des Scribe; aber die Wirklichkeit

hatte viel von Caricatur an fich. Es war eine geheime Politik,

aber es war auch eine Politik der Geheimnißkrämerei. Das

achtzehnte Jahrhundert ftand allzufehr unter dem Reiz des

Geheimnißvollen. Man denke an all die geheimen Bünde und

Verbrüderungen, man denke an die Erfolge der Eaglioftro und

Genoffen! Man war wie die Kinder, die im Spiel aus irgend

einer gleichgültigen Sache ein Geheimniß machen, nur um

ihre Freude daran zu haben, mehr zu wiffen als andere. Zum

Theil war die geheime Diplomatie des vorigen Jahrhunderts

ein folcljes Spiel, Nur daß die Mitfpieler nicht ahnten', daß

fie fpielten. _ _ k _ _

Goethe war ein Eingewethter in das verborgene Getriebe

diefer Diplomatie. Er hatte oftmals eigenhändig Briefe fiir

den Herzog zu copireti, damit fie vor profanen Au en bewahrt

blieben. Er wurde in Folge feiner Freundfcha mit dem

Herzog in viele Fragen eingeweiht, die man unter anderen

Umftänden felbft Männern in feiner Stellung verheimlicht hätte.

Und Goethe war fich diefes roßen Vorzugs bewußt. Der

Einblick, den der Staatsmann oethe that, erweiterte den Blick

des Dichters Goethe. Mit Recht fah er deshalb damals auf

hinab, die nicht zu den Eingeweihten ge

hörten. Und wiederholt fprach er fich dahin aus, daß das

Regieren ein Mstier fei wie jedes andere, in das man fich

nicht einmifchen folle, ohne dazu berufen zu fein.

Goethe war ein Eingeweihter in das Getriebe der zeit

genöffif en Diplomatie, aber ihre Schranken wurden dadurch

u den einen. Sie erfchloß feinem Auge Tiefen, aber fie eugte

feinen Gefichtskreis ein. Und das hat Ottokar Lorenz verkannt.

Goethe war dazu auserfehen worden an der Mafchine, die das

Staatsfchiff trieb, mitzuarbeiten: der freie Blick über die

Wogen gin ihm darüber verloren.

Mit nbruch der fran öfifchen Revolution trat das in

Geltung. Deshalb konnte oethe ihr gegenüber den rechten

Standpunkt nicht finden, weil ihn die zeitgenöffifche Diplomatie

nicht finden konnte. Mehr als das: die Revolution hat die

Diplomatie überhaupt aus dem Sattel gehoben. Die wilden

Spieler in Paris deckten ihre Karten auf und fo wurde es

für den Gegenfpieler nu los, die feinen verdeckt zu halten. Die

Politik hörte auf, ein Stier zu fein. Der Barbier Schnaps,

deffen politifche Kanuegießerei Goethe verfpottete, war in der

That in Stand gefeßt, gerade foviel von den Welthäudeln zu

wiffen, als der Geheimrath Goethe, wenn anders er den

ltlouiteur äe France las. Und Goethe, der Heitere, Bornehme,

Abgeklärte war nicht der Mann dazu, in all den Schlamm

und Schmu unterzutauchen, um das Gold zu fuchen, das

auf dem runde lag. Unbeeinflußt von dem Ringen der

Ytenßchheit feßte er feinen Weg fort. Den Weg des Menfchen

oet e. '

Weil die deutfche Diplomatie Napoleon gegenüber die rechte

Stellun nicht finden konnte, deshalb konnte es auch Goethe

nicht. s ift allzu billig, Goethe von der hohen Warte des

geeinten Deutfchlands aus des Mangels an Baterlandsliebe zu

When. Er benahm fich, wie fich in feiner Stellung ein jeder

ann benommen hätte. Dazu kam, daß der Menfch Napoleon

den Menfchen Goethe feffelte und fascinirte. Das freilich

konnte dcr Diplomat aus der alten Schule nicht ahnen, daß

der Wille der Bolksmaffen auch über die Energie einer folchen

davontragen würde. Wie Goethe im

Bollgefühl feiner ei enen großen Individualität die Beftre

bungen der Maffen tets verkaunte und unterfchäßte. Hatte er

doch auch die Urfackjen der franzöfifchen Revolution nur in

der Regierungsunfähigkeit der Großen gefucht.

Der Sturm braufte vorüber. Still feßte Goethe feinen

Das Siegesfeftfpiel,

das er fchrieb, „Des Epimenides Erwachen" konnte freilich die

fiegesfrohen Berliner nicht begeiftern. Sie hatten in jeder

Hinficht ein Recht dazu, die froftige Allegorie abzulehnen. Und

ie thaten es. Man zuckte die Olchfeln, man lachte und fpöttelte:

„I, wie mee-nen Sie des?“ Mit Napoleons Sturz aber lebte

die Diplomatie in Deutfchland tvieder auf. Sie ging unter

Und wieder war
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Goethe ein Eingeweihter. Und wieder war er in Stand efeßt,

weiterzu fehen als die Anderen fahen. Und das ift der rund,

daß feine Freude über die deutfchen Sie e nicht rein, un e

trübt war: er fah die Gefahr, die von Olten her über Deut ch

land eraufzo ,
o wechlfelt in, der politifchen Laufbahn Goethes tiefes

Verftehen mit gänzltchem Verkennen. Unter einem Gefichts

punkte aber findet ,feine Stellungnahme ftets die gleiche Erklä

rung, unter dem GefiFtspunkt feiner Freundfchaft zu dem Herzog.

Als SchulerKarl u ufts trat er in die Politik ein. Lorenz

hat nachgewiefen, da er es zeitlebens blieb. Ein Schüler,

der feinem Lehrer unbedingt vertraute.

In »feinen Briefen über die äfthetifche Erziehung des

Menfchen hat Schiller ausgeführt, daß der Weg zur Politik

nur durch die Aefthetik führe, daß der Menfch nur durch die

Schönheit zur Freiheit gelangen könne. Schon ettner hat

darauf hingewiefen, daß iefer Gedanke für die po itifche Un

reife der damaligen Zeit ?arakteriftifch ift, daß er aber felt

famer Weife für die Entwi elung Deutfchlands wahr geworden

ift. In der That war die äfthetifche Bildung in Deutfchland

vorbereitend auf die politifche Bildung. Mag man alfo

Goethe's politifche Stellungnahme beurtheilen wie man will -

er ift der glänzende Stern gewefen, der Deutfchland diefen

Weg Ogewiefeii hat.

uch heute ift diefer Weg noch nicht bis zu feinem Ziele

zurückgelegt. Der Stern leuchtet noch immer.

Feuilleton.

Eine ruffifctie Rekrnteuaushebnug,

Von Graf Leo Colfioj.

Autorifirte Ueberfeßung von A. Elwerfeldt.

Als ich zu Anfang November nach Tula kam, fah ich eine mir

ioohlbekannte Menfchenmenge vor dem Rathhaus. und aus ihrem Lärmen

hörte ich die Stimmen der Betrunkeneu und das Wehgefchrei der Mütter

und Ehefrauen. Eine Sißung der Militär-Erfaßconimiffioit fand nämlich

ftatt. Vor einer folcheii Scene verweile ich immer gern ein wenig; es ift,

als ob mich ein Zauber fcfthielte. Ana) diesmal ging ich mitten in's Ge

wühl, um zu fehen, was da verging und die Leute auszufragen, und ich

ftaunte über den dreiften Muth. womit man am hellheiteren Tag und

mitten in der Stadt eine folctie Miffethat beging.

Wie jedes Jahr. fo hatten auch diesmal die Oleltefteii iii allen Ort

febaften unferes Hundertmillionenreiches die in den Liften verzeichneten

Männer verfammelt, darunter auch ihr eigenen Söhne, um fie in die

Städte zu führen. Unterwegs wurde getrunken, nnd die Alten wehrten

es den jungen Männern nicht x denn es wäre zu graufam, fie ohne Be

täubung durih Branntwein einem fo unvernünftigen Verfahren zu uiiter

werfen, das keinen anderen Zweck hat, als ein willenlofes Werkzeug der

Zerftörung zu fchaffen. Sie kamen in Schlitten angefahren, fchimpften,

flüchten, fangen, prügelten fich und verbrachten die ganze Nacht in den

Kneipen. Am frühen Morgen leerten fie wieder einige Gläfer Schnaps,

uni fich Muth zu maäien, und dann verfammelten fie fich vor dem

Rathhaus,

Hier ftehen fie nun, mit neuen Schafspelzen angethan, den Hals mit

geftrickten Wollenbinden umwiclelt, die Augen gefchwollen vor Trunken

heit. Einige heulen wild, um fich zu betäuben, andere find ftill und

traurig. Umgeben don ihren weinenden Frauen und Müttern, drängen

fie fich vor der Thüre, bis die Reihe an fie kommt. Eine Anzahl fteht

dicht zufammengedrängt im Flur des Aushebeaintes.

Mittlerweile ging die Arbeit in diefer Kanzlei rafit) von ftatten,

Man öffnete die Thür, und der Thürfteher rief Pjotr Sidorow. Diefer

Nachdruck verboten. f

fuhr zufammen, bekreuzigte fich und trat in ein Käinnierlein, wo die Re

kruten fich entkleiden. Pjotns Kamerad, der als dienfttauglich befunden

worden, kam nackt und zähneklappernd aus dem Sißuiigsfaal und zog

fich rafch an. Sidorow konnte es feinem Kameraden anfehen, daß man

ihn affentirt hatte, und wollte ihn noch ausfragen, aber man befahl ihm,

fich zu fputen. Er legte alfo feinen Schafspelz ab, zog feine Stiefel und

dann die Welte aus, ftiilpte das Hemd über den Kopf und betrat iiuu

den Sitzungsfaal, nackt und mager, daß man feine Rippen zählen konnte,

am ganzen Leibe zitternd und duftend nach Branntwein, Tabak und

Schweiß.

Hier befand fich an fiihtbarer Stelle im Goldrahmen das Bild des

Zaren in Paradeitniform und niit einem breiten Ordensband; cin Bild

chen Ehrifti, im Hemd und mit der Dornenkrone, hing iin Winkel.

Mitten im Saale ftand der mit einem grünen Tuche bedeckte Tiich,

worauf Papiere lagen und ein dreieckiges Geftell mit vergoldetem Reichs

adler, Ringsum faßen ruhig und gleichgültig die Mitglieder der Erfah

rommiffion; einer von ihnen rauchte eine Eigarette, ein anderer blätter-te

in den Arten.

Als Siderow eintrat, näherte fich ihm ein Amtsdiener, ftellte ihn

unter den Maßftock, ftieß ihm gewaltfain das Kinn hoch und richtete ihm

die Füße zurecht. Dann kam der Mann mit der Cigarette näher - es

ioar der Arzt - befühlte mit offenbarem Ekel feinen Körper, maß und

beklopfte ihn, ließ ihm durch den Amtsdiener den Mund auffperren und

befahl ihm, zu athmeu und zu fprechen. Das Ergebniß diefer Unter

fuchung wurde gebucht. Endlich war der Arzt fertig, rief, ohne den Con

fcribirten eines Vlickes zu würdigen: „Gut, ein Anderer!" und feßte fich

gelangweilt nieder.

Der Amtsdienei: ftieß alfo den jungen Mann vorwärts , der eilig

fein Hemd anziehen wollte, aber die Aermellöcher nicht gleich finden konnte.

Schnell knöpfte er feine Hofen, zog die Stiefel an, fuchte fein Halstuch.

raffte den Pelz zufammen und wurde wieder in den Sitzungsfaal geführt,

wo er, von den Beamten durch eine Bank getrennt, mit den anderen

Dieitfttauglichen warten mußte. Ein Soldat mit einer Bajonettflinte,

ehedem auch nur ein Bauernkerl wie Piotr Sidorow, doch aus einer ent

fernteren Provinz, bewaihte ihn und hatte den Befehl, ihn zu durch

bohren, falls er verfuchen follte zu entfliehen.

Jiizwifcben drängten fich Väter, Mütter und Eheweiber, hin- uiid

hergeftoßen von den Poliziften, vor der Thür, um nach angftvolleni

Warten zu erfahren, ob ihre Angehörigen als dienftfähig erklärt oder

losgefprochen waren. Ein Entlaffener trat heraus und erzählte, daß

Pjotr Sido-com Soldat werden muß, worauf deffen junges Weib laut

auffchrie, denn diefe Nachricht bedeutete für fie eine vier: bis fünfjährige

Trennung, Das Loos einer von ihrem Manne getrennten Soldatenfrau

aber ift harte Dienftbarleit oder die Schande.

Hierauf fuhr ein Mann mit langen Haaren und in einer Tracht,

die ihn von den übrigen unterfäiied, vor und näherer fin; dem Rathhaus

thor. Ein Polizeifoldat drängte die Menge zurück, um für ihn Platz zu

machen. Es war der Geiftliche, der die Rekruten vereidigeii follte. Diefer

Gottesmann, der fich fiir den befonderen und ausfchließlichen Diener

Chrifti hielt und don) die ihn umgebende Lüge meift felber nicht fah, be

tritt nun den Sißungsfaal, wo die Rekruten feiner warten. Er legt fein

Oberkleid ab und hüllt fich in einen prachtvollen Ornat, ftreiiht fein langes

Haar glatt, nimmt das Kreuz und das nämliche Evangelienbuch, ioelilies

das Verbot des Schwörens enthält, legt beides auf ein Pult. und nun

müffen alle diefe itnglücklichen, fchußlofen und betrogenen Jiinglinge die

ganz mechanifch und mit fefter Stimme von dem Priefter voigefagte

Lüge nachfyrechen; „Ich gelobe und fchwöre bei Gott dem Allmäctiiigen

und vor feinem heiligen Evangelium u. f. w. , . .", d. h. alle die zu

vertheidigeii, die man mir bezeichnen wird, und alles das zu thuii, was

mii: Männer befehlen, die ich nicht kenne und für die ich meine Brüder

unterdrücken foll; Pkänner, die Verbrechen begehen, uni fich in ihren

Stellungen zu erhalten.

t Die Rekruten fprechen ftumpffinnig die barbarifchen Worte nach.

Dann entfernt fich der Pope mit der ruhigen Ueberzeuguiig, feine

Pflicht gewifienhaft erfiillt zu haben, und die betrogenen Jünglinge glau

ben ioirklich, daß die foeben naihgeplapperten thörichten und unverftünd
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lichen Worte fie während ihrer ganzen Dienftzeit von jeder Menfihenpflicht

entbinden und ihnen dafür neue und ftrenge Soldatenpflichten auferlegen.

lind folche Dinge gefchehen öffentlich! Niemand ift da; den Betrügern

und den Betrogenen zuzurufen; Aber fo überlegt doch, was ihr thut; es

ift ja eine Lüge, die abfclteulichfte, hinterliftigfte Lüge, die nicht nur euren

Leib, fondern auch eure Seele zu Grunde richtet!

Niemand thut es. Jni Gegentheil, nach diefem Verfahren tritt der

Oberft in den Saal, wo die Rekruten eingefperrt find, und ruft ihnen zu,

gleichfam zum Hohn: „Willkommen, ihr Burfcljen! Jch ioünfche eua; Glück,

daß ihr in den Dienft des Zaren treten dürft!" Und die unglücklichen

lallen mit ihren von Trunkenheit fchweren Zungen die cingelernten Worte,

die ihr Glück ausdrücken fallen.

Draußen vor der Thür ioarten indeß die Verwandten noch immer.

Mit rothgeweinten Augen ftarken die Weiber nach der Thür. Endlich geht

fie auf und die künftigen Soldaten treten fchwankend, aber fonft gefaßt

heraus. Sie vermeiden es aber, ihre Verwandten anzublicken.

Nun geht das Jammern der Mütter und Weiber von Neuem los.

Einige werfen fich ihren Angehörigen um den Hals und weinen, andere

fiichen fich zu beherrfchen, wieder andere tröften die Klagenden. Mütter und

Weiber wiffen nun, daß fie fiir drei, vier und fiinf Jahre ihrer Stützen

beraubt und ganz verlaffen find, und fie wehklagen laut, Die Väter

feufzen oder fchweigen; fie wiffen, daß fie ihre Kinder fo nicht wiederfehen

werden; denn auch wenn fie wiederkehren, fo find fie nicht mehr willig

und arbeitfam, fondern liederliclje, von dem einfachen Landleben entwöhnte

Tagediebe.

Am Ende befteigcn alle ihre Schlitten und fahren wieder den Wirths

hitufern zu. Das trunkene Schreien und Singen, aber auch dasWeincn

und Jammern der Mütter und Weiber wird lauter und mifcht fich mit

den Klängen der Ziehharmonika und dem Flachen der Männer. Das

Saufgelage, worin diefe Opfer der Ungerechtigkeit fiäi betäuben, beginnt

abermals, und in den Kneipen, deren gefteigerter Unifaß die Branntwein

accife und damit die Einkünfte der Regierung vermehrt, wird das letzte

Geldftück vertrunken.

Dann geht die Fahrt wieder nach Haufe; hier verbringen die Rekruten

noch zwei bis drei Wochen in faft beftändigein Raufch; eines fchönen

Tages treibt man jedoch die ganze Herde zujammeu, und der militürifikje

Kurfus beginnt.

Die Lehrmeifter find ganz ebenfolche Bauern, wie die Lehrlinge, nur

daß fie fchon feit zwei bis drei Jahren betrogen und den Thieren ähnlich

geworden find. Die Unterrichtsmittel find Lüge, Roheit, Schnaps und

Schläge. Ehe noch ein Jahr vergeht, find Körper und Geift der gefunden

Jiinglinge ebenfo verthiert, wie die ihrer Lehrmeifter.

„Wenn nun aber Dein Vater, den man feftgenommen hat, ent

fliehen wollte, was würdeft Du than?“ fragte ich einen jungen Soldaten.

„JG würde ihn mit meinem Bajonett durchbohrenl“ antwortete er

ktumyffiunig und roh, wie ein ruffifcher Soldat. „Und wenn er mir ent

wifihen will, dann werde ich auf ihn fchießenlt* fügte er hinzu und war

ganz liolz auf feine Kenntniffe.

Jft nun der gute Junge tiefer gefunken als ein wildes Thier, dann

ift er fo, wie ihn die gebrauchen können, die ihn als Werkzeug benußen,

Er ift dann geliefert, verloren und ein Werkzeug, das der Gewalt dient,

Und dies Alles gefchieht in jedem Herbft, überall in ganz Rußland; am

helllichten Tage ,"_ mitten in den Städten , mit Wiffen und inJGegenwart

Aller. Die Bethörung ift aber fo gefihickt; daß Niemand fich ihr ent

ziehen kann, obfchon Jeder fie durchfchaut und verabfcheut.

xtus der zßauptfiadt,

tbritifch-üoburg-Gotha.

Es ift kein Traum. Wir fchreiben wirklich 1894, feit der Einigung

Deutfchlands durch Otto v. Bismarck find wirklich und wahrhaftig ganze

28 Jahre verfloffen. Die öffentliche Meinung fieht es nicht als felbft

verftändlich an; daß unfere Fiirften Subfidien von England beziehen und

dafür deutfilje Landeskinder iiber das Meer fchicken, damit fie in den Prairien

Nordamerikas für die Eity-Krämergilden und die Jntereffen des Londoner

Theehandels verbluten. O nein, diefe Zeiten find vorüber. ein für alle

Mal. Die Deutfchen fiir Deutfchland, und umgekehrt. Wilhelm [l. hat

fich mit Recht in fcharfen Worten gegen das Treiben der Auswanderungs

agenten gewandt; die nach der felfenfeften Ueberzeugung unferer genialen,

leitenden Staatsmönner ganz allein die Schuld daran tragen, wenn Monat

um Monat Zehntaufende unferer arbeitskräftigften, befcheidenften, beften

Bürger, Mark und Blut des Baterlandes, den heimathliäten Staub von

ihren Pantoffeln filjütteln und fich unfereri, nach Sr. Majeftät ironifchen

Worten, „elenden und jammervollen Zuftänden" auf das Schleunigfte

entziehen. Wilhelm ll. wiirde es nun und nimmer geftatten, daß deutfche

Fürften ihre ganz zufriedenen und gar nicht nörgelnden Unterthanen zur

Auswanderung nach Amerika zwingen, wie es heffifche Landesväterchen

einft gethan haben, und ich bin ficher, wenn er herausbekäme, daß fich

ein Mitglied der Verbündeten Regierungen von England befolden läßt,

wie dies ja vor hundert Jahren allgemein beliebte Sitte war, dann ftatuirte

er ein fürchterliches Exempel, Denn man muß wiffen, wir fchreiben jeßt

1894 und find einig. frei, rein deutfch; unfer Deutfchthum ift uns eine

Religion geworden in diefer Zeit, und eiferfüchtig wachen wir dariiber, daß

Niemand ihre Gefeßestafeln verleße.

_ Seit Ende December finden im prächtigen Parlamentsgeböude an

der Themfe öfter jene anregenden Unterhaltnngen mit nachfolgendeni Ab

ftimmungs-Gefellfckjaftsfpiel ftatt, die zu den Liebhabereien der dranciz- auc]

runter-Gentlemen gehören und den Verehrern edler Dreiftigkeit immer

einen ganz befonderen Genuß bieten. Es werden über Deutfchland,

deutfche Fiiftenthümer und deutfclje Herrfcher traullche Reden gewechfelt,

die durch Nennung mehrftelliger Zahlen von ihrem intimen Reiz nichts

einbüßen. Londoner Boys ftelleu an das Mjnifterium Gladftone recht

fchmeichelhaft neugierige Anfragen über deutfche Angelegenheiten, Fragen,

die wir loyalen Reichsangehörigen wahrfiheinlich nie riskirt hätten, obwohl

uns das deutfche Vaterland doch fozufagen näher fteht als den Marine

politikern und fonftigen Wafferköpfen des Cheapfide. Man erörtert fehr

eingehend die Rechte und Pflichten eines fouveränen deutfchen Bundes

fürften; Parlamentsfecretür Sir E. Grey erklärt; der Wortlaut des Eides,

den der Herzog von Koburg vor den Miniftern in Gotha geleiftet habe, werde

dem Parlament vorgelegt werden, und Mr. Gladftone, den Einige für

einen fehr guten Kenner der alten Phöniker und den ich für einen fehr

fchlechten Kenner der modernen Deutfchen halte, Mr. Gladftone tritt für

die Gewährung englifcljer Staatsgelder an den Herzog von Sachfen-Koburg

Gotha mit der Begründung ein, daß es weder im Jiitereffe des cnglifiljen

Parlamentes noch des englifchen Volkes liege, wenn der vormalige Herzog

von Edinburg als deutfcher Bundesfürft feine engen Beziehungen zu

Großbritannien aufgebe. Die britifche Staatsangehörigkeit des hochgebo

tenen Herrn fei keineswegs erlofchen, und Queen ilietaria habe den Ber

luft diefes treuen Unterthanen demnach durchaus nicht zu beklagen, linie

Zrjßtunia!

Deutfchland ift bekanntlich das Land des Ehauvinismus; deutfche

Journaliften fehr undeutfäyen urfprunges wiederholen uns das mit der

fie auszeichnenden, befcheidenen Aufdringlichkeit Woche um Woche, und

neulich ift zu ihrer Unterftüßung fogar ein Parifer Journalift herüber

gekommen, ein Mann von vielen Graden, der in Berlin Vorträge gegen

den Ehauvinismus halten will. Gleichzeitig haben die vereinigten Stink

thiere eine Aufforderung an die Blauveilihen gefandt, in Zukunft nicht

mehr fo unausftehlich widerwürtig zu duften, und der Wolf beruft eine

Bolksverfaminlung ein, urn cnergifchen Proteft gegen die durch das Lamm

vorgenommene Waffertrübung zu erheben. Ja, wir Deutfcljen find ein
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iiber die Meißen reizbares, unverträgliclfes, ttngemiithliclfes Volk. Wir laffen

uns zwar viel gefallen, Miethsftetter, Vefpafianfteuer, confequent realiftifche

Kauft, ungeghpften Wein und kuriofe Staatsmänner, aber was unfere

nationale Ehre anbelangt, hat's der Teufel, darin find wir von jeher un

gemein empfindlich gewefen. Wir haben wirklich nicht geruht, bis die

angenehme Gewohnheit fremder Nationen, ihre Kriege auf deutfthem

Boden auszukämpfen, ein Ende nahm; wir können Ludwig x17. feine

Spaziergänge durch die Pfalz heute noch nicht ganz verzeihen, fo nach

tragend find wir in folchen Dingen, und wenn deutfche Staatsbürger im

Auslande befchimpft oder wegen ihrer Nationalität attackirt werden, dann

fagen wir ihnen ordentlich die Wahrheit - warum find fie auch zu

deutfäyen Namens Ehre nicht hiibfch daheimgeblieben? Hendrik Witbooi

lebt auch noch, der Kaffernkönig, der unfere Eolonialpapiernen fortwährend

zum Narren hält und immer wieder „befiegttl werden muß, bis wir ihm

fchließliclf vor lauter Siegen das Land überlaffen - na, man darf dem Kerl_

fo 'was niht übel nehmen , er kann nichts dafür. er ift eben ein Koffer.

Man erkennt jedenfalls ohne Weiteres. wie blutig ernft es uns um die

Wahrung unferes nationalen Preftiges zu thun ift. Die Einmifchung

fremder Mächte in unfere Angelegenheiten gilt als Kriegsfall - nun ja,

aber England ift uns keine fremde Macht mehr. England ift uns intim

befreundet. Die Coweswoekfe foll ewig unvergeffen bleiben, das oftafrika

nifche Abkommen auch, wodurch uns John Bull liebevoll die Laft des

unheimlich dunklen Erdtheiles abgenommen hat, Englifclfe Beamte find

aus Reichsmitteln mit hübfcben Goldfaehen befchenkt worden, und Poultneh

Bigelow, in engeren Bekanntenkreifen auch Fowler Cop genannt, fchreibt noch

immer die glänzendfien Artikel gegen Bismarck ab, ift demnach entfchieden

reichstreuer und deutfchfreifinniger als wir verbohrten Bismarckdankbaren.

Wenn es alfo den Weftminfter-Denkern Spaß macht, die werthc Nafe je

weilig aus dem irifchen Schmuß herauszuziehen und in unfere Angelegen

heiten zu ftecken, fo können wir nichts dagegen einwenden, bedanken uns

fogar recht herzlich für fo viel liebes Jntereffe. Und ich bin iin Zweifel;

ob die nun doch 'mal blamirte Schillerpreis-Eommiffion nicht recht thltte,

naätträglich die dem guten Fulda verweigerten 3000 *Mark zu theilen

zwifcheu dem Londoner Brandon-Thomas und Ernft Wichert, den beiden

höchftgeehrten Dichtern unferer Litteratur-Epoche, zwifcheu „Ehorleh'sTantel'

und „Aus eignem Recht“. Gladftone weiß folche Eourtoifien zu fchäfzett;

u; kenne den alten Berdauungskünftler von der Seite zu gut... .

Eine Lücke in der Reichsverfaffung hat es ermöglicht, daß der

Sohn eines unferem Vaterlande mißgünftig geftimntten Volkes den

Thron eines deutfclfen Fürftenthumes befteigett konnte. Ich will jeßt

nicht davon fprecben, ob es vielleicht rathfam wäre, dem wieder ver

fammelten Reichstag fofort ein Gefeh vorzulegen, wonach deutfche

Länder, deten Dhnaftie ausgeftorben ift und für deren erledigten Thron

kein noch fo entfernter Verwandter deutf chen Stammes candidirt,

entweder als Reichsterritorien verwaltet werden oder einen vom Reichstag

gewählten neuen Herrfcher erhalten, der nicht regierendes ?Mitglied einer

unferer Fürftenfamilien fein müßte. Ich fchweige von diefer Seite der

bedeutfamen Frage. Auch habe ich perfönlich gegen Seine Königliche Ho

heit - denn fo muß man ihn nach allerhöchftem Beifpiel wohl tituliren

- den Herzog Alfred von Sachfen-Koburg-Gotha nichts einzuwenden, ob

gleich es mir mangelnder poetifcher Begabung wegen unmöglich ift, ihn

fo brutal anzulhriken, wie der noch lange nicht genug beftrafte Redacteur

Boshart von Jchtershaufen oder der Dichter des Herzog Alfred-Marfches,

der fich eines allgemein bekannten Namens - Hofmann - erfreut und

wie folgt delirirt:

King Alfred war ein hehrer Aha',

Drum laffet uns in Ehrfurcht nahm

Dent hehren Königsfproffen!

Auf, freu' Dich, Sachfenherzogthum,

Befing' o Mufe feinen Ruhm,

Streut (l) ihm auch duft'ge Rofen. (Das „o" in „Ro

fen"_ift hier kurz, gefchloffen, wie in „au“, das

„f" fcharf zu fprechett wie in „81mple“.)

Am fchönen JZ, der Leina Strand

Sein theurer Name auferftand,

Der Thron ift nicht verwaifet.

Auf, auf, Du treue Bolkesfäfaar,

Bring' wundervolle (l) Grüße dar,

Den edlen Herrfclfer preifet. (preifel 3m Englif chen

zieht ein Eollectivwort wie „Volkesfehaar“ aller

dings den Plural nach fich, aber fo weit find'

wir leider noch nicht!)

Seine Königliche Hoheit wird indeß auch von Profaikern in minder

beleidigenden Ausdrücken als ein liebenswürdiger und menfchenfreund

licher Herr gefchildert, und wenn er vielleicht bei Befteigung des Ko

burger Thrones feiner Umgebung ein wenig unwirfch erfchien, fo muß

man bedenken , daß in Geldfachen eben die Gemüthlichkeit aufhört.

Zwei Seelen wohnen, achf in feiner Bruft; centnerfchtoer ziehfs ihn

in die lieblichen und unregierten Gefilde Koburgs, aber ein Gegenge

wicht von 10,000 Pfund (englifch) ift auch nicht zu verachten. Doch fteht

zu hoffen, daß fiäq der Herzog zwifcheu den verfchiedenen Patriotismen,

zurechtfittdet und Sachfen-Koburg-Gotha fchlichtweg anglifirt. Hofmann,

der Dichter von Gottes Gnäden - Gnade Gott Jedem, den er befingt! -

hat in feinem eben citirten Meifterwerk den einfachften Weg dazu fchon

gezeigt: man erfeßt die deutfchen Worte nach und nach durch eng

lifclte, König durch [ring, Speichellecker durch az-aaplmat, und wenn

ein anglifirter Sachfen-Koburg- Gothaer Herrn Hofmann feine Be

wunderung ausfprechen will, fo fagt er etwa: „You fchreiben den

größten imdeailitz-.l euer las!“ Die leichte Erlernbarkeit der englifäfcn

Sprache, von der unfere zuweilen Shakefpeare im Original citirenden

Journaliften freilich abfolut nichts merken laffen, würde die Arbeit we

fentlich vereinfaäjen, und dem von Herzog Ernft maßlofen Jagdlieb

habereien fchtoer bedrückten Ländchen wird jeder Erlöfer aus diefen Sport

Narrctheien ohne Unterfchied der Nationalität hoch willkommen fein. Ihm

kann fehr rafch klar gemacht werden , daß englifclfe Prinzen in landes

väterlicher Gefinnung nicht nothwendig hinter ihren deutfchen Vorgängern

zurückbleiben müfien und daß verftiindige Fiirften den Hirfeh nur dann

ihren Unterthanen verziehen, _wenn er Baron ift und große Wiener Bank

hänfer leitet. Um die unter folchen Untftänden, beim naheliegenden Ver

gleich mit dem liberalen Mufterfürften Ernft Auguft j vielleicht allzu rafch

fteigende Popularität Herzog Alfreds ein wenig zu mindern, wäre es

vielleicht angebracht, von Reichs wegen den ohnehin zur weiteren Ver

waltung feines Amtes unfähigen Gladftone für den Neft feiner Tage nach

Koburg einzuladen. Der große alte Narr würde die fanatifclfften Angko

manen durch fein bloßes Erfcljeinen von ihrer Neigung heilen und könnte

fich nebenher doch bei den Bewohnern des Thüringer Waldes durch die

einzige Thätigkeit, wofür er ein ausgefprochenes Talent hat, durch Holz

hacken, beliebt machen, Nur fragt es fich, ob er Deutfcljland mehr nicht,

indem er Bäume für uns zerkleinert oder indem er England auf den

Holzweg führt und zu Grunde richtet. Es ift am Ende beffer, er bleibt

in London . , .

Herzog Alfred verdient alfo die Sympathien, die ihm unfere fonft gar nicht

fürftenfreundliche deutfäjfreifinnige Preffe von vornherein in fo außerge

wöhnlich hohem Maße entgegengebracht hat, und wenn ich mich als geborener

Koburger auch darüber ärgern wiirde, daß er unter Bismarck einmal daran

gedacht hat, fein Herrfchrecht über mich getreuen Untetthanen für ehliche

Milliönchen zu veräußern und daß ich ihm nicht 25,000, fondern nur

15,000 Pfund Sterling jährlich werth bin, fo will ich doch auch frei und

offen bekennen, daß ich meinerfeits zwar auch ganz gern in Reinhards

brunn refidirte, aber doch noch viel lieber 200,000 Mark p. a. in Edin

burg verzehrte, mithin einer fo großen Selbftüberwindung wie Herzog

Alfred nicht 'mal fähig wäre, Was mich aber bei der Sache nicht als

ltoburger, fondern als Reichsdeutfcher ärgert, ift das Betragen des eng:

lifchen Parlamentes. Es ift ja augenfcheinlieh, Niemand haben die frag

lichen Debatten, die dreiften Llnzapfungen der Herren Labouchere und

Right). die gönnerhaften, deutfches Rationalgefühl auf's Tieffte verletzen

den Aeußerungen des Homeriden Gladftone fo peinlich berührt wie den

Herzog Alfred felbft. Einmal haben es Fürften überhaupt nicht gern,

daß ihre Apanage discutirt wird, es müßte fich denn um eine Erhöhung

handeln, und zweitens fcheint der Wunfch durchaus berechtigt, die öffent

lichen Einkünfte des deutfchen , fouveränen Bundesfürften und Herzogs

von Sachfen-Koburg-Gotha nur im Landtage eben diefes Koburg-Gotha

verhandelt zu fehen, nirgend fonftwo. Und fo wenig ich es den Englän
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dern verargen mag , wenn fie für ihr gutes Geld . für 200,000 Mark

jährlich, auch reden wollen und als kluge Kaufleute die Frage ftellen.

was denn die Eith bei dem Gefihäft eigentlich profitirt, fo wenig ich es

Herrn Gladftone iibelnehine, daß er nach proßiger Gefchenkgeber Art fal

bungsvolie Worte an die Adreffe des Gefchenknehmers richtet - der noch

lange nieht feharf genug gebrandmarkte deutfche Chauvinismus findet folche

Subventionirung, wie er's nennt, unverträglici) mit der hohen Stellung

eines ieiehsdeutfchen Fiirften und durchaus beleidigend für das Reid.

Mr. Gladftoiie betont fromin und gottesfiirctftig, daß Herzog Alfred Mit

glied des englifctfen Oberhaufes bleibe. das heißt, ein fouveräner Reichs

fiirft dient gleichzeitig einer fremden, unter Umftänden fehr feindlichen

Macht. Nun thut fich ohne Weiteres die Frage auf: Negiert Herzog Al

fred Koburg-Gotha als deutfcher Bundesfürft oder als Angehöriger der

englifihen Königsfamilie, Mitglied des 1101130 ot' Loreley Es fcheint das

letztere. Denn fonft wäre wieder unerklärlich, warum der Berliner Hof

in ihm niclt den Herzog von Koburg, die fchlictfte ffHoheit", fondern den

Herzog von Edinburg fieht, den .englifchen Prinzen, und ihn als König

liche Hoheit anfpricht.

Aengftliitfe Gemüther werden ein naihdenkliches Sihiitteln des Haup

tes auch bei der "Nachricht nicht unterdrücken können, daß Herzog Alfred

zum Dank für die ihm bewilligten 200,000 Mark feine Abficht erklärt hat,

regelmäßig einen Theil des Jahres in England zuzubringen; Wenige

nur wird es wohlgethan dünken, wenn deutfäfe Fiirften fremden Nationen

gegenüber folche Ferienverpfliclfttmgen übernehmen. Ein britifches, britifitfen

Ejnfliiffen zugängliches Koburg .Gotha birgt ja nun freilich für das Reich

keine Gefahr. Erftens verdient Herzog Alfred unfer volles Vertrauen.

Und ftellen ioir im Ernftfall an Koburgs Grenzen ein paar von jenen

Geheimpoliziften auf, die jeht genug Schaffner hineingelegt haben und

fich wieder veiftändlieherer Thätigkeit widmen wollen. dann können wir

mühelos das ganze Land bis in feine entlegenften Winkel beobachten

laffen - die Leute brauchten bei der geringen Entfernung nicht 'mal

Brillen zu tragen.

Wer aber denkt den tragifclfen Conflict in der Seele eines temperament

voilen, fremdltlndifchen Fürften aus, der durch veraltete Erbfolgegefeße auf

den Thron eines großen und wichtigen dentfchen Bundesftaates gelangt

und im Kriegsfall vor der Alternative fteht, entweder fein eigenes, heiß

geliebtes Vaterland vernichten zu helfen, oder aber , . . unfere deutfäfen

Könige find keine Schattenkönige, ihr Einfluß reicht weit bei diefen mon

arctfifafen Volksftämmen, ihr Bertragsbruih ioiirde die Aetionskraft des

ganzen Landes hemmen, das fich vielleicht nimt berechtigt glaubt, Ver

rätherei mit Verraih zu erwidern.

Es ift ivirtlich niäft gut, daß der Menfch mehrere Baterländer habe.

Tiinon d. I.

drumatifclfe Aufführungen.

Madame Sans-Gene. Luftfpiel in 4 Acten von Victorien Sar

dou. (Leffing-Theater.) - Licht! _Schaufpiel in 3 Arien von Alux

Stempel. (Refidenztheater.)

Napoleon der Parbenü ift augenblicklich in Paris wieder fehr modern

und fehr beliebt, moderner und beliebter vielleicht als feit dem hiftorifihen

Tage, da man feine Gebeine unter klingendein Spiel in's Pantheon iiber

fiihrte. Warum die Panamarepublik fiir Freiheit, Gleichheit und Lieder

lichkeit gerade jetzt den Manen des ttfrannifckfften und in Geldfachen an

ftändigften aller Eäfaren fo wehmuthsvoll opfert, darüber mögen fich die

Koll en von der Politik *ihren immerhin edeiften Körpertheil zerbrechen;

uns ann die Thatfache genügen, daß keine Woche vergeht, wo nicht ein

hervor-ra endes Boulevardblatt in wunderfam lhrifchen Feuilletons den

kleinen orporal verherrlicht, daß kein Verlag, der auch nur ein Bischen

auf fich hält, es verfäumt, in dicken, immer illuftrirten Bänden des

großen Corfen Privatleben ebenfo liebevoll wie detaillirt ausfchlaclften

läßt. Sogar ein „Er-ana dlupoläon zwar lea petira entante“ ift neuer

dings erfchienen. Daß fich der nächft Fulda feinfte Witterer der kom:

menden Mode, Victorien Sardou, den prachtvollen Stoff nicht entgehen

laffen mochte, ift um fo felbftverftändlicher, als fich leichzeitig niit ihm

vier oder fünf andere Parifer Dramatiker auf den 9 ann von Toulon

fiiirzten; daß man aber fein Machwerk drei Monate nach der Parifer

Premiere fchon in Berlin Xfpielen mußte und es fich zu diefein Be

hufe unter fehr drückenden - edingungen fieherte, fcheint etwas weniger

felbftoerftändlich. „Bkadame Sans-Gene" ift in jeder Beziehung Sardou's

fchwächfte Arbeit; zuweilen könnte man ioirtlich glauben, Lubliner der

Tuchhändler oder Philippi der Makler hätten hier ihre fiircherliitfen Hände

im Spiel gehabt. Daß es auch man entfernt an den iprühend geiftvollen

Satiriker von ehedeni erinnert, der Parifer Sitteneomödien von faft arifto

phanifcheni Witz und tiefer Lebensweisheit fthrieb. daß inan zu feiner

wahrhaft fchmerzlichen Enttäufikfung all die überrafclfenden Feinheiten und

pikanten Reize vermißt, ioomitMonfieur Bictorien friiher blendete, das fei

ihm nicht zu hoch angerechnet; aber felbft feine fenfationell-albernen Ge

fchichtsklitterun en, Theodora, Thermidorf Kleopatra 2e., darin die Bern

hardt ftrahlen ?eilig überrugen hoch das fiir die kleine Rejane gedrechfelte

Opus. Zwar Bietorien wußte, worauf es feinem Boulevardpublikum an

lam, und der ftürmifäie Erfolg des Stuckleins in Paris hat ge eigt, daß

er noch immer zu re>)nen verfteht. Ein kaiferlictter Hofftaat von Parvenüs,

Herzögen, Fürftinnen, Prinzefiinnen und Akarfclfällen, die ohne die Gunft

des Siegers von Aufterliß und Jena an der Drehbank ftehen, Windeln

ioafchen und Kellnerdienfte verrichten mußte; alle diefe Emporkömmlinge

proßigen Wißes voll und höhnifch auf Menfclten herabblickend , die nur

einen Fehler haben: daß es ihnen ebenfo geglückt ift. Einen ganzen, und

den auiiifanteften Act feines Dramas füllt Sardon init draftifchen Schil

derungen der originellen, täppifchen llngenirtheit feiner Heldin an, die wir

iin erften Aufzuge als zungengewandtes Witfchermädel, im zweiten als

Her ogin voiNDanzig fehen. Troß ihrer märchenhaften Rangerhöhung

lit ie die flotte Dirne ans dem Faubourg geblieben. und trop langwierigen:

Leetionen in feinem Anftand und wahrer Bildung hat fie fich nichts voni

vornehmen Schliff anzueignen gewußt. Wie fie unter Leitung eines Tanz

profeffors unglaublich ungefchickte Referenzen maiht, ihren prunkvollen Salon

zum Ankleidezimmer degradirt oder erhebt, wie fie fchließlich den weib

lichen Hoheiten von Napoleons Gnaden die allerpikanteften Grobheiten fagt

und, ur Wuth gereizt, wirklich kein Blatt mehr vor den Mund nimmt -

das it eine nicht minder amiifante und boshafte Satire auf mancherlei

höfifihes Leben, als der zweite Act des nicht gekrönten „Talismans“ fie

bietet. Auch wenn fich nachher der mäitttjge Weltherrfcher mit feinen

taiferliafen Schweftern ini fchauerlictfften Eorficadialekt zankt und fie all'

die erborgte Würde, rafend vor Zornf zu Boden fallen laffen, wundervolle

Plebs in Hermelin - auch dann noch wahrt Sardou feinen alten Ruf,

obwohl er fich fchon verdächtig oft in den Fußftapfen der Offenbach

Librettifihreiber bewegt und ke darauf los carilirt. Sobald aber die

Staatsaction beginnt. ein Graf Qkeippei-g zur Kaiferin ichleiclft, von

Napoleon auf folcheni Schinu glerpfade geftellt und verhaftet wird, fo

bald dann der unvermeidliche egeu gezogen und auf Pulver und Blei er

kannt ivird, offenbart fich die ganze Hohlheit und-Sinnlofigkeit der Mache.

Zum letzten Mal ift es dem raffinirien Bonlevardpoeten in feiner „Tosca“

gelungen, das Publikum auf eine vieraetige Folterbank zu fpannen und

dureh ein reuelvoll frecbes Spiel mit Bienfafenleben unfere Nerven zu

zerreißen; ?eitdeni ging er, man darf fagen, Gott fei Dank, diefer Kunft

oerluftig, Sein unglaublicher Graf Neipperg, der langwciligfte Euion

der Welt, intereffirt noch weniger als die iibrigen Sciieinen; ilkapoleon,

der Paris toll macht. hat fiir uns höchftens noch Bedeutung, wenn wir

von jemand Anders als von Sardou fein Parveniiihuni betonen hören,

und die grob einiönige Eharakteriftik der Madame Sans-Gene entfchädigi

nicht fiir die unheimliche Bläffe aller Nebenfiguren, Favit: Neben ein

und einem halben Act voll luftiger Zerrbilder ein und ein halber Act

Scribe-Ennui; der Expofitionsaet mit Revolution, Kanonenfclflägeu, Mai*:

feillaife, Gefangenenreitung allzu cibgefpielt was alfo anderes konnte

den Abend retten als tief ausgefchnittene Koftiime und prachtvolle Möbel?

Die Empirezeit bot glücklicher Weife Gelegenheit, anf diefen Gebieten einen

kiinftleri then Reicht nm zu entfalten, der zwar weniger nach dem Ge

fchmack effiiÖfs als dein Adolf Ernffs fein mag, dafür aber auch fo

dounernden eifall erweckte, wie ihn eben nur halbnackie Mädihen ent

feffeln können, Jede von den mitwirkenden Damen bot in diefer Be:

ziehung ihr Beftes, und wenn fich Jenny Groß als Künftlerin noih nie

ewaltige Blößen Vergeben hat, vergangenen Sonnabend that fie es, Im

ntereffe unferer eidenftoff-Induftrie, deren Production noch immer zu

rückgeht, wollen wir von erzen hoffen, daß des Fräuleins Groß Spar

famkeit für die Berliner il) ode nicht ähnliche Bedeutung erlange, wie die

Sans Gene-Toiletten der Rejane für Paris. Wir Herren der Schöpf

un müßten uns fonft wirklich fchänien, in diefein Winter Bälle zu be

fu en. .

Was die wirkungslos berpuffte Jieklaine, die „Madame Sans-Gene"

zum Ausgangspunkt diplomatifcher Verwicklungen machen ioollte, was

Sardou's, des Senilwerdenden, Mangel an dramatifcher Schlagkraft,

diihterifclfem Können iind Diologwiß nicht erreicht hatte, ungehörigein

Eouliffenbeiwerf und fraulichen Reizen ift es gegliickt. Adolf Ernft aber.

der Bielgefctfmähte, der erft neulich fich ärgerlich auf die Lippen biß, als

noch ausgezo enere und beffer genährte Fräulein über die Bühne der Alten

Jacobftraße „iipften, als er felbft bieten kann, Adolf Ernft follte aus

lttefundheitsructficlften dem Leffing-Theater jetzt lieber fern bleiben. An

fänglich zwar möchte er noch_ lauter lachen als in jener „Revue 1893“;

nachher aber wird er na; zornig fragen, wo denn im nächften Jahre feine

Einnahmen bleiben follen, wenn alle Berliner Theaterdirektoren auf die

roheften Inftinkte des Säiaupöbels fpekuliren. -

Das Stempekfihe Stuck erfreute fich einer minder nachfichtigen Auf

nahme, denn es wurde ausgeböhnt. ausgezifctft, fogar ausgepfiffen. Im

erften Arte-erzählt uns ein funger Ex-Liederjan die unmögliche Gefchiafte

feiner Erblindung. Den zweiten Aufzug füllt ein tragiiomifclfer Haus:

verkauf. Der dritte, wo der Iungling plötzlich nicht mehr blind ift, wird

mit rohen Anfpielungen über eine iinftige Piutterfehaft gewürzt. Als



Ar. 3. die Gegenwart. 47

Neqnifit dient hier ein Kinderhemdclten für den noch lange nicht ein

treffenden Sprößling, zwei junge Mädchen fcherzeti mit einander dariiber,

und zuleßt fchenkt man der armen Frau, über deren Beleibtheit geulkt

wird, eine Milchflafcite mit Saugvorriäftungz. Diefe anmnthigen Zötchen,

eini e ausgediente Luftfpielfituationen, z. . ein Heirathsantrag an die

falf Adreffe, und krampfhafie Abgänge nnd Actfcifliiffe, die alle ammt

wirkungslos verpuffen, fchwimmen in einem angeblich naturalitifchen

Brei, der unterm Vorwande der Milieufchilderung und Charakter eichnung

endlofe Gleiaigülti keiten und langweilige Erzählungen enth' t, Auch

Sttindberg und Ib en werden citirt, aber wir möchten die Worte der Frau

Krüger an ihren nervöfen Ehegatten lieber an den Herrn Autor gerichtet

fehen: „Was weißt denn Du von Ibfen; Du haft was auf efchnappt und

plapperft es wieder!“ kliäthfelhaft ift es nur, wie diefe ta entarme, aber

anfpruchsvolle Dilettanterei den Weg auf die Bühne fand und die treff

lichtefn Darfteller bemühen und das aiglofe Sonntagspublikum ärgern

du ie.

Die Münchener „L4“.

Man nennt Miinchen die erfte deutfche Kunftftadt, und gewiß mit

Recht. Man nennt Berlin eine miferable Kunftftadt, und kaum mit Un

recht. Und trotzdem, wenn ich fiir mein befcheiden Theil heute ausübender

Kiinftler wäre, ich wiirde lieber in Berlin als in Miinchen wirken.

Warum? Miinchen ift mir zu fehr Kunftftadt, zu ausfchließliclf,

wenigftens durch feine Einwirkung auf Kiinftlerkreife.

In Berlin verfihwindet der Künftler in der Muffe. Er kommt nicht

in Berfuchung fich einzubilden, daß ihm alle Welt zum Atelierfenfter

hineingucke und forgfani beobachte. ob er in einen riinen, blauen oder

violetten Farbentopf greife. Er fühlt fich mehr un intenfiver als In

dividuum. Er lernt die Kunft als einen Theil der großen allgemeinen

Eulturbewe ung kennen. Er wird befcheidener und zugleich ftolzer, und

was von eiZtein Künftlerthum in ihm ift, wird er - falls er es fich zu

bewahren weiß und nicht in irgend einem Modetempel opfert - mit

eiferfückitiger Liebe hiiten und als fein Menfcltlichftes zu* hegen fuchen.

Anders in Aiiinchen. Dort hockt alles viel zu fehr aufeinander

und wird die ewigen Farbendiinfte nicht los. Ein rigorofes Fachnieier

thum bildet fich aus, Man fucht fich gegenfeitig durch malerifche Virtuofen

ftiiclchen zu fteigern und zu fchrauben. Die Individualität finkt im Werth,

und das verblüffende Können tanzt als Schaum auf der Welle. Es bilden

ich Wortfiihrer heraus, die oft nicht viel mehr als Tafchenfpieler und

rapezkiinftler find. Man hat alle Bilder der Welt efehen, man kennt

jedes iofungswort, man nimmt die leifeften KursfZwankungen wahr.

und fteis beeifert man fich, an der Spitze zu fein, mit den extremften

Erfcheinungen in Yaris, Holland und London Fiihlung zu behalten und

überall die hohe Schule zu reiten. Die kalt-levitra monat-unt droht zur

Cirkursmanege zu werden, Dies in vielen Dingen die Vhhfiognomie

Münchens, febald man die ganz großen Kiinftler, die hier wie anderswo

leben könnten und - die fich ftill verhalten, in Abzug bringt,

Berlin gegeniiber hat fich naturgemäß in München ein hohes Ueber

legenheitsgefühl herausgebildet - was ja durch das befondere Kunfiniveau

der beiden Städte hinreichend begründet, aber nicht gerade ein fchöner

Eharakterzug ift. Immerhin werben fie um die Gunft des Berliner *Publi

kums, Aber fie glauben fich dabei nicht befonders anftrengen zu miiffen.

Was man gerade zur Hand hat, ift gut genug. Und fo kam die Bier

undzwanziger Ausftellung zu Stande, die um Neujahr bei Schulte eröffnet

wurde, Sie ift ein ivenig pover ausgefallen fiir die Zahl und Bedeutung

der Befihiiker. Bon fiinftlerifayen Glaubensbekenntniffen hält fie fich fern.

Was fie angeftrebt und erreicht hat, ift die Entfaltung eines achtungs

werthen Niveaus. Man kann fich damit begnügen. Aber es bleibt eben

ein Begniigen,

Man fucbt nach einer befonders markanten Erfiheinung, wie man

ihrer bei den Berliner „Al“ ftets mehrere findet. Man entdeckt keine,

obwohl man genau weiß, daß manch eine da fein könnte. In der einen

oder anderen Art hat man meift fihon das Eine und Andere gefeheti.

Die Helden feiern, da blicken die Schildträger um fo gravitätifcher drein.

Was ift z. B. die „Veritas" von Johannes Leonhard für ein Weibs

ftiick? Und warum nennt fie fich gerade „Veritas7" Sie könnte ebenfo

gut „Jmxudieitia“ heißen oder „Stupidiias“, bei ihren lüfternen Glon

augen. ber ein derartiger Einwand gilt den Herren von der hohen

Technik bereits als ein Laien-Armuthszeugniß, Es kommt ihnen bloß

auf den eleganten Vinfel und das fchneidjge Brabant-reiten an - und da

will man auch noch eine gewiße geiftige Bedeutung, Gemiith, Seele und

wer weiß was Alles von ihnen verlangen. Man will, daß fie nicht bloß

etwas zeigen, fondern auch etwas fein fallen. Aber Individualität und

Berfönlichlcit, die find ja nicht nöthig, wenn man nur mit der Palette gut

umzugehen ioeißl _

Uebri ens ift Leonhard noch nicht einmal technifctf etwas Befonderes.

Da über-tre en ihn andere bei weitem, Hans Borchardt zeigt fich hier

als der Haupt-Prime von fpecifiiäl münchnerifchem Localcharakter. Er

ift gewiß ein begabter Mann von gelenkiger Hand. Aber er verbleibt

nicht in der Befibeidenheit feiner Natur. Er möahte gern „genial“ malen.

Aber das kann er nicht. Somit nimmt er die äußeren Allüren der

Genialiiät an, eine gewiffe Unordentlichkeit, Gefchmaitlofigkeit und Kraft

proßerei. Es paffirt ihm aber dabei das Unglück, daß er die Nebendinge

mit ziemlicher Regelmäßigkeit zur Hauptfache maäft, was beim wirklichen

Genie niemals vorkommt. Er malt z. B. ein Mädchen, das in einem

dumpfen Zimmer bei feiner Handarbeit fißt, Es ift gewiß nicht tadelns

wert-h, wenn man einen derarti en unbedeutenden Burgau zu einer Licht

fiudie ausnu t, Aber .man mu doch _ftets einwenig dem ujetilkechnung

ZLagde-nh und ichfcZer Sßimiiung Yfchtmfilegfefn, die ?in befiäder Zeh? fihtenxzes

ä en um i ver reitet. n a t e wa zwi fen to un e

handlun sweife. Dies ift bei Borchardt der Fall, Die von ihin beliebte

Vinfelfu rung würde etwa zur Darftellung eines Arbeiteritreiks paffen,

wo ftarle Eontrapofte in Licht und Schatten und _ein derber Farbenauftrag

der Individualität des Borganges entfprechen iuurden. Hier ift zur Auf

wendung derartiger teäinifckfer Mittel kein anderer Grund vorhanden, als

daß der Malendas Bedürfniß fsiihlte, fie zu zeigen -- wobei _es ihm dann

gan? gleich ultig war, welcher Zorwurf ihm gerade unter die Hände ge

riet . So ch man elndes Zweckgefuhl ift fch ießliä) nichts Anderes als

mangelndes Stilge uhl, und das ift ein Zeichen von einer ungefchloffenen

kiinftlerifchen Verfönlichkeii. Aueh das ift bedenklich, daß Borchardt trop

anfpruihsvollen Farbenvortrags, nicht einmal fo viel innerliche Kraft be'

feffen hat, um feiner Schilderung die Vertraulichkeit und Unbelau äftheit

zu_ wahren. Anf den erften Blick fieht-getan, dafi das Mädchen odell

gefeffen hat und nicht naiv fich felbft' uberlaffen war., Somit fchaut die

Kunftltchkeit und Abfickft. zumal bei den aufdri [nb in der Sonne

fchwankenden Fenfterjaloufienz_ überall aus diefem ildeheraus, und es

ift daherzl tirsoß _ZghentirdialerZctlfen kßöjttikienfsh veÜehlt, kein echteKKunQt

wer , wei e ni mi er e en un eri en e innung geina wur e.

Weit tödlicher erfckfeint niir, weil anfpruihlofer und utiinanirirter,

ein Interieur von Friedrich Fehr, Ein Herr in Empirefrack lieft da

drei Damen etwas aus einem kleinen Buche vor. Ein ftilles. andächtiges

?Zeiiktitlianderfein dig-allem, idtraMYemdStlüfldclteßfÜEircßnde ßbiolißrähmcßzen

unen an den än en, un a an aträni es erät tet um er.

Was dem Maler das Wichtigfte ivar, ift vorausfickftlich die Abftufung der

Beleuchtung bei den drei Damen. Die vorderfte hat den vollen Schein

vom Fenfter her, die mittlere fiht im Zwielielyt, und die hinterfte ver

fchwindet beinah im ?dunkel der Zimmeiecke. Aber das hat nichts abfichtsvoll

Berleßendes. Es erhoht nur noch den Eindruck von behaglichem Schummer

ftiindchen. Getviß, bciallenTüchtigkeit. keinerfctiiitterndes Meifterwerk,

diefes Bild. Aber es liegt eine eigene und feine Liebe darauf . . .

Bon diefeni anftändigen Mitt-elgut ift noch Berf-chiedenes _daz wie

auch von finnloiem -technifclhen Brillantfeuerwerk. , Eine wirklich inter

Ycfßte tZtchmfclZe ?tudiÖ rucsrt von littglßfn tif?: eiln lid? die sdunkle

*-1 one enrei e on uf auern in en e ri er eu een ircu raum

herabzwo _gerade eine bunte Feerie ftattfindet. . Da hat das malerifäfe

Auge ein feines Problem geftellt, das die malerifche Hand gefchiekt gelöft

hat, Als _ilkerfönlicljkeit tritt_am Eoncentrirteften hervor Benno Becker.

Seine drei Bilder zeigen eine eigenthumlich verfchleierte Farbengebung,

worin die Werthe mit mufikalifieher Empfindung wirkfam ge en einander

abgeftimmt find: etwas Träumerifihes breitet fich über diefe atm-wieder

albien. Ifntenßvxe?RaturßYdiumdverraYen zwseiÖtatßdfclgaftenk von h? ?ins

e: zi ern e onweni un jan zen e ar enge une au em

Iulibilde, melancholifhe Herbftfchleier und rothwelkes Laub _im November

wald. Da ift die Stimmung der Natur mit menfclfli fuhlender Seele

begriffen, und die Hand hat es vermoayt, die, erlauchten kuaneen wieder

zugeben und zu' kraftvollem Gefammtton zu verbinden. _ u

'Auch zwei _plaftifitfe Arbeiten find den Malwerken beigefugt und

verftarken wefentlich die kunftlerifckfe Bedeutung der ganzen Beranftaltung.

Zwei Statuetten: ein Felsblgckfclfleuderer von Hugo-Kan fmann, wohl

nicht unbeeinflußt von Stucks Athleten , und der uber Alles ruhinliitfe

Ne er von Rudolf Maifon, eine Art: und Raffenftudie von höchfier

Vo endung und verftändnißvollfteni anatomifchen Gefühl. Z

ranz eroaes.

Yotizen.

Den „Gefammelten Schriften des General-Feldmar challs Grafen

von Moltke" reiht fich foeben auch deffen bekannteftes rk an, feine

„Briefe über Zuftände und Begebenheiten in der Türkei“,

und zwar in einer neuen Ausgabe, die dem Werthe diefes Werkes allfeitig

erecht wird. (Berlin, Mittler & Sohn.) Brofeffor Hirfcltfeld, durch

?eine im dienftlichen Auftrage ausgeführten Reifen in Kleinafien einer der

beften Kenner der Levante, hat diefe Herausgabe übernommen, das Werl

mit einer Studie: „Moltke und der Orient“ eingeleitet und es mit Er:

läuterungen begleitet. Die Skizzen, die der junge Moltke in Bleiftift

und Aquarell ausfiihrte, die Karten, die er dafelbft zeichnete, find dein

Werke beigefügt. Sehetnwir ihn in letzteren als zuverläffigeti Topo

graphen, fo zeigt er na; in feinen Skizzen zuweilen auch als feiner Be

obachter der komifchen Figuren, die z. B. das Straßenleben von Eon

ftantinopel bietet.



48 Die Gegenwart.

YP rr z e i g e n,

Dei Befiellungen berufe man [ich auf die (F. lite-ende [Fun-kcx-*Srlag in njünczbczn. _

„Eßegeniuart“.

Deutfche Üilturbilden
aus fieben Jahrhunderten

voii [Ir. luliue ZintZ.

2 Bände 5 Nö.

0tt0 lllei8anek, "erlag- iu llainvukg.

Haze-lien erfcßienen:

Leipziger fllhilolopheu.

Porträts und Studien aus dein ioiffen

[ibaftlimen Leben der qbegeiiivart.

Pitt einer hiftorifchen Einleitung: Die Bhilofophie

an der Leipziger Univerfität vom 15.-19. Jahr

hundert von De. Moritz Brain).

uni-in, 371 Seiten, Vornehm ausgeftattet.

Preis des Werkes M. 4.-; eleg. geb. M. 5.20.

'Yertag von „Wolf Yeigel', „Leipzig,

Yintergakteufirafze 4.

Zu bezichendurüifglle Bumhandluiigen.

oooooooooooooieoodvdooogooo

* „l/'ereclaollenk'

Zmaufpiel eine( der (lßegenivart.

Von

D. Yturm,

Crfcliienen bei

A. Schirmer in llaumburg a. S,

Zohyvooooogßqqzouooooyqp.

Yiemand

darf fich für vollgebildet halten, ehe er fich ein

menfchenmöglichii dollkommenes Bild der Welt

gemacht hat. In der einfachften. umfaffendfien,

zuverläffigften und gründlichften Weife vermittelt

dies jedem

Das 'bild der Welt.

Von

einem lllenfchen.

Nebft dem 1. Heft der Erläuterg. gegen Einfendg.

von 1 „xx fr. z. bez, v. Il. Matthes, Merlin, Schlegel

ftLße 23. (niir Nnuihündler.; _5 Ex. 3,50,10ge:e.

9000006099099'

00090000000000009

tl. öerloti' in klauen bei kei-lin.

(illllili (iillll-llillliillit
25. Januar. (J-eaammtgem. 116000 Wk.;

8073 (Ielclgeeiß, [lnuiztgenc 30000 Flle.,

2 s 10000 llülc. u. e, m. 1 0riginoll008

nur 8 Mic„ "f, nocli, 1,75 ltlli., */4 1 ltllc,

(für 3 Zieliun en gültig).

1 Wkxln00ß8 uncl no. . _je 11 Ztüoli für

l() Wie., aueh gemini-lit.

karte l0 kfz., Leite biete 20 kfz.

nur 1x70. 41166 fie leur-lieb (ler xriiurte

llouptxeiyinn ron 50 000 Alle. in rneine

bekannte 'Jliiel-ieeolleete.

Bestellungen auf (lie

(Zinbanddecke

Junction und Expedition: Yet-rin if., Eulmftraße 7.

[Xlöl-ll-llil) |f|l]'|'i|f|?'8

(LUZERN-DLRG LAKK UNLDLKDL

ni nnnnnnnnrnn zinminunoniir.

llollecänciig in 3 können keep. in 10 Lieferungen init: etwa. 120 Legen Lexikon-Z“

uncl au, 1176 lllueti-utionen

--*+ kreje e [lieferung 4 blut-li, 4*

lLr-Zobionen 8in0 1:18 Llnijo 1893 9 biete-rungen.

[Z311i] l (32 Logen Cent; in lien-Z" rnit 282 lllunikutienen) broeeliird .Fi 11.-, in LLZlbÜ-unZ

den() Zebuncien ..Fi 15.

83110 ll (4273 Logen 'Lenk in Lein-Z" niit 453 lllunbrutienen) loi-oneliirb .Fi 14.--, in klulbkkunu

danil gebunilen „Fi 18,50.

[kan.] lll (au. 48 Logen 'Leni in 139x38' rnit 442 llluatrat. wiki] [Bulle .lunuuk 1894 eruolieinen).

F Win uuafülirlieließ lnliultneerneielininu abend [oberen-menten auf' Wunsch ?Fabia

nur ?ei-fügung

 

„8r0mma88er non 01*. tl. [irlenmez-er“
souveränen ltlittel bei 1181-1758911 [..eicjen aller Art, bee. Lopfoczbrnern, Lrregung

init Ieblufionigkeit (lureb Zeruidiiberlzürüung 00er unberufeuiäaßige Uebokreieung,

ßengnvliebkeitz, nouraetdenieoven, vx-Zvokineven uncl epilepbiöoben Zuatäuäen.

Niesennobaktlicbe xXx-beiten über elniuenclung uncl Wii-kung gratis nur ?ei-fügung Ule

ilerluge in Zröaeeren nyotbelcen uncl blineruler-aaueriiancllungen.

Lennart am Rhein. 1)!, Ear-build Ü! (lle,

 

 

lillllllillllilii litllilllll
11:1 :Ze-PLN:

(lui-el)

lluketellung ron tieren

gemente octer .quelege

ron originnl-ltllearen

in (ier

(lkunju-Ziiule.

"eueete lieelame

(in Vorbereitung),

Zemeglietie Dior-armen

irn lnnern cler Zäule.

Linvllcl: Zrntlx..

.leite Zenetige lnkormntion er

tlieilt (lie

Urania-linken unit Zitulen

(kommunilit-(iezellecliett

80Min 0„ Zpanclauerdriiclce il.

Zinn )([.lÄ/*. Jamie (ier „ÜSZSUWZLK“, 80ml.:

:u eien trüb-Iren Ziincien oclei* _felix-gungen (letrtere nei-ei Zäncle

umkeszenij), elegant in Heini-reine] mit blinijer uncl 'ergolciecer

kreesung :urn yreige 7011 ?z l mark 50 19k., Metelen in allen

Luebbencllungen entgegen genommen.

Druck von Metzger ir Billig ill :LWL-laly-Y

unter Verantwoctlictikeit des Herausgebers. '



2/274.
Yerlin, den 27. Yamrar 1894.

O_

Znnä L14?,

Die Gegenwart.
Wochenfchrift für Literatur, Kunft und öffentliches Leben

Herausgeber: Yheopßi( Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erfcheiirt eine Ynmmer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poftämter.

 

Der Streit um die Berufung. Von Interne. - Die
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Der Streit nm die Berufung,

Es find jeßt ungefähr fünfzehn Monate verfloffen, daß

die überrafchende Iiachricht kam, der preußifche Juftizminifter

habe von den Geriäyten gutachtliche Aeußerun en erbeten über

die Koften, welche die Einführung der Berufung gegen erft

inftauzliche Urtheile der Straffammern wohl erfordern würde.

Es gab damals zwar Leute, welche verwundert den Kopf fchüt

telten und es fich nicht recht zufammenreimen konnten, wie die

Regierung für eine Neugeftaltung des Heeres etliche Millionen

ohne Gewiffensbiffe übrig habe, hier aber, wo es fich um die

Rechtsficherheit des Bürgers, um fein theuerftes Gut, feine Frei

heit handelt, erft ängftlicl) Umfchau halte, ob das Jntereffe der

Gerechtigkeit nicht ein zu arges Loch in den Geldbeutel des

Staates reißen würde. Immerhin war die Befriedigung eine

allgemeine, daß man endlich auch am grünen Tifme ein Stück

chen Verftändniß für eine Forderung gewonnen zu haben

fchien, für welche man bisher, troßdem fie bereits im Jahre 1881

von dem Deutfchen Anwaltstage mit Stimmeueinheit als eine

Nothwendigkeit bezeichnet, von dem Deutfchen Juriftentage und

dem Deutfchen Reichstage zu wiederholten Malen mit aller

Entfchiedenheit erhoben worden war, nichts übrig gehabt hatte

als leere Vertröftungen.

Die Antworten müffen wohl etwas lange auf fich haben

warten laffen. Denn fonft wäre es kaum zu erklären, daß

erft jetzt nach fünfzehn Monaten der Reichsanzeiger Veran

laffuug nimmt, die falfchen Propheten Lügen zu ftrafeu, von

denen die geplante Neuerung inzwifclfen bereits mehrere Mal

todtgefagt worden war, und die bang er arrte Novelle zum

Gercchtsverfaffungsgefeß und zur Strafproze ordnung im Wort

laut verkündet, deren Hauptinhalt, neben der Entfchädiguug

unfchuldig Verurtheilter, die Einführung der Berufung in

Strafkammerfachen bildet. Daneben werden allerdings unter

diefer volksthümlichen Flag e einige weitere bedenkliche Neue

rungen eiuzufchmuggeln verfucht, die man hoffentlich unbeirrt

zurückweifen wird.

Es ift ein anz abfonderlicher Zuftand, in dem fich unfer

heutiges Strafverfahren bewegt. Die Anfechtbarkeit eines Straf

urtherles ift um fo mehr befchränkt, je fchwerer die den Gegen

ftand des Urtheils bildende That ift, Während es gegen

fchöffengerichtliche Erkenntniffe bekanntlich das Rechtsmittel der

Berufung gibt, welches die thatfächlichen Öfeftftellungen des

Vorderrichters anfechten und durch neue eweife umftürzen

kann, fo daß das Gericht zweiter Jnftanz auf Grund neuer

thatfächlicher Feftftelluugeu zu einem anderen Ergebniffe zu

kommen vermag, fehlt diefes Mittel gegen Urtheile der Straf- f

Verlag der Gegenwart in Berlin T, 57.

L. H. Mann. - Feuilleton: Der llnvcrivundbare. Von Maurus

Reichs ohne Bismarck. (Schlußband.) Von Timou d. J. .- Die Heerfchau der Akademiker. Von Franz Servaes. - Anzeigen.

c

Diertelführliäg 4W. 50 Sine :Hummer 50Jnferate feder Art pro Zgefoaltenc Petitzeile 80 Pi.

Hinterlandfrage von Kamerun. Von Guftav Meinccke. - Literatur und

Von Profeffor J. Kohler (Berlin). - Bourget als Kosmopolit. Von

Jokai. - Uns der Hauptltadt: Die Begründung des Deulilhen

kammern ausnahmslos. Dem Verurtheilten fteht hier lediglich

das Rechtsmittel der Revifion zur Seite, das nur wegen Ver

leßung einer Rechtsnorm, nicht aber wegen unrichtiger und

unvollkommener thatfächlicher Feftftellungen eingelegt werden

darf. Dem Revifioirsgericht fteht einzig die Prüfun der Frage

zu, ob auf Grund des von dem erften Richter fi-.ftgeftellten

Thatbeftandes eine andere Entfcheidung getroffen werden mußte.

nicht aber der allein entfcheidenden Frage, ob auch diefer That

beftand in riägtiger Weife feftgeftellt worden ift. So entfteht

die dem gefunden Menfchenverftand nimmer erklärliche Folge,

daß wer heute einen groben Unfug begeht und deswegen mit

einer Geldftrafe von drei Mark belegt wird, von dem verur

theilenden Schöffenrichter an die Strafkammer appelliren und

von diefer eine erneute Verhandlung und Würdigung des Falles

fordern kann, daß dagegen, wer wegen Betrugs, flhweren Dieb

ftahls, Urknndenfälfchung u. f. w. zu mehreren Jahren Gefäng

11iß oder Zuchthaus verurtheilt wird, am Ende feiner thatfäch

lichen Rechtsmittel fteht.

Der Gefeßgeber glaubte bei der Einführung diefes ver

hängnißvollen, iu ftriktem Gegenfaß zu dem alten preußifclfeu

Verfahren ftehenden Prinzips. daffelbe dam? rechtfertigen zu

können, daß Berufs-richter, in dem Bewuß fein endgültig zu

entfcheiden, fich einer ganz befonderen Zuverläffigkeit und Ge

wiffenhafti keit befleißigen würden. Aber er vergaß dabei,

daß auch ?Richter nur Menfchen und menfchlichen Schwächen

zu änglich find, Man braucht gar nicht allzutief in die Praxis

unferer Straflammern hineingefchaut zu haben, man braucht

fich nur an den Verlauf zu erinnern, den mehrere hauptftäd

tifche „Senfationsprozeffe“ von confeffionellem und politifchem

Bei efchmack in jiingfter Zeit genommen haben, um das

gro e Geheimniß zu erratheu, daß das politifche und foziale

Kampfgezeter auch aus den Reihen unferes Richterthums in

fteigendem Maße feine Opfer fordert und uubewußt den un

parteiifchen Blick zu trüben beginnt. Was Wunder, daß

der dringende Ruf nach Entfchädiguug unfchuldiger Verurtheilter

nirgends einen fruchtbareren Boden findet als gerade in der

Reäztfprechitng der Strafkammern; nirgends kommen mehr

Fälle irriger Verurtheilungen vor. Offen vor uns liegt nur

der unverhältnißmäßig hohe Procentfaß der durch Wiederauf

nahme des Verfahrens angefochtenen und durch fofortige Frei

fprechung erledigten Urtheile der Strafkammern. den die

Eriminalftatiftik aufweift. Aber man durchblättere nur die Ent

fcheidungen des Reichsgerichtes! Wie oft läßt da der oberfte

Gerichtshof durchblicken, daß er die thatfächliche Feftftellung

der Strafkamn1er war für falfch halte, nichtsdeftoweni er auf

Grund diefes falfchen Thatbeftandes zu demfelben efultat



50 die Gegenwart. dir. 4.

kommen miiffe. da das Vorhandenfein eines Rech

nicht erwiefen fei. - So fehr auch der preußifche Juftizminifter

fich fortgefeßt bemüht, den Sah zu widerlegen, als ob zur

Befeßunxj der Strafkammern die minder tüchtigen Elemente des

Richierthums anserkoren werden, fo wird es ihm angefichts

der heutigen Zuftände doch niemals gelingen, diefe Anfchauung

ausznrotten, Ein eitles Bemühen wäre es allerdings, auf dem

Wege der Gefeßgebung der Kraft und Intelligenz des Straf

rSicljterthums zu höhehem Anfehen zu verhelfen. Sache des

taates als des ober ten üters der Rechtsordnun bleibt es

aber, gegen Decrete, die ni? ganz frei find von den? Verdachte

nnbewußtfier ffißarteilichkeit diejenige Schußwehr zu fchaffen,

welche ge cha en werden kann durch eine von Grund auf neue

Prüfung an einer Stelle, an der Alter und Erfahrung die

Leidenfctjafteifi de? Tlhges in die richtigen Grenzen zurückweifen.

“Ilnch an die er te e werden Fehlgriffe nicht vermißt werden.

Aber die Unmöglichkeit, eine unfehlbare Juftiz zu fchaffen,

darfhuihs nibenfials hbhhltenSZiejenigen ?micht-ungen zu treffen,

wel e en etinög ich ten uß gegen rrthiimer u ewähreiiim Stande find. Der bloße Schuß z g

gkxixnhiiigt nicht] (Hferadedin thatfäTchllichen BeZrthYungvkönnen

e er unter au en, ie were ogen na i zie en. »

Ju den fünfze n Monaten, in denen die Einführun der
Berufung auf der ö entlichen Tagesordnung fteht, hat einegAn

zahl nicht unbedeutender Juriften Zeit und Veranlaffuiig ge

wonnen, gegen diefes grundlegende Gebot der öffentlichen

Wohlfahrt die warnende Stimme zu erheben, mit Seherblick

das trügerifche Danaergefchenk voraus zu ahnen, deffen fchädliche

Wirkungen bald die Rechtspflege werde an fiä; erfahren müffen.

Den Reigen eröffnete ein in intereffante Anonymität gehüllter

bekannter Berliner Richter, Seine Schrift „Die Berufung in

Straffachen, Ein einfacher Weg zum Ziele", der durch eine

Empfehlung des Reichskanzlers eine 'zweifellos unberechtigte

offiziofe Bedeutung beigelegt wurde, gipfelt in dem Vorfchlage,

an die Stelle der Berufung ein anderes toirkfameres Rechtsmittel

zu fehen. Es folle nämlich der das Hauptverfahren er

offfnende Befehluß mit Gründen verfehen werden, welche

die wahrfcheinlich gemachten Thatfachen und die daraus fich

ergebende That unter Bezeichnung des verleßten Strafgefeßes

enthalten, und diefer begründete Eröffnungsbefchluß der An

fechtbarkeit durch fofortige Befchwerde unterftellt werden., Jin

Fall der Anfechtung foll die zweite Jnftanz _gen-au wie-die

erfte alle Thatfactyen zu prufen haben. Die Einfuhrung eines

derartigen anfechtbaren Eröffnungsbefcljluffes würde nach der

Meinung des Verfaffers, abgefehen von dem eringen Koftenanf

wand, noch den moralifchen Vortheil im efolge haben, daß

eine große Anzahl freizufprechender Berfonen nicht erft auf

die Anklagebanf zu treten und in peinlichen Verhandlungen

vor i? -Oeffentlichkeiß ihre Znfhhäzilld dakhzuthun brauche, W

o verlockend ie er or ag urn; den trügeri en

Humanitätsfchein, der über ihm ausgebreitet wird, auf den erften

Anblick auch erfcheinen mag, fo energif verdient er bei nähe

rer Anficht zurückgewiefen zn werden. a die Gründe, welche

denif ElröffnungsbefchlufZl beigeffügt tfoerdendfollenjf doch immer

aus ch ießiich aus den cten ge cyöpt wer en mii en, die Ver

handlung über die Befchwerde ferner im nicht öffentlichen Ver

fahren erfolgen müßte, fo würde feine Verwirklichung nichts

mehr und nichts weniger bedeuten als den erften Rückfchritt

zu jenem Zuftande, den unfer ausgebildetes Rechtsgefühl einer

uverwundenen Eulturperiode znzurecl nen gewohnt ift: der

Heimlichkeit und Schriftlichkeit' des erfahrens. Der große

Vortheil der Berufung, daß die gefammten Ergebniffe der er

ften Verhandlung und _die neu geltend gemachten Thatfachen

einer nochmaligen vollftandigen Verhandlung und Prufung

unterworfen werden, -- diefer Vorthei( würde hier fihwinden.

Von einem wirklichen Erfaßmittel für die Berufung kann alfo

gar nicht die Rede fein.

Mit fchwereren, wenn auch nicht minder ftumpfen Waffen

ift „in letzter Stunde" der Reichsgerichtsrath v. Bülow gegen

das neue Rechtsmittel zu Felde gezo en. Er ftellt fich znnächft

auf das Bollwerk der „reinen Reäytfprecljung", und von diefem

herab verkündet er den großen Sah, daß die Berufung an das

tsirrthnms j _ .

den fchleckjter unterrichteten Richter darftellen werde. Die Quelle,

gegen Rechtsverletzungen.

obere Gericht eine Appellation nicht an den beffer, fondern an

aus der der Berufungsrichter fchöpfe, fei mit Nothwendigkeit

trüber als die, welche dem erften Richter zu Gebote fteht.

Das Gedächtniß der Zeugen fei inzwifclgen unklar geworden;

die Einzelheiten der That, ihr zeitlicher Verlauf feien inzwifäjen

feinem Gedächtniß entfchwunden und in deinweiterfluthenden

Strom des Lebens durch taufend andere Erledniffc, Gedanken,

Jntereffen verdrängt. Der Zeuge - und gerade der gewiffen

hafte Zeuge - würde bei der zweiten Verhandlung zweifelnd

und unficher ausfagen, fehr oft fich nicht einmal beftininit er

innern können, ob er die Berfonen. die ihm als Thäter u. f, w.

vorgeftellt werden, überhaupt fchon einmalgefehen hat.

Wäre dies zutreffend, fd würde allerdings gerade durch

das neue Rechtsmittel eine Quelle gefährlicher Fehlgriffe er

öffnet. Die Erfahrun lehrt aber das Gegentheil. Wie der

Landrichter Kade in einer gegen die Bülow'fihcit Ausfüh

rungen gerichteten Flugfchrift init anfcljaulicher Beredtfamkeit

dargethan han leidet die Wahrheitstrcue der von einem Zeugen

in einer Straffache gegebenen Darfiellungen zwifchen den Ver

Yndlungen in erfter und zweiter Jnftanz keine Einbuße; das

edächtniß der Zeugen fchärfe fich fogar, wenn fie in der er

ften Verhandlung erft verftehen elernt haben, worauf es in

der Sache eigentlich ankommt. *eder erfahrene Strafricljtei*

wird es beftätigen, daß ein befonderes Ereigniß, meift die feft

zuftellende Strafthat felbft, ein einzelner Tag und alle Vor

gänge deffelben, falls fie überhaupt einen befonderen Eindruck

auf den Zeugen gemacht haben, fich derartig in feine Erin

nerung einzuprägen pflegen, daß diefem eine Wiedergabe aller

thatfächlichen Einzelheiten noch nach langer Zeit möglich ift,

und zwar mit defto größerer Klarheit und Beftimintheit, ioenn

jene Wahrnehmungen durch eine darüber erfolgte Zeugenver

nehmnng bereits feftgelegt find. War aber die Wahrnehmung

nur eine flüchtige, fehlt es dem, vielleicht zerfahrenen oder

fchwachköpfigen, Zeugen überhaupt an einem beftimmten Anhalt

im Gedächtniß, fo verwifchen fich die alltäglichen und unbedeu

tenden Eindrücke fo bald, daß diefem auch fchon in der erften

Verhandlung - man bedeute, daß bei den einfachften Schöffen

fachen heute felten weniger als zwei, bei Strafkammerfachen

vier Monate zwifchen That und Hauptverhandlung liegen »

eine fichere Wiedergabe unmöglich ift. Dazu kommt, daß bei

der unendlichen Mannigfaltigkeit in der Auffaffung thatfäcljlichei*

Vorgänge oftmals ein anfcheinend geringfügiger Umftand,

den der Angeklagte gar niäzt der Erwähnung werth hielt,

wie fich dann fpäter aus dem Urtheil herausftellt, zu einer

ni t geahnten Belaftung des Angeklagten ausgenußt wird,

Ert aus dem Urtheil erfährt er, welche Bedeutung für fein

Schickfal jener Bunkt gehabt hat, deffen Aufklärung zu feinen

Gunften ihm noch jederzeit möglich, aber mangels eines that

fächlichen Rechtsmittels für immer abgefchnitten ift.

Zu welchen undenkbaren Folgen würde auch unfer Straf

verfahren, wollte es die Bülow'fchen Argumente zur Richtfchnur

nehmen, gelangen müffen. Die Gründe, welche hier vorgebracht

werden, paffen nicht nur für das neugeplante Rechtsmittel, fie

paffen für jedes Rechtsmittel, fogar das der Revifion, da auch

in der Revifionsverhandlung, bei Zurückweifung in die Vor

inftanz, die Beweisaufnahme in der Regel eine Wiederholung

erfährt. Man müßte alfo dazu kommen, jedes Rechtsmittel

gefehlich zu verwerfen, den ganzen Jnftanzenzug aufzuheben

- ja noch weiter, jede Terminsvertagung für unzuläffig zu

erklären, da Dank der heutigen Ueberzayl von Richtern der

zweite Termin gewöhnlich erft nau) mehreren Monaten an

berauint werden kann, in diefem aber die ganze Beweisauf

nahme von Neuem ftattfinden muß.

Wenn Bülow dann weiter vom „rechtspolitifchen" Stand

punkte aus auf die gewaltigen Namtheile hinweift, welche die

„Vromptheit der Juftiz" dadurch erleiden würde, daß durch

das neue Rechtsmittel die Aburtheilung des Miffethäters fich

noch länger hinfchleppen und fo das Delict noch länger das

allgemeine Rechtsgefühl ohne Sühne belaften würde, fo durfte

fich doch diefer Vorwurf nicht gegen die Berufung als vielmehr

gegen die Schwerfälligkeit und Langfamkeit unferes ganzen heu
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tigen Verfahrens in Wahrheit zu richten haben. Die Promptheit

der Iuftiz ift der Grundpfeiler eines gefunden Remtslebens,

- wer wollte das leugnen? Aber diefe Promptheit ift uns

bereits heute, auch ohne die Berufung, leider ein fremder Be

griff und wird es fo lange bleiben, als das, gewöhnlich weit

unterfchäßte, Borverfahren im Strafprozeß weiter in den

mittelalterlichen Feffeln der Inquifition einherfchreiten, als

ferner der Finanzminifter in kurzfichti er Berftändtiißlofigkeit

fiir die wohlerworbenen Rechte des olkes fich nicht ent

fchließen wird, der Rechtspflege einen fo großen Raum in feinem

Ausgabeeonto zu gewähren, daß zum Mindeften die ordent

lichen Richterftellen verfaffungsgemäß mit ordentlichen Richtern

befeßt werden können. Wenn man erft in Deutfchland lernen wird,

das Strafverfahren nach dem Mufter Frankreichs oder des prac

tifchen Englands u befcljleunigen, und danach die Berufung

in zweckmäßiger eife zu ordnen, fo wird durch das neue

Rechtsmittel die S nelli_ keit der Rechtfprechung fo gefördert

werden, daß die traffache in der Berufungsinftanz noch

friiher ihre Erledigung finden wird, als heute in erfter In

ftanz vor der Strafkammer.

Wenn fich Bülow endlich noch den Kopf des Finanz

minifters überflüffiger Weife zerbricht, und mit ftark über

triebenen Zahlen dem armen Steuerzahler ein gelindes Gru

feln einfloßt, fo dürfte fich gerade ein fo bedeutender Prac

tiker keinen Augenblick darüber im Unklaren befinden, daß

fich - wie fchou oben betont - auf keinem Gebiete eine uu

angebrachte Sparfamkeit fchlimmer bis in's dritte und vierte

Gefchlecht der Bürger rächt, als auf dem des Rechtslebens.

Im Uebri en wird der Koftenaufwand doch kaum fo hoch zu

bemeffen ein, wenn die Borftandsbeamten der Oberlandes

gerichte fich auf die an fie gerichtete Umfrage dahin ausge

fprochen haben, daß der Regel nach ein Straffenat bei den

Oberlandesgerichten für die neue Einrichtung genügen würde.

Gegenüber den Refultaten diefer Umfrage erfcheint es um

fo bedauerlicher und verfehlter, daß die Regierung fich durch

Koftenrückfichteti hat beftimmen laffen, die Berufung nicht le

diglich den ordentlichen Senaten der Oberlandesgerichte zu

iiberweifen, fondern für einzelne Provinzen fogenannte „flie

ende Senate", die bei den Landgerichten gebildet werden

follen, einzurichten. Sollen diefe fliegenden Senate mit Mit

gliedern des Landgerichts befeßt werden, wo würde dann,

abgefehen davon, daß es bei den zahlreichen kleineren Land

gerichten vielfach an geeignetem Perfonal für die Befeßung

der Berufungskammern fehlen würde, der eigentliche innere

Zweck der Berufung bleiben, wenn das ganz gleich quali

fieirte Richterperfonal fein Urtheil über die Strafthat ab

geben foll wie in erfter Inftanz? Geradezu gefährlich für

unfere Strafrechtspflege müßte es aber wirken, wenn Mit

glieder des Oberlandesgerichts zur Befeßung auserjehen werden.

Wo foll bei der Unruhe, Haft und Flüchtigkeit, die das it-Öotel

leben des reifenden Strafrichters" unausbleiblich mit fich führt,

die nothwendi e, ernfte, concentrirte Geiftesarbeit herkommen?

Die trüben Erfahrungen, welche die Einrichtung der fogenannten

detachirten Strafkammern, d. h. Strafkammern bei den Amts

gerichten, die aus den Amtsrichtern des betreffenden Bezirkes

und aus zureifenden Riitgliedern des Landgerichtes beftehen,

zu verzeichnen hat, follten eine Warnung vor den geplanten

fliegenden Senaten wohl überflüffig machen. - -

Nicht nur auf wirthfchaftlichem, auch auf juriftifchem,

und gerade auf ftrafrechtlichem, Gebiete wird der phantaftifche

Geift zu leicht verführt, fich mit kühnem Schwan e über die

rauhen Schranken erreichbarer Wirklichkeit in das eich idealer

Zukunftsträume zu wagen. Wohl ift es richtig, daß das

Grundübel unferer ganzen Organifation der Strafrechtspflege

darin befteht, daß der Gefexgeber von 1879 nicht die Energie ge

habt hat, eine klare und fefte tellung zu dem großen Grundproblem

der Strafrechtspflege, deffen Entfcheidung auch für die Rechts

mittelfrage entfcheidend ift, zu nehmen: zu dem Problem der

Betheiligung der Laien an der Strafrechtspflege. Wohl

entbehrt die beftehende Gerichtsverfaffitng iufofern jeder

logifcheir Folgerichtigkeit, als die leichteften Straffälle von

Laiengericljten, die fchwereren von Berufsrichtern und die

fchwerften wieder unter Mitwirkung von Laien in den Schwur

gerichten entfchieden werden. Wohl bedeutet alfo das geplante

Berufungsgericht um des-willen keine ftrafprozefjuale Ber

befferung, weil es eine neue Inftanz fchafft, die ausfchließliä)

aus gelehrten Berufsrichtern zufammengefefzt ift, und damit

immer mehr der Uebergaug zu dem allgemeinen Grundfaß _der

rein fchöffengericljtlichen Rechtfprechung erfchwert wird. Wer

aber, von diefen Gedanken ausgehend, die Berufung preis

geben will, um die offnuug auf das Zuftandekonunen der

allgemeinen Schöf engerichte fich nicht felbft zu zerftöreu,

der vergißt mit der praktifchen Zukunft und der Zukunft der

Praxis zu rechnen. Janine.

Die hiuterlandfrage von Kamerun.

Von Suftav meinecke.

Der Reiihstagsabgeordnete Prof. Haffe hat neulich meh

rere für eine Behandlung der Abgrenzungsfrage im Hinterland

von Kamerun wichtige Fragen hervorgehoben und einmal feft

geftellt, daß das zwifchen Deutfchland und Frankreich i. I. 1885

getroffene Abkommen das weftlich des 15. Längengrades ge

legene Gebiet der Discuffion entziehe, da folches ohne Zweifel

deutfch fei. Dann aber hat er in der Verfolgung der Hinter

landtheorien zwei Borfchläe gemacht, entweder den zweiten

Breitengrad bis zu dem Ubanghi u verlängern, oder (immer
in der Borausfeßung von Eompenfzationen Seitens Frankreichs

an Deutfchland) die deutfch-franzöfifche Grenze von ihrem jeßi

gen Endpunkte bis zum Schnittpunkte des fünften Breiten

grades mit dem 15. Längengrade und von da öftlich auf der

Wafferfcheide zwifchen dem Schari und Ubanghi bis zum

Stromgebiet des Nil zu führen.

Diefe Borfchläge find gut gemeint und wären gewiß noch

beachtenswerther, wenn die Unterhandlungen zwifchen Frank

reich und Deutfchland vor fünf Jahren, ftatt erft jetzt ein

geleitet worden wären, denn es wird dabei überfehen, daß

zivifcljen unferer Oftgrenze und zwifchen dem Ubanghi von

den Franzofen eine Barriere errichtet worden ift, welche doch

nicht fo ohne Weiteres als tiicht exiftireud angefehen werden

kann. Wir meinen die franzöfifche Befißergreifung des Sangha

gebietes. Es ift zum befferen Berftäudniß daher nothwendig,

kurz die Borgefchichte zu erwähnen.

Der Herr Reichskanzler betonte bereits im Reichstage in

der Debatte am 3. Februar 1891, als er den folgenden Paffus

der Denkfchrift zum deutfch-englifchen Abkommen: „Die Periode

des Flaggenhiffens und Bertragfchließens muß beendet werden,

um unfere Erwerbungen nußbar u machen“ interpretirte, daß

die Dinge im Hinterlande von amerun noch nicht zum Ab

fchluffe gekommen feien. Darauf polemifirte die „Norddeutfche

Allgemeine Zeitun " gegen den »Tempsa wie folgt: „Nachdem

der »Tempsa au gewiffe Verhandlungen fich berufen hat,

welche im Sommer 1890 zwifchen der deutfchen und fran

zöfifägzen Regierung gepflogen worden find, fo haben wir keinen

Aula , mit dem zurückzuhalten, was uns darüber bekannt ift.

Es erfcheint in der That fchwer verftändlich, wie fich der

»Tempsu für feine Anficht gerade auf diefe Verhandlungen

berufen kann. Denn der damali_e Vorfchlag der franzöfifctjen

Regierung bewegte fich gerade auf der Bafis, welche das Ueber

einkommen von 1885 dadurch gefchaffen hatte, daß behufs Ab

grenzung des deutfchen Kamerun- und des franziififcljen Kongo

gebiets eine Linie, dem Fluffe Campo fol end, bis zum zehnten

Grade öftlicher Länge und von da dem reitenparallel entlang

bis zu deffen Schneidepunkt mit dem 15, Grad öftlicljer Länge

gezogen wurde, und daß Deutfchland und Frankreich fich ver

pflichteten. erfteres füdlich und lehteres nördlich von diefer

Linie fich jeder politifcljen Einwirkung zu enthalten. Als die

frauzöfifche Regierung im Iahre 1890 ebenfo, wie fie es vor

her England gegenüber gethan hatte, ihre Zuftimmung zu dem

englifch- deutfchen Bertrage - in welchem fie eine Verletzung

des Garantievertrages für Sanfibar vom Jahre 1862 erblickte -
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auch Deutfchland gegeniiber von einer Anerkennung ihres Pro

tectorates ü er Madagaskar und außerdem von gewiffen terri

torialen Eoiiceffionen in Weftafrika abhängig machte, wurde ,

unter Anderem als Abgren ung zwifchen dem deutf en Kame

run ebiete und dem franzö icxzchen Kongogebiete eine inie vor

gef lagen, welche der 15, _rad öftl. L, bis zu dem Punkte,

wo derfelbe den Fluß _Schari fchneidet, bilden follte; von da

an bis zum Tfchadfee follte diefer Fluß felbft die Grenze

bilden. Ein Blick auf die Karte lehrt,* daß diefe Grenz

beftimmung 'nicht nur das gefammte öftlich des 15. Grades

gelegene, bei der Verabredung von 1885 außer .Betracht ge

laffene "und daher herrenlofe Gebiet der franzöfifchen Inter

effenfphare zuwies, fondern gerade am Tfchadfee unfere Grenze

um ein Bedeutendes nach Weften zu verlegte; denn die Mun

dung des Schari in den Tfchadfee liegrweftliihrom 15. Grad

öftl. Länge: Nachdem die deutfche Regierung diefen Vorfchlcrg

als nicht dtscutabe( bezeichnet hatte, ift derfelbe von 'frau o

fifcher 'Seite dahin modificirt worden, daß beide Theile fich

allgemein verpflichten follten, eine neue Abgrenzung der Ge

biete von Kamerun und des Congo truuiznin auf er Bafis

des Zutritts beider Gebiete zum Südufer des Tfchadfees vor

zunehmen. Die deutfche Regierung hat auch diefen Vorfchlag

abgelehnt, _weil ihr der Zugang zum Tfchadfee bereits durch

das Uebereinkommen vom Jahre 1885 gefichert war undjkfie

im Prinzip einen Zugang vom Congo kran-une aus zum Sud

ufer des Tfchadfees nicht zugeben khnnte, ohne eventuell wich

tige Jntereffen ihrer Kolonie zu _fchadigen Auch hier genügt

ein Blick auf dieKarte, um die Ablehnung zu rechtfertigen.

Bei den bezüglichen Befprechungen ift die vom »Tempscc citirte

Bemerkung des Staatsfecretärs Freiherrn v. Marfchall ge

fallen, »daß das Land dem erften Befißergreifenden gehöre-n

werden, eine Bemerkung, die heute eben noch fo zutrifft wie

damals, die aber felbftverftändlich fich nur auf das Gebiet

beziehen konnte, über welches bindende Abmachungen noch nicht

vorlagen. Unferes Wiffens ift auch den gelegentlich der Ver

handlungen franzöfifcherfeits* unternommenen Verfuchen, aiif

der vorgefchlagenen Bafis eine fur Deutfchland annehmbare

GreuGlinie zu finden, ausfchließlich das Gebiet ,öftlich des

15. rades u Grunde gelegt worden. Es muß inder That

ernfte Beden en erregen, wenn der »Tempscc von .einem ver

tragsmäßigen Uebereinkommen zweier Staaten, wie es das

jenige vom Z4. December 1885 ift, behauptet, daß es uur

einen theoretifäzen Charakter habe, unddaraus folgert“ daß

es beiden Mächten freiftehe, innerhalb diefer nur theorettfchen

Grenze Neuerwerbungen zu women. Und das fagt der »Tempsa

von einem Verträge, in welchem der Verzicht auf alle Rechte

innerhalb eines eographifch_ abgegrenzten Gebietes und das

V f echen aus e rückt ift, fich in dem elben für die Zukunft .er pr ?hätigkeit zu enthalten! Wir hof-fen, daß eine -

jeder politifchen

folche Anficht von Verträgen allein das Eigenthum des »Temps

bleiben wird."

Von dem Z

fchall die vorhin erwä iite Erklärung abgegeben hatte, war

unfererfeits die bis dahin behauptete Verfechtnng der Hinter

landtheorie über den 15. Längengrad hinaus als politifcher

Grnndfaß aufge eben und dafür der Wettlauf zwifchen Ubaughi
und dem Tfchadxfee eröffnet. Vom politifchen Standpunkte ift

es ficher zu beklagen, daß damals der Begriff des_ interlandes

nicht weiter gefaßt worden war, als es gefckfehen it, aber an

der Thatfache läßt fich eben nicht rütteln. Der Herr Staats

fecretär hatte dabei allerdings den Hintergedanken, daß es uns

gelingen wiirde, den Franzofen jeu eits des 15, Längengrades

zuvorzukommen und wer weiß, wie es gekommen wäre, ioeiin

die Expeditionen Zllkorgen, v. Gravenreut , Ramfah und

v. Stetten den gewünfchteii Erfolg ehabt ätten. Die Re

gierung &at es damals an nichts fehlen laffeii, es wurden

reichlich eldmittel zur Verfügung geftellt, doch vergriff fie

fich vielleicht in der Auswahl der Führer, welche imemeinen die Verhältniffe nicht kannten. Dagegen waren die

ran ofen lücklicher. In Paris hatte fich zur Zeit des frau

zöfifch-englifchen Abkommens das 00mm? (ie lkxkrigno hrung-nine

gebildet, welches das Ziel verfolgte, vom franzöfifchen Kongo

eitpunkt ab, als der Staatsfecretär v. Mar- .

eine Verbindung mit Algier und Tunis herzuftellen, und fo

wohl vom Ubaughi und auf dem Sangha, einem rechten Ne

benfluffe des Kongo nach Norden vordrang, als auch den

franzöfifchen Reifenden Mizon nach Adamaua fchickte.

Der Hauptvorftoß der Franzofen fällt mit der fehr wich

ti en Entdeckung zufauimen, daß der Sangha eine vorzügliche

afferftraße bildet, welche bis an die Grenze von Adamaua

reicht fund zum größten Theil öftlich-des l5. Längengrades

verläu t.

Eholet war bereits im Jahre 1890 auf dein Sangha bis

zum 4. Grade nördlicher Breite, in die Region des Gras

landes, vorgedrungen, -iind fein Schreiben an den ooiriniieenire

general über feine Entdeckung fchloß mit den Worten: „Der

einfache Vorftoß, welchen ich eben vollendet habe, beweift die

Wichtigkeit des Fluffes in commerzieller Beziehung. Seine

politifche Bedeutung braucht nicht erft discutirt zu werden".

Fourneau fehle diefe Forfchuncgen fort und der Gouverneur

de Brazza legte Anfang des Jahres 1892 am San ha die

Station Bania an und breitete den franzöfifchen Einfluß weiter

aus, indem er fogar Verbindungen mit dem Herrfcher von

Ngaundere, welches unleugbar in die deutfche Sphäre fällt,

anknüpfte.

Es ift klar, daß die Franzofen der Hinterlandtheorie

zu Liebe nicht ihre Stationen an einem Fluffe aufgeben wer

den, welcher fowohl in commerzieller, wie politifcher Beziehung

für fie von größter Wichtigkeit ift. .

Wir müffen uns damit vertraut machen, daß wir den

größten Theil des Sangha, fo weit er öftlich vom 15. Längen

grad läuft, verloren haben. Es muß nun das Beftreben der

Regierung fein, uns weiiigftens einen Zugang zu dem Fluffe

zu verfihaffen, um fpäter Güter über den Kongo verladen zu

können. Denn auf dem Flußgebiet des Sangha hat wie in

dem anzen Kongobette die Kongoacte Geltung.

ine andere Frage ift die, ob es uns gelingt, nördlich

diefes Gebietes noch Rechte zu erwerben, was durchaus nicht

aus efchloffen ift, da die Expedition Uechtriß von Yola ab

marfihirt ift und verfuchen wird, über den 15. Längengrad

hinaus na Often vorzudringen. Es befteht begründete Aus

icht, daß ie den franzöfifchen Expeditionen, welche von Süden

vorrücken, zuvorkommt, obwohl es uns fcheinen will, daß man

leider deutfcherfeits die zur Zeit fchwebenden Verhandlungen

mit Frankreich über die Abgrenzung des Kamerun-Hinterlandes,

auch ohne das Ergebniß diefer Expedition abzuwarten, zu Ende

führen will, was in jeder Hinficht ein tief zu beklagender

Fehler wäre.

:Literatur und „Kunft,

Kleber die Wandelbartieit des liunftgefäimaclies.

Von Profeffor J. Llohler (Berlin).

Jft der Kunftefchmack wandelbar? Jft nicht das Schöne

ewig fchön, das Unfichöne ewig und unwandelbar häßlich? Nein,

die Zeiten haben ihren Wandel und die Menfchen; und wie

es kein Schönes gibt außerhalb des Menfchen, der es empfindet,

fo muß mit der Aenderung des Menfchengefchlechtes ein fteter

Fluß in den äfthetifihen Vorftellungen wa ten, Oder vielmehr:

der Menfch fchafft die Kunft als Ausdruck feines höchftge

fteigerten Empfindens, er erfaßt die Schöpfung als den Aus

druck feines Wefens, feiner Beftrebungen und feiner geheimen

Wünfche; darum ift die Kunft wie der Menfch, und mit dem

Wandel des Menfcheu niuß auch die Kunft einer fteten Umge

ftaltung entgegen ehen.

Unfer Zeita ter ift überreich an Empfindungen, die alle
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Scalen durchlaufen. War das Sentiment die Charakteriftik

des tin (ie Ziegler vor hundert Jahren, fo haben wir heute das

fin (ie ejeele der Nervofität. Während die Sentimentalität fich

durch eine gewiffe Unklarheit und Berfchwommenheit in Ber

'ndung mit unnennbarer fehnfüihti er Expanfion kennzeichnet,

fo fchwelgt die Nervofität am wirk ich gegebenen, aber nicht

als einem feftbeharrenden, fondern als einem in unendlich

feinen Nuancen fich wechfelnden; der Sentimentalität gehört

der Wolkenzug mit feinem dünnen, faft geftaltlos erfließenden

Schleier, der Nervofität die Meereswelle mit i rem bunten

Leben, ihrem capriciöfen We fel, ihrem unheimlich zuckenden

Farbenfpiel. Darum ift die eit der Nervofität zugleich die

Zeit des Eolorits und der Farbenfreude,*) die Zeit kühnfter

egenfäße, wie feinfter Abftnfungen: arbentöne fo zart zer

fließend und wiederum fo leuchtend au glühend; das Roth mit

dem majeftätifchen Violett, das lachende Gelb und das gefättigte

warme Grün wird in unferem erzen feinen lebhaften Wieder

hall finden, und wenn wir as Blaue in das Grün der

Landfchaft hineinweben, fo zeigen wir, daß auch das Herbe

und Individuelle feine Löfung finden muß in der allgemeinen

Fülle des Dafeins.

So entfpricht unferem Wefen die ausgeprägtefte Chromatik

der Mufik. Schon find uns die Halbtöne kaum genügend, wir

ftreben den Vierteltönen zu,um all den Empfindungen nnferes

Innern freien Ausdruck zu verfchaffen. **) Uebergänge von neuer

Gluth der Empfindun laffen fich geftalten; mit Hülfe der Septen,

Nonen, Decimen rü ren wir das Gemüth in feinem Grunde;

verhüllte Querftände regen unfer Gefühl unfäglich an; vor

Allem aber haben wir in der Enharmonik em Mittel der

tiefften Erfchütterung, weil ein unfcheinbarer Wechfel uns über

fo verfchiedene Tonarten wie [Mur und ile-aut hinüberhebt:

es ift die unfcheinbare Zaubermacht, die Welten verfeht.

So muß auch unfere Boefie von der Neuzeit tief erfaßt

werden. Allerdings hat die Lyrik durch Goethe einen folchen

Höhepunkt erreicht, daß fie noch uuferem modernen Empfinden

als homogen erfcheinen muß. Die Gemüthstiefe, der Natur

finn, die unerfihrockene Naivität Goethes find dem modernen

Empfinden vielleicht noch angemeffener, als fie es zur Zeit

ihrer Entftehung waren. Es gibt Geifter, welche künftige Zeiten

anti ipiren; Shakefpeare bedurfte unferes Jahrhunderts, um

voll tändig modern zu werden.

Und doch läßt auch die Lhrik neue Seiten zu z fie kann fich

erfättigen.an dem reichen We tgefühl aller Völker, die fich für

die herrliche Natur begeifterten; die Sänge des afis find für

uns ein neuer Born des Empf-indens, noch me r die Sagen

welt der Naturvölker mit ihrem langen und tiefen Geiftertraume:

der Animismus der Myt endichtung mit der Vergeiftung aller

Naturdinge regt uns mächtig an; das Gefühl des Schaurigen

und Graufigen mit feinem unheimlichen Nervenreiz kann noch

in ganz anderer Weife erre t werden, als es durch Goethe ge

fchieht: die flüchtigen Gefta ten, die fich wechfeln und wandeln,

laffen eine viel packendere poetifche Schilderung zu, als fie bei

Goethe gefunden. Bei Goethe wirkt fehr häufig der Hellenismus

vor mit feinem Bedürfniß des hharf Umriffenen und marmornen

Beftimmten, und dies ift oft ein Jrrftern ewefen. Der Erl

könig ift nicht der Albe des Märchens mit einen unheimlichen,

unfi tbaren, unfaßbaren, fich wechfelnden Geftalten: er ift

ein eftes Wefen mit wohlgefeßter, markiger Stimme, und was

er fpricht, ift viel zu verftändig, menfchlich klug, als daß es

geifterhaft fein könnte; beim Todtentanz tritt das komifche

wielichtfpiel zu ftark hervor; die Braut von Korinth ift kein

ampyr, fondern ein Wefen mit leifch und Blut. So groß

und mächtig angelegt diefe Schöp ungen find, fo laffen doch

ihre Themen eine feinere Durchbildung, eine dem Geifterglauben

der Völker in feinen Grundgefühlen näherkommende Darftel

lung zu.

Andererfeits ift unfer philofophifches Empfinden durch

Hegel und Schopenhauer und durch die Kenntniß der indifchen

Vhilofophen und der perfifchen Dichter unendlich gefteigert wor

den. Die mächtigen philofophifchen Gedichte Goethes find groß

artige Anfähe der philofophifchen Lhrik, aber fie laffen ein wei

teres *Iluffteigen zu. Das Ein und Alles mit feinem ewigen

Wandel, der Geift der Welt, der in ftändigen Bildnngen fich

neu geftaltet, die Verknüpfung des Unendlichen mit der end

lichen Erfcheinung, das Ueberftrahlen des himmlifchen Gefühls

in das Dunkel der Welten, alles diefes find Ideen, die den

dichterifchen Geift *noch taufendfach anregen und beftimmen

können - echt modern, denn unfer modernes Leben drängt

wieder zu einer Lebensanfchauung, zu einer Vhilofophie, die

uns mit dem Ewigen verknüpft,

Mit dem nervöfen Wefen ift eine Menge von Nuancen

verbunden, die früher unbekannt waren oder einer anderen

Bildungsform angehörten. Das nervöfe Wefen kann zu einer

Weichheit fiihren, die an die frühere Sentimentalität erinnert,

fich aber von ihr unterfcheidet durch die Tiefe des philofo

phifchen Erfaffens und die Feinheit des Empfindens. Der

Naturfinn kann neue Züge annehmen; denn die Ueberzeugung,

daß unfer innerftes Wefen mit dem Kern der Natur verbunden

ift*), fo daß erft die äußere Erfcheinnng uns zweit, kann

fich zur neuen, entzücktcn Schilderung des Blumenlebens und

des Waldesraufchens geftalten; und aus dem Born der Sprache

heraus kann fich ein neuer, belebender Hauch über die Boefie

ergießen. unfere Sprache mit ihrer mhfteriöfen Andeutungs

und Anempfindungskraft ift noch lange nicht genügend aus

gebeutet; ihre Vocalifation und ihr Eonfonantismus in Ber

indung mit den neben jedem Wort einherfchwebenden Neben

ideen und Nebenempfindungen, mit all dem Unfäglicheti, was

uns das Wort als Sprachlaut bietet, hat die Kraft, wie

Sonnenlicht unfere Seele zu erwärmen und die Kühle des

Dämmers über fie ftreichen zu laffen; die fchillernden Bilder

können in unferer Seele eine Fülle von Vorftellungen erwecken,

ja ein Wort kann in uns die Reminiscenzen früherer Zeiten

wachrufen, wenn wir im Wort gleichfam feine Gefchichte mit

empfinden, wie es im Wechfel der Jahrhunderte von der Na

tion gefprochen, verftanden, ewürdigt und empfunden ivorden

ift; ein Wort kann uns mit einen uralten Beziehungen in die

Tiefen der naiven Bolksfeele verfenken und in uns die Ge

ftalten auffteigen laffen, die einft unfere Vorfahren ent ückten.

So muß die moderne Welt eine Kunft aus fich geftalten,

wenn ihr nur die Geifter nicht fehlen, die es vermögen, das

flüchtige Empfinden zu faffen, in den Dienft der menfmlichen

Darftellung zu zwingen und die Ansdrucksmittel zu finden,

welche in uns das Ewige mit der Erfcheinungswelt zu ver

binden vermögen. Gerade Mufik, Malerei, Lyrik find ganz

befonders die Künfte des Zeitalters der Nervofität und der

philofophifchen Ergründung. i

So möge der Menf heit eine neue Aera der Kunft er

blühen, die auf das Zeita ter der Nervofität einen ebenfo ver

klärenden Schein wirft, wie die Periode eines Goethe und

Beethoven auf das Zeitalter der Sentimentalität.

Bourget als üosmopolit.

Bon f. H. mann.

Es konnte für genauere Kenner der Schriften Baut

Bourget's nicht viel Ueberrafchendes haben, diefen Meifter des

heutigen pfhchologifchen Romanes in zweien feiner leßterfchienenen

Bücher den Kosmopolitismus zur Analhfe heranziehen zu fehen.

Nicht nur daß in mehreren feiner friiheren Romane und No

vellen einzelne Nichtfranzofen vorgeführt und mit ungewöhn

lichem Verftändniß für ihre befonderen National- und Raffen

eigenthümlichkeiten behandelt warenZ wir wußten auch bereits

durch den Kritiker Bourget, der mit einer immer auf's Neue

*) Vgl. meinen Artikel über die Renaiffance des Farbenfinns in

der Gegenwart 1890, S. 325.

**) Vgl. meine Schrift: Zur Eharakteriftik Richard Wagner?, S. 8 f.

(Pinnnheim, J. Bcnsheimer.)

*) Vgl, auch meine Schrift: Literarifches und artiftifches Kunftroerk

und fein Autorfchutz S. 128. (Mannheim, I. Benshcimcr.)
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überrafcl)enden Klarfichtigkeit die in dem Romancier vorhan

denen Möglichkeiten itn Voraus abtoägt und feine künftigen

Schritte abmißt, wie intim ihn feit langem das Problem be

fchäftigt, deffen Bearbeitung nunmehr zwei feiner iieueften Pro

ductioneti nahezu ausfcljließlich zu danken find. Unter feinen

Berfuchen einer „Zeitgenöffifchen Pfhcholo_ ie", von denen jeder

einzelne neben allen Vorzügen eines Kriti ers, deffen Bemü en

iind deffen Ehre es immer war, für keine einzige literari che

Kundgebung ohne Veritändniß zu bleiben, auch den befiht, ein

Wegweifer für den novelliftifchen Entwickelungsweg feines Ver

faffers zu fein, ift befonders einer iiber Stendhal für unferen

Gefichtspunkt bemerkenswerth. Es findet fich darin ein bedeu

tungsvoller Abfchnitt über das Weltbürgerthum des Schrift

ftellers, der unter dem erften Kaiferreich Empfiitdungen und

Ideen pflegte, welcl)e die zur Zeit der dritten Republik Leben

den als ihre ei enften zu betrachten gewohnt find. An diefer

Stelle fprtcht ourget von der Fähigkeit zu analhfiren, welche

immer nette Gelegenheiten fiä) zu üben auffucht, fich in die

verfchiedenartigften, einander widerftreitenden Erfahrungen ftürzt,

um o allmählich zu der endgiltigen Gewandtheit im Sichhinein

leben in fremde Seelenzuftände und Bekleiden mehrerer, fchein

bar einander ausfchließender Naturen zu gelangen», welche

ntan in der franzöfifchen Kritik mit dem Worte „Dilettantis

xx ums" zu bezeichnen pflegt. Von den Formen, die lehterer an

nehmen kann, ift eine die Gewohnheit zu reifen. Aber zu reifen

mit rückhaltlofer Unterwerfung der eigenen Perfon unter den

Druck eines neuen Landes, „wie ein Chemiker einen Körper

dem Druck einer neuen Temperatur unterwirft"; auf folche

Weife alfo in England englifche Luft zu athmen, was heißen

foll, aufgehört zu haben, von den von Haufe mitgenommenen

Vorräthen an Anfchauungeti uttd Gewohnheiten zu zehren, und

in Italien fein inneres Leben italienifch zu führen.

Solche zum Berftändniß einer fremden Diihterindividualität

gefchriebenen Ausführungen erfahren eine nette Beleuchtung

dnrch perföttlime Bemerkungen, wie die wo der Verfaffer von

dem Gefcl)mack atn Kosmopolitismus fpricht, der die tolle Leiden

fchaft, faft die Manie feiner Jugend gewefen. Das Wort fteht

in Bourgeäs Buch über Italien *), das von feinem Meifter

Stendhal fo fehr geliebte Land. Ohne den Ver_ (eich, welcher fich

hierdurch fogar ftofflich zwifcheu Meifter und Schüler darbietet,

zu Utigunften des einen von Beiden entfchieden zu wünfchett,

kann mati finden, daß der Jüngere, der an Energie und Un

mittelbarkeit hinter feinem Vorgänger zurückftehen mag, ein

größerer Künftler ift. Er ift es unter dem Gefichtspttnkte, als

Kauft die zugleich fondernde und einigende Kraft zu betrachten,

toelckje das Unwefentlicl)e oder häufig allzu Jntime, wodurch

die Lectüre von Stendhaks Tagebuch zuweilen tinerquicklich ge

.» macht ift, ausfcheidet, um das Bewährte defto fefter um den

Mittelpunkt leitender Ideen und Eindrücke zu fammeln.

Seine Kunft des Verallgemeinerns mußte fich ungleicl)

fchwieri er geftalten, fobald fie von der Uebutig an dem land

fchaftli en Charakter, an der Bevölkerung, an Kunft und Leben

eines einzelnen fremden Landes dazu iiberging, Thpen verfchie

dener Nationalitäten und Raffen und auch diefe wieder in einer

ihrem Urfprting fremden Umgebung und Lebensweife darzu

ftelleti. Die Aufgabe hatte eine complicirte Faffntig bekommen,

fobald es fich darum handelte, den eigenen Kosmopolitistnns

gleichfani ntit dem der zu zeichnenden Charaktere u multi

plieireu. Da es aber Bourget war, der fie fich teilte, fo

konnte die vollgültige Löfung entftehen, welche nunmehr in

dem mit einem, wie es fcheint, zuerft von Stendhal gebraucl)ten

Wort „Cosmopolis“ betitelten Romati vorliegt")

„Heute . . . fcl)affen fich eine beträchtliche Anzahl Perfo

nen, wie Behle, iii Graden und Nuancen, die nach den Mitteln

und Temperamenten fchwanken, Sainmelplähe zum Genuß exo- i

tifcher Eitidriicke, ülllttiählicl) und Dank einem uitvermeidlickjen

Zufamttietttreffcit der verfchiedeneti Adepten des tveltbürgerlimen

Lebens, bildet fich eine europäifche Gefellfchaft, eitte Ariftokratie

*t Zenaotiarm ikltalie, Paris, Lemerre.

") Cosmopolis. Roman. Paris, Lcnierre.

'

bcfonderer Art, dereit vielfältige Sitten noch itieht _ihren end

gültigen Maler gehabt haben." Mit diefenx-,Worten war bereits

in dem in mancher Beziehung grundlegenden Auffah über

Stendhal das Thema angedeutet. Bei näherem Eingehen aiif

daffelbe mögen fich die befonderen Schwierigkeiten aufgedrätigt

haben, von denen in einigen Bemerkungen der „Jtaltenifchen

Eindrücke" die Rede ift. „Ie mehr ich gereift bim" heißt es

dort, „defto au enfcheinlicher ift es mir geworden, daß die

Civilifation die rundverfcl)iedenheiten zwifcheu Volk und Volk,

auf denen die Raffe beruht, nicht gemäßi t hat. Sie hat bloß

die hervortretenden Aeußerlichkeiten diefer erfchiedenheiten mit

einem einförmigen Firniß überkleidet. Das Ergebniß ift nicht

eine Annäherung. Die Raffe ift im Gegentheil fchwerer zu

erkennen, da die Gleichheit der äußeren gefellfchaftlichen Formen

uns die innerlichen Gegeufähe verbirgt. Es erfcheint paradox,

aber wahrfcheinlich kennen wir einander viel weniger, unter

Nationen gefprochen, als zu den Zeiten, wo Jeder nach feiner

Gewohnheit lebte."

Die Gefellfchaft, welche Cosmopolis fchildert, ift eine

folche, in der kaum Einer nach den ihm von Haufe eigenen

Gewohnheiten lebt. Alle diefe Mertfchen, die in der gleichett

Stadt Rom, wo fie fich theils für immer, theils zu länger

oder kürzer begrenztem Aufenthalt niedergelaffen haben, die

gleiche Exiftenz des vornehmen Gennffes führen, „die gleiche

Sprache fprechen, von den gleichen Lieferanten gekleidet find,

die gleiche Morgenzeitung elefen haben und die leichen Ge

fühle und Gedatiken zu ha en glaubem" fcheitten is zur that

fäckflichen Gleichheit affimilirt zu fein. Aber es kann auch

wifchen ihnen Situationen geben, wo durch den inneren

ruck von Leidenfchaften der einförmige Firniß, der die Ver

fchiedenheiten ihrer Geburt verdeckt, Sprünge erhält. Wenn

in folchem Falle die Raffen tinter Hervorkehrung ihrer Grund

eigenthümlichkeiten gegen einander gerathen, fo ift in erfter

Linie ein heftiger Zufammenftoß zwifcheu den weiteftett Gegen

fätzen Schwarz und Weiß zu erwarten. Der Jnftinkt ift hier

fo ftark, daß er auch wenige Tropfen des fchwarzen Blutes,

mö_ en fie felbft vor geraumer Zeit in das Familienblitt ge

rathen fein, unfchwer erräth. So erleben die Gefchwifter

Chapron, fo ganz gleichgeachtet den Uebrigen, wie fie im täg

lichen Verkehr fein mögen, dennoch Augenblicke, wo fie darunter

zu leiden haben, daß ihr Großvater, ein fkrupellofer napoleo

nifcher Oberft, in Südamerika eine hübfche Mulattin gehei

ürathet hat. Allerdings ift auch die Wirkung, welche diefe Ab

ftammung auf die Entwickelung ihres Charakters geübt hat,

eine verhältnißmäßig bedeittende, Lhdia Chaproti hatte fmon

als Kind in dem englifchen Klofter, wo fie erzogen wurde, das

Unglück, von mehreren ihrer Kameradinnen, Amerikanerinnen,

in denen der Raffeninftinkt erklärlicher Weife befonders ent

wickelt iftMDemüthigungen zu erfahren. tvelche fie für ihr _ attzes

Leben verbitterten. Sie vereini t alle unterordtienden i en

fchaften der fcl)warzen Raffe in fich: Neid, Heuäjelei) Bosjeit,

niedrige Denkweife.

f durch eine reinere Empfindung, urch ihre hin ebende, zwar

auch wieder fklavifcl)e Liebe zu ihrem Bruder beffer verinenfch

licht wird. Auch mögen die Bemerkungen beachtet werden, in

denen der Pfhchologe das Verhältniß zwifcheu Weiß und

t Schwarz aus leichend klarlegt. Mag die Abneigung gegen eine
Raffe moralifIch ein Vorurtheil fein; „fozial genommen ift fie

der Ausdruck eines Erhaltungsinftinktes von nnfehlbarer Sicher

heit. .. Man kann von denen, die-die Opfer eines ähnlichen

Inftinktes find, nick)t verlangen, das Gefehmäßige diefer Un

* gerecl)ti keit zu verftehen." Dennoch ließe fich finden, daß iii

der großen Beftimmtheit, mit der alle feelifcheit Mängel Lhdias

unmittelbar aus ihrer Abftantmuttg gefolgert werden, eine ge

wiffe Ungerechtigkeit _gegen die Raffe liegt. Gewiß ift die

Figur, fo wie fie gezeichnet ift, durchaus glattbhaft; der Ein

wand kann nur ein formaler fein. Es handelt fich höchftens

darum, ob alle die Verkehrtheiten im Empfinden des Kindes,

welche berichtet werden, und die ficherlich fich-zu dent durch

aus krummen Charakter der ausgewachfenen Frau herausbildeit

können, es auf jeden Fall müf f en. Die übergroße Zweifel

f lofigkeit des Autors hierüber macht den Eindruck eines leichten

4/
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Es foll ni t vergeffen werden, daß fie .
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Rückfalls in den fäzematifirenden Naturalismus, der doch fonft

nicht Bourgefs Sache ift.

Wie feine Schwefter die volle Fähigkeit zur Heuchelei, fo

hat Florent Ehapron die ganze Opferfreudiggkgit der Raffe ge

erbt. Glücklicher als d' , hat er in der abenpenfion an

ftatt der Demüthigungen urch Landsleute einen jungen, früh

nach Europa verpflanzten Amerikaner kennen gelernt, dem er

fich für fein ganzes Leben ergeben hat, in einer Freundfchaft,

die von der Sklaverei außer dem Namen Alles hat. Da fpäter

der junge Maitland, welcher Malerei xtudirt hat, mittellos

wird, verfchafft Florent, der wie ihn fel ft fo das Talent des

Freundes anbetet, ihm durch eine Heirath das Vermögen der

Schwefter. Der Maler, eine gerade Natur, aber von amerika

nifcher Rückficiftlofi keit und unfähig jeder fubtileren Em

pfindung, vernachläffigt die ungeliebte Frau. Durch das Ver

hältniß, das er mit der Gräfin Steno eingeht, werden der

anglo-faxonifche und der romanifche Theil der kleinen Gefell

fchaft in der Handlung enger mit einander verknüpft.

Frau von Steno ift vielleicht die gelungenfte Fi ur des

Romans, Zu dein geheimnißvoll brennenden Intere e, das

einen Dichter zu reizen pflegt. für jenes feiner Gefchöpfe, in

dem alle weiblichen Inftinkte bis zum leßten confeqnent aus

gebildet fein follen, immer neue Räthfellöfungen zu fuchen,

gefellt fich wiederum der dilettantifckfe Eontraft: Für den über

all und ausfchließlich analhfirenden Autor mußte die Aufgabe

im höchften Grade verlockend fein, eine ganz und gar impulfive

Natur bloßzulegen. Thatfäcltlich ift der das Wefen der Gräfin

beftimmende Zug eine in keinem Augenblick gebeiigte Energie.

Diefe gelangt in jeder ihrer Aeußerungen und gleich ftark in

ihrer Liebe wie in ihrer gefchäftlichen Thätigkeit zum Ausdruck.

Denn diefe Frau hat aus den gänzlich verfchuldeten Befiß

thümerii ihres verftorbenen Gemahls durch

und klug abgepaßte Terrainverkäufe im Laufe der Jahre Mil

lionen zu ziehen gewnßt. So ift es möglich, daß ein einziger

Morgen fie nacheinander in den widerfprechendften Situationen

zeigt: im Begriffe, die Wirthfchaftsgefchäfte eines ihrer Güter

abzuwickeln; zwei fehr verfchiedenen Freunden einen vermitteln- -

den Dienft zu leiften bemüht; in einer ftürniifchen Scene mit

einem verlaffenen Geliebten und endlich, unmittelbar darauf,

dem neuen Auserwählten gegenüber. Denn die vierzigjährige

und verführerifche Frau wechfelt ihre Günftlinge mit einer faft

brutalen Rückfiihtlofigkeit. Wer ihre Natur mißverfteht, muß

fie in jedem einzelnen Falle für die Betrügerin halten. Aber

diefe Venetianerin, welche die völlig nngefchwächte Seele einer

Dogareffe der Renaiffance befißt, hat nie gelogen. Si_e hat

immer von Neuem ein erftes Mal wahrhaft zu lieben geglaubt

und fich mit der vollen Heftigkeit ihres Empfindens hingegeben,

nm fich mit der gleichen Offenheit zurückzunehmen. fobald ihre

Leiden chaft gekühlt. Um fo feiner ift die Beobachtung, welche

fie als die zugethane Freundin der wenigft anfrichtigen und

ehrlichen Perfönlichkeit fieht, des Barons Hafner. Die beiden

Menfchen haben vor Allem einen fchrankeiilofen Egoismus und

die damit verbundene Scriipellofigkeit in der Wahl ihrer Mittel

grmeinfain. Jirs Detail verfolgt ergibt diefe Aehnlickfkeit z. B.

den Beiden eignenden „Inftinkt, imuier Alles in Rn e beizu

legen“. Natürlich ift eine Freundfchaft zwifchen erfonen

diefes Schlages nur bei gegenfeitiger Nüßlimkeit möglich. Der

Baron ift der finanzielle Berather Frau von Steno's, während

fie ihm feine gefellfctfaftlickte Pofition fichern und erhöhen hilft. '

Iuftns Hafner ift als Sohn eines deutfch-füdifcizen Juwelen

nnd Pretiofenhändlers in Berlin _eboren, hat nach dem Todefeines Vaters das Gefchäft fortgelfeht, bald zu fpeculiren be

gonnen, zuerft gewonnen, dann Alles eingebüßt; fein Vermögen

von klein auf wieder be (innen, von Neuem mit Erfolg fpeknlirt,

in Wien, wo er baronifir; ift, den „Auftro-dalmatifchen Credit"

gegründet, zweifelhaftefte Gefchäfte gemacht und ift aus dem

roßen Krach des Bankunternehmens als zehnfacher Millionär

hervorgegangen, worauf er in einem Senfatioiisprozeß unter

belafteiiden Umftänden freigefprochen ift. Seitdem hat er,

nach Rom übergefiedelt, feine, in der jiidifchen Raffe häufige,

Zielficiterheit, welche mit den Mitteln einer chnifehen Menfchen

gute Verwaltung ,

.Deutfch

Stellung erften Ranges angewandt, wie diefelbe ehemals der

Anhäufung 'von Reichthüinern galt. Mit Hülfe der Gräfin

ift er glücklich dahin gelangt, die Verlobung feiner Tochter

mit dem ruinirten Fürften Peppino Ardeo perfect zu machen,

Ohne daß der leichtfinnige, röniifclt-liebenswürdige junge Mann,

der, *halb großer Herr, halb Gaffenjunge, feinen eigenen Ruin

befpöttelt, etwas ahnt, hat der Baron faft fein ganzes Befiß

thanx) an fich gebracht und hält den Fürften völlig in feiner

an

Hafner's Mutter war Holländerin, fein Vater wie gefagt

Deutfch-Jude. In feiner Familie. die feit langem in Dentfch

land anfäffig ift, find die dentfchen Einflüffe gewiß mitzu

rechnen. Aber wenn außer ihm und feiner Tochter von deut

fchen Namen in „Kosmopolis“ nur noch der eines Fräulein

Weber vertreten ift, die Gouvernante im Haufe der Frau von

Steno( zur eit der Handlung aber auf Reifen ift, fo kann

doch nicht un emerkt bleiben, wie fpärlich hier das Deutfchthuin,

welches in, Wahrheit einen fo vorwiegenden Beftandtheil der

,kosmopolitifchen Gefellfihaft ausmacht, berückfichtigt ift. Doch

ift es_ nichtnothwendig, diefen auffälligen Mangel unmittelbar

mit einer hier mitredenden Feindlichkeit des ?lntors zu erklären.

Wenn eine feiner Fi uren ihre Abneigung gegen unfere Natio
nalität ausfpricht, igo

alten Irrthum, welcher den Dichter für fämmtliche Aeußerungen

feiner Gefchöpfe verantwortlich macht, wollte man ohne Weiteres_,

bei Bourget die gleiche Stimmung vorausfeßen. Es ließe fich

eher denken, daß der ganz und gar pfhchologifch veranlagte

Autor, _deffen Bewiißtfein fich von jedem Vorurtheil faft ängft

lich freizuhalten pflegt, gefühlt hat, daß ihm felbft unbewiißt

dennoch eines oder das andere der allmählich im Blute liegen

den nationalen Vorurtheile in [feinen Gedankengang eindringen

möchte, falls er die Analhfe eines dentfchen Charakters unter

nehmen würde.- und daß er darum vorgezogen hat zu fchwei

gen. S ließlich wäre dies nur ein durchaus lohales Darthnii

des echte ten Kosmopolismus, Außerdem aber ift es möglim,

daß dem Dichter die Aufgabe, einen dentfchen Typus zu fchaffen,

nicht einmal befonders intereffant erfchienen ift, fchon deshalb.

weil fein zum großen Theil auf intime Eontrafte geftellter

Dilettantismus im dentfchen Geifte viel, zu wenig durchaus

remdes entdeckte. Niemals haben zwei 'andere eiiropäifche

ölker fo infortgefehten wechfelfeitigen geiftigen Beziehungen

geftanden, wie es, bei allen nationalen Gegenfäßen, zwifihen

„ land-und Frankreich der Fall ift. Den bei uns täglich

fuhlbaren Einfluß der franzöfifchen Literatur unbefprockfen ge

laffen, lag_auch die_Wirkung zumal unferer Philofophie auf

den franzöfifchen Geift 'feit langem zu Tage. Wie weit die

ältere Generation der zeitgenöffifchen ranzöfifcheii Schriftfteller

nachArt H. Taine's von Hegel geleitet ivorden ift und wie

viel in dem Dilettantismus der Neueren, der in dem nun ver

ftorbenen-Hegelfchüler Erneft Renan feinen literarifchen Ur

fpriing nimmt, von deutfchem Geifte zu verfpüreii ift, hat

Bourget felbft-gelegentlich iinterfucht. Die Hentigeii, felbft

wenn fie begreiflicherweife nicht fo freimüthig wie etwa noch

Renan zugeben mögen, was-fie Deutfchland verdanken, werden

dennoch Schopenhauer? Bekanntwerden als in ihrer Literatur

epoclfeniaißend erachten. Daneben lieft man heute in Frank

reich, vie eicht beffer als bei uns, Goetheis Romane. Von

anderen, auf allen Gebieten der geiftigen rodiiction liegenden

dentfchen Einfliiffen erwähnt Bourget fe bft einen, wenn er

in den „Jtcilienifchen Eindrücken" gelegentlich feine Landsleute

anklagt, dem dentfchen Gregorovius größere Aufmerkfanikeit zu

fchenken als ihrem gleichwerthigen Hiftoriker Lenormand. -

Man begreift bei der Erinnerung an die hier fkizzirten Ver

hältniffe, weshalb der nach immer neuen exotifchen Eindrücken

verlangende Pfhchologe das dentfche Element in fo geringem

Maße berückfichtigte, um ein defto mehr gefpanntes Intereffe

dem englifchen eiitgegenzubringen. In der That fand er

hier 'am vollftändigften und ausgebildeteften was er fuchte,

nämlich den genauen Gegenfah zu Allem, was franzöfifäzes

Wefen kenn eichnet. Die bis iii den Kern gefunde Volks

energie der nglo-Saxonen ftellt diefelben von felbft der älte

kenntniß arbeitet, genau fd auf die Eroberung einer fozialen f ften europäifclfen Raffe, der gallo-roinanifchen gegei- her. Piit

wäre es offenbarilein Rückfall in den*
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der hohen intellectuellen Bildung des ganz mit Literatur durch

geiftigteu Frankreich verglichen, muß die in der Hauptfache

rein phyfifclje Ausbildung, welche jene Raffe charakterifirt, als

eine immer auf's Neue vorgenommene Verjüngung erfcheinen.

Bour et ift während feiner in England felbft betriebenen Stu

dien es englifckfen Nationalcharakters, deren Erfolg einige

*kritifclje Auffäße bezeugeu, zu einer faft einwandlofeti Be

wunderung des ganzen Volkes, feiner Sitten, feiner Lebens

weife, feiner Anfchauungen gelangt. So fcheint es, als ob

er in feinem faft fehnfiichtigen Sichhiueinleben in die englifche

Seele ihr gegeniiber allmählich etwas an feinem nnparteifch

klaren Blick ein ebüßt habe. Eine ftarke uiid andauernde Vor

liebe fiir den egenftand fcheint hier in gewiffem Grade dem

pfycljologifchen Erkennen deffelben zum Hinderniß geworden

ein.

Bedenken folcher Art können fich bei Betrachtung einer

?gut eiuftellen, wie es Maud Gorka in „Kosmopolis“ ift.

ie Ei enfchaften, welche den Charakter diefer energifchen und

an See e ebenfo wie an Körper kerugefunden Frau _in der That

fehr hoch ftellen, find ar zu häufig zu „echt euglifchenf ver

allgemeinert, obfchon fich nicht einfehen läßt, warum fie fich

nicht in gleichem Maße in den Angehörigen anderer Naffen

und Nationalitäten vorfinden follten. Einige davon ließen fich

fogar, ohne damit zu beftreiten, daß fie in englifchen Charak

teren häufig fein mögen, durch die genau entgegengefehten und

dabei nicht weniger häufigen ergänzen. Wenn Manns, der

verheiratheten Frau, feelifche und intellectuelle Unfchnld den

Jntriguen eines complicirteren Liebesverkehrs egeniiber als be

zeichnend fiir die Frauen ihres Stammes be andelt wird, ift

es nicht fchwer, fich deffen zu erinnern, daß es die englifche

Sprache war, welche originale Bezeichnungen von der Art des

beliebten „flirt“ fchuf, - Aber folche leichte Einwände werden

kaum vermögen, den Genuß zu ftören, welche die an fich be

wundernswerthe Zeichnung diefer bei der Eomplication von

Charakterfeftigkeit und Arglofigkeit der Seele fo riihrenden

Frauengeftalt gewährt. Sie ift die Gattin des von Frau von

Steno dem amerikanifchen Maler geopferten Grafen Boleslas

Gorka. Diefer Mann, welcher polnifche Tapferkeit und Galan

terie mit vollftändiger Widerftandslofigkeit _ egen feine ihn felbft

betäubendeu Affecte vereinigt, ift durch eu Verrath feiner

Maitreffe in eine Raferei verfe t, die gleichzeitig von Liebe und

Haß enährt wird. Obwohl aud am Vorabende des Duells

feine bficht erfahren hat, fchlägt er fich wegen der Gräfin

mit Florent Chapron, dem Schwager feines glücklichen Rivalen,

der fich in feiner Opferfreudigkeit für Maitlatid die Heraus

forderung zugezogen hat. Die raubthierartige Wildheit, welche

Gorka während diefer Angelegenheit - es kommt zu

doppelten Zweikampf -- bekundet, ift jedoch nur ein letztes

Llnffchäumeu feiner Leideufclfaft. die feit dem Au enblick ge

brochen ift, da er feiner Gattin, die plötzlich feilen gelernt,

gegeuiiberftand. Die Frauf welche während der zwei Jahre,

über die feine Beziehungen zu der Gräfin Steno fich aus

gedehnt, in vollftändig ahnungslofem Vertrauen an feiner

Seite gelebt hat, um nun plöhlich mit einer fo unerhörten

Heftigkeit der Zerftörung ihr ganzes häusliches Glück zerbrochen

zu fühlen, erlan t ohne Weiteres über den innerlich vornehmen

und ihr gegenii er tief befchäinten Mann das Uebergetvicht.

Er zittert davor, fie der bei ihrer loyalen Natur nainenlofeu

Entriiftung und dem Bewußtfeiit, daß ihre bis dahin fo inni e

aber nur bei dem Glauben an feine Aufrichtigkeit mögliche

Liebe unwiederbringlich fei, nachgeben zu feheii. Am Kranken

bett, auf das ihn eine "leichte Verwundung in dem unglückfeligen

Duell geworfen, theilt fie ihm mit, daß fie aus Vflichtgefühl

gegen ihren Sohn - Gorka felbft hat als Kind zwifchen den

von einander getrennten Eltern geftanden - bei ihm ausharren

ivill, und daß fie, fobald fein Zuftand es erlaubt, nach England

abreifen werden.

Die Verfon, welche durch die Aufklärung von Gorka?

Gattin diefe Kataftrophe herbeiführt, ift Lydia Maitland, die

erbitterte Frau, der zudem als Wirkunij ihrer charakteriftifchen

?lbftammung eine Fähigkeit der plebejifcljen Verfidie innewohnt,

einem .

i

i

i

i

_ f hat, und deffen Ehrg

durch die freche Treulofigkeit ihres illiannes auf's Aeußerfte

welche eine Natur wie Maud Gorka nicht entfernt u begreifen

vermag. Sie hat die Gewohnheit, ihres Gatten rieffchaften

zu durchftöbern, fie kennt alle Einzelheiten feines Verhältniffes

zu Frau von Steno', fie unterrichtet davon in anonymen Brie

fen den Grafen Gorka, der fich zur Zeit auf feinen heimifcheu

Befißungen aufhält und nunmehr ohne Befinnen ganz Europa

durchquert, um fich in Rom Gewißheit zu fchaffen. Dies ift

nicht der höchfte Grad ihrer Scrupellofigkeit. Da fie felbft,

ihrer ganzen Seelenverfa fun zufolge, an eine ahuungslofe

Reinheit wie die Mund Gor a's nicht glauben kann, welche

fie im Gegentheil für vollkommen unterrichtet hält, hat fie den

Hebel zu ihrem Rachewerk zunächft an einer anderen Seite an

gefetzt. Sie macht fich kein Gewiffen daraus, gleichfalls

anonym die junge Tochter der Gräfin Steno von den galanten

Beziehungen ihrer Mutter in Kenntuiß u feßen. Alba Steno

ift ein feines junges Gefchöpf, mit der ereinigung von feeli

fcher Zartheit und geiftiger Klarfichtigkeit, tvelche einige der

von Bourget gefchaffenen rauengeftalten wie von einer wei

cheren, mehr traumhaften tmofphäre umfloffen erfcheinen läßt

als es die des täglichen Lebens ift. Sie fieht mit ihrem felt

fam riihreuden Mädchenpeffimismus fehr gut die materielle

Vrofa der fie um_ ebenden und in ihre glänzende Exiftenz mit

hineinfpielenden erhältniffe. Sie lebt no in der Wehmut

dariiber, durch den _Gefchäftsabfchluß des aron Hafner mit

dem Fiirften Ardea ihre Freundin Fanny Hafner an den

letzteren verkauft zu fehen, als fie die ihre Mutter mit fo

graufamer Genauigkeit befchuldigenden Briefe erhält. Durch

lehtere find ihr plößlich die Augen geöffnet über gewiffe Eigen

thiimlichkeiten in der Lebenseinrichtung der Gräfin, die jedem

Unbetheiligten ohne Weiteres auffällig erfchienen wären, und die

fie in ihrer grenzenlofen und zum Zweifel unfähigen Verehrung

fiir die bewunderte Mutter immer überfehen hat. Ihre feine,

empfindliche Seele beginnt jeht beim Anblick der leßteren zu

leiden, wenn fie fie bei Tafel in der vertraulichen Eonverfation

mit ihrem Geliebten beobachten muß, während fie zugleich „mit

einer fchrecklichen Klarheit fühlte, was fie gewöhnlich nur auf

nnbeftimmte Weife empfand, den uukeufchen Charakter der Schön

heit ihrer Mutter“. Sie kann ein Leben nicht ertragen, welches

fie mit feiner fortwährendeii Lii e zu einem haltlofen intimen

Nihilismus fiihren müßte. Diele verhäugnißvolle Stimmung

erhält von innen heraus Nahrung bei ihr, die die natürliche

Tochter des durch Selbftmord geendeten Fiirften Werekiew ift.

Es kommen Augenblicke, wo bereits ihr ganzes Leben und Athmen

auf den einen dunkeln Vunkt gerichtet ift, wo fie vom Fenfter

aus mit der Sicherheit einer Vorherbeftimmten fich fiir die nächfte

Minute erfchmettert auf dem Straßenpflafter erblickt. Sie wählt

einen fti ereu, fiir alle Theile weniger compromittirenden und zu

gleich - ihre Eitelkeit weniger kränkenden Tod. Bevor fie a er

hinausfährt, um fich an einem der zumal im riihling gefähr

lichen Fieberorte, welche fich unmittelbar vor om finden, den

ficheren Tod ziZzuziehen, macht fie einen leßten, verzweifelten -

ver ebenen - erfu , fich vor fich felbft zu retten. Sie gewinnt

es fich ab, fich dem anne zu erklären, der mit feiner diskreten

Art, ihr Troft und offnung einzuflößen, ihr einzi er Ver

trauter - mit einer alb mokanten, halb fentimentaleu Ver

traulichkeit - geworden ift, den fie liebt und von dem fie fich

geliebt glaubt.

Diefer Mann fteht in gewiffer Weife im Mittelpunkte aller

Vorgän e, obwohl er felten und, abgefehen von dem Duell,

zu we( ein ihn der wiithende Gorka zwingt, niemals für fich

f felbft in diefelben eingreift. Aber er ift in faft alle die Ver

wickelungen des Gefclfehenden, von denen den Betheiligteu jedes

mal ein Theil unklar bleibt, eingeweiht, Dank der Freuudfclfaft,

die ihn, als die Conflicte ausbrachen_ gleichzeitig mit dem

Steuo'fchen aufe und mit dem Grafen Gorka verknüpfte.

Es ift dies ulien Dorfenne, ein f".anzöfifch-kosmopolitifcher

Romanen-r, der fich mit mehreren .durch zarte Analyfe ausge

zeichnenden Büchern einen immer wachfenden Ruf erworben

eiz es ift, feine Auflage endlich in das

dreißigfte Taufeud teigen zu fehen. Er hat keine“ anderen als

literarifclfe Wijnfclje, Er ift einer der Schriftfteller, die „den

Gefchmack oder vielmehr die Manie der Ideen befißeu, die den
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Gelehrten und Vhilofophen macht". Aber es vereinigt fich

mit dem Vhilofophen in ihm der Künftler, und fo ift er weder

Metaphhfiker noch Gefchichtenerzähler, fondern er hat mit feinen

beiden widerfpreäzenden Tendenzen einen Eompromiß gefchloffen,

den er felbft dahin ausdrückt, „lebhafte Eindrücke intellectuali

fireii" zu wollen. „Klarer aus edrückt.“ fagt Bourget, „erträumte davon, die größte Zahii von Eindrücken, welche die

inenfchliche Exiftenz gewähren kann, zu erproben und diefelben

zu durchdenken, nachdem er fie durchprobt.“ Demgemäß hat

er voii Beginn feiner literarifchen Laufbahn fo viel wie mög

lich verfchiedene Lebenskreife durchfchritten, jeden nur als einen

unter der Menge der vorhandenen betrachtet uiid fich keinem

für immer angehörig gefühlt. Ganz unter diefen Bedingungen

denkt er eine Zeit lang in der kosmopolitifchen Gefellfchaft

Roms zu leben, an den fcheinbar fo banalen Exiftenzen des

eleganten Lebens die Spuren der Raffe und der Erblicljkeit

wahr uiiehmen, „auf die er anz befonderen Werth legt", und
den ramen zuzufehen, „wälfirend welcher fich in einem Winkel

des Salons wahre Raffeukämpfe abfpielen“. Er will, fo intim

er fich auch in die Exiftenz diefer Kosmopoliten hineinlebt,

doch im letzten Grunde Zufchauer bleiben: man bemerkt den

Dilettantismus. So fcheint die Fi ur Dorfenne's mehr als

einen Zug eines Selbftportraits von oiirget erhalten zu haben.

Es finden fich wohl au Wünfche darin aufgezeichnet, welche

der Dichter für fich fel ft hegen mag oder Störungen, vor

denen er feine eigene Entwickelung behüten möchte, wie dort

wo es von Dorfenne heißt, daß er „ftets zu rafch verallge

iiieinere“. Man nehme jene Fälle hinzu, wo die Analhfe des

Autors felbft gleichfam durch diejenige Dorfenne? ergänzt wird,

fo daß er faft als ein zweiter Dichter der Vorgänge erfcheint,

wie an der Stelle, wo Dorfenne einen ftürmifchen Schmerzens

ausbruch zwifchen den beiden armen betrogenen Kindern Fanny

Hafner und Alba Steno vorausfieht: „Was für Blicke und

was für Worte werden fie weckifeln? Das wird einen Dialog

geben, der wirkungsvoll aufzuzeichnen wäre! Aber die leiden

fchaftlichften Unterredungen find ftets ohne Zeugen. Man muß

fie erfinden. Eben darum ift die Kunft immer dem Leben

untergeordnet . . I* „Sie follte in der That noch am Nach

mittag ftattfinden/ fährt Bonrget fodann im eigenen Namen

fort, „diefe aufregende Scene, und weniger als 24 Stunden

nachdem der Romanier fich felbft fo fein Bedauern ausgedrückt

hatte, ihr nicht beiwohnen zu können. Nur täufchte er fich

über die Haltun des Dialogs in einer Weife, die wieder ein

mal darthat, da eine feine Intelli enz niemals ein einfaches

Herz errathen kann. Die fchmerzli ften von allen moralifchen

Trauerfpielen knüpfen und löfen fich zumeift durch Schweigen.“

- Man nehme Fälle diefer Art hinzu und man kann bemerken,

wie fich dadurch die Figur Dorfenne?, in der fich die Gefcheh

niffe auf eine befondere Art fpiegeln, gewiffermaßen zu einem

jener romantifchen Zwifchenfpiele erweitert, wo man eine Bühne

auf der Bühne erblickt. Dies findet fogar in dem Grade

ftatt, daß Dorfenne aus der von ihm zur Zeit gepflegten Ge

fellfchaft Anregungen zu literarifchen Plänen fchöpft, die der

Verfaffer feinerfeits, während er fie conftatirt, zum Theil fchoii

verwirklicht. So ftellt Dorfenne Erwägungen an über die

Freundfchaft Florent Ehaprows für feinen berühmten Schwager

und vergleicht diefelbe mit Verhältniffen wie Eckermann-Goethe

u.A., um jedesmal diefes völlige Aufgehen des Bewundernden

in dem Bewiinderten zii finden, welches er als ein Thema be

zeichnet, das noch nie genügend behandelt wurde.

Bei der llnermüdlichkeit eines Schriftfteüers. der wie

Dorfenne keinen ihm zugänglichen Eindruck verfäumt und jeden

alsbald in literarifclfem Gedankengange verarbeitet, ift es nicht

zu verwunderii, daß auch die Stadt, die ihn zeitweilig beherbergt,

ihn mit ihrem reichen Ideenfchaß beeinflußt. Mag etwas von

der romantifchen Widerfpruchsluft des modernen Literaten in

ihm liegen, der nach dem Genuß alles deffen, was die Ideen des

Zeitalter-s feiner Senfibilität bieten können, halb muthwilli ,

halb fehnfüaztig-unbefriedi t u religiöfeu Stimmungen zurü -
ukehren liebt, fo kann dieife feine Veranlagung an keinem Orte.

beffer als in dem heiligen Rom zur Entfaltung gelangen. That

fächlich zeigt er fich von Anfang an mit einem Manne in freund

/._-/
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X

: tränmerifcher Erinnerungen haben.

fchaftlichein Verkehr, in welchem die Ideen lebendig fortleben, die

in einem Geifte wie dem Dorfenne-s gehegt, das An ehen

Der Marquis von ont

fanon ift päpftlicher un franzöfifcber Offizier gewefen. ohne

daß während feines im hö ften Grade weltlichen Iugendlebens

der religiöfe Funke je in i m erlofchen wäre. Nun in dem

Alter, da in anderen Herzen mit dem Abzug der Leidenfclfaften

und Wünfche eine traurige Leere eintreten ann, lu dem feinen

vielmehr jener Funke zu einem ftillgluhendeii Feuer erwacht

in, hat der alte Soldat fich nix den Reit feines Lebens naeh

Nom zurückgezogen, um ausfchließlich feinem Glauben und den

Studien zu leben, welche er über die Beziehungen des franzo

fifchen Adels zur Kir e anftellt. Auch diefe _fuld Zh!" Hek

zensfache, denn in der elben aufrichtigen, zugleichfchli ten und

begeifterten Weife, wie er Katholik ift„ ift er Ariftl) at und

Rohalift. Und damit finden fich in diefemifelffqmeu Freund

fmaftsverhältniß vielleicht die beiden einer Annaherung unzu

gän lichften Gegenfähe zufammengeftellt, die fich auf [Geflec

tue em Gebiet denken laffen. Es ift dies der Gegenfah zwifchen

der pofitiven, abgefchloffenen Einheit und der niemals ganz aus

zurechnenden und ftets nach allen Seiten auszudehnenden Vielheit,

zwifchen dem Znftand des „Befeffenen“, wenn es geftattet ift,

mit diefem deutlichen Max Stirnefifcheu Wort den bezeichnenden

franzöfifchen Ausdruck iiiauiuque wiederzugeben, und _dem des

Dilettanten. „Was ift Wahrheit?“ Er wiederholt mit hartem

Ton die Frage, die für ihn die ganze Geiftesrichtung Dorfenne s

befchließt, und er zögert keinen Augenblick, fiedzu beantworten.

„Die Wa rheit ift, daß es immer und überall eine Pflicht zu er

füllen gi t.“ Und die Pflicht Dorfenne's, welche ,er vernach

läffigte, war nach des Marquis Auffaffuug. fich UW* mit dem

jun_ en Mädchen zu befchäftigen, wenn er ie nicht liebte, wenn

er ie dagegen liebte, fie zuheirathen' und aus ihrer abfcheu

lichen Umgebung u ziehen.“ Denn -jene Worte werden nach

der Löfung aller onflicte, nach dem unglücklichen Ende Alba

Steno's gefprochen. Da fie berechtigt find, gibt man zu,

wenn man weiß, daß ür Dorfenne „keine Frau, MaitrefiE-Ä

oder reundin je etwas anderes gewefen ift, als in neun unter

zehn .

Falle ein Vergnügen, das gekoftet, oder ein Duft, der einge

athmet, und fodann ein Modell, das gemalt werden wollte".

A er hat es denn für diefen Dilettanten jemals. irgend Etwas

gegeben, dem er fich anders als mit diefen Abfichten genahert

ätte? „Das intellectuelle Vergnügem“ fagt Montfauon in *

feiner Vhilippika gegen "den Dilettantismusc „diefes Vergnügen

ift für Sie der einzige Grund, der ausfchließliche Zweck Ihrer

Exiftenz und 'eder Exiftenz, Ziel und Ende des ganzen Welt

alls, Taufen e von Generationen haben gelitten, haben" ge

weint, haben gekämpft, haben fich vertilgt für-das Vergnugen

des kleinen Kißels, den Ihnen Ihr Gedanke. ibt." Dorfenne

ift .in der ver weifelten Stimmung, in die i_n das Schickfal

Alba's, zu deffen Erfüllung er ahnun slos beigetragen, verfeht

hat, bereit, die Berechtigung aller diefer Vorwürfe zuzu eben,

„Aber ach.“ fügt er hinzu, „was ift dabei zu than! s ifti

die Kran heit eines allzu verfeinerten Jahrhunderts, und es j .

gibt für fie keine Heilung." - „Es _ibt eine." erwidert Mont-

fanon, der den Sah Balzacs wieder olt: „Der Gedanke, das

Prinzip alles Böfen und alles Guten, kann einzig durch die

Religion verbreitet, gezügelt, geleitet werden." Und gleich

darauf macht er feinen jungen Begleiter auf den Arzt auf

merffam, der diefe,_wie jede andere Seelenkrankheit zu heilen

vermöge. Denn diefe im öchften Grade bedeutfame Unter

redung findet in den vatifani chen Gärten, u denen Montfanou

Zutritt hat, ftatt, und es ift Niemand An eres als Leo Ylll.

felbft, den die beiden Männer durch den Park auf feinen

Wagen zufchreiten fehen. Montfanon fchildertfeinem Begleiter

das Leben des Vapftes, welches dasjenige eines entthronten

ürften ift, und er fchließt mit dem Worte, das der Vontifex

elbft einft unter feiii Bildniß gefeht: Debitriaem uiurtz-ru

licleiii, der Glaube ift zum Marthrium verpflichtet. Dorfenne

widerholt es bewiindernd, um fodann das Zugleich tiefe und

tief fchmerzliche Geftändniß hinzuzufügen: „ ie haben foeben

die Dilettanten und die Sceptiker übel genug mitgenommen.

ällen eine zu befriedigende Neugierde und im zehnten ., __,
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Aber glauben Sie. daß es einen einzigen gibt. der das Mar

thrium ausfchlagen würde. wenn er zu gleicher Zeit den Glau

ben haben follte?" - Es kann ja ausfchließlich die Stimmung

der Stunde fein. die aus diefen Worten fpriiht. Es wäre

tuöglich. daß Dorfenne dein Dilettantisnius in derfelben Minute

auf's Neue nachgibt. wo er der Verdammun deffelben beipflichtet.

Immerhin müßte es einigermaßen überrafchen. den Dilettan

tisnius. der von Montfanon einmal ..intellectuelle Akrobatik“

genannt wird. in dem Augenblick. wo er feinen höchften Grad

erklettert hat, herunter- und nmfchlageii und fich in fein Gegen

theil verkehren zu fehen. Wenn nicht die foebeu citirten die

Schlnßworte Dorfenne's wären. wenn wir feine Entwickelung

weiter verfolgen könnten - ob wir ihn als Katholiken wieder

fänden?

Was Bourget felbft betrifft. fo hat man ihn voii Anfang

an den Katholizismus etwas wie eine leichte. halb wehmüthige

Koketterie entgegenbringen fehen. Der wachfende Gefchmack

am Dilettantismus und Kosmopolitismus führte zumal in den

..Jtalienifcljen Eindrücken“ den Dichter dazu. fich tiefer in die

chriftliche Stimmungswelt zu verfenken. Jn keinem feiner Bücher

aber war der Katholizismus in der Rolle erfcljienen. welche

er in Eosmopolis bekleidet. nämlich als etwas wie ein mora

lifcher Gradmeffer und zugleich als Maß für die Widerftands

fähigkeit und Lebenskraft einer Seele. Dies kommt außer in

der zwifchen Dorfenne und Montfanon auch in der Freund

ichaft von Alba Steno und Fanny Hafner zum Ausdruck.

Alba. das feine zarte Weltkind. befiht in ihrem leichteti.

klugen Skeptizismus nicht den Halt. welcher der nicht weniger

unglücklichen Fannh ganz natürlich zur Rettung wird. Diefe

hat über ihren bis dahin verehrten Vater gleich fihreckliitze

Aufklärungen erhalten wie ihre Freundin über die geliebte

Mutter. aber dies und alles erdenkliche Andere erfetzt ihr

der glühendfte und durch ihre foebeu ftattgehabte Eonverfion

befonders angefachte Glaube. - Können nun Züge diefer Art.

mag das beinahe wie eine Apotheofe anmutheude Bild in päpft

lichen Garten zufammen mit den Schlußworten Dorfenne?,

wenn auch ohne jede Sicherheit. als eine Vorbereitung auf

ein künftiges Heranziehen chriftlickzer Probleme aufgefaßt wer

den. fo ift es dagegen gewiß. daß diefelben niemals mit der

Einfeitigkeit eines Voreingenommenen behandelt fein werden.

Hievor wird einen Schriftfteller wie Bourget ftets die von jeher

von ihm geübte. auf dem Ausfchluß jedes Vorurtheils beruhende

Technik bewahren. die man als die analhfirende zu bezeichnen

pflegt, Diefelbe hat in Frankreich eine nicht weniger ruhm

reiche Tradition als in nnferer deutfchen Literatur. Wie wir

auf Goethe. dürfen die Franzofen auf Stendhcil und auf Laclos.

dcn Verfaffer der lliujsana (langen-euere, zurückblicken. Viel

leicht hat die poetifche Seeleiianalhfe in unferen Tagen ftär

kere Fortfchritte gemacht als je zuvor. und wenn dies der Fall

ift. fo ift es. wie bekannt. nicht zuletzt Paul Bourget zu dan

ken. Er hat fie zudem in Romanen ausgeübt. welche au Fülle

der Handlung 1ii1d Reichthum der Eompofitiou den fpannend

ften Sittenrotnanen nichts nachgeben; auch hier bedeutet Eos

iiiopolis wiederum einen ftarken Fortfchritt. Es erfcheint un

nöthig darzuthun. daß der Verfaffer des vorliegenden Werkes

iiber diefelben reichen Mittel der zugleich zarten und tiefen

Seelenkenntniß verfügt wie derjenige von Un 009m ae femme

oder llllenaangea. Jm Anfang feiner Laufbahn hatte das Pro

gramm der ..Kunft um der Kauft willen“ ficherlicl) keinen

beffereii Befolger. Ju der Folge vervollkommnete fich feine

Technik gewiß fortwährend. aber vor den ftets gleichbleibenden

Vorausfeßiiugen und Abfichten des Dichters mag mehr als

einer der Vewuuderer Bour et's fich der Stelle in einer feiner

tnunderbaren kleinen None en erinnert haben. wo der Dichter

von dem inelancholifchen Glück eines untergegangenen Kollegen

fpricht und damit fchließt. dies Glück eines armen Narren

begehrenswerther als das Verfaffen des fiinfundzwanzigften

Romans zu finden. Klang das nicht wie die wehmüthige

Prophezeiung eines Ertnattens oder einer Erftarrnng in Ma

nier und Routine? Dann aber hat inan gefehen. wie der

Dichter vom Mittel deu Zweck zu trennen begann. welcher da

mit eine felbftändige Exiftenz erhielt. Ju le'. (karte yromiae

ift die reife. vollendete Kauft der Analhfe plötzlich zu nichts

Anderem eingefetzt. als um fchlechthin ein nioralifches Problem

zu löfen oder. wie wir uns auszudrücken gewöhnt find. einen

Tendenzronian zu fchreiben. Und nun wurden wir diesmal

damit überrafcht. daß in den auf's Höihfte ausgebildeten

Dilettantismus und Kosmopolitismus einzelne neue Töne

hineinfpielten. wel>je ein wenig mhftifch gedämpft erklangen.

Werden fie das nächftemal verftärkt zu hören fein? Oder be

reitet Bourget von einer anderen Seite feines Wefens aus

wieder eine neue Ueberrafihung vor? Wir können nicht wiffen.

wie viele Möglichkeiten noch in diefer erftaunlich reichen Dichter

natur verfchloffen liegen, Wir können nur wünfchen. daß fie

alle bis auf die lehte zur vollen Entfaltung gelangen mögen.

Feuilleton.

Nachdruck verboten.

Der llnnertoundbare.

Von maurns Zokai.

Auioiifirte lleberfeßung von G. Steiner,

Laßt fein Bild wieder vor mir erfiheinen. fo wie er damals als

Kind war und mit mir im Sande fpielte; fo wie er ausfah. als man ihin

eine Waffe in die Hand gab und fagte: ..Vorwärtslll und fo. wie er niit

niir alterte und mich weit hinter fich ließ, Er war General. ich einfacher

Soldat. Lange wird man ihn nennen und loben. bis ein Ztoeiter feinen

Namen vergeffen machen wird. Erlaubt mir. daß ich ihn nur ..meinen

Paul" nenne. fo wie ich ftets gethan. als er Kind. Soldat. General war.

Ihr könnt Eau; ja den Namen hinzudenken.

Junge Burfchen waren wir noch beide. als Piurawieffs Olngriff

überwunden wurde. Ihr fragt. wer diefer Murawieff tour? Ihr braucht

das nicht zu wiffen. Genug. daß er war. ftarb und vergeffen wurde.

Aber dazuntal wiithete eine böfe Seuche im Zarenreiche; grinimiger als

die Eholera, anfteikender als der Thphus. zum Glück aber auch leichter

zu heilen. Bedeulend leichter, Nun. auch wir wurden von der Seuche

erfaßt; auch wir iourden [clan, fehr leicht von ihr geheilt. Diefe Krank

heit fängt nämlich niit einem eigenen Seelenzuftande an x man fühlt. wie

fich das Blut erhitzt und die Bruft für den Athem zu eng wird; inan

fieht alles in einer anderen Beleuchtung . man ift unzufrieden mit dem

Beftebenden. fehnt fich nach dem Unmöglichen und kommt auf tolle Ge

danken. Stellt euch nur vor: unfere Krankheit brachte es mit fich. daß

wir niit dein Lauf der Dinge im heiligen rulfifchen Reich nicht zufrieden

touren. und wir wollten nichts toeiier. als daß alle Menfchen einander

gleich uud der Herr fo viel wie der Knecht fei! Der Himmel bewahre

euch vor diefem gefährlichen Uebel!

Als diefe Peft iin Lande begann. war fie in einem Pionat in allen

Provinzen verbreitet. und wenn die Lenker des Landes nicht aufgepaßt

hätten. fo wäre das ganze Reich erkrankt. Doch fie handelten voller Macht

und Weisheit: wer von der Seuche ergriffen war. wurde niit Feuer und

Eifeu geheilt; Andere. bei denen das Uebel noch nicht fo tief fuß. kameti

hinter fefte Mauern. fo daß ihr Athem nicht Andere anftecken konnte;

die aber. bei denen das Uebel noch nicht zum Ausdruck) gelangte . fon

dern fich bloß durch Symptome verrieth. wurden zu befonderen Re

ginientern zufammengeftellt und nach Oran und noch höher naeh Aftraclfan.

auch an die Eisküfteti von Abi und nach dem kühlen Kaititfctgatka gefchickt.

Und wenn man fie in den kalten Ländern lange genug herumgeführt

hatte. dann befühlte man ihnen den Puls. ob er noch regelmäßig fihlage.

Bei den meiflen hatte die Kur geholfen. Allein wer kann aus einer

derartigen Krankheit klug werden? Es ift eben ein tüctifctzes Fieber. das

nach Jahren und felbft nach Jahrzehnten wieder ausbrecheu kann. wie die

Hundswuth nach neun Tagen. neun Wochen und nenn Jahren. und da

ift es fchwer. gefuud zu iverden. Ich weiß es voii uns felbft. Plein
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Paul itiid ich - wir waren Beide dem nänilichen Bataillon zugetheilt

und manchmal ftanden wir zufammen auf der Wache vor den Vleiminen,

und wenn in den wilden Schneeftiirmen die Anderen über die Kälte

klagte-i, dann fliifterten wir einander zu: „Was wcig das fiir eine Gluth

fein, die uns innerlich verzehrt?" Selbftverftändlich ift es fehr lange her,

und ich fühle das Uebel nicht mehr.

Es war fchiocr fiir das Land , ein Regiment zii halten, das von

einem derartigen Uebel behaftet war, Wohin wir auch kamen, wir durf

ten uns weder in einem Dot-fe, noch in einer Stadt niederlaffen, fondern

mußten auf freiem Felde campiien; dort wurden um unfer Lager Schran

ken gezogen, die kein Fremder überfchreiten durfte. Ebenfo wenig folllen

wir an unfere Verwandten fchreiben oder von ihnen Briefe empfan

gen. Die Unteroffiziere erhielten wir aus anderen Regimentern, und

jeden Morgen und jeden Abend mußten fie getreulich über unfer Be

nehmen , unfere Reden, unfere Blicke ihren Hauptleuten , dic Hauptleute

dem Oberft und der Oberft dem Gouverneur berichten, der den Rapport

direct nach Petersburg fandte, Wenn ich fluchte und mein Paul feufzte

fo las man in Sanct Petersburg: Peter flucht, Paul feufzt. Es ift aber

an der Zeit, von ihm zu reden.

Mein Paul ftatnmte von achtbai-en Eltern: fein Vater war-Patriarch

und feine Mutter die Tochter eines griechifchen Bifchofs, die im Befiße

von allerlei Geheimniffen war, die anderen Sterblicben verfchloffen blieben.

Sie verftand ohne Arznei zu heilen, gutes oder fäjlechtes Wetter voraus

zufagen, fchädliche Thiere zu tödten u. f. w. Als ihr diefer Sohn Paul

geboren wurde - fie hatte niemals einen anderen - nahm fie den Wein

reft im Opferkelch und wufch den ganzen Körper des Kindes damit. Dies

hatte zur Folge, daß keine feindliche Waffe feinen Körper verlegen konnte.

und wirklich: in allen Kämpfen war er immer der erfte, und niemals

erhielt er eine Verwundung. Doch ihr Alle kennt ihn ja; wozu alfo foll

ich weiter hierüber reden?

Nachdem wir lange miteinander in dem verbannten Regiment ge

dient hatten, erhielten wir eines Tages den Befehl, das Oraner Regiment

- fd hieß das unfrige - iniiffe fich marfckjbcreit machen. Gen Süden

mußten wir vom hohen Norden ziehen und dort unten follte es doppelt

heiß werden: von den Sonncnftrahlen und von den Kanonen der heid

nifchen Türken. Wir freuten uns auf den Kampf; er ift doch beffer als

die Kälte. Vielleicht wiirde fich dort auch das Schickfal fo manches Kame

raden zum Befferen wenden - und es wandte fich auch . , , Es währte

Wochen und Pkonate, bis wir im Süden anlangten. Einmal ließ man

uns auf einem Hügel halten, von wo wir einen großen Fluß fehen konn

ten, Man fagte uns, dies fei die Donau und wir freuten uns dariiber,

ohne jedoch zu wiffen, warum. Ani Ufer lag eine Burg mit dicken Mauern

und großen rothcn Thürtuen, wo die Kanonen friedlich auf uns nieder

blickten. O die lieben Kanonen! . . . Der Burg gegenüber ließ inan

uns halten, und ein ftattlictjer, voinehmcr Herr ritt vor uns her. Er

mochte ein hochfteh endet Mann fein, denn er hatte drei Sterne auf der

Bruft. Und er blieb vor uns ftehen und es war eine große Ehre fiir

uns, daß er uns anblickte; eine noch größere Ehre war aber die fchöne

Rede. die er an uns richtete:

„Kinderl" Jawohl, Kinder nannte er uns verachtete, ausgeftoßene

Waifen! „Meine Kinder! Der mächtige Zar wendet Euch feine Gnade zu,

Nachdem Jhr auf Jrrwegen gewandelt feid, feht Jhr nun den Pfad der

Belehrung vor Euch. Euer Name durfte nicht ausgefprochen, Euer An

denken mußle vergeffcn werden, aber nun erhaltet Jhr auf dem Felde der

Ehre und des Ruhincs Euren Rang und Namen zuriick." Jch erinnere

mich jedes feiner Worte, als hörte ich ihn in diefem Augenblicke. „Seht

Ihr diefe Mauern da? Es find das die erften Thore, die in das Reich

der Feinde dcs Zaren fiihren) Euch gewährt der Zar die erften Kränze

des Ruhms. Gegen diefe Schanzen follt Ihr zuerft ausziehen, und

morgen werdet Ihr als ruhmreiche Helden genannt werden; auf Eure

Banner wird die erfte Frau des Landes das heilige Band heften. Es

lebe der Zar!“

Wii fiiuimten voll unbefclireibliclter Freude in den Ruf ein. Dann

wurden wir unter feftlicher Mufik vor allen großen Rcgimentern auf einen

freien Platz gefiihrt, wo am Altar der Bifchof von Moskau uns den

Segen verlieh und init eigenen Händen dasjheilige Abendmahl unter uns

austheilte, *Illsdann befeftigte man das Bild des Erzengels Georg an

unferer Fahne und wählte aus unferer Milte zwölf Fahneniräger, damit,

wenn der eine fiele, der andeie die Standarte weiter trage. Hierauf fchied

inan alle fremden Offiziere unferes Reginientes von den Eorporalen bis

zu den Hauptleuten aus, trennte uns von ihnen und ei fegte fie durch

Soldaten aus unferer Mitte; auf folche Art iourden unfere Kameraden

mit einem Male zu Offizieren. Mein Paul wurde Major, weil cr ioiffcn

fchaftlicti gebildet und von guter Herkunft war. Ich blieb Gemeiner, weil

ich weder [efen noch couiinandiren, fondern nur gehorchen kann. lind

darauf hieß es: vorwärts! In gefchloffener Eolonne rückten wir auf die

Mauer los, in feierlicheni, ernftem Sch-neigen. Nicht einer war unter

uns, der zuriickgeblieben wäre. Entfchloffen rückten wir alle vor. Finfter

faden die Kanonen von den Schanzen auf uns nieder, als wären fie ei

ftaunt iiber uns und müßten nicht, was fie dazu jagen follten. Wir

waren bis dahin gekommen, too die Schanzen zwei hervorfpi-iitgende

Winkel bilden, und erftaunten nicht wenig, daß noch kein Schuß gefallen

war. Doch jetzt flieg von einem der rothen Thürme eine zifchende Rakete

auf. und in derfelben Minute donnertcn rechts und links und vor uns

die Kanonen der Feftung, und wie wenn ein Windftoß unter die geord

neten Heubiindel fährt, fo fchlugen von drei Seiten zugleich die Bomben

und Kartätfchen auf uns ein. Beim erften Schuß fchinettecte eine vier

undztoanzigpfiindige Kugel zehn meiner Gefährten neten mir zu Boden

und begrub mich unter ihren Leichen. Ich konnte mich iticht rühren, da

ein Granatfplitter meine Schulter zerriffen hatte; - noch heute könnt Ihr

die Narbe fehen. Darum aber fah ich die ganze Scene doch. und ein

Schuß folgte dem anderen; die Kugeln wirbelten anfänglich über dem

ganzen Schlaihtfclde eine diäyte Staubwolke empor, aus welcher ich bloß

unfere Fahne emportauchen fah, Zwölfmal fank fie nieder, und zwölf

mal erhob fie fich auch wieder. Als fie zum dreizehnten Male flatterte,

richtete fich das Feuer der feindlichen Kanonen ausfchlicßlich auf fie; die

Kugeln zerfeßten das Tuch , doch fank fie trotzdem nicht, Dann verzog

fich die Staubwolke, denn die Erde hatte zu viel Blut getrunken und gab

keinen Staub mehr, die Kanonen verftunimten, und als ich jetzt um mich

fah, lag das ganze Oraner Regiment in derfelben Ordnung auf dem

Schlaehtfclde, in welcher es ausgeriiät war. Es war, als hätte man

einen regelmäßig gewachfenen Wald ausgerodet, fo daß ein Stamm rechts,

der andere links lag, doch keiner weit vom anderen entfernt! . , . Da

und dort zuckte noch der Körper eines Sterbenden, die meiften aber toa

ren fo fchön zu Tode getroffen, daß fie fich nicht mehr riihrten. [lui mich

her lagert ausgeriffene Arme und Köpfe, die auf unerklätliche Weile dahin

gekommen waren. Vor mir lag ein Kamerad, dent die Schulter zerfchniei

tert worden wat; - wer es war, wer vermochte es zu beftiinnien? Nur

die Fahne ftand auch jeßt noch inmitten der Sihlachtordnung, und zwi

fchen den nach rechts und links niedergefunkenen Fahnenträcjern faß ein

Held auf der Erde und hielt fie in der Hand. Mit Staub und Blut

hatten ihn die Kugeln bedeckt. fo daß fein Gteficht faft unkenniliäi toni“,

ich aber erkannte es trotzdem. Es war mein Paulj der die Fahne zivi

fehen all den Todtcn in der Fauft hielt.

Da ich inich nicht zu ihm hinfchleppen konnte, rief ich ihm. aus der

Ferne zu: „Du bift's, Paul„ mein lieber Paul?"

Als er meiner anfickitig wurde, fchwang er die Fahne und rief:

„Es lebe der Zar!"

Jui felben Augenblick pfiffen zwei Kugeln iiber feinem Käpfe dahin;

- er würdigte fie nicht einmal eines Blicke-s. „Paul, liebfter Paul, bifi

Du verwundet?" fragte icli. „Ich glaube ja F* antwortete er. „Eine

Kartätfche riß niir die Beine ttnter dem Leibe weg, und jeßt ftehe ich niit

den Knien im Sande, fo wie in; niederfiel."

Ich wunderte mich nicht wenig hierüber. Seine tlliuitcr hatte ihn

doch in dem heiligen Weine gebadet, damit keine feindliche .ilitgel ihm

etwas anhaben könne! -

Er aber fchwang feine Fahne noch ininicc. Ich blickte zurück, od

inan uns nicht zu Hülfe eile, aber die Regimentcr toareii alle fchon zu:

riickgekehri und Niemand kam. Genuß ioar dies ganz in Ordnung; der

gemeine Soldat foll ja die Handlungen feiner Vocgefetzien niemals kri

tifiren.

' unfere Hcerfiihrer ließen zum tliiickzug blafeu.“ Gleichwohl wagten
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die Türken ihre Schanz-en nicht zu verlaffen. Als fie meinen Paul mit

der Fahne dort auf der Erde fißen fahen, fchoffen fie mit ihren Flinten

wie nach der Zielfcheibe auf ihn. Er aber faß da, hörte die kleinen Ku

geln pfeifen und fagte mir von jeder , woher fie komme und wohin fie

gehe. Eine davon traf gerade die Fahnenftange, eine zweite durchbohrte

feinen Hut, eine dritte riß feinen Rock auf und blieb in feiner Tafche

ftecken. Er nahm fie heraus und zeigte fie mir.

„Siehft Du, daß Dir die Kugeln -uichts anhaben können!“ fagte ich.

„Darum kann ich wir's auch gar nicht erklären, wie Dir die Beine fort

geriffen werden konnten."

Am Abend, als Nebel und Dunkelheit fich niederfenkten, verftumm

ten die Scbeibeufcljüßen auf dent Wall, und wir blieben allein, So lange

Nächte gibt es nicht einmal in Sibirien, Im Schneckengange zogen die

Sterne am Himmel dahin, anfänglich war die fchmale Mondfichel zu

fehen, dann verfcbwand fie, Wir hatten geglaubt, man werde uns bei

einbrecbender Dunkelheit in's Lager fchaffen , doch kam niemand, Gewiß

hatten fie Dringenderes zu thun. Alfa lagen wir lange, fehr lange da,

halb wachend, halb fchlafend, und von taufend entfeßlimen Traumbildern

gequält, bis fich der Horizont allmählich zu lichten begann und der Morgen

anbrach.

Mein Paul faß auch jeßt noch unter den Leichen, und als er fah,

daß ich mich nicht mehr aufrichten konnte, wandte er fich zu mir und

fagte: „Der Feind hat die weiße Fahne aufgezogen."

So war's. Die Türken gewährten Waffenftillftand, um die Todten

begraben zu können. Bald erfchienen denn auch die Leichenträger mit

ihren Bahren, mehrere Offiziere und ein Chirurg, den die Soldaten mehr

fürchten als die feindlichen Kanonen. Er befichtigte die dort Liegenden

der Reihe nach und fagte: „Diefer ift todt; der ift auch tobt."

Sie wurden begraben, Nur wir beide gaben Lebenszeichen von uns.

Ich fagte dem Chirurgen nicht, daß ich verwundet fei, fonft hätte er mir

den Arm fofort abgefchnitten; ich gab vor, mich hätte nur die Laft der

" auf mir liegenden Leichen gedrückt. Man räumte fie hinweg und ich eilte

zu Paul. Mit größter Borficht faßten wir ihn an den Armen und zogen

ihn aus der Erde und fiehe da! er war underleßt; beide Beine fo unver

fehrt wie die meinigen oder die eines anderen. Und er hat doch felbft

gejagt, daß eine Kugel fie ihm weggeriffen hatte! Der Chirurg erklärte

dies damit, daß die Kugel ohne Zweifel zu feinen Füßen niedergefahren

fei und die Erde fo tief ausgehöhlt habe, daß er in die plötzlich entftan

dene Grube gefunken fei, als wären ihm beide Beine abgefchnitten.

Diefer Borfall erregte die größte Verwunderung. Die Soldaten

trugen meinen Paul auf den Schultern in's Lager zurück, und die Offiziere

befichtigten ftaunend feine durchlöcljerten Kleider und die gerettete Fahne.

Iener große, mächtige General aber berichtete nach Petersburg, das Orancr

Regiment habe feine Pflicht gethan. Als vollkommen der Wahrheit ent

fprechend wurde noch beigefügt, daß bloß ein Mann verwundet worden

und nur ein Mann verloren fei, denn verwundet war nur ich , und das

Regimend verließ nur mein Paul allein. Weiter fehlte keiner von ihnen;

fie lagen ja alle beifammen.

Nach diefem deukwürdigen Sturme wurde mein Paul zum Oberften

ernannt, und fortan rückte er immer weiter auf dem Wege des Ruhmes

und in der Gunft des Zaren. Und welch mächtiger Herr er auch wurde,

er vergc reiner doch nie, fondern bewirkte es ftets, daß ich dahin ver

feßt wurde, wo er war. So oft er die Front entlang ritt, fprach er mich

an, ftand ich auf Borpoften, fo fuchte er mich häufig auf, trank aus

meiner Feldflafche und verfah mich mit Geld, Ein jeder wußte bereits,

daß keine feindliche Waffe ihm etwas anhaben könne; im blutigften Kämpfe

blieb er heil, wie die mit einem Lederhandfchuh verfehene Fauft in einem

Bienenkorbc. Alle guten Soldaten liebten und fchäpten ihn, und nur die

Faulen, die Feiglinge und die Berräther konnten ihn nicht lieben. Gegen

folche war er uuerbittlich. Pflichtverfäumniß verzieh er keinem. Nicht

einmal mir. Einft verlor ich das Bajonett meines Gewehres, und da

ließ er mir fünfzig Stockftreiche geben, und er hatte vollkommen recht. Ich

hatte die Strafe verdient.

Als man ihn nach Sebaftopol fchickte, da merkte der Feind fofort,

daß er zugegen war, denn der von ihm vertheidigten Schanze vermochte

fich keiner zu nähern, toührend fich dagegen die Schanze dem Feinde

näherte. Er fiihrte felbft die Stüruienden an, leitete die Schanzarbeiten,

und um die Kugeln kümmerte er fich nicht mehr, als um die Fliegen.

Zuweilen verließ er um Akitternacht fein Lager, um die Kanonen zu in

fpiziren. Bei einem folcheu Rundgänge fand er einen jungen Marine

foldaten, der neben dem ihm anvertrauten Mörfer eingefihlafen war. Er

grimmt riß Paul feine Piftole heraus und fchrie den Mann an, er möge

aufftehen. Der Burfche fprang empor und erbleichte vor Schrecken beim

*Anblick des gefürchteten Generals.

„Du haft auf der Wache gefchlafenl“ fuhr er ihn an.

„Seit vier Nächten habe ich nicht gefchlafen, Herr", ftammelte der

Jüngling. „Die Augen fielen mir mit Gewalt zu."

Diefe elende Ausflucht verjeßte meinen Paul in hellen Zorn, und

er gab dem Burfchen mit dem Piftolenkolben einen folchert Hieb in's Ge

fieht, daß er ihm ein Auge ausfchlug.

„So, du Schurke! Jeßt werden Dir die Augen nicht mehr zufallen."

Dann würdigte er ihn keines Blickes mehr, fonft hätte er gefehen , daß

der geblendete Jüngling einem alten Seemann in die Arme taumelte, der

ihm das blutige Geficht mit feinem Tuch abtrocknete. Diefer Alte war der

Vater des jungen Soldaten.

Eines Nachts eröffnete der Feind ein furchtbares Feuer auf die

Kornilofffäjanze. Ja] ftand auf meinem Wackjtpoften, von meinem Schanz

korbe verdeckt, den die feindlichen Kugeln fchon zur Hälfte zertrümmert

hatten, Kein Hagel fällt fo dicht wie die uns zugedachteu feindlichen

Kugeln. Jeden Augenblick plaßten drei oder vier Bomben neben mir,

und die um mich her befchäftigten Kameraden fielen wie die Fliegen. Ein

Schrei und wieder hatte einer geendet. .Inmitten des höllifclyen Feuers

fah ich den General über die Bafteien fchreiten. Als man beim Scheine

der Leuchtraketen feinen wallendeu Federbufch erkannte, pfifien mit einem

Male hunderte von Flintenkugeln hinter ihm drein, Er aber fchritt

lächelnd weiter. Als er an mir vorüber ging, fchoß gerade eine zifcljende

Rakete empor.

„General, nimm Dich in acht!" fchrie ich ihm zu,

„Ach, Du bift hier, Peter!" fprach er zu mir geweudet und toiukte

mir, ich folle ihm folgen. Eine Rakete plante dicht vor feinem Geficht,

ohne daß er mit einer Miene gezuckt hätte. Er ging voran, ich folgte ihm;

das heftigjte Feuer war gegen die Baftei gekehrt , wo die ganze Batterie

mit Ausnahme zweier Kanonen zum Schweigen gebracht worden war.

„Weshalb wird hier nicht gefchoffenk" fragte er, als er dort

aulaugte.

Ein alter Schiffsfoldat antwortete in der Dunkelheit: ' „unfere

Kanonen find zerfprungen."

„So miiffert neue herbeigefchafft werden!" befahl Paul und fchickte

mich fort, um mit Stricken und Rollen binnen fünf Ritualen neue Kano

nen durch die gedeckten Gänge auf die Schanzmauer zu fihaffen.

„Sie müffen fchußfertig gemacht werden!" befahl Paul, und fogleich

fprangen zwanzig Mann herzu, um die Kanonen an die Säjießfäjarten

zu bringen. Wir hatten noch nicht bis zehn gezählt, als von den zwanzig

Mann keiner mehr am Leben war, und die Kanonen ftanden erft auf

halbem Wege. Zwanzig andere fprangen herbei; die Kanonen rückten

vor. Der Feind begrüßte fie mit einem Kartätfcltenhagel. Die Schanzkörbe

wurden geftellt, die Säcke der Bruftwehren aufgefchüttet, und von den

anderen zwanzig kehrten bloß vier Mann zurück - die Kanonen aber

ftanden an Ort und Stelle.

„Wer ift hier der Feuerwerker?" fragte der General.

„Ichl“, verfeßte der alte Seemann.

„Sieh genau in die Richtung, wo Du den Feind feuern fiehft",

fagte der General. „Mette Dir den Punkt und ziele fcharf darauf."

Der Seemann fagte: „Gutl" und warf fich neben der Kanone nieder,

um über die Bruftwehr hinweg beffer fehen zu können. Gerade jeßt fchoß

der Feind ohne Leuchtkugeln; wir waren alfo von einer folchen Finfterniß

umgeben, daß keiner die Bewegungen des anderen fehen konnte.

„Weißt Du fchon, wohin Du zu fchießen haft?" fragte der General.

„Ja“, antwortete der Seemann.- „Haft Du gut gezielt?" -

„Ja“ - „So gib Feuer."

Der Befehl wurde ausgeführt, doch war es kein Kanonem, fondern

ein Piftolenfchuß. Als hätte fich der Boden unter ihm aufgekhan, fo
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ftürzte mein Paul zufammen, und fich an meinen Arm klamineriid rief

er röcheliid:

„Peterl ich bin tödtlich verwundet.“

„Unmögliehl“ fchrie ich außer mir.

„Dochl" verfeßte er mit fterbender Stimme.

linie Kugel, darum traf fie."

Mit höllifcher Schadenfreude fchrie der alte Seemann: „Ja, meine

Kugel war es; - für das Auge meines Sohnes!"

Wüthend warfen fich die Soldaten dem Mörder entgegen, doch noch

ehe fie die Hände nach ihm ausftrecken konnten, war er fchon über die

„Dies war keine feind

Briiftwehr verfchwundeii: auf den Sclianzpfählen aufgefpießt. Er hatte

den kürzefteii Weg zur Hölle gewählt.

Mein Paul haiichte in meinen Armen feine Seele aus. Feindliche

Waffen konnten ihm nichts anhaben; hätte ihn keine ruffifche Meuchelhaiid

getroffen, fo wäre er heute noch am Leben.

Gott fchiiße jedes Volk vor den Waffen der eigenen Söhne!

:uns der Hauptfladt.

die Begründung des Deutfchen Reiches ohne Bismarck,

(Zchlußband.)

Eine Verdunpreishiftorie von Siebel, ntucl. ein-eit. ei: ez-aopli.

Vorwort.

Der gefinnungstüchtige, ftrebfanie und weniger lob- als preisbedürf

tige Gefchichtfchreiber hat zweierlei zu bedenken. Erftens, daß es einen

Verdunpreis für hiftorifche Meifterwerke gibt, und zweitens, daß ihn „

niäit Jeder kriegt. Er muß deshalb alles thun, was feine Chancen beim

Wettbewerb um diefe Preife erhöhen könnte und fich fchon vor Beginn fei

ner Laufbahn (fpr. Carrie-re) zu einem Hiftoriker ausbilden, deffen Bücher

als Leitfäden zum Gefchichtsunterricht an preußifchen Volksfchulen, in

freifiiinig-loyalen Bezirksvereinen und anderen vaterländifäien Jnfti

titten verwendbar find. Zur Erreichung diefes Zieles fcheinen mir fol

gende Eigenfchaften unentbehrlich:

n) ein iniferabler Stil.

b) vollkommene Unkenntiiiß der Thatiaclfen.

e) hochgradige Gevächtnißfclfwäclfe, foweit es fich um in Uiignade

gefallene Perfonen von hiftorifcher Bedeutung handelt.

cl) eine Feinfchmeckerzunge und eine geradezu ekftatifche Liebhaberei

für allerhöchfte Spucknäpfe,

Die Hiftorie muß fo dargeftellt werden, daß fie ohne Weiteres für

Bar-nah oder Adolf Ernft dramatifirt werden kann, und zwar hat die

kurbraiideuburgifch-preußifche Gefchickite Wildenbruch oder Wichert für

fämberliche Schaufpiele, die fremdländifche Brandon-Thomas für Circus

poffen zu übernehmen. Sollte aber Klio illoyal genug fein, die Ereig

niffe nicht von vorn herein fo zu gruppiren, daß jedes patrlotifäie Gemüth

voll befriedigt ift und Byzanz zum Zittern keinen Grund hat, fo erfcheint

es nothwendig , daß der Hiftoriker fclber naihhilft und fie vermehrt und

verbeffert - was ja felbft Bamberger bei den Neuauflagen feiner Silber

blech-Brofchüren thut. Um eine Entwerthung feiner Werke im Falle plöß

licher Minifterwechfel ic. zu verhüten, ift es ferner gut, wenn der Ge

fäiiäitfchreiber überall da, wo bedeutende Würdenträger genannt werden

müffen, einen freien Raum läßt - der Lefer kann dann immer den

Namen des jeweiligen Gewaltigen fchriftlich eintragen, und das Buch bleibt

in allen Kri fen actuell. Ich Studiofus Siebel, durch Goethes Fauft und

meine Abenteuer in Auerbach's Keller weiteften Kreifen bereits wohlbekannt,

von Zimmervermietherinnen und Schickfalsfchlägen, aber noch nie von

einem Profeffor meiner Facultät fehwer geprüft, habe mich in diefem Sinne

an einer zeitgemäßen Bearbeitung der neudeuifchen Gefchichte verfucht.

Den pedantifch aus Staatsarchiven gefchöpften Klitterungen des Herrn

von Seibel fielle ich meine anfpruchslofe Arbeit entgegen. deren abfoluie

f Bismarcklofigkeit mir hoffentlich die Sympathien ic. aller Edeldenkenden

7 einträgt. Auch die kleinften Gaben werden dankbar angenommen.

Siebel.

Das erfte Kapitel der fhbellinifchen Bücher.

i Am 27. Januar 1859 tagte unter Vorfiß des Grafen Harry Arnim

im Reftaurant zur deutfchen Einheit, A. G., eine Verfammlung der an

gefehenften Bankiers, Politiker uiid fonftiger Gefchäftsleute jener Epoche,

Man war beim achten Glafe Lagerbier dahin übereiiigekommen, daß nach

allerlei wenig nußbringenden kleinen Gefchäftchen endlich einmal wieder eine

größere Gründung gewagt werden miiffe und hatte fich fchließlich dahin

geeinigt, durch Annoncen in den gelefenfien Morgenblättern Theilnehmer

an der Gründung des deutfchen Reiches zu fachen. Anonyme Zufchriften

i follten uiiberückfichtigt bleiben, Discretion Ehrenfaäie fein. Jn der

. Motion-ung feines bezügliihen Antrages hatte Herr Joachim Gehlfen unter

donnerndem Beifall darauf hingewiefen, daß durch die beabfichtigte Er

richtung des deutfchen Reiches eine große Anzahl neuer Stellen gefäiaffen

würde, voii denen er für fich und feine Hauptgläubiger nicht fowohl die

einflußreichftem als die beftbefoldeten in Anfpruch nähme; alle iibrigen

könnten die ver-ehrlichen Anwefenden unter fich und ihren Onkeln, Vettern

uiid Neffen nach jenen glorreichen Prinzipien vertheilen , die dermaleinft

den glänzend talentlofen Söhnen Berliner Stadträthe prachtvolle Director

ftellen an allen von der Commune abhängigen Actiengefellfchaften fichern

wiirden. So fchlüge er für die Leitung des Auswärtigen Amtes Geffckeii

vor, den mehrere gerade im Einwanderer begriffene Herrfchaften aus Hin

terpofen und Galizien mit ihren Kenntniffen unterftüheu follten; das

Kriegsminifterium läge am beften in den Händen des Banquiers Ephraim,

der fich denn auch fpäter dura) Auflegen der franzöfifehen Kriegsanleihe

von 1870 in Berlin hohen militärifäieii Ruhm erwarb. Um die Befehuiig

des Finanzminifteriums entfpann fich ein faft iii Schlägerei ausartender

Streit, den man fchließliih in der Weife fchliclftete, daß Jeder der Anwefea

den für befähigt und berechtigt erklärt wurde, acht Tage lang die Kaffeii des

Staates uneigennüßig zu verwalten, unter Ausfchluß jeder Minifterverant

wortlichkeit. Schließlich wurde das Deutfche Reich mit neun gegen drei

Stimmen für begründet erklärt, den Mitgliedern aber einftweiliges Still

fchweigen über den Befchluß auferlegt.

Das zweite Kapitel,

In Tendeiizfchriften gehäffiger Reichsfeinde findet man bei Dar

ftellung der Gefchiäfte diefer legten drei Jahrzehnte hin und wieder den

Namen eines obfkuren Menfchen erwähnt, der nur infofern allgemeineres

Jntereffe erweckte, als er fortwährend an Neuralgie, Rheumatismus und

Erkältungen litt, welch letztere er fich durch maffenhaften Genuß kalten

Grogs zuzuziehen pflegte. Diefe feine große Vorliebe für Spirituofen war

es neben einer abfondcrlichen, aus drei Borften beftehenden Haartracht,

die ihm die Sympathien unferer bekanntlich fehr dem Trunke ergebenen

und deshalb oft unzurechnungsfähigen Bevölkerung erwarb. Da ihm die

fprichwörtliche Befcheideiiheit Paihnickäs und Alexander Meher's völlig

abging und er nicht wie diefe beiden Abgeordneten gefchworen hatte, ewig

höchft unbedeutend zu bleiben, gelang es ihm, feinem Namen im Ausland

einen gewiffen Klang zii verfchaffen, fo daß er in die Gefchiihtsbücher

fremder Nationen aufgenommen wurde. Wir fiir unfer Theil lehnen es

ab, dem geilen Ruhnibedürfniß impotenter Junker Vorfchub zu leiften

und eiiie Reklame für fie zu machen, die fich jedes vornehme Blatt mit

Mark 1,50 die viergefpaltenene Petitzeile bezahlen läßt. Wir übergehen

deshalb die überaus ereignißlofe Periode von 1859 bis 1871 und be

fchränken uns darauf, von wichtigeren hiftorifchen Begebniffen aus diefer

Zeit die alljährlich wiederkehrenden Geburtstage Rickerfs, die zahlreichen

Jubiläen Albert Trägers und fchließlich die mehr als zahlreichen Geld

verlegenheiten Joachim Gehlfen's aiizuführen. Im Jahre 1870 fand

außerdem ein Krieg gegen Frankreich ftatt, der glücklicher für uns verlief,

als Poultneh Bigelow gehofft hatte, und Anlaß zu dem Worte gab, daß

nicht Parlamentsmehrheiten , fondern die deutfche Armee das neue Reich

gegründet hätten. Mit vollem Recht wird deshalb beabfiihtigt, hinfüro

auf etwaigen Sieges- und Nationaldenkmalen ftatt der von Bildhauern

mehrfach iii Vorfchlag gebrachten Wahlurne eine umgeftülpte Pickelhanbe

anzubriiigen.
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Das dritte Kapitel,

Jm Lande Hintetpommerti lebte bei Kraut und Rüben eine alte

Raketenkifte, deren Schiindliclfkeit und Gemeinheit Liebkneiht zwar fchoti

damals durchfchaute, aus Mangel an Zeit aber erft dreißig Jahre fpäter

der Welt verkünden konnte. Als diefe Naketenkiftc in der Neuen Pren

ßjfchett (f) Zeitung das vorhin erwähnte Jnferat des Grafen Harry

Arnim las, rafte fie vor Zorn, daß ihr tiiclft zuerft die hiibfilfe Idee einer

iiieiclfsgründung gekommen toar, dann aber dachte fie mit der ihr eigenen

(alternden Niedertraclft, bei Bier und Branntwein, daran, dem Berliner

Confortium die Früchte angeftretigten *llachfintiens zu ftehleti und felbft

als Neichserbauer nufzutrcten. Sie fchnitt das Jnferat aus, legte es in

einen Strumpf, leward fich in agrarifcher llnerfättliclfleit um einen Boften

als Bundesgefandter und toni-tete. Ihre niedrige Spekulation gliiclte.

Olllerlei Otiertreibereiett, die llngunft der Zeit hinderten das Arnimifche

Kartell, feine Jdee fchlank durchzuführen; toiihtigere Jntereffen , fo die

Vertiiämittg des Kleinhandwerks, die Einfiihrung neuer Briefmarken, die

Verbefferuug des Stils der Voffifcheti Zeitung, traten in den Vorder

grund und hefchüftigteti jeden fteifinnigen deutfchen Mann. Was Wunder,

daß utilities und Bigelottjs Reictfsidee völlig in Vergeffenlxeit gerieth

und daß man, als befagte Raketenkifte um 1870 mit ihr hervortrat, fie

eine Weile lang wirklich fiir ihr Eigenthum hielt? Nur Albert Träger

erkannte die Wahrheit; in keinem feiner zahlreichen, nun fchon längft

vermakulirten Gedichten auf das neue Reich wird der Emfer Depefchen

fätfcher auch nur eines Wortes gewürdigt.

Nicht daß wir die unzweifelhaft vorhanden gewefetten Berdienftc

des Blutmenfclfen von Barzin ableugnen tvollten, nicht im Geringften.

Selten hat es einen getoiffenhaftereti Deichhauptntantt als ihn gegeben,

und vielleicht wiirde er fich bei ftrenger Aufficlft fogar als Feuerwehr

Eomntandant und Meliorationsrath bewährt haben. So weit reichten

feine Talente immerhin. Daß jedoch ein Mann feiner Art, der niemals

Bureaulratie ftudirt hat und fich von dem letzten Diurniften über die

Schulter anfehen laffen mußte , ein rohherziger Wicht, dll' es nicht wie

feine Vorgänger und ?Nachfolger verftanden hat, durch neugierigenaive

Fragen nach den einfachftett ilteffortangelegenheiten den Beamten Thräneti

der Riihrung über feine Ignoranz zu entpreffen, daß ein folcher Mann

zum Reichskanzler nicht taugte, kann nur beftreiten, wer keine Ahnung

von den Bedingungen hat, unter denen Hiftoriker preisgekrönt toerden.

General Eaprivi ift felbft jetzt, nach faft vierjährigem Regiment, noch

nicht mit der Vernichtung der fogenannten Erruugenfctfaften feines Vor

gängers fertig, ein glänzender Beweis dafiir, wie fürchterliäf tief der

Krehsfafaden fißt und wie fchwer die Fehler des Okörglers von Friedrichs

ruh wieder gut zu machen find. Das kommt aber davon , wenn man

nicht einen General, fondern eine viel niedrigere Armeeckfarge zum Pkinifter

präfidenten und Reichskanzler macht! Diefcn herben Vorwurf können wir

trop anerkannt lohalfter Gefinnung Kaifer Wilhelm l. nicht ecfparen.

Wäre nach dem Kriege von 1870 ftatt eines fchnödett Majors ein Feld

marfchall oder doch wenlgftens ein Oberft zum Reichskanzler ernannt

toorden, es ftünde heute fchon anders, noch viel beffer um uns!

Das vierte Kapitel.

Wir wollen an diefer Stelle den (bedanken nicht ausfpinnen, um

wie viel größer das deutfche Reich auch geworden wäre, wenn der Nen

ralgiler von Schönhaufen bei feinem Kartoffelfchnaps verharrt und nie

mals die Wege von Arnim, Gehlfen und Geffcken gekreuzt hätte; wir iiber

laffen die Erledigung diefer Frage gern dem Ehefredacteur Stephanh und

feinem eigenen Levh. Dies eine aber könnte nur die verbohrtefte Ein

fichtlofigkeit leugnen: hätten feiner Zeit die eigentlichen Urheber des Ein

heitgedankens im Kampfe mit dem plagiatorifchen Reichsnörgler nicht als

die Kliigeren nachgegeben und fich dem Vaterland zu Liebe in's Gefäng

niß ftecken laffen, wo wären wir heute! Ja, und mehr noch: ohne den

toiiften Skandal, den die Herren Arnim und Gehlfen machten „ ohne die

llneinigkeit, die fie fäeten, hätten wir am Ende gar nicht gemerkt, daß

Deutfchlands Einheit gefichert war! Das Publikum ift fo fclfwerfällig

hier zu Lande Die niedrige Rachfitclft des geheimen Chcfredacteuis

der Hamburger Nachrichten vermochte freilich nicht zu ruhen, bis

unfere Edelften, datum feine verhaßteften Feinde, zerfthmettert am

Boden lagen. Wir aber wollen deffen ungeachtet unferer Pflicht genügen

und ihre *Namen wieder zu Ruhm und Anfehen bringen, fie an diefer

Stelle für den Ehrverluft entfelfädigen, den das (Bericht iiber fie ansfpracb.

Ilefonders fehulden wir Joachim Gehlfen ewigen Dank, was nm fo an.

genehnter ift, als er es fonft immer war, der ewig iätuldig blieb. Noch

kurz vor feinem Tode fehwor er mit den heiligflen Offenbarung-kleiden,

ftets nur das Befie feiner Mitbürger gewollt zu haben - ihr Geld.

Das fünfte Kapitel.

Graf Llrnim nnd feine enragirteften Mitkämpfer faßen bei Bohnen

und Runtfortfcl.) tiachdenlliclf in der Baftille am Vlöfzeitfee; Boulmetf

Bigelow tvar nach View-York an das Sterbebett feines Vaters, eines her

vorragenden Luftfpieldiclfters, beruft-rg von dent er leider nichts als die

Anlage zum Abfchreiben fremder Arbeiten geerbt hatte; Riekert und Bain

berger aber befchäftigtett fich zu eingehend mit den Stichworten der Silber

leute, um für andere Bagatellen noch Sinn und Jntereffe haben zn

können. Was Wunder alfo, daß Bismarck den liftigften Betrug der Welt

gefchickftc ungehindert in's Werk zu feßen vermochte, fich hinterrüeks von

gefinnungslofen Vreffkorlfbanten als Einiger des Reichs ansrufen ließ

und die im erften Kapitel diefes Werkes genannten, erlauchten Verfönlich

keiten um die Unfterblichkeit fozufagen befchummelte? Als Graf Arnim

fpäter die Staatspenfion verließ, Boultnetf Bigelow längft als folideftcr

Bankditeetor bekannt war, feiner koloffalen Abfclfreibungen wegen, Wickert

und Bamberger aber die deutfchfreifinnige Wartet gründeten (Kursftand bei

der Emiffion 102, bei der Liquidation 31), da nahmen diefe wahrhaft

edeldenkenden Viännei- ?lbftattd davou„ die Niedertramt des ?lttentatmaclfers

von Kiffingen zu enthüllen, der Reputation unferes Vaterlandes wegen,

und begniigten fich damit, ihn in Zeitungsartileln inbrünftig zu be:

fchintpfeit.

Der Hiftoriker darf, nimmt er das ihm anvertraute Amt ernft,

minder großherzig dettkeit als fie. Seine Pflicht ift es, dem Heuchler die

Larve vom Gteficht zu reißen, was hiermit gefthehett fein mag, Durch

liftiges Ansnußeit der Ideen Anderer, auf dent tncht mehr ungewöhn

Wege der 'ilnnonce ift Bismarck ein fogenannter großer Mann gewefen:

feine Berdienftc in Deutfäfland beftehen aber thatfäclflitl) nur in dem Em

pfang hoher Dotationen und der Güter Varzin, Schönhaufett und Friedrichs

ruh. Wie Shbel nach alledem dazu kommt, in ihm den Begründer un

ferer Einheit und den Jahrhundertmenfclfen zu begrüßen, ift fehlichtem

tllkenfchenverftand gerade fo unerklilrliäf wie der Reduction des „BorwärtstH

aber vielleicht wirkt auch hier der demoralifirende Welfenfonds nach. Mag

Sybel immerhin die zänlifckfe Neichsfclfwiegertnutter grüßen! Ich für mein

Theil befcbrünke mich auf die Worte , die Goethe mich bereits im erftett

?lt-te des „Fauft" fagen läßt, ohne daß damals ein Berdunpreis in Aus

ficht ftand:

„Ich will von keinem Grüße wiffen, .

7 Als ihm die Fenfter eingefchmiffen",

und lterftändnißvoll füge ich ein anderes Wort des beliebten Dichters bei:

„In Frofckfpfuhl all das Volk verbannt,

Das feine Meifter je verkannt!“

Titnon d, J.

Die ttjeerfnfan der Akademiker.

Die Kunft lebt jetzt ini Zeitalter der Gruppenbildungen. Davon

wußte man noch nichts vor wenig Jahren. Die Kiinftler zankten na;

unter einander und erklärten fich gegenfeitig fiir Idioten, aber wenn es

an's Ausftelleti ging, dann fegelten Gereehte und llngereehte, Brüder und

Widerfaikter, friedlich neben einander, Man fühlte fich nicht ftark genug,

um private und küntlerifche Gegenfähe zu öffentlichen Angelegenheiten

zu machen. Das Vu lifum verhielt fich zu ftumpf,

Heute will das tangfam anders werden, Allgemaclf beginnt fich

die Gähruttg, die in Künftlerkreifen herrfclfn dem Publikum mitzutheilen.

Antipathien und Sympathien wachfen empor und reiben fich an einander.

Eine Ahnung taucht auf, daß es fich in der Kunftwelt nicht mehr bloß

um Eiferfüclfteleien und intim teamifme Fragen handelt. fondern daß zwei

Weltanfchaungen mit einander im kliingkampf ftehen, in eben jenem Ring

kantpf, den wir in der gefammten Eutturwelt, theils feit Jahren, theils

feit Jahrzehnten ausgebrochen fehen, und in dem es fich, als fchlteßliclfes

Endrefultat, um nichts weniger handelt, als um die Schöpfung einer neuen
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Art Pienfaen niit umgewertheien Gefühlen und iieugefteckien Zielen, Wie

viel davon erreicht werden wird, läßt [ich nicht fagen. Aber iinbeftreitbar

ift, daß ein Mehr oder Weniger davon bewußt und anfpornend in den

Köpfen der Treihenden und Getriebenen [vukt.

Die Rüctioirkung diefer allgemeinen Zeitdispofition auf die bildende

.kunft hat lange auf fich warten laffen, aber [ie konnte doch nicht aus

bleiben. Sie äußert [ich jetzt in eben jenen Gruppenbiloungen, mögen

[ich die Veranftalter darüber klar [ein oder nicht. Jn Paris fing es an,

die „Freien Bühnen“ legten dann iveiter Brefctfe, die „Al" traten auf,

in uliiinctfen thaten fich die „Seceffioniften" zufammen, und bald hatte

jede Kiinfiftadi ihr Seceffionifienlciger, die unter einander in eine Ari

Verband traten, Sogar der Berliner Kiinftlerverein hatte [einen Sturm

im Glafe Waffer, bei dem der Name „Piunch" in die Höhe fctniellte, deffen

wichtigfie allgemeine Folge aber die Aiaffenbetheiligung der Seceffiotiiften

an der bortahrigen .nunftausftellung war, und deffen eigentlich locale

Frucht der Zufanimenfchluß der Jufieitiilien-Männer, als einer fortfclhritt

iich gefinnten Bermittelungsgruppe, wurde. Weiiaus am bahnbrechend

[len wirkte der Erfolg der Seceffioniften, ein Ereigniß, iiber deffen Be:

deutun man [ich an maßgebender Stelle erft hinterher klar wurde, und

deffen Tragweite man fehr zu [chähen weiß. Man ift zu der Erkenntniß

gekommen, daß man eine .ttopflofigkeit begangen hat, indem man plötz

lich ein Lllainifignal erfchallen ließ, wo man doch die Abfieht hatte, noch

einige Jahrzehnte lang zu fchlafen. Man hofft - in unbegieifliclhem

llnbeiftand - die Wirkung noch nachträglich zu nichte machen zu können,

und wird daher vorausfiaqtlicl) die Seeeffionifien iii diefem Sommer von

unferer Kunftausfiellting fernhalten: den Erfolg davon werden wir ja

erleben. Vor Allem aber blies man zum Sammeln der Truppen und

veranftaltete eine er[le große Heerfchan, in der Form der im Akademie

gebaude eröffneten „Kunftausftellung von Werken der lebenden in- und

ausländifafen Mitglieder der Königlichen Akademie der Kiinfte zu Berlin."

Gott [ei Dank, die Ansftellung ift nicht [o [chlimm als ihr Titel.

Man hat bon der llliunchener ltünftlergenoffenfcrfaft gelernt: man glaubt den

Feind am wirkfamften zu bekämpfen, indem man fich einen Theil feiner

Forderungen und Anfchauungen in der Stille zu eigen macht und [ich

[achte verftingt. Aber entfprechend dent [tolzeren Bureaugeift nnd der

geringeren künftlerifchen Begabung, wie fie in der Neichshauptftadt herr

fchen, hat man die Coneeffionen erheblich eingefchränkt und Sorge etragen,
daß der Grundcharakter einheitlich bleibe und den akademifchen Zgug nicht

verleugne. Jch mache den Herren mein Compliment: [ie haben von ihrem

Standpunkt aus cinficlytsboll gehandelt. Denn fie haben die für Aiünctfen

fo verhängnißooll gewordene Klippe vermieden, von ihren auswärtigen

Gäfien und ihrem zugendlichen Anhang zu Tode gedrückt zu werden.

Der ausgegebeneKatalog feßt mich in den Stand, einige beaehtenswerthe

[tatiftifclfe Mitiheilungen zu machen. Demnach zählt die Akademie nicht

weniger als vieiundfemzig in Berlin anfäffige bildende Künftler - wenn

man die Namen nicht [ahe, man begriffe nicht, too die alle herkäineii, Dear

fteheu oierundfiebzig Künftler aus den iibrigen deutfchen Städten und

dem Ausland gegeniiber, alfo zehn mehr als aus Berlin - aber es

mußten hunderrmal zehn [ein, wenn die kiinftlerifctfe Bedeutung nur

einigermaßen den Ausfchlag geben [ollte. Jndeß eine Akademie ift

eine loeale Jnftitution und muß mit dem localen tiliaterial, ob gut ob

fehlt-cbt, rechnen. Einige .ttiinftler [ind bereits [eit recht lange Akademie

mitglieder, der Vriifident Carl Becker beifpielsweife [eit 1860, und feit

1869 iii er Senator. Dagegen ift Arnold Böcklin im Jahre 1884 Mit

glied geworden, und hat 1876 die tleine goldene Medaille bekommen;

[päierhin ihn ausznzeictinen, hat man keine Veranlaffung gefunden. Cart

Becker aber hat die kleine goldene Medaille fchon 1853 eingeheimft, und

1861 bereits konnte ihm auch die große nicht mehr entgehen. Ein recht

beherzigensweries Faltuin, wenn man erfi eine Weile vor Beckens neu

aufgearbeitetem „Othello" geftanden und Shakefpeare glücklich darüber

vergefien hat, und wenn man dann zu Vöctliws abfeits gehängtem „Schwei

gen im Walde" hinüberpilgert und dafelbft die wonneoollen Schauer

echter Boefie und echter 'kunft an [ich erfährt.

Das Lebensalter der Akademiker ift meift ein recht gefehtes. Mehr

als zwei Drittel der audftellencen Künftler haben das fiinfzigfte Lebens

jahr bereits iiverfchritten. Jch dachte erft, daß Menzel mit feinen acht

undfiebzig Jahren Alterspritfident [ein wiirde. Jch fehe aber, daß er noch

bier Vormänner hat, darunter Andreas Achenbach und Julius Schrader,

die gleichfalls vom Jahrgang 1815 ftammen, Jm Ganzen find fieben

Künftler aus dem zweiten Jahrzehnt diefes Jahrhunderts gebiirtig, aus

den beiden folgenden Jahrzehnten ftammen zufaniiiien fünfundfiinfzig, die

bierziger Jahre haben [iebenunddreißig beigeiieuert, und die fünfziger noch

dreizehn nachgeliefert. Benjaminchen ift der 1856 geborene Hans von

Bartels in Plünihen. Dann folgen Brjltt, Vogel, Koner. Auch der

zranzofe Dagnan-Bouberet (1852) und der Italiener Paolo rllticbetti (1851)

gehören zum Ikaettwuche. Der Berliner Max Liebermann aber ift wegen

[einer Jugend ausgefchloffen: er hat er[t 1849 das Licht der Welt et*

vliclt, Mertwürdig, Skarbina, der [ich doeh auch zu den Modernen rech

net und genau demfelben Jahrgang angehört, hat Gnade vor den Augen

der Akademiker gefunden und durfte ihrem Kieife einverleibt werden.

Freilich war Liebermann von Anfang an ein ganz duichtriebener Revo

lutionär, während Skarbina [ich [anft metamorphofirte.

Was eine alfo zufanimengefcfzte Gefellfctfaft zu bieten hat. läßt [ich

leicht ermeffen. Mag auch die Mehrzahl der Bilder den neunziger Jah

ren, insbefondere dem Jahre 1893 entftaninien, man bekommt dem Geifte

nach wefentlich zu [ehen, was man die legten zwei Jahrzehnte zu [ehen

bekam. Jn diefer Ausftellting hat man nicht [o [ehr zeigen wollen, was

inan kann, als was man konnte, Jhr erkiärter Zweck war, „lehrhaft,

hiftoiifeh und reirofpeciiv" zu fein. Man nimmt [ich felbft fo. wie inaii

die vergangenen Kunftzeitalter zu nehmen gedenkt, aus deren Bereich

weitere Ausftellungen nachfolgen follen. Man ift [ich [elber hiftorifch

geworden, mair gefteht offen ein, daß man retrofpectioe Ziele verfolgt,

und man leitet daraus ab, daß man nunmehr auch lehrhaft [ei. Die

Zukunft ift nichts, die Vergangenheit alles.

Aber thut man damit nicht doch ein wenig [ich felber unrecht? oder

wenn auch nicht [ich [eloer in eigener Werfen - denn die Herren Anion

von Werner und Carl Becker follen davon freigefproehen werden - [o

doch manch Einem aus dem nachfolgenden Heerbann? Jft der Blick diefer

Kiinftlee ivirklich ausnahmslos iii die Vergangenheit gerichtet? Hat nicht

der Eine und Andere wohl aueh ein Bischen Aufbruch darauf, in der

Zukunft ein wenig zu gelten? Nun, ich denke, der eine Name Bäcklin

beweift, daß nicht alle Llkademiter gleich mit [enatorifchem Anftrich behaftet

find, und fchließlicl) [int im Senat doch auch ein Adolf Aienzel, der gleich

falls recht wenig damit zufrieden [ein wiirde, wenn mati feine eiiifig er*:

wordenen Zufunftswechfel für verfallen erklären wollte. Mag auch weit.

aus die Mehrzahl der Akademiker in Vergangenheitsfchatten emporgewach

fen [ein und vor dem [ternfunkelnden Riefenmantel der Gefchictfte [ich wie

nichtiges Fledermausvolk derkrieclyen, Einige immerhin haben ihr Lebens

werk als Tageioerk anfgefaßt und dem heilen Tag mit all ihren .Kräften

gedient,

Durälicbreite ich die Säle diefer Aueftellung, [o habe ich ein Gefühl

von tiefer Ruhe in mir. Von den Wänden wird nicht wild und bunt auf

ttiich losgefeuert, alte Bekannte ftehen um mich her, oder ioenigfkctls

Blutsberioandte von ihnen - ich darf mich meinen Gedanken nnd Be:

trachtungen getroft iiberlaffen. Hier grüßt mich Herkomer'. preislich.

„Magiftratsfitzung zu Landsberg“ warm und vertraulich, driibin blinkt-rt

Siemiradski [o [iidliäf-farbenfroh uiid flaoifctf-orgiaftifct) wie boni erfteii

Tage an, daneben hat fich .Kroner wieder einmal mit einem Kaiferportraii

eingefunden, und Anton von Werners Maufo[eumsfentimentatität hängt

[o ielbftoerfiändlicl) da, als ob ohne fie bon moderner Kauft gar nicht die

Rede [ein könnte, Was thai-s, daß [ich dicht zur Seite Dagnan-Bouoerei

mit einem ioarmleiichtenden Doppelportrait niedergelaffen hat, und ini

Nebenfaal hän en Gebhardt und Sehönlebcr und Lenbmh und fieht das

Modell von chweaftews Kaifer-Wtlhelm-Gediichtnißkirchel Das Alles

[irahlt in feinem traulicheiiBeieiuaitdeifeitt fo biel Frieden aus, daß man

milde und nachfiwiig geftiiiimt wird gegen das Einzelne iind , [o lange

man in diefen Sitten tveilt, nicht viel fragt nach der Forientwickelung der

Kauft und den modernen Kunfikämpfen. Man ift geneigt, einmal fiinf

gerade [ein zu laffen, und wird ordentlich gerührt bon einer Vapäfehen

landfclfaft, weil [ie gar fo altfriiitlifäf bieder und uiibeholfen gemalt ift.

und wenn man gar vor ein paar alabafterglatten Harrach-*fcheit Comteffeti

fteht. dann findet man, daß diefe kühlen norddeutfäfen Däniehen um kei:

nen Preis anders hätten gemalt werden dürfen, weil fonft das Treibhaus

parfiim verloren gegangen toäre - und mati [chiiini [ich. daß man vorhin

iiber eine .ltiefekfche Conrmerzienräthin, die iii ausgcfchniitenem Seiden

kleid und zurückgeworfenem .ycrmellnpelz, mit geölier Haut iind huld

[eligem Lächeln da fiht, einen Augenblick lang tlliißbehagen einpfitnden

hat. Mit eben dem Rechte diirfte dir der prächtige engiifche Lord des

kraftvollen Ouleß mit feiner großartigen ererbteii Selbftbeherrfclfurg Min:

behageti erregen. Wozu das? Hierin diefem feierlichen Frieden, der etwas

von .tetrchhofsfrieden an [ich hat, empfiiideft du [chen und nachdrücklich:

Jeder Menfcl) wird gemalt wie er gemalt zu ioeroen verdient, und die

.niefel und &toner und Biermann wiirden nicht exiftiren, wenn nicht auch

die Gefellfcltaftsfclfichten exiftirten, die gerade [o und nicht anders gemalt

[ein wollen, wei( fie eben in diefer Art von Wiedergabe [ich felbft ani

dankbarften wiedererkennen. Hat doch auch andererfeits ein Mann wie

der Bankdirector Koch den Gefihmack bcfeffen, feinen feinbelebten Charakter

kopf den kiinfilerifcth empfindenden .Händen eines Adolf Britt! anzuber

trauen und diefem dadurch Gelegenheit zur Herftellung einer meifterlicheu

Borträtbiifte zu geben.

Und [chtießlictf hindert mich nichts, nicht einmal der Sihmiihrecenfent

der „Dtiffeldorfer Zeitung", zum Schluß nochmals zu bizarr-rs märchen

hafter Waldnhmphe zu wallfahrtcn, die [o [tuntm und tttininend auf dent

geheimnißvollen Einhorn durch das Schaitenduntel reitet, oerftohlen aii

geblinzelt vom fernen weiß-blauen Tag - dorthin zu ivallfahrien und

in allet Stille meine Andacht zu verrichten, als ein frommer Mann,

der doch noch etwas von der .ftunft erhofft. Dann aber [chnell hinaus,

mit eingedriicften Augen, die Treppe hinab, und unter die Linden getreten,

von too mich herbfrifche Wintertnft begrüßt. Franz Iervaez,
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Das Börfenfpiel. Von .)u8i:u8, - Spanien, Frankreich und Viarolto, Von e. l3. - Literatur und Kuufi: Schulen und Cliquen.

Von Alfred Stoeßel. - Ueber Werth und Meth

Feuilleton: Mariele. Von M.

Das Nörfenfpiel.

Es ift mit den welterobernden Fortfchritten der Börfe und

Börfentecljuik wie init den großartigen Errungenfchaften der

neueren Technik in der Jnduftrie, den Verkehrsmitteln, dem

Geld- und Bankwefen. Ihre Ztoeckmijßigkeit für Cultur und

Wirthfchaft bleibt fortbeftehen, unabhängig von den fittlichen

Gebrechen, die fich an das eine Gebiet der modernen Technik

ebenfo knüpfen wie an das andere. Und wie die fo iale Re

form in der heutigen Jnduftrie die Piafchinen, die ifenbah

nen, den Weltmarkt und den Welthandel als unerfchiitterliche

Thatfacljen betrachtet, dagegen die in ihrem Gefolge daher

fchreitende Waarenfälfchung, fchwindelhafte Concurrenz, Kinder

arbeit, Unficherheit des Lebens und der Lebenslage der Arbeiter

als befferungsbediirftige Mißftände anfieht: fo muß auch eine

rationelle Börfenpolitik den Börfenverkehr felbft, d, h. die

Spekulation im weiteften Sinne des Wortes, unangetaftet

laffen und ihren Kampf nur gegen die unfittlichen Begleit

erfcheinungen der Spekulation, ge en die Machination,

welche das unredliche Mittel der Speku ation ift, richten. Die

unvertilgbare Anficht des von dem triigerifchen Gefchrei der

„öffentlichen Meinung“ geblendeten, ohne Kenntniffe und Er

fahrung urtheilenden, bald dem „armen Depotkunden", bald

dem „hülflofen Vfandbriefgläubiger", bald dem „fchußlofen

Vrivatfpekulanten“ zu Hülfe eilenden Dilettantismus, daß an

der Börfe etwas zu beffern fei durch Ausfcheidung des eigent

lichen Stückes der fpecififchen Börfentecljnik, daß Sozialpolitik,

Steuerpolitik, Wirthfchaftspolitik fich wider das „Börfenfpiel"

zu ?ehren habe, um es zu vernichten - diefe Anficht ift un

halt ar.

Der Bericht, von dem die Vorfcljliige der Börfen-Enquste

Commiffion be leitet find, fucht diefe Meinung, welche leider

auch tief in wiffenfäjaftliche Kreife eingedrungen ift, von fich

abzufchütteln. Er erzählt uns die alte Gefchi te von den

beiden Parteien, welche, wie iiberhaupt in der irthfchafts

politik der Gegenwart, fo auch in den Arbeiten der Commiffion

feindfelig mit einander um den Vorrang gerungen hatten; von

denen die erfte eine gedeihliche Entwickelung des Börfenver

kehrs und eine dauernde Befeitigung ihrer Mißftände nur von

der freien Initiative der Börfe und ihrer Organe erwartete,

ein ftaatliches Eingreifen alfo für entbehrlich, wenn nicht für

fchädlich hielt, während die andere eine energifche ftaatliche

Aufficht als das einzige Mittel betrachtete, um das machtlofe

Vrivatpublikum, welches die Vormittagsftunden nüßlich am

„Telephon zur Börfe" verbringt, vor den Auswiichfen des

Terminhandels und des Differenzfpiels, vor der Ausbeutung

ode des englifcljen Sprachunterrichtes.

__ Zehme. - Aus dcr Hauptftadt: Der Bismarck kommt! Von Timon d. J. - Dramatifchc Anf

fuhrungen. - Max Klingefls Radirungen. Bon Franz Seroaes. -- Notizen. - Anzeigen.

' ihre Macht,

Bon Vaftor Wilhelm Weber. -

und Schädigung ihrer Jntereffen durch die allmächtige Gewalt

der Börfe zu fchüßen. Der Bericht verfichert, daß die Coin

miffionbeftrebt gewefen fei, einen Mittelweg zwifchen diefen

Gegenfiißen zu finden. Wir glauben dies gern und erkennen

das Streben ehrlich an. Allein ihr Wille war ftärker als

Und die Furcht vor dem gijnzlichen Mißlingen

ihres groß angelegten Apparats zwang fie dazu, nicht etwa in

jeder der von i r aufgeftellten Abtheilungen die Mittelftrömung

zu behaupten, andern zwifchen den einzelnen Abtheilungen mit

„Freiheit" und „Aufficht" zu feilfchen, hier etwas abzulaffen,

dort etwas uzulegen, hier der einen Partei, dort der anderen

die Herrfcljat einzuräumen. So athmet der eine Abfchnitt den

freiheitlichen Geift wirthfchaftlicher Selbftma t, während der

andere das reactionäre Angeficht bureaukrati cher Einengung,

poli eilicher Bevormundung aufweift. Damit aber ift das un
dankzbarfte Nefultat gewonnen, das iiberhaupt erzielt werden

konnte. Jede Vartei macht unzufrieden ihrem Mißmuth iiber

die in den verfchiedenften Farben fchillernden Ergebniffe Luft.

Und felbft wer, wie wir, jede politifche Färbung und Beein

fluffung aus feinen Gedanken zu verbannen fucht und mit der

ehrlichen Vornahme einer unbefangenen Priifung der hier an

geftrebten Reform entgegentritt, geleitet allein von einem wahr

haften Jntereffe fiir eine große, die Wirthfchaft der Nation in

ihrem Jnnerften berührenden Sache, der wird in diefen! Arfenal

von gegenfiißlich zuge pißten Dogmen nur fchwer ein neutrales

Vlähchen finden, auf dem er kritiklos ausruhen kann.

Bereits die Grundlage, auf der die Coinmiffioxi ihr großes

Reformwerk aufbaut, zeigt diefen gefährlichen Zwiefpalt. Hätte

die Commiffion den Mut gehabt, jenen Gedanken einer freien,

corporativen Organi ation, deffen Anfähe auf dem Bo

den Englands fich liingft als fruchtbar erwiefen haben, und

auf diefem Boden den inneren Neinigungsprozeß, wiederum

nach englifchem Mufter, thatkriiftig durchzuführen: dann wäre

damit der befte Theil gethan gewefen, um die deutfche Börfe

aus einem Schauplaß wilder Spekulation zu einer Körper

f (haft zu machen, deren Mitglieder den eigenthiimli geftei

gerten Gefahren des aleatorifchen Berufslebens ewach en find
und ihr fo diejenige beachtenswerthe Stellung ugfcljaffen, deren

fich die Londoner Zwei( exabauge heute zu er renen hat; dann

Iitte aus der fchmußigen Hülle, die fo oft das Urtheil über die

örfe ausfchließliä) beftimmt, der Berfchwendungsfucht, der

Unmoral, dem Vroßenthum der Spielwuth, der reine und

gefunde Kern zum Durchbruch kommen und jener ganze

Gruft der Börfenarbeit zur vollen Geltung gelangen können,

tuelcher mit Scharfblick und Intelligenz Milliarden geräufihlos

in Bewegung feßt, kiihn iiber Zeit und Ort hinwegfchreiteud
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Vorrath und Bedarf wohlthätig ausgleicht, dem Staat uiid

der Eommune den Kredit zu großen Unternehmungen bietet

und fo das Kapital der Börfe als belebendes Blut in den arbei

tenden, werthfchaffenden Wirt fchaftsförper einführt. Ohne diefe *

Reform im Ausbau der Bör e kann jede gefehgeberifche Neue

rung oder Feftlegung_ welche fich nur auf das „Börfengefchäft“

bezieht, mag fie anfeßen, wo fie wolle, immer nur als ein

dürftiges Stück- und Flickwerk bezeichnet werden.

Wenn wir uns der fogenaunten „herrfchenden“ Meinung

über den Unterfchied zwifchen dem „reellen" oder „Effectiv"

gefchäft uiid dem reinen „SpekulationsW oder „Differenz"

gefchäft anfchließeti wollen, fo müffen wir unter dem erfteren

ein folches verftehen, deren Eontrahenten unmittelbar eigene

Vorräthe verwalten, erworbenes Getreide fpeichern, gekaufte

Papiere in ihren Geldfchrank verfchließen, kurz, die ihr eigenes

Kapital, und das Kapital, welches durch den Kredit hinzu

gefloffen ift, in den von ihnen erworbenen Vorräthen anlegen,

unter dem leßteren dagegen ein folches, deren Eontrahenten

nicht kaufen, um Vorräthe zu erwerben, zu verwalten und feiner

Zeit wieder abzufehen, fondern die kaufen entweder, um vor

dem Zeitpunkt der Abnahme wieder zu verkaufen und die Breis

differenz zu gewinnen, oder um Vorräthe, welche fie verkauft

haben, ohne daß fie fie befaßen, vor dem Zeitpunkte, wo fie

diefelben zu liefern verpflichtet find, in ihre Verfügung zu

bringen.

In der Praxis ift es eine Unmöglichkeit, eine derartige

Scheidung der Spekulationsgefcluifte von den Effectivgefchäf

ten vorzunehmen. Zahlreiche Zeitgefchäfte ftellen fich auf der

einen Seite als Spekulations-, auf der anderen als ernfte

Gefchäfte dar, zahlreiche Spekulanten find gezwungen, die Mittel

zur Erfüllung der in dem Engagementsgefchäft übernommenen

Verpflichtung auf dem Märkte des ernften Handels zu fachen;

denn für jedes Engagementsgefchäft eines Spekulanten, bei

welchem es auf der Seite des anderen Eontrahenten auf eine den

Ultimo überdauernde Befihveränderung abgefehen ift, muß ein

Realifatiousgefchäft gefchloffen werden. Und doö; verfucht es

die Wiffenfchaft mit einem in Zeiten wirthfchaftlicheii Nieder- i

gangs doppelt erklärlichen Erfolge immer wieder, das reine Spe

tulations- oder Differenzgefchäft aus dem legitimen Gebiet des

Handels auszufcheiden, ihm für fich den Mantel ivirthfchaft

licher Unfruchtbarkeit, ja höchfter Schädlichkeit umzuhängen,
und, da es nicht auf den U sah von Waaren hinziele, fon

dern eine reine Wette auf die Vreife fei, ihm jeden Schuß

durch Recht und Richter abzufprechen. Bevor wir auf eine

nähere Betrachtung diefer Angriffe eingehen, fragen wir nur

das Eine: Wird ein Haudelsgefchäft productiver dadurch, daß

an die Stelle aller jener Taufende von Eompenfationeu, welche

die Folge 'der jeht herrfcheiiden technifchen Form des' Börfen

verkehrs find, die körperliche Waare, die Werthpapiere, von

Haus zu Haus, von Handelsplatz zu Handelsplaß wandern?

Wer dies annimmt, der wird wohl auch coiifequent genug fein,

jene großartigen Einrichtungen der Tilgung von Zahlungs

verpflichtungen durch Eoinpetifation oder Umfchreibung durch

das Clearing-baum) von London oder View-York nicht als eine

zweckmäßige Oeconomie an Stelle der körperlichen Geldumfäße

anzuerkennem fondern die Thatfache ihres Nußens mit fchwe

ren Bedenken anzuzweifeln. Und dennoch ift in dem erftereu

Falle ebenfowenig wie in dem anderen irgend etwas Charak

teriftifches zu entdecken, außer, daß der Ballaft der Preis

bildung dort, der Vallaft der Geldzahluiig hier, um ein Er

hebliches erleichtert wird.

Die Gefihäfte, welche börfenmäßig durch Zahlung einer

gewiffen Differenz zwifchen dem contractmäßig verabredeten

und dem am Tage des Verfalls kursmäßigen Vreife beglichen

werden - dies ift das alleinige technifche Merkmal der ver

haßten „Differenzgefcljäfte“ - zerfallen inzwei Arten: Ent

weder es find Termingefchäfte folidefter Art, welche in der

ernfteften Abficht wirklicher Effectuirung gefchloffen find, aber

fpater durch phhfifche Unmöglichkeit der Lieferung inder Weife

regulirt werden müffen, daß als Erfah für die Nichtleiftung

der iin Fall der Lieferung von felbft gegebene_ Gewinn, näm

lich die Preisdifferenz zwifazen Abfchluß und Lieferung gezahlt

- Verkäufers bedarf.

wird. Daß diefe Gefchäfte wirthfchaftlich genau denfelben

Effect haben müffen wie die durch wirkliche Lieferung been

deten Zeitgefchäfte, ift klar. Ueber die weltwirthfchaftliche Be

deutung des Zeitgefchäfts aber, über feine Nothwendigkeit für

eine einheitliche Vreisbildung, für die Ausgeftaltuug des inter

nationalen Kredits und die Ausgleichung der Verkehrsbedürf

niffe bedarf es wohl keines Wortes. Oder aber, fie werden

von vornherein mit der ftillfchweigenden Abficht eingegangen,

anftatt der Erfüllung eine Begleichung durch befagte Differenz

eintreten zu laffen. Hier. bchaupet man, fei die Spekulation

nicht mehr die Berechnung der Vreisbildung nach Vorrath

und Bedarf, fondern eine Berechnung nach künftlicljem An

gebot und künftlicher Nachfrage, diefe reine Gewiniiabfictzt ohne

reelle Unterlage verfchiebe die thatfächlichen Verhältniffe und

bringe eine verhängnißvolle Verwirrung in den Lauf der Spe

kulation, Ia, ift denn nicht bei jedem Spekulationsgefchäft die

Abficht beftimiuend, Gewinn zu machen? Die Erzielung diefes

Gewinnes bei Differeiizgefchäfteii unterfcheidet fich aber in

ni ts von der Gewinnung bei fonftigem Kreditkauf. Auch

die er gründet fich auf die Erwägung, daß dem Käufer Zeit

elaffen werden muß, um das auf Kredit Eiiigekaufte feiner-'

eits weiter zu verkaufen und durch diefen Wiederverkauf fich

die Summe zu fchaffen, welche er zur Befriedigung feines

Worin befteht hier der Gewinn anders

als in einer Vreisdifferenz, und inwiefern ift feine Stellung

im Nefultat eine andere als desjeuigen, der Papiere um einen

beftimmten Preis kauf-t und, um den Kaufpreis zu erlangen,

fie am Lieferun stage zum Kurfe diefes Tages an den Ver

käufer zurückkau t?

Wenn uns aber heute manche fonft ganz ern thafte In

riften glauben machen wollen, die Spekulation ewege fin;

durchweg iiur in Gefchäften, welche nicht auf einen Umfah

von Vorrätheii, fondern lediglich auf die Zahlung von „Diffe

renzen“ herauskämen, die Spekulation kaufe und verkaufe „ein

gebildete“ Vorrät e, und ihre angeblichen Zeitgefchäfte feien

nur Wett- und -pielgefchäfte, in welchen die Vreisdifferenz

am Erfüllungstage der Gegeiiftand der Wette und des Spiels

fei: fo beruht diefer Aberglaube nicht fowohl auf dem man

gelnden volkswirthfchaftlichen Verftäudniß und der geringen

practifchen Erfahrung unferes Iuriftenftandes, als vielmehr

auf den diefem Stande eigenen natürlichen pathologifchen

Anfchauungen. Zu ihm kommen nicht diegefunden Gefchäfte,

welche an der Börfe abgewickelt und regelmäßig erledigt wer

den, fondern die kranken, welche zu Vrozeffen führen. Da

nun die Klagen aus der Nichterfüllung der Zeitgefchäfte regel

mäßig nicht auf Lieferung oder Abna me, fondern auf Zah

lung der Differenz zwifchen dem im eitgefchäft verabredeten

und dem am Tage des Verfalls marktgängigen Vreife gerichtet

find, auch wenn das Zeitgefchäft nicht als Spekulations- oder

Realifationsgefchäft, fondern auf einer oder auf beiden Seiten

als einfacher Umfatz von Vorräthen abgefchloffen war (auch

der Spekulant kauft, gleich jedem anderen “aufmann, die Waare

nicht aus abftracter Liebe zu derfelben, fondern zu dem Zwecke,

um an dem Uiiterfchiede zwifcheu dem Ankaufs- und Ver

kaufspreife zu gewinnen), fo ift der gefährliche Irrthum ent

ftanden, es feien fo ziemlich alle Zeitgefchäfte reine Differenz

gefchäfte, nicht Umfäße von Waareu, fondern Wetten oder

Spiel

Lediglich aus diefer patholo ifcheu Auffaffung der Iuriften

ift die bis tief in die unterften Gerichte eingedrun ene Verwir

rung zu erklären, welche heute faft unfere gefamnite örfen-Iudi

catur beherrfcht. Reine Differen gefchäfte kommen an deutfchen

Börfen niemals vor. Der Schlußfchein enthält ftets eine Formel,

welche die Ver flichtung zur Lieferun und Zahlung ganz iu

der für alle eitgefchäfte üblichen eife ausfpriiht. Dem

Richter erwächft alfo die Aufgabe, aus der Abf icht der Var

teien zu errathen, auf welche Art der Abwickelung ihr Wille

ging, und aus den begleitenden Umftänden des fich ftets gleich

bleibenden Thatbeftandes fich ein Urtheil über die wirklichen

Intentionen der Parteien zu bilden. Zu welchem Refultate

diefe „Seelenblicke" des Richters, die bald die Verfon, bald

das Vermögen, bald die Lebensftelliing der Parteien zum Aus
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gangspiinkt nehmen. führen müffeu. davon kann die Praxis

der lcßten Jahre manch' Wörtchen erzählen. eine Praxis. die

iii ihrer Willkür und Ineonfequenz in den gefammten Spekii

lalionshandel ein Gefühl der Unficherheit hineingebracht hat.

das verderblicher wirken muß auf Stetigkeit und Solidität des

Handels. als die pofitive Ungültigkeitserkläriing aller Zeitge

fchäfte es vermöchte. In der That wird hier dein Richter

etwas Unmögliches zu emiithet. Die Frage. ob Lieferung. ob

Differenzzahlnng. entfiheidet fich in vielen Fällen erft am

Lieferungstage felbft. Und für diefe Entfcheidung find die

niannigfachften Gründe maßgebend. fo die Anzahl der einge

gangenen Operationen. ihre Art und Höhe. der Stand des

internationalen Marktes. die allgemeinen und perfönlicljen

Kreditverhältniffe. Für jeden Außenftehenden find diefe Gründe

undurchfichtige Räthfel. Woraus follte alfo der Richter. der

die Chancen des Marktes fo wenig zu beurtheilen weiß wie

jeder Laie. die Kriterien entnehmen. um einen irgend ficheren

Rückfihluß auf die Abfichten der Parteien zu ziehen?

Mit dem „Spiel“ kann das Börfengefchäft fchon darum

nicht auf gleicher rechtlicher Stufe behandelt werden. weil das

Spiel ftets dem blinden Zufall anheimgegeben wird. an dem

menfcljliche Thätigkeit weder etwas zu ergründ

ändern vermag. während jegliche Spekulation - auchUdas

kuhnfte_Differenzgefcljäft - fich 'als ein Product geiftigen

Scharffiuns. logifchen Nachdenkens uber die den Gan der Preife

beftimmende wechfeliide Lage des Weltmarktes darfte t. Mit der

„Wette" aber hat es deshalb nichts gemein. weil der Kern

eines Wettqefchäftes ftets in dem Beftreben befteht. den Gegner

von der Richtigkeit einer Behauptung zu überzeugen. im

Differenzgefchäft aber einmal die Behauptung völlig fehlt. fodann

aber dem Differenzfpekulanten auch nicht im Entfernteften die

?zkhfgght innewohnt. feinem Gegner ein? Ueberzeugung zu ver

a en.

Es wäre doch auch ein ganz wunderliches Din_ . wennein Gefchäft einmal ein Spiel-. einmal ein Handelsgecfchäft ift.

je nachdem es von dem Einen oder dem Anderen eingegangen

wird. und wenn es dadurch aus einem Spielgefchäft zu einem

Handelsgefchäft wird. daß der eine Theil. der heute ..fpielen“

wollte. morgen befcljließt. zu dem Preife. den der andere ihm

garantirt hat. tvirklich zu kaufen oder von feinem Vorrathe

abzugeben. - Die Bedingungen des Gefchäftes unterfcheiden

fich von denen des reellen Zeitkaufes nur dadurch. daß. wer

Waare wirklich haben oder abgeben will. noch eine Courtage

anfwenden muß. Im Uebrigen bleibt der Vorgang wie beim

Zeitkauf: dem Engagementsgefchäft muß ein Realifationsgefchäft

folgen. es fei denn. daß der eine Theil fo dumm wäre. fich

alle Chancen. welche die Frift zwifchen dem Abfchluß und dem

Erfüllungstermin des Gefchäfts ergibt. entgehen zu laffen. und

abfolut das Schickfal feiner Operation vom Ultimo abhängen

laffen zu wollen.

Wir fehen davon ab. daß die Praxis aus denfelben

Gründen. mit denen fie heute den Kaufmann. der in der Form

von Differenzgefchäften fpekulirt. als einen nichtsnußigen Spieler

declarirt. morgen die Nichtsnuhigkeit und das Spiel bei einem

Kaufmann entdecken könnte. der mit Connoffementen über fchwim

mende Waarenladungen. etwa mit ebenfo wenig Verftand und

Vorficht. fpekulirt. Wir übergehen weiter. daß durch den heu

tigen Zuftand die Ehrlofigkeit von Rechtswegen geradezu

fanctionirt wird. indem die jeßige Judicatur es dem Spekulanten

ermöglicht. fich im alle des Gewinnes die Summen, vergnügt

einzuftreichen. iin erluftfalle aber fich mit der Einrede des

Spieles egen alle Anfprückze zu decken. uud fich fo dadurch einen

ficheren ewinn zu fchaffen. daß er bei zwei verfchiedeneu Ban

quiers in demfelben Papier. aber nach verfchiedenen, Richtungen.

bei dem Einen in Hauffe. bei dem anderen in Baiffe fpekulirt.

Die Thatfache. daß nirgends ein Stüßpunkt zu entdecken war.

an dein fich unfer heutiger Rechtszuftand in feiner willkürlichen

Scheidung des „reellen“ vom ..Spekulations“handel. in feiner

noch willkürlicheren Behandlung diefes leßteren anklammern

konnte. mußte auch die Enquste-Eommiffion dazu führen. den

Mantel der Klaglofigkeit fallen zu laffen. und allen Zeit

gefchäften. welche Geftalt fie auch zeigen. wie deutlich ihre

en noch zu ver- j

aleatorifihe Natur auch ausgeprägt fein möge. unter den Schuß

des Rechtes u ftellen.

Es mu wohl der Coinmiffion recht fchtver angekommen

fein. in demfelben Abfckjnitt. den fie init dem für ihre Anfchau

ungen fe r bezcichnenden Titel ..Börfenfpiel“ überfcljrieben

hat. die inrede des Differenzfpiels für rechtsnnwirk

f am zu erklären, Aber fie hat fich für diefe Conceffion auch

bitter gerächt. Nicht etwa in den fcharfen Strafbeftim

mungen gegen die Verleitung zu Börfengefchäfteii und das

Spekuliren mit leichtfinnigen und nnerfahrenen Individuen. Be

ftimmnngen. die wir. wenn auch nicht als wirkfam. fo doch

vom fittlimen Standpunkte als berechtigt anerkennen müffeu.

wenn inan fich nur entfchließen wird. die allgemeine Faffung

derfelben durch eine klare Grenze zu iimfchreiben und damit u

verhüten. daß zu gegebener Zeit die Dehnbarkeit der Begriffe

benutzt wird. um einer blinden Erbitterung willkürli e Sühne

zu bringen. Wohl aber in der Einführung jener chwarzeit

tifte. genannt ..Börf en regifter“. welche alle diejenigen amtlich

als Spieler und Agioteure kennzeichnen foll. die fich noch weitet*

hin vermeffen wollen. in rechtsgiiltiger Weile ein Zeitgefmäft

in Waaren einzugehen, Nur wer feine Eintragung in das

Börfenregifter erwirkt und diefe Eintragung mit einer unverhält

nißmäßig hohen Summe erkauft hat. dem der Schuß der Klag

barkeit bei einem Waarentermingefchäft zur Seite ftehen. Die

Commiffion glaubt. daß Landwirthe. Jndiiftrielle. Kleinkauf

leute davor ..zurückfchrecken“ werden. fich öffentlich als Börfen

fpekulanten u bezeichnen und fich demgemäß vom Termin

andel in rodncten urückziehen werden. Kein Zweifel.

ber was dann? Der ommiffion unterläuft eben der grund

legende Jrrthum. daß fie nur dem die Börfe befucheiiden Kauf

mann ein wirthfchaftlickjes Bedürfniß zum Abfchluß von Ter

niingefchäften zuerkennt. daß fie nur den gewerbsmäßigen

Terminhandel. nicht aber den gelegentlichen Abfchluß eines

Termingefchäftes als berechtigt anerkennt. Sie vergißt. daß

der Landwirth. der Müller. der Bäcker. der Deftillatenr und

noch viele Andere. die fich den Preis für ihre Production bezw.

ihren Bedarf durch Wahrnehmung günftiger Eonjunktnren

fichern wollen. auf den Abfchliiß entfpreihender Termingefchäfte

geradezu angewiefen find. Ihr Bedarf und ihre Production

an börfengüngigen Waaren bildet die reelle Grundlage des

gefammten Terminhandels. und gerade diefe Perfonen haben

ein fehr wefentliches Intereffe an der Bildung der Terminpreife

und ein gutes Recht. auf diefelben durch Abfchlnß von Termin

gefcljäften den ihnen gebührenden Einfluß ausznüben. Eben.

wo die Regierung daran geht. der Landwirthfchaft eine corpo

rative Zufammengehörigkeit zu fchaffen. die auch einen Einfluß

auf die Preisbildung auszuüben vermag. wird dem einzelnen

poteiiten Landwirth der Weg. um zu diefem Einfluß zu gelangen.

gewaltfam verle t.

Anz? wir ftehen eine der erften Urfachen zu den fehwindel

haften nsfchreitungen der Spekulation in der wachfenden

Theilnahme des Privatpublikums am Börfenhandel. Aber

durch eine derartige ebenfo frivole wie unberechtigte Maßnahme

den Kreis der Spekulanten zwangsweife verrin ern. das hieße

nicht. wirthfchaftliche Fehler g1it machen. fondern ?fie erft fchaffen.

Die Commiffion gefteht treuherzig zu. daß fie die Producten

börfe nur zum Experimentirobject fich auserfehen habe. Gelingt

der Sprung in's Dunkle. dann foll diefelbe Einrichtung auch für

die Fondsbörfe nicht lange auf fich warten laffen. So ent

wickelt fich diefe Neueinrichtung vor unferen Augen zu dein

flagranteften Eingriff in unfere niühfam errungeiien Grundfäße

von Gewerbefreiheit. zu einem Ausnahmerecht. das die ftärkfte

Unficherheit im Handel und Verkehr hervorrufen. überrafchend

fchiiell auch auf anderen Gebieten Schule machen und damit

Zeiten zurückrufen würde. die unfere Periode der wirthfchaft

lichen Freiheit bisher als überwunden betrachtete. - -

Hier ift der hinkeiide Pferdefuß. der unter dem gleißenden

Refornnnäntelcljen der ..allgemeinen Klagbarkeit“ für den ge

funden Beobachter leider nur zu deutlich herausfchaut.

.luetua
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Spanien, Frankreich und Marokko.

Die zwifchen Spanien und Marokko von Marfchall Mar

tinez Campos geführten Verhandlungen über die definitive

Beendigung des fpanifch-marokfanifchen Eonflicts lenken die

Aufmerffamkeit auf die von Spanien Marokko gegenüber be

folgte Politik und die Anfchaunngen, die dort über die

Bedeutung Piarokkos für Spanien gelten. Es befteht heute

kein Zweifel mehr darüber, daß die franzöfifche Diplomatie

unlängft bemüht gewefen ift, die Mitwirkung Spaniens zu

einer genieinfamen Aggreffivpolitik gegen ?Marokko zu gewinnen,

und manche Spanier dürften geneigt gewefen und noch fein,

auf die franzöfifchen Vorfchläge, deren Wiederholung nicht aus

gefchloffen ift, einzugehen. “ Unter diefen Umftänden ift es nicht

ohne Jntereffe, den Erörterungen über die fpanifch-marokka

nifche Volitik einenBlick zu widmen, welchen ein eben in

Madrid erfchienenes Wert: Melilla. Bemerkungen über fpanifch

marokfanifche Politik von Seüor Reparaz, einem fpanifchen

Autor von Ruf, Raum gibt. Es fchildert zwar die verfchie

denen kleinen fpanifchen Anfiedelungen an der marokkanifctzen

Küfte als nuhlos und halb verkümmert; allein ungeachtet deffen

herrfcht in Spanien vielfach die Anfchauung, daß Marokko

nicht nur ein künftiges Feld fpanifcher Thätigkeit und Expan

fion, fondern ein naturgemäß zu Spanien gehöriges Gebiet fei.

Man faßt dort die geographifme Situation an den Säulen des

Herkules derart auf, daß das weftliche Becken des Veittelaieeres

von einem Lande gebildet werde, welches durch die Straße von

Gibraltar in zwei gleichartige Länder getheilt fei, von denen

das eine das europäifche Spanien, das andere das afrikanifche

Spanien bilde. Obgleich diefe beiden Länder zufällig durch

einen fchmalen Meeresarm von einander getrennt feien, bildeten

fie in Wirklichkeit ein einziges und untheilbares, wie dies fo

wohl ihre geographifche Uebereinftimmung und ihr geologifcher

Bau, wie ihre Flora, Fauna und die ethnologifchen Eigen

thümlichkeiten* der ganzen Region bewiefen. Mit einem Wort,

Spanien müffe unterrichteten Geographen als von den Whre

näen bis zum Atlas reichend gelten, und namentlich fein afri

kanifcher Theil fei von der Natur begünftigt. Derfelbe ver

einige alle Borzüge eines milden Klimas, reicher Bewäfferung,

fruchtbaren Bodens und großer Mannigfaltigkeit der Boden

erzeugniffe, einfchließlich aller der Ernährung und der Jnduftrie

dienenden Pflanzen, reiche Mineralien und eine äußerft gün

ftige Lage zwifchen jenen Meeren und Eontinenten. Seine

Fruchtbarkeit ift_fo groß, daß der Sämann zuweilen das achtzig

fältige derAusfaat erntet. Thiere aller Arten, vom Löwen

bis-_zum Kaninchen und vom Kameel bis zum Efel find in

größter Menge vorhanden. An den Abhängen der Hügel liegen

Felder und von Hecken umgebene Gärten mit einzelnen Land

häufern und Obftgärten, Es ift daher nicht zu verwundern,

daß die Bewohner des von der Natur weit weniger begün

ftigten Spaniens Marokko mit begehrlichen Blicken betrachten

und darüber unwillig find, daß ihnen die Herrfchaft darüber

fo lange vorenthalten wird. Allein die unruhigen Mauren

vxerweigern_ nicht nur diefe Befihergreifnng, fondern greifen die

Spanier fogar kühn an, wenn fie ein kleines unfchädliches

Fort auf ihrem eigenen Gebiet anzulegen verfumen.

Die meiften Spanier, bemerkt der Autor, find der Anficht,

daß Spanien durch eine eiiergifche Anftrengung leicht feine geo

graphifchen, ethnographifchen und hiftorifchen Anfprüche auf dem

transinediterraneen Theil feines Gebiets durchzufehen vermöge.

Allein der Autor beurtheilt die Situation zu

Gelüfte zu unterftühen. Die felbft heute noch unvollftändige

Eroberung Algiers durch die Franzofen beanfpruchte 50 Jahre,

zwei Piilliarden Francs und 100,000 Mann, und er ift der

Anficht, daß die Eroberung Marokkos mindeftens zweimal fo

viel koften würde. An ein derartiges Unternehmen fei daher

für den Moment nicht zu denken; allein Spanien müffe fehr

wachfam fein und Andere hindern, es feiner Erbfchaft zu be

rauben, Dies könne nur durch Erhaltung des omnia quo ge

fchehen. Die einzig möglichen Varticipienten feien England

und Frankreich. Bon ihnen fei das erftere wenig zu fürchten,

richtig, um folche -

denn in England finde fich keine Gruppe politifch oder fonft

gebildeter Männer, die für eine Annexion Marokfos fei, und

die Spanier, die von einer englifchen Eroberung fprächen,

hätten eine kindliche Aiiffaffung von England und englifcher

Politik,

Mit Frankreich liegen die Dinge jedoch anders, dort

exiftirt eine große Anzahl von Journaliften, Geographen und

Politikern, die entfchiedene Verfechter der Einverleibung Ma

tokkos in Franzdfifäh-Afrika find. Für die Armee der Republik,

mit Algier als Operationsbafis, ift in der That das allmäh

liche Bordringen von Oafe zu Oafe, von Vertrag zu Vertrag

weit weniger fchwierig und koftfpielig, als für England.

Frankreich wiirde viel eher als England zu einem Unternehmen

fchreiten, welches, wie die Eroberung von Piarokko, mehr fofte

als es werth fei. Frankreich bereite Annexion und Vergrö

ßerungsfucht vor. England wünfche aus verfchiedenen Griinden

keinen Conflict, allein es werde, wenn fich ein folcher ihm

bieten würde, fich ruhig in Tanger feftfehen, und derart der

fichere Gebieter der Straße von Gibraltar bleiben. Fiir Spa

nien würde dies ein fchwerer Schlag fein; allein es fei offen

kundig, daß England weit entfernt, einen folchen Schritt lebhaft

zu wünfctzen, ihn fo lange als möglich auffähieben und fich zu ihm

nur dann entfchließen werde, wenn eine franzöfifche Jnvafion

in Marokko es dazu nöthige. Gegenwärtig fei Frankreich das

einzige active ftreitbare Element, der Feind Spaniens in Ma

rokko, So werde die Situation in Jtalien aufgefaßt, und fo müffe

fie auch in Spanien beurtheilt werden. Die erfte Borfichts

maßregel Spaniens müffe daher darin beftehen, den Conflict

fo lange als möglich zu verfchieven. Bisher fei Spanien

naturgemäß der Freund derjenigen, welche den Conflict fürch

teten und der Feind derjenigen, von denen er provocirt werde,

Frankreich werde, einmal Herr von Marokko, dort für immer

bleiben, weil es feine Eroberung mit Algier zu vereinigen be

ftrebt fein werde, während England, das es nur auf den Befih

von Tanger abfehe, in diefer Bofition bleiben werde, bis es

eine Niederlage zur See erlitten habe, ein Ereigniß, welches

friiher oder fpäter eintreten müffe. Der Autor unterftüht feine

Behauptung, daß der nationale Feind Spaniens in Afrika

das aggreffive Frankreich fei, durch den Hinweis, daß fran

zöfifäherfeits in der Richtung auf Uxda Alles zu einer Jnvafion

vorbereitet fei. Jn Tlemcen allein befinden fich über 7000

Mann vorzügliche Truppen. Ju Figuig wurde unlängft von

General Thomaffin lebhaft intriguirt und in Tuat Fortfchritte

gemamt. Ju Guinea hat Frankreich alle fpanifchen Befihungen

an fich geriffen und bemüht fich an der Saharafüfte, Spanien

feines dortigen beften Hafens, der Bucht von Galgo zu be

rauben, von der aus es die canarifchen Jnfeln bedrohen könne.

) Es mache gleichzeitig Anftrengungen, den fpanifchen Eredit an

der Börfe zu untergraben, und die franzöfifche Vreffe erkläre,

daß diefe Finanzcampagne fortgefeht werde, fo lange Spanien

eine große Politik, d. h. eine Politik in Marokko, anftrebe.

Sowohl das Ziel, welches Frankreich im Auge hat, wie die

traditionelle Politik Englands fcheinen dem Autor klar aus den

Ereigniffen älteren Datums hervorzugehen. Jm Jahre_ 1844,

bemerkt er, befiegte Piarfclyal Bugeaud die Mauren bei Jslh,

und Marokko wurde durch das Veto Englands 'vor der Zer

ftückelung gerettet. Vier Jahre fpäter fchickte fiäh Frankreichi an, die zafarinifchen Jnfeln zu befehen, deren Befih eine Jn

vafion Marokkos wefentlich erleichtert haben würde; allein die

fpanifche Regierung kam ihm in diefer Abfiiht zuvor. Im

März 1870 drang General Wimpffen an der Spihe einer ftarken

Eolonne in Marokko ein, und traf Vorkehrungen für eine

regelrechte Jnvafion im folgenden Frühling; allein die Aus

führung diefer Abficht wurde durch den deutfch-franzöfifchen

Krieg verhindert. Enttäufcht in ihren Hoffnungen auf Er

oberungen auf Koften Deutfchlands, wandten f'ich die Franzofen

der großen Jdee eines afrikanifähen Reiches zu Zuerft ent

warfen fie vage *Pläne für die Bewäfferung der Sahara und für

den Bau einer Eifenbahn nach dem Sudan, und wandten fich

dann zu practifcheren Brojecten. Jm Jahre 1879 erhielt

General Eerez den Auftrag, die Frage der Jnvafion Marokkos

zu ftudiren, allein die fraiizöfifche Regierung entfchied fich nach
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einigem Zögern für die Jnvafion in Tunis. Das Project

tauchte jedoch 1885 unter dem befcheidenen Titel einer Recti

ficirung der algerifchen Grenze wieder auf, und man bemühte

fich, die Unterftüßung des Sheriffs von Wazan zu erhalten;

allein die übrigen an der Frage intereffirten Piächte ließen

Zeichen der Unruhe und des Widerftandes erkennen und Frank

reich nahm eine weniger aggreffive Haltung an. Diefe Hal

tung dauerte jedoch nicht lange, Das Project Wimpffems

wurde bald wieder aufgenommen und Schritte gethan, um

Algier in der Richtung auf Figuig und Tuat zu vergrößern,

Borausfichtlich wird man bald mehr über diefelben, fowie über

das große Project, diefe Gebiete mit dem franzöfifchen Kongo

zu vereinigen, erfahren. Diefe und ähnliche Thatfachen er

wecken dem Autor die ernfteften Bedenken, und er beginnt für

die Unabhängigkeit feines Landes zu fürchten. Seiner Anficht

nach ift die gegenwärtige Lage Spaniens hinfichtlich Frank

reichs der kritifchen Pofition Frankreichs gegenüber Spanien

im l6. Jahrhundert fehr ähnlich. Bon der Regierung Franz l.

bis zu derjenigen Heinrichs l7. wurde die Unabhängigkeit

Frankreichs durch den prädominirenden Einfluß Spaniens, der

fich über die Halbinfel Savohen, die brauche Conte und

Lothringen, das heilige römifclfe Reich und Flandern erftreckte,

bedroht. Damals waren die gefammten Landgrenzen Frank

reichs den Einfällen der Spanier und feine Küften den An

griffen der allmächtigen fpanifchen Flotte ausgefeßt. Selbft

innerhalb Frankreichs hatte die fpanifche Regierung zahl

reiche Parteigruppen in der katholifchen Partei und bei ofe

einflußreiche Perfonen. Heute find die Rollen vertau cbt.

Frankreich mit einer weit ftärkeren Bevölkerung und viel

größerem Nationalreichthum, mehr Eultur und von befferer

Organifation für eine offenfioe Politik, dominirt Spanien im

Norden. Die See gehört ihm und es kann die fpanifchen

Küften angreifen, wenn fie nicht durch England gefchützt wer

den. Jm Innern des Landes hat es als Borkämpfer der

republikanifchen Regierungsform einen Anhalt und der Ehef

der fpanifchen revolutionären Partei, Ruiz Zorilla, lebt be

ftändig in Paris.

Im Hinblick auf alle diefe Umftände f>zließt der Autor

feine bedeutfame Schrift mit dem folgenden patriotifchen Auf

ruf an feine Landsleute: Zu Waffer und zu Lande belagert,

auf den Gebieten der Wiffenfchaft und Literatur einer ftarken

Jnvafion ausgefeßt, in finanzieller Hinficht unterworfen, foll

da Spanien die Belagerung beendigen, die Jnvafion und Er

oberung bervollftändigen laffen, indem es zugiebt, daß Frank

reich Marokko in Befitz nimmt? Soll Spanien der Umringung

durch Frankreich von allen Seiten und dem Eingefchloffen

werden zwifchen zwei Grenzen, die Pyrenäen im _Norden und

die Straße von Gibraltar im Süden, zuftimmen? Soll Spanien

geftatten, wasrankreicl) im 19. Jahrhundert das zu thun

?frankreich ihm im 16. Jahrhundert vermehrte? Ebenfo gut

könne es damit einverftanden fein, aus dem Rothe der Nationen

xfeftrichen zu werden, Dies ift das wichtigfte Problem der

fpanifchen Politik, nicht eine Frage zur Befriedigung von

Träumen künftiger Größe, fondern des Kampfes um die

Exiftenz, n. l3.

zfiteratur und Zunft.

.Jctiulen und Cliquen.

Von Alfred Jtoeßel.

Hinter uns liegt die wunderherrliche Weihnachtszeit! Wo

man gefüttert wird mit Gänfebraten und Sentinientalitäten, wo

Zwift und Hader der Parteien fchweigen und man zum Früh

ftück gleich bewirthet wird mit Kuchen und einem rührfeligen,

wundermilde Feftesftimmung athmenden Leitartikel unferer

' auf Erden! Selbft der kampfeswüthigfte

riede den Menfchen

edacteur, der jahr

aus, iahrein mit Keule und Drefclfflegel, mit Spieß und Speer,

mit Berleumdungen und Berdächtigungen auf feine politifchen

Gegner einzuhauen gewohnt ift, hält einen Augenblick inne

und fühlt ein menichlich Rühren. Er glaubt fich bemüßigt,

feinen Lefern zu zeigen, daßf nichts Menfchliches ihm fremd,

und daß Glockenklang und Orgelton, wie frommer Lieder Weife

Requifiten find, mit denen effectvoll zu hantiren aus lang ver

klungenen Jünglingstagen er völlig noch nicht verlernt hat,

Das ift die Zeit, wo Alles hülfreich ift, edel und gut, wo man

nicht ohne Ergriffenheit im localen Theile lieft von all den

Maffenbefcheerungen und Maffenabfütternngeir armer und ver

waifter Kinder, und wo man im Feuilleton erfäuft wird in

den unvermeidlichen, fchockweife hergeftellten und durch vor

forgliche Eorrefpondenzen prompteft gelieferten Weihnachts

gefchickyten von dem durchfchnittlichen Werthe 'ener Feftfpiele,

die an Gebnrtstagen von Potentaten auf Befehl des Inten

danten ordenslüfterne Dramaturgen devoteft zu fabriciren pfle

gen. Das ift die Zeit, wo man wieder Kind wird mit feinen

Kindern, und wo man nach einem reichlichen und vortrefflichen

Mahle in der behaglichen Langeweile eines Feiertagnachmittags

wohl felbft eines jener Märchenbücher, das man feinen Kleinen

_efchenkt, mit aus der Kinderftube hinüber nimmt in feinen

equemen Schaukelftuhl, um bei einer guten Eigarre darin zu

blättern und die alten Zeiten, die eigenen, glücklichen Kinder

tage neu wieder aufleben zu laffen.

Seit ich als Redacteur einer Tageszeitung-vier Wochen

lang Weihnachtsgefchichten zu lefen hatte, um für das Blatt

eine gehörige Auswahl zu treffen, habe ich einmunbezwingliche

Abneigung egen derartige, angeblich literarifche Leiftungen,

und Kinder egen ift mir verfagt. Aber meinen Antheil an

der Feftesftimmung wollte ich haben gleich Anderen, und gleiä)

Anderen dürftete ich nach Märchenzauber und Wunderprackft.

So griff ich denn in Ermangelung von etwas Befferem nach

einem grünen Yeftchen, das fchon lange auf meinem Schreib

tifch gelegen, o ne daß ich Zeit und Stimmung gefunden, mich

mit ihm zu befchäftigen, nach Paul Scheerbarüs Wunderfabel

buch: „Ia . . . was . . . möchten wir nicht A(les!“*)

Grün ift die Farbe der Hoffnung, und hoffnungsfreudig

machte ich mich an die Lectüre, ohne mich warnen oder gar

abfchrecken zu laffen durch das „fkurrile Drafticum" diefer

merkwürdigen Titelferie, wie: „Die Arbeit des Riefen, Phi

lantropifches Titanengefrett", oder: „Lederhofen Ein Glanzge

dicht“, oder gar „Die lebendige Zungenwurft. Ein Öfen."

Die Phantafie als Reagens gegen den platten, eiftlos öden

Naturalismus, als Fefttagsraufch meinetwegen fel ft gegenüber

der langweiligen Nüchternheit hhpernaturaliftifcher Werkeltage,

das fchien mir eine Ausfiäyt, lockend genug. durch ein paar

Steine mich nicht einfchüchtern zu laffen, die noch den Weg

mir fperrten.

Aber wenn es bei den paar Steinen geblieben wäre!

Eine fteile, mühfelige, holprige, ermüdende Straße ift es, die

Scheerbart uns geleitet. und am Ende derfelben winkt kein

weiter, freier Rundblick als Entfahädigung, keine entzückende

Fernficht als Lohn der Mühen, wie wir erwarteten; nichts

ftarrt uns an, als traurig kahle Felfen, felbft den weiten blauen

Himmel uns einengend auf ein winzig kleines Fleckchen.

Es find wirre, phantaftifche Träume im beften Falle, die

Scheerbart uns wiedererzählt; aber nichts ift bekanntlich lang

weiliger und ermüdender, als gerade das. In dem Erzähler

wirkt der Traum meift noch mit der Erregung des fcheinbaren

Erlebniffes nach, der Zuhörer aber, für den diefes fein Inter

effe anfachende Moment hinwegfällt, fühlt fich gelangweilt

durch die ermüdende Breite, zu der der Erzähler, in dem Ber

gnügen, die angenehmen Schauer des Traumes noch einmal

durchzukoften, in der Regel fich verleiten läßt. -

Und Scheerbart ift ein folcher Erzähler. Er nimmt ein

paar bunte Steinchen und fchiittelt fie in einem Kaleidofkop

wirr durcheinander, Und wenn er dann durch das Glas guckt

Morgenzeitung. Ehrift ift erftanden und

*) Berlin, Verlag deutfcher Phantaften.
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und alle die herrliche Farbenpracht anftaunt, die feinem ent

ziickten Auge fich darbietet, dann fchreit er: „Acht“ und „Ol“

einmal über das andere. Aber fein Publikum läßt er beileibe

nicht auch durch das Glas fehen, fondern regalirt es mit einer

endlofen Befchreibung von dem, was er felber darin erblickt.

Wie prächtig die Rofette ift, in der ein gelber Stein neben

einem violetten, diefer neben einem dunkelrothen fich reiht 2c.

Aber bis er die Reihe um ift mit feiner Schilderung, hat man

den Anfang _längft vergeffen. Was das Auge mit einemmale

fieht, foll die _Vhantafie desZuhörers mühfelig erft fich zu

fammenconftruiren; aber fie ift außer Stande, die Arbeit zu

leiften, die von ihr verlangt wird und erlahmt fchon nach den

erften verzweifeten Verfuchen.

Ueber f ch wa rze Wiefentrifteu

Fliegen große Vurpurengel,

Ihre Scharlachlockeu leuchten

In den Wünen Himmel

Meiner elt.

Drei arben in zwei Sägen! Wer verma da ein Ge

fammtbild eftzuhalten, wenn das eine Weile no fo fortgeht?

Seine eigene Vhantafie mag Scheerbart beraufchen an den

verworrenen Traumbildern, die er uns vorführt, die Vhantafie

des Lefers läßt er unbefriedigt und leer, und leerer noch als

der niichternfte Naturalismus.

Wie diefer verfclnnäht Scheerbarfs Mufe jeglich Com

pofition. Will der Naturalismus nur einen Ausfchnitt des

Lebens geben, ein getreues, möglichft wahres Abbild davon

ohne Rückficljt, ob das Gemälde fich künftlerifch rundet, in fich

gefchloffen ift oder nicht, fo fluthen auch Scheerbarrs Traum

bilder uferlos dahin ohne Anfang und Ende. Aber der Na

turalismus ibt doch felbft in feinen wildeften Auswüchfen

noch immer as Leben, und ift diefes in feinen unintereffan

teften Aeußerun_ en nicht immer noch weit intereffanter, als eine

Schemeuwelt, eb- und farblos, froh all der taufendfachen

Tinten, in die Scheerbart fie zu tauchen fich bemüht? Die

Vhantafirkunft um der Kunft willen ift Scheerbarts Wahl

fpruch. Aber das ift weder Kunft noch hantafie, was er

uns bietet, ebenfowenig als Kunft und hantafie in einem

Kaleidofkope jemals zu ftecken vermag, und egenüber diefes

Scheerbarts troftlofem Wunderfabel uche lo e ich mir des

Bartfcheers Figaro herzerquickendes Fabuliren, die Märchen

aus „Taufend und eine Nacht“ oder den alten „Lederftrumpf“,

die am Wei nachtstage bei mir dem deutfchen Vhantaften haben

weichen mit fen.

Und fo wären Baal Scheerbarks Skizzen, an denen der

Titel: „Ia . . . was . . , möchten wir nicht Alles!" fchließ

(ich immer noch das Befte ift, der vielen Worte gar nicht

werth, wenn nicht ein Anderes hinzukäme, das es doch noth

wendig erfcheinen läßt, fich mit ihnen ein wenig noch zu

befaffen: es ift die Bretention, mit der das Büchlein auf den

Wlan tritt, die Art und Weife, wie es fich einzuführen ver

fucht, als Wegweifer aus dem Irrgarten des Realismus, als

Allheilmittel gegen jeglichen naturaliftifcljen Krankheitsftoff.

„Ia . . . was . . . möchten wir nicht Alles?

Die Frage hat ein anderer, übrigens fehr nachficljtiger Be

urtheiler, Julius Hart, zum Theil fchon beantwortet: „Eine

Dichtung, wie fie noä) nie dagewefen ift, Voefien, wie fie

noch nie Einer gefchrieben hat, Eine Voefie, die auch eine

vollkommene Mufik ift, und eine vollkommene Malerei und

Bildhauerei, Jeder Buchftabe ein Gemälde, jedes Komma eine

Symphonie, das Ganze kurz und einfach die Welt, die ganze

Welt mit Allem, was darin kreucht und fleucljt, die Welt mit

allen vergangenen und kommenden Ewigkeiten."

Ia das möchten wir! Und deswegen tragen fo viele künft- *

lerifche Hervorbringungen unferer Tage den Stempel des Ge

quältenf Miihfeligen, krampfhaft Originalen an der Stirne, der

immer und überall einen unerquicklichen und verftimmenden

Eindruck macht, wo man ihm begegnet.

Aber vor Allem! Wir möchten groß und berühmt, gelefeu

und gekauft, anerkannt und bewundert fein, und diefes letztere »

nicht nur indem kleinen_ Freundeskreife, der aus alter Liebe

oerfcljwenderifch uns Weihrauch fpendet; fondern, weit, weit

darüber hinaus, überall, in aller Welt von Sonnenaufgan_

bis Sonnenuntergang. Wir wollen die Aufmerkfamkeit auf

uns lenken, Auffehen erregen um jeden Preis. Und da wir

in weifer Selbfterkenntniß unferen Werken nicht die Kraft zu

trauen, diefes Ziel unferer heißen Wünfche aus fich felbft her

aus zu erreichen, drum fchneiden wir Fraßen und Kapriolen,

verrenken die Glieder und gefallen uns in Vromenaden in auf

fälligftem Gigerlcoftüm und auf den Händen felbft, wenn es

fein muß, die belebteften Boulevards entlang, nur damit end

lich das erfehnte Seht! Seht! beraufchend an unfer Ohr klingt.

Drum fchließen wir uns zufammen mit ein paar Gleichgefinn

ten und gründen Vereine und Zeitfchriften, eigene Bühnen und

Verlagsauftalten, weil wir mit vereinten Kräften eher Sieger

zu fein hoffen in dem Anfturme auf die Gleichgültigkeit und

Theilnahmlofigkeit des Publikums uns und unferen Geiftes

producten gegeniiber, als vereinzelt.

Drum ging Baal Scheerbart hin und gründete den „Ver

lag deutfcher Vhantaften“, der im Grunde nur er felbft ift,

und immer nur er felbft, um auch kanfmännifch die Kinder

feiner Mufe gehörig pouffiren zu können, drum kleidete er fie

in fo fonderbare Gewänder; drum ward die „Freskobiihue“

feligen Angedenkens und der „Fresko-Verlag“ von Franz Held

(Herzfeld) in's Leben gerufen, und drum auch fchart fich ein

Häuflein Getreuer in dem Verein Vfhchodrama um den Oberft

z. D. R. von Meerheimb und gibt in einer eigenen Zeitfchrift

das Weni e aus, was es zu geben hat.

So (fieht man Schulen und Schulchen, Cliquen und

Eliquchen zahlreich erftehen, gegründet, um irgend einer Un

fähigkeit oder Mittelmäßigkeit zu einigem Ruhme und Namen

zu verhelfen, und fie alle haben ihre Kunft, ihre nreigenfte,

ausfcljließlich patentirte Kunft, und mit großem Gefchrei, unter

Trommelwirbel und Trompetengefchmetter künden fie es alle,

daß bei ihnen einzig und allein Heil und Rettung zu finden

aus dem Sumpfe, in den die Kunft hier zu Lande knietief fchon

verfunken ift.

Und merkwürdig! Immer findet fich irgend ein gefälliger

Deuter der Zeit, der auf Zeichen fich verfteht und die leifeften,

Anderen im Leben nicht erkennbaren Symptome, und der das

Fünkchen Wahrheit und Talent mit vollen Backen anbläft,

das hier und da wohl zu finden ift, daß es als veritables

Feuer, einen Augenblick weni ftens, emporflackere, die Falter

zu locken, die da hineinfallen fallen; Jemand, der uns glauben

machen will, hier und nirgends anders fei in der That die

Zukunft unferer Kunft zu fachen.

Aber niäjt Schulen und Cliquen haben ja die großen

künftlerifcljen Thaten vollbracht, deren die Menfchheit fich rüh

men darf; fondern ftets war es das Individuum, das Indi

viduum, das die Schranken zerbraclj, die pedajitifche Schulen

weisheit, jede freie Regung hemmend: aufgerichtet hatte, das

den enker fich fcherte um allen Regel- und Dogmenkram

und eine eigene Feder in feine eigene Tinte tauchte. Mag

das Eoalitionsfhftem im practifchen Leben feine Vorzüge

bewähren; in der Kunft kann man viel Gutes nicht von ihm

erhoffen, wo es meift nur dazu dient, der Talentlofigkeit ge

waltfam eine Gaffe zu bahnen, durch die fie ieht, voll Dün

kel über irgend eine Kunftdoctrin, mit der fie fich brüftet, und

die doch nur erfonnen ward zum Trofte für die ei_ ene gewal

tige Impotenz. Und nun foll auch das Talent auf diefe Doc

trin feftgenagelt und mit ihr terrorifirt werden, das dumme

Talent, das nichts weiß von der wunderbaren Theorie, und

nichts vermag als zu fchaffen und zu bilden heraus aus der

Schöpferkraft, das es erfüllt! Aber das winzigfte Talentchen

ift mehr werth, als die großartigfte Theorie, bemerkt Sien

kiewicz fehr richtig, und die großartigfte Theorie verdient es

nicht, der künftlerifctjen Freiheit das Waffer zu reichen.

Und erfreulicher ift es deshalb zu fehen, daß fich hier und

da eine echte und richtige Individualität doch abhebt von den

; Schulen nnd Cliquen, die fo gerne für die Literatur unferer

Zeit und lieber noch für die der Zukunft gelten möchten, und

die doch weder das eine find, noch das andere, fondern nichts

weiter, als krankhafte Erfcheinungen, die fich immer zeigen,

wenn der Gefammtorganismus fchwach ift und hinfällig, und
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die fofort wieder vergehen, fobald diefer neu erftarkt und ge

fundet. Und kein Zweifel, er erftarkt und gefundet! Dafür

zeugen fchon die Individualitäten alle, von denen oben die

Rede ift, und die uns über kurz oder lang auch von jenen

Schulen und Cliquen hoffentlich noch befreien, die mit ungleich

größerer Berechtigung felbft exiftiren, als Scheerbarks und

Held's auf nicht viel mehr als zwei Augen geftellte Bhantaften

und Freskodickjter. f

lieber Werth und Methode des englifchen Sprach

unterrichten.

Von Vaftor Wilhelm weber (Belleville, Illinois).

Unlän_ ft hat Eonftantin Rößler unter dem Titel: „Hin

_eworfene edanken zur Franenfrage" beachtenswerthe Winke

für die höhere Er iehung der Frauen ertheilt. Die Behaup
tungen des Verfafzfers dürften in allen Hauptpunkten unan

fechtbar fein. Um fo mehr überrafcht mich folgender Aus

fpruch: „Der Sprachunterricht follte außer dem Unterricht im

Deutfchen auf den Unterricht in Einer Sprache befchränkt

werden. Diefe fremde Sprache könnte natürlich nur die fran

zöfifche fein. Die Quälerei mit dem Englifchen ift nur Zeit

verderb . . . Wer zu einem gewiffen A fchnitt der Bildung,

was foviel heißt, als zu einer Stufe der entwickelten geiftigen

Kraft gelangt ift, der braucht keinen englifchen Sprachunterricht

gehabt zu haben, der ihm nur die Zeit zu befferen Studien

verdorben hat." Der Verfaffer gibt keine Gründe für diefes

abfprechende Urtheil an. Daß er gewichtige Gründe haben

muß, kann im Blick auf feine übrigen, tiefdurchdachten und

wohlbegründeten Ausführun en keinem Zweifel unterliegen.

Meine Abfiiht ift daher au nicht fowohl ihn zu *bekämpfen

oder zu widerlegen, als vielmehr, ihn zu einer weiteren Er

örterung diefer, wie ich glaube. wichtigen Frage zu veranlaffen,

indem ich meine Anfichten über den Werth des englifchen Sprach

unterrichts nicht nur für die höhere Erziehung der Frauen,

fondern beider Gefchlechter und über die richtige Methode diefes

Unterrichtes auseinanderfehe.

Sobald man für den Schulunterricht eine moderne Sprache

an Stelle einer klaffifchen wählt, handelt es fich nicht mehr in

erfter Linie darum, die Schüler mit der Mutterfprache vertrauter

zu machen dadurch, daß man fie auf die Gefetze einer anderen

Sprache achten lehrt. Für diefen Zweck find die klaffifchen Spra

chen in der That beffer geeignet als irgend eine moderne. Denn

erftlich haben fie mehr Gefetze, zweitens liegen fie als ein

vollendetes Gau e vor - ihre Gefeße find endgültig beftitnmt -

und drittens er ordern fie als todte Sprachen keine zeitrauben

den, mühfamen Sprachübungen - die Aufmerkfamkeit kann fich

ganz au den Geift der Sprache concentriren. Beim Unter

richte in einer modernen Sprache ift bewußt oder unbewußt

ein anz anderer Gefichtspunkt maßgebend. Der Schüler foll

befä i t werden, mit einem der modernen Eultnrvölker in un

mitte are Verbindung zu treten. Er foll nicht nur lernen,

die in diefer Sprache gefchriebenen Werke zu verftehen, er foll

lernen, fich in ihr mündlich und fchriftlich, richtig und gewandt

auszudrücken.

S on der Ausdruck Sprache eines modernen Eul

turvol es entfcheidet meiner Meinung nach die Wahl der

Sprache. Es muß die Sprache eines Eulturvolkes und zwar

des bedeutendften Eulturvolkes der Gegenwart fein. Schön

heit, Re elmäßigkeit und Wohllaut, leichte Erlernbarkeit 'und

was fonft noch eine Sprache empfehlen mag, kommen erft in

zweiter Linie in Betracht, Bei der Fra e aber, welches das

bedeutendfte Eulturvolk der Neuzeit fei, it die Zahl feiner An

gehörigen, die politifche Machtftellung, andel und Induftrie,

geiftige und fittliche Bildung das Ent cheidende. In allen „

diefen Beziehungen aber gebührt dem englifchen Volke entfchieden

der Vorrang nicht nur vor den Franzofen, fondern vor jedem -

anderen Volke. Die englifche Sprache ift eine Weltfprache, ja

kann vielleicht fchon als die Weltfprache bezeichnet werden. Sie

wird von über 111 Millionen Meiifchen gefprocljen. Sie herrfcht'

in zwei Erdtheilen, Nordamerika und Auftralien, fozufagen

ausfchließlich. Denn die Tage des Franzöfifchen in Canada

find gezählt, und die Eroberung Mexicos durch die englifche

Sprache wird das kommende Jahrhundert wahrfcheinliih erleben.

In den übrigen Ertheilen, Europa, Afien und Afrika, nehmen

die Engländer eine hervorragende Machtftellitn ein. In

Bezug auf Handel und Induftrie find die englifchredenden

Nationen der Erde unbeftritten die erften. In geiftiger und

fittliclfer Bildung werden die Deutfchen fie in Europa als den

Deutfckjen ebenbürtig betrachten; in den iibrigen Erdtheileii find

fie auch in diefer inficht unbedin t allen anderen überlegen.

Auf keinen Fall ann die franzöfifclje Nation und Sprache

damit einen Vergleich aushalten. ür Deutfche ift es noch

befonders wichtig, daß die englifche prache die Sprache eines

bluts- und geiftesverwandten Volkes ift. Sittlicher Ernft und

idealer Sinn, practifche Klarheit und Zielbewußtheit find Hatipt

merkmale des englifchen Volkes und der englifchen Literatur

in der ganzen Welt; werkthätige Begeifterung für das Ehriften

thum ift nirgends in einem höheren Maße zu finden. Der

Bücher in englifiher Sprache gefchrieben, die man nicht _erne

in der Hand einer Frau, gefchweige denn eines Mädchens fehen

möchte, find wenige, während man von der franzöfifchen

Literatur keineswegs das Gleiche behaupten kann, Das find

die Hauptgründe, die mir gebieterifch zu fordern fcheinen, daß

überall das Englifche an die Stelle des ranzöfifchen im

fremdfprachlichen Unterrichte gefeßt werden fo te, und die, wie

ich glaube, in Deutfchland felbft von weitblickenden, gutunter

richteten Männern bei weitem nicht nach Gebühr gewürdigt

werden. Zu diefem treten noch Erwägungen praktifckfer Natur,

die nur für die nach höherer Bildung ftrebenden Frauen und

für die möglicher Weife auch nur in den nächften Iahren

Gewicht haben.

Die Frauen find ebenfoweuig wie die Männer als ganzes

Gefchlecht in der Lage, höhere Bildung um ihrer felbft willen

zu erftreben. Die ganze Bedeutung der Frauenbewegung be

fteht gerade darin, daß die Frauen fich auch die höhere Bil

dung als milchgebende Kuh aneignen wollen. Es handelt fich

bei ihnen nicht um die Gelegenheit, leere academifche Titel und

Würden zu erlangen, fondern um Recht auf ftaatliche Anftel

lung, das den Männern, die ftudirt haben, gewährleiftet ift.

Nun wird aber gegenwärti fchon die Klage laut, daß die

fogenannten gelehrten Bern e überfüllt feien, daß ein gelehrtes

Vroletariat entftehe, wie wird das erft werden, wenn den

Frauen die Schranken zum Wettbewerb mit den Männern auf

diefem Gebiete geöffnet werden! Daß die Frauen gerade in

dem Handwerk der gelehrten Berufe erfolgreiäjer mit den

Männern concurriren können, als in den Ar eiten, die körper

liche Kraft erfordern, wird kein Vernünftiger bezweifeln. Es

ift aber kaum anzunehmen, daß die Männer in den bevorzugten

Lebensftellungen den 7 rauen gutwillig Vlatz machen werden.

Ein guter Theil des iderftandes, den die Beftrebungen der

Frauen in der Männerwelt finden, ift unbedingt auf die

echnnn der Furcht vor überwältigender weiblicher Eoncur

ren zu feßen. Daß auf der anderen Seite Frauen, die allen

Anforderun en genügen, die man an einen Mann, der eine

höhere Ste ung beanfpritcht, macht und machen kann, fich mit

fubalternen Aemtern begniigen werden und können, ift ebenfo

undenkbar. Die Frau, die fich eine gelehrte Bildung erworben

hat, wird daher in fehr vielen Fällen gezwungen fein, Deutich

land zu verlaffen und im Auslande unter giinftigeren Verhält

niffen als daheim einen angemeffenen Wirkungskreis zu fachen.

Das ift in der That fchon lange der Fall gewefeii. Seitdem

es z. B. deutfäje Mädchen gibt, die fich für das Lehrfach alts

ebildet haben, finden fich auch überall im Auslande deutfche

rzieherinnen, die wahrlich nicht der Drang nach Aufregun

und Abenteuer, fondern das harte Llkuß des Lebens auf

Bahnen getrieben hat, die-einer Goethejfchen Iphi enie un

_angbar erfchienen wären. Es handelt fich daher ni tdaruni,

für ein möglicher Weife erft entftehendes Bediirfniß oerfrühte
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und deshalb überflüffi, e Vorkehrungen zu treffen, fondern_ eine

_längft vorhandene Nothwendigkeit gebührend zu_ beruckfichtigen.

Es ift als Grundfaß der höheren Frauenerziehung anzuer

kennen: Die deutfche rau muß _fo erzogen werden,

daß fie ihre Kenntnif e ohne Weiteres im Auslande

verwerthen kann, wenn ihr das Vaterland keine an

gemeffene Stellung und Einnahme ernährt. [Dadurch

allein kann fie einen gewiffen Druck an, die beftimmenden

Gewalten in Deutfchland ausüben, wenn fie im Ernfte daran

den?, fich dort Anerkennung und Gleichberechtigung_ zu er

wer en.

Welche Sprache empfiehlt fich mit iliückfimt hierauf' am

ineiften für den fremdfprachlichen Unterricht des weiblichen

Gefchlechtes? Gewiß nicht die franzöfifche! 'Denn das Erwerbs

feld, das dadurch der Frau erfäfloffenwürde, _befchränkt fich

wefentlich auf das eine Land, Frankreich, und ift mithin viel

zu klein. Außerdem find die ganzen Verhältniffe in den roma

iiifchen Ländern den Beftrebungen der Frau nichts weniger als

günftig. Dazu kommt ausfcliließlich noch die alte, nationale

?eindfchaft zwifcheu Frankreich und Deutfchland, die einer

eutfchen den Aufenthalt in Frankreich fehr erfchweren würde.

An öffentliche Stellungen wäre für eine deutfche Frau dort

gar nicht zu denken. Das ift es aber erade, worauf es bei

der gegenwärtigen Frauenbewegung an ommt. Mit Bonnen

und Gonvernantenpläßen in erniedrigender Abhängigkeit von

den Launen einer eingebildeten Fran ift den nach Gleichberech

tigung mit dem Manne ftrebenden Frauen nicht gedient. Dem

gegenüber bietet die englifche Sprache unendliche Vortheile.

Sie eröffnet ihrem Befiher die ganze außereuropäifchaWelt,

foweit diefe überhaupt fchon ein menfchenwürdiges Dafein ge

währt. Bei keinem Volke in der Welt werden den Frauen fo

weitgehende Rechte gewährt und fteheu ihnen fo viele Erwerbs

zweige offen als unter den englifchen Völkern, befonders den

Nordamerikanern. Es gibt dort nicht nur weibliche Er ieher

an Vrioatinftituten, Elementarfchulen, Hochfchulen und ca e

niien. Es finden fich auch weibliche Aerzte, Advocaten und

felbft Prediger. Mit einem Worte, jeder Beruf, der einem

Manne offen fteht, ift in Llinerika auch einer Frau zugänglich.

Der Lehrerberuf an den Elementarfchulen ift fogar ganz in

die Hände der Frauen übergegangen. Unter zehn amerikanifchen

Volksfchullehrern find neun Frauen. In den großen Städten

werden fchon feit Jahren keine Männer mehr als Elementar

lehrer befchäftigt. Der Beruf einer Lehrerin, obwohl er nicht

fehr oortheilhaft auf die körperliche Gefundheit der Frau ein

zuwirken fcheint, ift unbedingt dem Dafein einer Gouveriiante

und Bonne vorzuziehen. Für eine deutfche Frau ift das eng

lifche Ausland auch deshalb empfehlenswerther, weil fie dort

ein ftamm- und religionsverwandtes Volk trifft und von vorn

herein hoher Achtung vor deutfchen Leiftungen auf dem Gebiete

geiftiger Arbeit begegnet, Amerika zeichnet fich noch ganz be

fonders dadurch aus, daß wenjgftens ein Drittel feiner Be

oölkeriing deutfches Blut in feinen Adern hat und ein _roßer

Bruchtheil der deutfchen Sprache mächtig ift. Nur darf man

mich nicht mißverftehen, als ob ich den gelehrten Frauen in

Deutfchland den Rath geben wollte, fo bald als möglich Deutfch

land zu berlaffen. Im Gegentheil, ich weiß nur zu gut, wie

gewagt es ift, der Heimath den Rücken zu kehren und wie

fchwer es wird, in einem neuen Lande feften Fuß zu faffen.

Die Frau, von der ich fpreche, hat unbedingt die Aufgabe,

alles zu oerfuchen, um fich in Deutfchland Recht und Stellung

zu erringen. Aber fo lange diefer Kampf nicht mehr Ausficht

auf Erfolg bietet als heute, wäre es Wahnfinn, alles auf eine

Karte zu fehen und nur die Wahl zwifcheu Sieg oder Unter

gang in Deutfchland zu laffen. Um den Erfolg auf alle Fälle

zn fichern, wenn nicht in Deutfchland, fo doch anderswo, ift

es nöthig, die englifche Sprache zu einem Hauptgegenftande

des Unterrichtes zu machen.

Aus dem Ausdruck, „die Quälerei mit dem Englifchen“,

der in der eitirten Stelle der „Hingeworfenen Gedanken“ vor

kommt, glaube ich fchließen zn dürfen, daß die Schwierigkeit

iind cinfcheinende Unfruchtbarkeit des englifchen Unterrichtes in

Dcutfchland einer der Gründe des Verfaffers gegen diefe Sprache

ift. Merkwürdiger Weife begegnet man demfelben Grunde in

Amerika, nur nicht gegen den Unterricht im Englifchen, fondern

im Deutf en, Es wird hier alles Ernftes von Schulmännern

wie von aien, Eltern und Schülern, behauptet, das Englifche

lerne fich von felbft, das Deutfche dagegen fogar bei der größten

Anftrengung nur unvollkommen. In Wahrheit lernt fich die

jenige Sprache am leichteften, in die man unter competenter

Leitung allmählich hineinwächft. Wenn daher irgendwo die

Klage laut wird, eine Sprache, die in der Schule gelehrt wird,

fei zu fchwer, „eine Quälerei", fo kann man dreift behaupten,

daß entweder die Lehrer, oder ihre Methode, oder Lehrer

und Methode zufammen nichts taugen. Der englifrhe Unter

richt, wie er in Deutfchland in den Schulen ertheilt wird, leidet

fowo l unter der Jncompetenz der Lehrer als auch der verkehr

ten Dethode des UÖiterrichteZ. l ch ch d l cv f

ie einzig ri tige un ei zeitig an ie ei te te

Methode für den Unterricht in irgend einer modernen Sprache

ift die natürliche Methode. Das Wort natürliche Methode

hat allerdings für den zünftigen Gelehrten etwas Anrüchiges.

Es erinnert fie an Charlatane, die mit dein Schlagworte

„natürliche Methode“ leichtglänbigen Thoren ihr Geld aus

der Tafche locken. Sie fagen, man folle eine fremde Sprache

erlernen, wie man die eigene Sprache aus dem Munde der

Mutter gelernt hat, Das ift zwar ganz natürlich, aber von

Methode kann dabei keine Rede fein, und nebenbei lernt ein

Kind von feiner Mutter auch nur ein fehr befchränkes Stück

feiner Sprache. Wenn ich von natürlicher Methode fpreche,

fo meine ich die Methode des Unterrichtes, die von den fähig

ften Pädagogen ausgearbeitet ift und dem Unterrichte in den

öffentlichen chulen zu Grunde liegt. Ich behaupte z, B.,

daß es bis jeht keine beffere Methode gibt, die deutfche Sprache

gründlich und ficher zu erlernen, als die, die in Deutfchland

ausgebildet ift und in den beften Schulen Deutfchlands an

ewendet wird. Wer daher wijnfcht, daß feine Kinder ordent

ich Deutfch lernen, muß fie in eine Sihule fchicken, in der

Deutfch in diefer Weife gelehrt wird. Daß die erwarteten

Refultate niäzt ausbleiben, habe ich hinlänglich Gelegenheit ge

habt u beobachten. Kinder englifcher Abkunft, die nie ein

deutfches Wort zu Haufe hören, lernen bei nur einer deutfchen

Unterrichtsftnnde täglich ebenfogut deutfch wie irgend ein Kind

deutfcher Abkunft. Daffelbe gilt ohne Frage auch von dem

Unterrichte im Englifchen. Wer wirklich Englifch lernen will,

muß es lernen wie die Englifchen, und Schulen, die in Deutfch

land Englifch lehren wollen, inüffen genau fo unterrichten, wie

die Volksfchulen in den Ländern englifcher Zunge. Nur dann

werden in Deutfchland ebenfo wie in Amerika dentfche Kinder

in kurzer Zeit correct und geläufig Englifch fprechen und fchrei

ben lernen.

Natürlich ift bei Schülern, die eine höhere Lehranftalt

befuchen und das Ziel der Elementarfchule in ihrer Mutter

fprache erreicht haben, ein abgekürztes Verfahren einzuf lagen.

Ich nehme an, daß es möglich wäre, den achtjährigen urfus

einer amerikanifchen Elementarfäzule in zwei Jahren zu abfol

viren, um darauf einen dreijährigen Kurfus, der das dreijäh

rige Venfum der amerikanifchen Hochfchnle zu bewältigen hätte,

fol en zu laffen. In diefem Unterrichte wäre befonders im

Anfan e auf Lantiibungen großer Naähdruck zu legen. Der

artige ebungen werden in den deiitfchen Elementarfchulen wie

höheren Schulen ganz vernachläffigt. Nur wer fo glücklich

ift, _uten Gefangiinterricht zu genießen, wird in Geheimniffe

der ocal- und Eonfonantenausfprache eingeweiht. Für den

englifchen Unterricht aber ift dies eine unabwendbare Noth

wendigkeit, Denn die englifche Sprache unterfcheidet nicht

weniger als neunzehn einfache Vocale ohne die Diphthonge,

die beim Sprechen peinlich aus einander ge alten werden. Wer

nicht ganz genau weiß, an welcher Stelle er Mundhöhle nnd

bei welcher Lage der Zunge und Stellung des Unterkiefers die

verfchiedenen Bocale hervorgebracht werden, lernt fie nie mit

Sicherheit bilden, Die oberflächliche Arbeit, die in diefer Be

ziehung beim englifchen Unterricht in Deutfchland geleiftet wird,

ift die Haupturfache der mangelhaften ?lusfprache des Eng

lifchen. Die Eonfonanten erfordern diefelbe Sorgfalt. Wer
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fich diefe Grundelemente der Sprache, die im englifchen viel

mehr in's Gewicht fallen, als vielleicht in irgend einer anderen

Sprache, nicht auf das Allergenanefte angeeignet hat, bleibt

ewig ein Stiimper und der Lächerlichkeit ausgefeht, fobald er

mit wirklich Englifch fprechenden Leuten zufammen kommt.

Es ift auch noch befonders hervorzuheben, daß der Un

terricht fich nicht auf diefe Lautiibertra ungen, Sprechverfuche,

Lectjire von Dichtungen und Schreiben von Auffähen

fchränken darf. Man lernt in Deutfchland nicht nur Deutfch

in den Stunden, die dentfche Stunden genannt werden. Darum

ehören alle Fächer, die in den Elementar- und Hochfchulen

merikas gelehrt werden, wie Rechnen und Mathematik, Ge

fchichte und Geographie mit befonderer Berückfichti ung Eng

lands und Amerikas, Naturwiffenfchaften und Vhhiologie, in

eine derartige Lehranftalt. Dem englifchen Unterricht wären

dem entfprechend auch wenigftens die Hälfte aller täglichen

Unterrichtsftunden zu widmen.

Daß die gewöhnlichen Lehrer der englifchen Sprache an

dentfchen Realfchulen, Ghmnafien und Töchterfchulen einen

folehen en lifchen Unterricht nicht ertheilen können, ift felbft

verftändli . Denn vor allen Dingen ift der Unterricht vom

erften Augenblick an ausfchließlich in en_lifcher Sprache zu

geben, Es bliebe daher, bis einheimifche Ykräfte herangebildet

wären, nichts Anderes übrig, als geeignetfte Lehrkräfte von

Amerika kommen zu laffen. Das wäre kein unüberwindliches

Hinderniß, die Hauptfache ift das nöthige Geld. Ein wirklich

guter derartiger Lehrer wiirde nicht unter 8-10,000 Mark

im Jahre zu haben fein. Das niedrigfte Gehalt, das z. B.

in St. Louis, Mo., einem Hoehfchullehrer bezahlt wird, ift

6000 Mark für das erfte Schuljahr, das höchfte 12,000 Mark.

Das ift fiir amerikanifche Verhältniffe durchaus nicht abnorm.

Es mangelt vielmehr an geeigneten Kräften für derartige

Stellungen. '

Zum Schluß noch einige Bemerkungen über die zu be

folgende Ausfprache des Englifchen. Meine bisherigen Aus

führungen laffen erkennen, daß ich unbedingt der amerikanifehen

Ausfprache den Vorzug zuerkenne. Ich thue das nicht aus

Localpatriotismus. England ift freilich das Mutterland der

englifchen Sprache. Aber in England findet fich aus den

felben Gründen wie in Deutfehland eine große Mannigfaltig

keit von Ausfprachen. Keine unter diefen gilt als allgemeine

Norm. Dagegen wird in Nordamerika das Englifche, abggefehen

von den fchu armen füdlichen Staaten mit ihren vielen egern,

völli dialektfrei geredet. Ob man am Atlantifchen Ocean, im

Miffifippithal, oder an den Kiiften des Stillen Oceans wohnt,

überall herrfcht diefelbe Ausfpraehe, Das ift das Verdienft

der amerikanifehen öffentlichen Schule. Diefe Ausfprache ift

fäfon deshalb correcter als jede andere Ausfprache des Eng

lifchen, weil fie bei der überwiegenden fremdgeborenen Bevöl

kerung der Vereinigten Staaten fortwährend controlirt werden

muß. Ein fernerer Grund zuGnnften der amerikanifchen Aus

fprache_ des Eugltfehen ift die Thatfache, daß fchon jeßt die

Vereinigten Staaten mit ihren 65 Millionen Einwohnern weit

über die Hälfte aller englifchredenden Bewohner der Erde

enthalten.

Feuilleton.

&Nachdruck verboten,

Mariele.

Von m. Z e h nt e.

Nahe bei einem kleinen, fruchtbaren, [uftigeti Städtchen in Süd

deutfctrland zieht fich längs des lebendigen, griinlich fchimmernden Fluffes

die große Anlage einer mechanifchen Weberei hin, die etlichen hundert

männlichen und weiblichen Arbeitern ihr Brot gibt; viele von ihnen woh

nen im Städtchen, viele aber auch auf den nahen umliegenden Dörfern,

und fchlägt am Abende die Feierftunde, dann find die Wege rechts und

links hin ordentlich bevölkert. Die kleine Ortfclyaft, die etwas weiter

hinaus liegt, fchiekt nur ein einziges Kind ihrer Gemeinde in die Fabrik

von Sontheimer und Sohn, und dies ift ein Mädchen, ein blutjunges

Ding von feingliedriger, fchmächtiger Geftalt. Da muß fie friih aus den

Federn, um pünktlich im Sommer um halb fechs Uhr und im Winter

eine Stunde fpäter vor dem hohen, eifernen Gitterthor zu ftehen, das ihr

die Welt öffnet, in der fie nach eigener Wahl zu leben begehrte. Mariele

Raid( war von klein auf ein unruhiges Gefäiöpf gewefen, und das Ge

triebe der Mafchinen, ihr luftiger Lärm hatten ihr's angethan, als Sont

heiiner 8er). fie einmal mit hinein nahm. Dem gefiel fie fchon im Kinder

fleidctfen fo gut - wie ihre Mutter noch in der Stadt lebte, nahe bei

feiner Vrivatwohnung. Aber das ahnte er freilich nicht, daß fie fpäter

im langen Rock und in fcheuer Haltung vor ihm ftehen wiirde, ihn um

ihre Aufnahme in feiner Fabrik zu bitten. Er kannte feine Leute, die

Weiber wie die Männer, und 's Mariele war zu hiibfch für fie alle mit

ihrem fchmalen , weißen Hälsthen, auf dern fich der zierliche Kopf

niit den röthliä) blonden Haaren immer ein wenig nach vorn neigte -

viel zu hiibfch waren die großen, grünlitv blauen Augen und die weichen,

blühenden Lippen. Und dies war gar tticht Alles, was ihn ihre Bitte

nur mit fchwerem Herzen erfüllen ließ, ja , es war ain Ende noch nicht

einmal das größfte Uebel, denn das Mariele hatte noch eine Mutter, die

ihre treuen Hände fo forglich über ihres Kindes Leib und Seele breitete;

aber das fchwäckfliclfe Ding ftammte aus einer lungenkranken Familie, der

Vater war ihr daran geftorben und drei Brüder. Sie war ihrer Mutter

als Legte geblieben, und nun hatte fie fich den Beruf gewählt. der ihren

zarten Widerftand leicht brechen mußte. „Gibt's gar keine andere Be

fehäftigung für Diät, Mariele?" hatte Sontheimer fie theilnehmend ge

fragt; doch fie hatte den Kopf gefchiittelt und gemeint, daß fie gerne

etwas verdienen möchte, die Abende aber wieder bei ihrer Mutter fein

wollte. Und fo reihte er fie ein in fein Verfonal als Kleinfte und

Jiingfte von ihnen Allen, und mit einer*faft väterlichen Fürforge ern

pfahl er fie dem Auffeher des Saales, wo fie ihre Anleitung empfing.

Es war im October, als Mariele eintrat, und wie fie das erfte Mal

den weiten Weg von faft einer Stunde zurücklegte in der ftillen Morgen

frühe- da hatte fie fich über die auffteigende Sonne gefreut und fie als

ein gutes Omen für ihre Zukunft gegriißt. Und recht gefeheit und an

ftellig erwies fie fich und fo fleißig, daß fie ganz rothe Backen hatte, als

fie fich zur Mittagzeit ihr mitgenommenes Schiiffelclyen Effen auf den

eifernen Ofen fetzte; die anderen, die es näher hatten als fie, gingen viel

fach nach Haus oder die Angehörigen brachten ihnen das Effen; fie hatte

fieh's fo einrichten müffen, und das erfte Mal wollte es ihr doch nicht

recht gut fchmeeken - fo allein, und mehr als die Hälfte nahm fie am

Abende wieder mit heim. Da gab es viel zu erzählen, als fie in der

kleinen niederen Stube bei ihrer Mutter faß, von der Art ihrer Arbeit

von ihren Verufsgenoffen und der Freundlichkeit ihres Chefs.

Es ift ein milder Winter, den fie als erften in diefer gewiffen Selb

ftändigkeit duräflebt; darum bleibt fie auch gefund, fogar die rothen Backen

behält fie und den ftrahlenden Blick der hiibfchen großen Augen. Frei

lich, ganz fo luftig findet fie den Lärm der Mafebinen doeh nicht auf die

Dauer, wie damals als Kind. und die ewig gleiche Thätigkeit greift ihr,

ohne daß fie es felber weiß, die Nerven an, aber fie ift dennoch rüftig

dabei und ihre Seele hat fie fich getreuliä; in kindlicher Reinheit erhal

ten. An dem Winterball, den der Fabrikherr alljährlich feinen Arbeitern

gibt, darf fie tiicht Theil nehmen; zwar prickelt ein wenig jugendliche Un

ruhe in ihr, fie hätte es gerne gethan, aber die Mutter hatte fo eindring

lieh gefagt: „Geil, Mariele, Du thuft mir's nicht an, Du tanzeft nicht?"

daß fie's nicht über's Herz bringt, ihre Mutter zu verlaffen. So läßt fie

nur ihre Gedanken in's Städtchen wandern , wo jetzt im lichten . großen

Saale fo viel Luft und Fröhlichkeit ift; und am iibernächften Morgen -

der näehfte war ein Sonntag - da fragt fie doch recht neugierig ihre

Nachbarin, ob's wohl luftig gewefen fei beim Tanzen; doch ehe die noch

zur Antwort kommt, fagt hinter ihr eine freundliche Männerftimme:

„Warum fehlteft Du dabei, Kind?" Und wie fie fich umdreht, fieht fie

mit fchenem Blick gerade in die Augen des jungen Sontheimer, der fich

zu ihr niederbeugt. „Ich durfte nicht kommen." antwortet fie fehiichtern

7
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und von dem kleinen Ohre aus flammt es in tiefem Roth über ihr ganzes

Gefichtclten.

Sontheimer ift in den dreißiger Jahren und feit vier Jahren ver

heirathet; er hat eine hiibfche und gar verftändige Frau, mit der er

glücklich lebt, und wenn er befonders freundlich ift zum Mariele, jetzt oft

einmal allein mit ihr zu reden fucbt, fo gefchieht es allerdings aus Ge

fallen an ihren Augen, ihrem Munde, ihrer fäfmächtigen leichten Geftalt

mit den weichen Bewegungen, aber nur freundfcljaftliclf-gönnerhaft ift feine

Annäherung; er möchte fie felber überall da behiiten, wo fie Unreihtes

fehen oder hören könnte, Und nach und nach überwindet fie auch ein

wenig die Scheu vor ihrem jungen Brotherrn; fie fieht ihm fefter in die

Augen und kann zuweilen fo herzlich lachen, wenn er mit ihr fcherzt;

freilich, daß er dann gar nicht mitlacht, fie nur anfieht, ihren fröhlichen,

reizenden Mund, das merkt fie erft viel fpäter einmal, an einem Sommer

abende, an dem Sontheimer fie noch im Gefpräche hinhält, bevor fie heim

geht. Und“ von dem Tage an kann er fie viel fchwerer zum Lachen

bringen - er weiß esf warunt.

So ift der Sommer gut vergangen und Marieles Wangen blühen

fo rofig, daß der alte Sontheimer feine helle Freude daran hat und meint,

das Kind habe doch das Richtige ergriffen. Dann aber kommt der October

mit feinen naßkalten Stiirmen , und der bringt allerorten Krankheit in's

Haus. Seit ein paar Tagen ift's denn auch, als fchreite das Mariele lange

nicht mehr fo riiftig aus; ihr ift es felbft, als müffe fie zeitweis raften,

weil's ihr ein wenig auf der Bruft liegt -ein klein wenig nur- damit

braucht fie die Mutter nicht zu ängftigen; ach, aber der Weg - der Weg.

gar kein Ende will er nehmen, und 's Mariele fürchtet fich bitterlich vor'm

Winter! Und fo froftig ift fie jeßt auch, namentlich am Abende, wenn

fie heimkommt; dann kauert fie immer gleich am Ofen nieder und hält

die kleinen, zitternden Händchen ganz dicht an die heiße Gluth.

„Wie zeitig es heuer Winter wird, Mutterl." fagt fie einmal, „ach,

ich hab' doch folche Freude auf den Frühling!“

„Der kommt auch, mein Mariele, aber wenn Du nicht mehr in die

Fabrik gehen willft - nur zu fagen brauchft Du's, Kind.“

„A, Mutterl! fchämen müßt' ich mich ja, fo ohne Grund dem lieben

Herrgott die Tage zu ftehlen! Nein , nein , der zweite Winter geht auch

immer beffer, als der erfte.“ Und fie wandert Tag fiir Tag hinaus.

Tupfer, aber fo müde ftampfen die Fiißclfen dann durch den hohen Schnee;

und wie fie einmal an einem bitterkalten Morgen an ihre Arbeit geht, da

muß fie huften, fo recht fchwer und fchmerzhaft, und fie fchreckt felbft davor

zufammen - am Huften find fie ja Alle geftorben - Alle - bis auf

die Mutter; aber dann fällt die Sonne durch das große. vielfcheibige

Fetifter, in deffen Nähe fie arbeitet, und fie hebt die Hände gegen das

Licht auf. und fo roth und lebenswarm fieht fie das Blut durch die fchlan

len Fingerchen kreifen, daß es ihr wieder ganz froh um's Herz wird.

Unwilltürlicl) hört fie heute darauf, daß gar viele ihrer Genoffinnen huften

- gerade fo wie fie, und fie lacht fich aus, ja, fie fchämt fich faft ihrer

*Ilngfd Am Abende unterwegs, wie ihr die kalte Luft die Kehle ganz

zufammenfäjnürt, huftet fie wieder. Der Himmel ift dunkel und wolkig

geworden. kein einziges Sternchen fcheint auf fie nieder, hin und wieder

prickeln Schneekörner ihr in's Geficht. „Ach, lieber Gott, hilf mir -“

fagt fie ganz, ganz leife, und fo recht hingebend und zärtlich wiinfcht fie

vor diefer Nacht ihrer Mutter eine gute Ruhe. Sie felbft wacht noch

lange: die Furätt erhält fie fo munter, daß fie im Schlafe huften könnte,

und das zu hören will fie der verängftigten Frau fo lange erfparen, als

es in ihren Kräften liegt. Und bis iiber Weihnacht hinaus hält fie ihre

Jugend aufrecht; zwar huftet fie fort, Woche um Woche, und die Bruft

thut ihr weh, aber noch konnte fie es immer vor ihrer Mutter verbergen,

daß fie nicht mehr gefund ift. Sie find ja Tags über faft nicht bei ein

ander, und Nachts fteckt fie fich tief in die Federn und erftickt fo den

hellen, harten Klang, und vorher unterdrückt fie den Reiz fchon, bis ihr

die Augen iiberlaufen. Ja, die Nächte, die find am traurigften fiir fie,

fie möchte fchlafen, ihre jungen Glieder verlangen darnaä; , und fie kann

tiicht aus Angft vor ihrer Mutter Kummer.

„Mariele, hufteft Du fchon lange fo -* fihlimm ?“ fragte der junge

Sontheimer einmal, und noch nie ift ihm die ftaubige, unreine Luft des

Saales fo beklemmend auf die Bruft gefallen, wie juft in dem Augen

blick, als er Marieles Geficht ganz roth werden fieht vor Anftrengung.

„Da mußt Du etwas dagegen thun und zwar gleich -- und Du wirft

jetzt nur in den Mittagsftunden hier arbeiten - um elf geht Deine Zeit

an, um drei Uhr zu Ende, verftanden? Alles Andere - bleibt natiirlich -

wie friiher.“

„Ich dank' auch für die Riickfiäfh" antwortet fie ernfthaft , „aber ich

werde kommen nnd gehen wie vordem, denn meine Mutter darf davon

nichts wiffen.“

„Die Mutter? - ja, Mariele - bift Du denn nicht bei der -

fonft muß fie's doch fchon gemerkt haben?“ Und herzlich bewegrs ihn,

als ihm das Kind erzählt, fo fchliätt und einfach und felbftverftändliih, dafi

fich's quält um feiner Mutter willen. „Du bift ein braves Mädel,

Marielc.“ Und wie fie Abends nach Haufe geht, tritt er noch einmal an

fie heran. „Haft Du Dich auch ganz warm gemacht?“ Sie fteht fchon

draußen und hebt mit beiden Armen das fchwarze Tücheläfen über fich,

das fie noch um die kranke Bruft knüpfen will, doch der Wind wirbelt es

ihr immer wieder hoch in die Luft. Da nimmt es ihr Sontheimer aus

den Händen, und wie erls ihr iiberwirft , zieht er fie an :beiden Enden

ganz nahe an fich. „So“ - fagt er, „und nun ftürme nicht heim, fondern

gehe langfam - ganz, ganz langfam , denn Du mußt gefund werden

Mariele . . . und - fchlaf gut . . . und . . .“ Aber fie ift fchon weit

hinaus gelaufen auf den Weg und die Wangen brennen ihr im Feuer,

als fie heim kommt.

„Gelt, Matiele, Du haft nicht gehuftet, wie Du jetzt kamft?“ em

pfängt fie unten an der Hausthür die Mutter, die fchon nach ihr ausge

fehen hat und fie nun eilig in die Stube hineinzieht.

„Mutterl, was denkft Du! 'n Hund hat angefchlagen, derweil ich

vorüber ging.“ Es ift eine fromme Lüge, aber fie wird dem Mädchen doch

ein wenig fchwer.

„Und Btuftweh haft Du auch keines - gar keines?“

„Gewiß nicht, Mutter.“ Die kleine Frau fieht Mariele forfihend in

das erregte Gefichtcifen und feufzt. Die blühenden Farben und den ftrah

[enden Glanz der Augen hatten die Anderen gerade fo gehabt bis zuletzt,

„Was verfinnft Du Dich, Kind?" fragt fie nach einer Weile, als

Mariele ftill vor ihr am Tifche fißt, beide Händchen auf die glühenden

Wangen gedrückt.

„Ach - Mutterl - ich dacht' gerade an was?"

„Wars was Liebes?“ Sie darf fchon fo fragen, denn fie war die

einzige Freundin ihrer Tochter. - „Ich weiß nicht - glaube nicht -"

„Meine Mariele ->“ „Mutterlltl" - ,zKann ich Dir helfen?“ -- „Nein -

Niemand."

Am anderen Morgen, nach einer fchlecljten Nacht - fie hatte Stunde

um Stunde tief unter den Kiffen verfteclt in quälendem Hüfteln gelegen -

geht Mariele wieder fort; es ift wirklich heute eine halbe Stunde fpäter,

als fie an ihren Wlan kommt. Sie hat nur fo langfam ausfchreitett

können, weil's ihr fo fchwer in den Gliedern und auf dem Herzen lag.

Sontheimer war fchon ein wenig unruhig iiber ihr Ausbleiben; nun grüßt

er ernft mit feinen Augen zu ihr hinüber, ihren fcheuen, votwurfsvollen

Blick lange aushaltend. Später tritt er noch zu ihr. „Du bift leidlich

wohl, Mariele?“ fragt er fanft, reicht ihr aber iticht die Hand; er neigt

fich auch nicht fo tief iiber fie , wie fonft, und feine Augen läßt er nur

auf ihren weichen, blonden Haaren haften.

„Im“ fagt fie zitternd - fie bringt es kaum über die Lippen, und

den Kopf dreht fie ganz von ihm fort. Als fie am Abend heimgeht. fieht

fie ihn nicht mehr. Ein Weilchen noch zögerte fie an dem Thore, fie läßt

die Anderen voran, warum weiß fie felbft kaum, dann tritt fie hinaus;

da, wo fie geftern Abend geftanden hat, hält fie auch noch einmal an,

und fo recht, recht lange und eindringlich fieht fie fich den Hof an nnd

die großen Gebäude der Fabrik, die ganze, ftille Umgebung, in der fich

die Stätte unruhigen Lebens fo wunderlich euntraftirend erhebt. Nun

geht fie nachdenklich weiter, unter den kahlen Bäumen fort und über den

Steg, der das Fliißclqen überbrückt. Das Waffer ift nicht gefroren - es

nturmelt leife und glißert im blaffen Mondlicht. lind mit jedem Schritte,

den fie aus diefer ihr fo lieb gewordenen, fleißigen Welt fortthut, wird

fie trauriger; fie fühlt fich fo matt, die tapfere Kleine. fie weiß es, daß

fie morgen tiicht hier arbeiten ioird, morgen nicht, und den anderen Tag
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nimt - lange. lange nimt wieder . . . Und an diefem Abende und in

diefer Nacht htiftet fie hell und hart aus ihrer fmmerzhaften. kranken Bruft

heraus; fie will es nimt mehr verbergen. daß fie krank ift. und fie kann

es auch nicht mehr.

Frühzeitig. wie es kaum däiiimert. ift die Mutter fmon auf den

Füßen; fie will in die Fabrik. in der fie es anfagc-n wird. daß das Kind

nicht wieder kommt. nie mehr. und dann in die Stadt zum Arzt, zum

beften, den es gibt. „Mariele - Du bleibft liegen. bis ich heim komme.

nimt aus dem Bett rührft Du Dich!"

Sie läuft fchnell voran im kalten Morgengrauen. um fie ift die

Welt wie ausgeftorben. kein Vögelchen fingt. kein Menfm begegnet ihr.

die kahleti Bäume ragen in vcrfchioommenen Uinriffen aus dem weißlimen

Dufte heraus. der über dent weiten Lande liegt. Als fie am Ziele ift.

meldet fie fich bei dem Wächter in dem kleinen Häusmen zur Seite des Ein

gangsihores und fagt ihm ihre Botfmaft. Nam faft drei Stunden kehrt

fie wieder zurück und init ihr kommt der Arzt. Mariele fmläft. Die

trockenen Lippen ftehen ihr halb offen. und auf den Wangen blüht es

wie Rufen. Bei dem Eintreten der Beiden fchlägt fie die großen. heute

ein wenig matten Augen zu ihnen auf.

„Nuii. Kindmen. wo fehlrs?" fragt der alte Arzt freundlim.

„Den Huften hab' ich." antwortete Mariele (eife.

„Uiid willft ihn wieder los werden. wie?" er nennt fie „Du". iveil

fie ihm faft noch als ein Kind erfmeiiit. - „Freilim will ich." - „Das

ift fmon remt; der Wille thut viel." Dann unterfumt er den zarten.

jungen Körper außerordentlich gründlim und gewiffenhaft. Pitt eriiftem

Gefimt und ohne ein Wörtchen zu reden. richtet er fich wieder vor Ma

riele's Bett auf und begegnet auch nur flümtig dem verängftigt fragenden

Blick der Mutter. „Viel Milm foll fie trinken und Rothwein - und

Fleifm und Eier effen. fo viel fie mag. Wenden Sie fich an den Sont

heimer felber. ohne Scheu. der kann fmon einmal 'was hergeben für fo

ein braves Mädel. und er that's auch gern. ich weiß es. Nun. und auf

fchreibett mömte ich aum etwas. fonft denkt das Kind am Ende. 's ift

nimt krank - hc? Ich werde das Rezept mitnehmen. Sie wohnen fo weit

von der Stadt. und wenn Sie zum Sontheimer gehen. holen Sie fich es

ab. Morgen komme ich nimt wieder. das hat keinen Zweck. aber in drei.

vier Tagen. Und auffteheii fannft Du in Gottes Namen. Kleine. und

wenn die Sonne über Mittag einmal recht warm fcheint. und der Wind

kommt aus Süden . dann geh' Du ein wenig und remt. recht langfam

vofm Haufe auf und nieder. So. und behiit' Eum Gott." Wie er ge

gangen ift. bleibt es ganz ftill im Stäbchen. Mariele hat die Arme un

ter dem _blonden Köpfe verfmränkt. und tief über fie gebeugt fteht ihre

Mutter vor ihr. Und Beider ganze. unbegrenzte Liebe zu einander liegt

in dem langen, fmmerzlimeu Blick. mit dem fie aneinander hungen.

„Mein Mutterl" - flüftert Mariele nam einer Weile muthig.

„Nun will ich aufftehen." Und fie zieht ihrem Kinde felbft die Smuhe

und Strümpfe an und geht mit ihm um. als fei es hülflos, wie vor

langen Jahren; fie mömte es am liebften nimt mehr aus ihren Armen.

von ihrem Smoße laffen. weil fie es ahnt. daß Gott es ihr nehmen will

in kurzer Zeit. Und für diefes leßte Kind ift fie aum nimt zu ftolz zu

dem reichen Fabrikherrii zu gehen. und ihn um Unterftühuug zu bitten.

Sie hat fich zu dem alten Sontheimer fiihren laffen. aber der ift nimt

allein. fein Sohn ift bei ihm.

„Kennen Sie aum mein Mariele?" fragt fie den. als fie ihr bit

teres Herzeleid ausgetlagt hat.

„Za wohl. und was in unferen Kräften fteht. wollen wir thun.

Ihnen Ihr Kind wieder kräftig zu mamen. nimt wahr. Vater?"

Und in der Zuverficht auf menfmenfrcundlimes Helfen ein wenig

erleimterten Herzens geht fie dann weiter in die Apotheke,

..Ja-s eine Flafme Bledizin für's Blariele Roidl. oder was ift's

fonft?" fragte fie.

„Hier, Villen find's." antwortete der junge Mann gleichgültig.

„Villen? Ach. was find das ioohl für welme?" - „Kreofot" -

„Kreofot? Das nahmen fie ja Alle. Alle. Herr Gott, da kannft Du nur

noch helfen!“ Sie hat es im Hiuausgehen ftill vor fim hin gefeufzt. und

den langen Weg rollen ihr die Thräuen ohne Aufhören über die Wangen.

Und 's Marien fihluckte brav die verordnete Medizin; fie ift fügfam und

geduldig und fmeinbar aum heiter, Nur zuweilen. wenn der Arzt wieder

nam ihr fragt. fieht fie ihn fo wunderlim eindringlim . fo furmtfam ati.

daß es ihm nicht leimt wird. feine Ruhe zu behalten.

„Was das Kind für ein Baar Augen hat." fagt er einmal, um

feine Bewegung zu verbergen,

„Dein Vater feine find's." antwortet 's Mariele. „dom die find

fmon lange nimt mehr offen." Zuerft fragt fie noch oftmals. ob es heute

Südwind draußen wäre. jedoch wie fie es herausfühlt. daß das ihre

Mutter quält. wartet fie aum darauf mit faufter Geduld, Diefer Früh

litig bringt gerade fo viel kalten und ftarken Oft mii fich z die Sonne fcheint

zwar alle Tage. aber nimt warm genug für die kleine Treibhauspflanze.

So fiht fie meift an dem Fenfter, das auf die Landftraße fieht; am

Morgen fällt dann die Sonne auf fie. in der fie fim gern wärmt; aber

ihre Fingermen hebt fie jeßt nimt mehr gegen das Licht auf. fie find zu

bleim geworden. und das ängftigt fie, Sie hängt an ihrem jungen Leben

mit zäher Liebe. fie will noch nicht fterberi. Hin und wieder erkundigt

fim der alte Sontheimer nach ihr und fiht dann ein Viertelftündmen bei

ihr; er bringt ihr immer Grüße von feinem Sohne. Mariele brennt es

dann auf ihren Lippen zu fragen. ivarum der nimt ein einziges Mal nach

ihr verlangt. aber fie fmäint fim und ift ftill. Einmal nur äußert fie

ganz fchümtern den Wunfm. daß fie gerne die Fabrik wieder fähe,

„Wenn es warm genug ift. Mariele. dann fmicke im Dir den Wagen

und Du fährft einmal hin." fagt Sontheimer milde.

„Jft es heute nimt warm genug?" fragte fie mit der Ungeduld

_ aller Kranken.

„Nein, die Luft ift noch zu fmarf. Kind. fich, der Frühling fängt

ja erft an."

„Ja. das ift wahr - fingen die Vögelmen fmon? im fehii' mim

nach ihnen."

„Sie fangen aum erft an. Mariele; nom eiii Weilchen hin. und Du

fingft mit ihnen um die Wette."

Frau Roidl quält es. wie die Beiden mit einander reden voii einer

Lebensluft. die nie mehr ihr Kind erfaffen wird; fie hat ihnen den Rücken

gewandt und kann die Thräneu nimt halten. „Mutterh freuft Du Dim

darauf aum?"

„Im" - „Mutterl, weinft Du gar?" - „Ich freue mich nur fo

fehr. meine Mariele. drum weine im." - „Ja, Mutterl. wenn es fo weit

ift. dann wein' im auch." Sontheimer fühlt. wie aum ihm die Thräiieii

bis an den Rand fteigen. und um die dem Kinde nimt zu zeigen. ver

abfmiedet er fim fmnell.

Mariele hat heute fo wenig Ruhe zum Sihen; fie hat wieder hohes

Fieber. und das gibt ihr im Augenblick etwas von ihrer früheren. zarten

Kraft zurück. freilim nur. um ihr hinterher defto mehr davon zu nehmen.

Sie ift in der lehten Wome fehr mager geworden und fo durmfimtig.

„Ob morgen der Doctor wohl kommen mag?" fragt fie. als fie fim

niedetlegt.

„Haß Du ihm etwas Befonderes zu fagen. meine Mariele. dann

wird er heute noch kommen?“

„Nein, nein. Du gutes Mutterl; ich dachte nur gerade daran."

„Soll ich bei Dir fihen bleiben. Kind?"

„Nein, Mutter. im will fmlafen." '

„Gott gebe. daß Du fchlafen kannft."

„Ja. im fühle es. im werde fmlafen - bald - gute Nacht -

mein - Biutterl. mein liebes. treues Mutterl." Sie kiiffett fich lange

und zärtlich; dann wird es dunkel und fiill im Stäbchen. Die Uhr tickt

nur noch und von draußen hört man den Frühlingswind durch die Bäume

ziehen. Mariele fmläft. Und aum die Mutter. todtmüde von allein Küm

mern und Sorgen. ift eingefmlafen. Wie der Morgen aber grant. wamt

fie init einenimal auf. „Marielq riefft Du mich?"

Es bleibt ftill darauf. Da fpringt fie aus dem Bett. und als fie

fim über ihr Kind beugt. erkennt fie im Zwielimt. daß es geftorben ift,

Mit einem einzigen kleinen Seufzer war Mariele aus dem Leben ge

fmieden und hatte fie allein gelaffen.
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Der Niemann kommt!

Unpolitifwe Eonverfationen beim Frühfwoppen im Wirthshaus zum

Wadelftrumpf. Am Tage des Bismarck-Einzuges in Berlin.

Der erfte Tifw.

Harakiri. Leitartikler (fchreibt): ..Denn aus Genieinem ift der

Menfw gcmawt. und die Gewohnheit nennt er feine Spreewäldlerinl“

Dies Wort eines unferer klaffifwften Dichter. das wir mit gewohnter Rück

fiwt auf unfere fchönen Leferinnen etwas ethifirt haben. erklärt. weshalb

Deutfchland fich fo lange willig unter das caudinifwe Joch des Blut

menfwen von Varzin gebeugt hat. Inzwifwen aber ift Geßlet-'s Hut von

der Stange gefchleudert worden. Niemand erweift dem geftürzten Macht

haber mehr feine Reverenz. und ein liberaler Frühling blüht auf unter der

fegensreiwen. agrariervernichtenden Aera Caprivi. Wie anders wirkt dies

Zeichen auf miw ein! Und wenn heute verfuwt wird. den Bismarck

Enthufiasmus. diefen todten Frofw. zu galvanifiren. obgleich Goethe mit

Rewt fagt. Begeifterung ift keine Häringwaare. die man einpökelt auf

einige Jahre. fo wiffen wir. daß von einem neuerliwen Einfluß des Ab

gedankten auf unfer politifwes Leben nie und nimmer die Rede fein kann.

Meint dow fchon Sophokles -

Depefwenbote (ruft in's Local): Bismarck hat bisher Friedrichs

ruh noch*niwt verlaffen!

Harakiri (ftreicht in feinem Auffan. fwreibt weiter): Ehrliche An

hänger der Regierung. die fiw entfchloffen aus Bismarckifwen Banden

losriß uud auf die das geiftvolle Citat ..Es find niwt alle frei. die ihrer

Ketten fpotten.“ keineswegs angewandt werden darf. hoffen now immer.

der Befuch des Altkanzlers in der Hauptftadt werde. wenn nicht ganz

verhindert. fo dow inindeftens hinausgefwoben. Lrinoipiio odota! Tunica

prapriar pallia - wie darf Deutfwland an unfruwtbare Sentimentali

täten . Verföhnung u. dergl. m. denken . fo lange der ruffifche Handels

vertrag now unerledigt liegt! Wir hoffen zuverfiwtlich. den im Dunkeln

fchleiwenden Intriguen. allen Anzapfungen. dem abgewirthfwafteten Deiw

hauptmann a. D, Avaneen zu mawen. wird das Staatsoberhaupt ener

gifwcn Widerftand entgegenfeßen. damit nicht einft das tief tragifwe Wort:

lil-on auljm, mea martina aulpa -

Depefwenbote: Fürft Bismarck fuhr foeben von Friedrichsruh ab!

Harakiri (ftreiwt in feinem Auffaß. fchreibt weiter.)

Der zweite Tifch.

Eugen Richter: Now einen Halben! Und hier. Fritz -- das

Jnferat fofort in die Voffifwe Zeitung für's Morgenblatt!

Hugo Hermes: Was haben Etv. Geftrengen?

Eugen Riwter: Verdammt- iw biu's fait! Diefe Knewtfeligkeit!

Pachnicke fteht feit neun Uhr am Brandenburger Thor. damit er ja in

die erfte Reihe kommt. und Ihr Bruder weigert fich. meinem Gebot zu

folgen und feine Fenfter Unter den Linden mit Grabflor zu verhängen!

Es ift gar keine Raifon mehr in der Partei -

Ha rakiri (fpriwt herüber): Es reißt ein Taumelwahu den Tapfern

und den Feigen gehirnlos fort -

Knöreke (für fiw): Gehirnlos? Woher der Doctor das nur gleich

wieder fo genau weiß! Mordskerl!

Eugen Richter: Hört denn. was iw iuferire. (Lieft.) ..Ein an

gefehener und redegewandter Parteifiihrer iii den beften Jahren. von an

genehmein Aeußeren. mildem Charakter und feinen Manieren. fuwt edel

denkende Abgeordnete zur Begründung einer Neuen Curs- Fractlon im

Reichstag. Gütige Offerten unter 1K. U. hauptpoftlagernd bis Mittwow

erbeten.“ _

Hugo Hermes: Ew. Geftrengen fehen die Sawe gleich zu tragifw

an . . , wir Alle haben Bismarck nie glühender gehaßt als heute. und

wenn er wirkliw die Dreiftigkeit haben follte. hier in diefe Kneipe zu

kommen. ftehe ich für nichts -

Eugen Richter: Es ift geradezu ekelhaft. wenn man mit anfehen

muß. wie eine ganze Nation fich fflavifw dem Willen eines Einzelnen

beugt! Das muß aufhören! Und dazu ift vor Allem nöthig. daß Ihr in

meiner Partei mir Ordre parirt. auf's Wort und ohne zu marken -

verftanden?

Depefwenbote: Es ift definitiv befwlofien. dafi der Kaifer deu

Fürften nicht perfönlicb vom Bahnhof abholt!

Der Bauernhoehzeits-Bect: Bravo! Kommen Sie und trinken

Siem Glas Bier mit!

Eng en Richter: Seine Majeftät. unfer allergnädigfter Kaifer und

Herr folk leben. vivat how!

Knörcke: Nieder mit Bismaräl Pereat! (Die Vcrfammlung ftimmt

jubelnd ein.)

Der dritte Tifw.

Oberbürgermeifter Helle: Es ift alfo authentifch?

Der Eier-Meyer: Authentifw! Iw weiß aus erfter Hand. daß

Majeftät uni 12,57 Uhr einen Spazietritt naw dem Grunewald unter

nehmen und erft um 7.19 Uhr davon zurückkehren werden! Meine In

formationen ftammen aus befter Quelle. über die ich freilich Stillfchweigen

bewahren muß -

Rickert: Alfo Wilhelmftraße - was?

Der Eier-Meyer: Nee - unfer Kneipwirth aus der Iüden

ftraße . . . Iw rede nicht gern don ihm. fonft wird der Burns zu voll.

und mit der Gemüthlichkeit ift es aus.

Oberbürgermeifter Helle: Wenn dem fo ift. weiß iw. was ich

thue. Und das Rathhaus flaggt jedenfalls iticht!

Der Eier-Meyer: Eaprivi fteht nun fefter als zuvor, Ich habe

von meiner Wafchfrau gehört. daß er dem Kalter durch einen bekannten

Hhpnotifeur die Ausföhnuugsidee fuggeriren ließ - er allein ift der Ur

heber! Majeftätj follten eben felbft vergleichen können. wer von beiden

Staatsmännern der Bedeutendere ift -

Langerhans: Meine Tante in Paris fchreibt aber -

Der Eier-Meyer: Raja. das glaub' ich fwon -* aber mein

Onkel vom Spittelmarkt. der Weißwaarenhändler. der in politifwen Fragen

maßgebend für mich ift. hält meinen alien Swulfreund auch für den

Genialeren. obwohl er nicht verheirathet ift und deshalb keine Weißwaaren

für die Familie gebrauwt -

Rickert: Ja . es ift 'ne koloffale Individualität. Wie hat Ihnen

übrigens mein Witz ..ohne Aar und Helm“ gefallen -

Der Eier-Meyer: Ra. nehmen Sie's mir niwt übel- an folche

Kalauer dawte Hamlet. als er behauptete. es wäre etwas faul im Staate

Dänemark -

Brö mel (träumerifw): Wenn Bismarck nun aber doch . . , es ift

augenfweinliw . daß der Kaifer . . . nur nicht zu fwroff . meine Herr

fchaften - wozu hat man denn feinen Mantel. wenn er nicht nach dem

Winde gehängt wird? Ich verkenne ja die hohen Verdienfte des neuen

Kurfes um Deutfchland niwt - erftens hat er unfere Fraction zu Grunde

gerichtet. zweitens die Sozialdemokratie in Berlin zu Boden gefwlagen.

mit dem Gummifchlanch - indeffen , . .

Rickert (ftreng): Inge-n Sie dow den Leuten keine Furcht ein!

Wenn Eaptivi fiw noch befinnt . wird Bismarck einfaw niwt in Berlin

'reingelaffen . . , fie riegeln ihm das Brandenburger Thor vor der Rafe

zu! Bange mawen gilt niwt!

Oberbürgermcifter Helle: Ob man aber am Ende das Rath

haus lieber doch flaggen läßt?

Der Eier-Men er: Dann könnten Sie beim näwften Ordensfeft

lange warten! Nein. Eaprivi tor 07er! Und iw bleibe heut beim Früh

fwoppen. bis es Abend wird - ich gehe dem Barziner keinen Swritt ent

gegen! Der neue Kurs foll leben -;vivat hoch!

Dcpefchenbote: Fürft Bismarck hat foebeu Büwen paffirt!

Der erfte Tifch.

Harakiri: Büwen paffirt! Ei waib! (Er fchreibt.) ..Aber fehen

wir den Fall. eine völlige Ausföhnung zwifwen dem Kaifer und Bismarck.

natürliw durw Graf Eaprivi veranlaßt. fände ftatt -- wer hätte die Stirn

zu behaupten. daß dadurch an den jetzigen Reiihskanzler Hainlefls Frage

heranklänge: 'ka do 0r nat; t0 de? ..Mein Kurs ift der richtige. und er

wird fortgefteuertl“ - find das nicht die klar verftändliwen Worte des

Monarwen? Er hat fiw. tapferer als der Löwenfieger. tapferer als der

Weltbezwinger. felbft bezwungen. hat den Gedemüthigten vom Boden er

hoben - aber der Verniinftige darf in alledem nur eine That des guten
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Herzens, nie und nimmer aber einen politifch-en Act erbliclcn wollen. Die

freifinnige Partei fteht deshalb dem verhehenden Treiben der Stöckerianer

und dem groben Unfug, den eine gewiffe Vreffe mit Bismarck?? Namen

treibt, kiihl bis (in's Herz hinan gegeniiber. Sie hat den neuen Kurs nicht

aus felbftifchen Jntereffen - „der brave Mann denkt an fich felbft zuletzt“,

heißt es im Wilhelm Tell - unlerftiiht; fie vertraut ihm und fieht furcht

los in die Zukunft, follten auch ftatt des einen Bismarck deren drei

Bächen paffirt haben oder in Ludivigsluft mit frenetifchem Jubel anf

genommen werden. Wir waren nie perfönliäie Feinde des ehemals All

määttigen, auch wir bewillkommnen ihn herzlich als Gaft unferer Stadt -"

Der zweite Tifch.

Eugen Richter (fährt in einer längeren Rede fort): Und darum -

ein feiler Thrannenknecbt, ein Scherge der Gewalt, ein Mit-Füßen-Treter

des freien Bürgerthnms, wer heute nicht ftandhaft bleibt! Caffelmann,

Sie wollen ousrüclen - aber wenn Sie fich nur von der Stelle rühren,

haben Sie das leßte Mal ein Mandat gehabt! Freunde! Heute laßt uns

zeigen , daß hinter zottiger Mannesbruft ein zielbeioußtes Herz fchlägt,

laßt uns der Bürgerfayaft Berlins ein Beifpiel geben! Wenn fie uns, ihre

berufenen Führer, hier trinken fjeht, wird fie ein Gleiches thun iind die

fchöne Zeit nicht mit nüchternen( Herumfteben Unter den Linden zivecklos

vergeuden! (Bravo!) _

Dep ef chenbotc: Der fürftliche Zug ließ eben Ludwigsluft hinter

fich! (Bewegung. Große Baufe.)

Mehrere Abgeordnete: Verzeihen Sie, meine Herren, icli muß

*nial . . . ich komme in einem Augenblick zurück! (Sie verianvinden.)

Der dritte Tifch.

Brömel: Haben Sie gehört, Meyer?

Wiener: Weiß der Teufel - niir fchmeckt das Bier heute nicht...

Ich bin ganz nervös vor Aufregung. Ani Ende vermerken fies bei Hofe

doch fehr übel, wenn wir nicht am Bahnhöfe find -

Der Oberbürgermeifter (entfeht): Meinen Sie? Dann wäre

am Ende von künftigen Einladungen zur Eour nicht die Rede . . . und

die Häujer am Schloßplatz wären umfonft niedergeriffen - der Enten

teich pro njliiio geplant . . .

Rickert: Bft! Nur jeht kein Wort von Arnim - man belaufcht

uns -

Langerhans (neidvoll-höhnifclf): Ich glaube, die Herren bemühen

fich fchon um 'nen neuen Orden -

Meyer: Na, wiffen Sie, was mich anbelangt, ich gehe keinen

Schritt mehr darum!

Langerhans: Man geht auch nicht - man kriecht darum! (Vaufe.)

Meyer; Sagen Sie, Stadthaupt, am Ende wär's doch beffer, wir

fchicken 'nen Kellnerjungen nach Haufe und laffen uns die Kniehofen

holen, für jeden Fall . , . Anziehen können wir fie ja hinten in der

Toilette . . .

Der Obe rbiirgermeifter (wendet fich an den zweiten Tifch): Ver

zeihen Sie, Herr Kollege -- Sie wiffen ja, ich dichte auch, und wie -

aber vielleicht haben Sie eine Ahnung davon, ob der Hof , , , ob Seine

Majeftäk , , , mit einem Wort, wie man dort oben über diefen ganzen

Bismarck-Rummel denkt?

Albert Träger (dumpf): Wenn Sie ein Dichter find - dichten

Sie für uns und Ihre *Partei eine Grabfctirift! Der Blutmenfch trium

phirt!

Depefihenbote: Dem Fürften Bismarck ift in Ludivigsluft foeben

don begeifterten Berehrern die Locomotive ansgefpannt werden. Authen

ina. verlautet, daß Graf Eaprivi feit neun Uhr Morgens mit dem Kaifer

camel-W* Der erfte Tifch.

Harakiri (fchreibt): „Die freifinnige Partei hat die hiftorifche Be

deutung des Für-freu Bismarck immer neidlos anerkannt und ihm nie

perfönliche Oppofition gemacht. Mit herzlicher Freude begrüßt fie den

großen alten Mann in Berlin, fie ift, wie fchon der bekannte Humorift

Angeln bemerkt, in patriotifchen Dingen allemal diejenige, welche. Und

hält fie fäion jede Einwirkung des Altreichskanzlers auf kaiferliche Ent

fihließungen für -“

Redactionsdiener und verantwortlicher Nedaetenr (ftürzt

herein): Herr Doctor. Herr Doctor! Der Verleger läßt grüßen, und Sie

möchten fofort einen fchwungvollen Gruß an beide Reichskanzler fchreiben!

Uns kann's dann gleich bleiben , wer fiegt , . . wir haben dann von

keinem etwas zu befürchten!

Harakiri: Ganz Ihrer Meinung! Am beften in Gedichtform -

hiibfche Stanzen, was? Das macht dem alten Herrn am meiften Ver

gnügen. Ich hab' uiich geftern fchon mit Material verforgt, aus 'nein

alten Mufenalmanach, hier fehen Sie - omnia mea mei-um!

Der Verantwortliche: Wale par-tn male ctilnbnutar! Ich kann

auch geiftreiih fein, wenn ich auch nur Hausknecht bin!

Der zweite Tifch.

Träger: Sie entfchuldigen, meine Herren - ich muß fehl gehen.

Und es ift fiir die Partei entfchieden beffer, wenn wenigftens Einer ihrer

hervorragendften Dichter dabei ift! (Ab.)

Richter: Was fchielen Sie denn immer nach Ihrem Ueberzieher,

Knörcke?

Knörcke (erbleicht und ftottert): Wegen der vielen Valetotmarder . . .

Richter: Veffer ein Valetotmarder als ein Verräther an dei* guten

Sache! Sie rühren fich nicht vom Fleck, verftanden?

Knörcke (ängftlich): Das thu' ich ja fchon feit dreißig Jahren nicht

mehr - fo lang ich unter Ihrer Fahne kämpfe!

Der dritte Tifch.

Langerhans: Sie wiffen's alfo ganz beftimmt -

Brömel: Eaprivi tritt heute um 3 Uhr 17 Minuten einen fechs:

wöchentlichen Urlaub an. Marfihall packt bereits feinen Handkoffer, und

Eulenburg hat eben das letzte realiftifche Stück verboten. Der Bismarck

kommt!

Wiener: Wo find die Kniehofen?

Kellnerjunge: Hinten, Herr Doctor! (Meint verfchwindet. Der

Oberbürgermeifter fällt vor Aufregung in Ohnmacht. Die tliathhausfahne

wird titan gehißt.)

Depefchenbote: Fiirft Bismarck hat Wittenberge paffirt! (Der

Saal leert fich im Augenblick. Nur zwei Parlamentarier bleiben zurück.)

Schlußf rene.

Rickert (mit gerührter Stimme): Eugen!

Richter (do.): Heinrich! Und Dich hab' ich fo verkannt!

Die beiden völlig Zuriickgebliebenen fallen fich in die Oli-nie.

Ciinon d. J.

Dramatifäze Aufführungen.

Das Recht auf Glück. Schaufpiel in drei Arten von Olga Wohl

b r ü ck. (Berliner Theater.)

Es ift fchade, Sie fchien gar nicht allzu fehr gartenlaubenhaft, dies

leider auchfmreibende Weibchen. Dies ihr Sihaufpiel aber ift aller

Schrecken fchrecklichfter. Wenn Fräulein John noch lebte, die Vielbe

klagte, Unerfehliche -- felbft „W, Heimburgt' und die Biirften- und

Roman-Binderin „E, Werner" kommen ihr nicht (eich, während die

anderen Diihtfrauenzimmer gar fich zur ihr wie ein 9 iifendienftmädchen

u einer gebornen Haideprinzeß verhalten - wenn dn Miri-litt noch lebte,

fie preßle Olga Wohlbrück an den leider nicht vorhandenen Biifen nnd

nete fie: „Was mir nicht vergönnt war, die Eroberung der Bühne,

du haft fie in meinem Sinne glän end vollbracht!“

Dabei ift der erfte Act des omödchens gar nicht fo fchlecht. Fran

Wohlbrück hat feiner Zeit in dem groben Unfug der Madame Bernftein

aus Miinchen, der ,Dämmerunglß die Rolle der Heldin recht gefchickt

gefpielt, und diefem Stück entnahm fie mit fraulicher Lift auch die Idee,

ein kranles Mädchen um fein Lebensglück ringen und dabei das Lebens

glück Anderer zerftören zu laffen. Jfolde war blind, Meta ift lahm. Der

erfte Act des Dramas eröffnet, klar exponirenv und leidlich gefchickt auf

gebaut, ganz deutlich die Ausficht auf eine finftere Tragödie, Fräulein

Meta veredet einen jungen und deshalb chronifch verhungernden Maler

dazu, fie zu heirathen. verfpriitit ihm ihr Geld, das fein feineres Studium

ermöglichen, ihn anf diefem Umwege zum berühmten Mann machen wird

und verlangt dafür nichts als ein eigenes Heini, wo fie Niemand bemit

leidet. Hans Kolbert, Jdealift wie alle Dialer iii modernen Dramen, mit
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der fichereti Attwartfchaft auf die goldene Medaille; aber mit fonft nichts

im Portemonnaie; wie alle Maler in modernen Dramen; geht ihr nach

langem Kampfe auf den Leim; aus feinen verzweifelten Reden und vor

hergegangenen Erzählungen aber glauben wir erfehen zu müffen; daß er

eine andere junge Dame im Heinedenkmal verweigernden Düffeldorf liebt.

Und da fich nun zufällig der Papa Meier's; ein noch fehr jugendlich

empfindender Wittmann; in daffelbe Düffeldorfer Frauenzimmerchen ver

afft hat; zieht vor unferen Augen deutlich die Kataftrophe herauf. Eine

rutal gemachte; aber verftändig angelegte Scene zwifchen den beiden ver

meintlichen Nebenbuhlern; in der Meta's Vater dem um die Hand der ver

krüppelten Tochter anhaltenden Maler das Uebermaß feiner Verachtung

zu erkennen gibt; verfchärft die Ge enfäfze in unleugbar dramatifcher

Weife. Bon dem Sujet gefeffelt; überfieht man gern die Schwächen diefes

gar nicht fchwachen erften Actes ; überfieht man; daß Frau Olga fäton

hier mit allerhand Theatererinnerungen und handfeften Aeußericlfkeiten

arbeitet; daß fie nicht fähig ift; Männercharaktere glaubhaft zu eichnen

unhbes - leider! -- nicht einmal verfteht; uns ihre Meta fhmpathifch zu

ma en.

Wer aber nach der „größeren Paufe“ hinter diefem Arte wieder in's

Theater geht; laffe - warum foll ich dies allbeliebte und immer paffende

Eitat nicht auch einmal gebrauchen? - gefälligft alle Hoffnung draußen

und gebe den gefunden Menfchenverftand in der Garderobe ab, In der

Petitionscommiffion des Reichstages erregt Jahr um Jahr die von vielen

zehntaufend Unterfchriften bedeute Eingabe eines Frankfurter Bürgers

annibalifclje Heiterkeit; der wiirdige Mann befchtoert fich darin beweglich

über den hier zu Lande geduldeten „Laufch- und Zerrfrevellß der es miß

günftigen Mitbürgern ermögliche; ihn bei feinen intimften Beluftigungen

zu belaufäten; in die Beine zu kneifen; am Ohr zu ziehen u. dgl. m.

Wenn diefer bedauernswerthe Mann einmal in Olga Wohlbrücks Stück

eräth; wird er bald dahin kommen; wo Paafäj figt. Der Laufch- und

Zerrfrevel; den man in den beiden letzten Arten diefer Tragödie betreibt;

könnte mia) zum Unterzeichnen der erwähnten Petition veranlaffen. Eine

Perfon erhoräjt immer; was die Andere fpricht; und damit fie's ja cr

horchen kann; fchreien die Uebrigen nach Leibeskräften; felbft wenn das

Gefpräch fich um die diskreteften; gefährlichften Gegenftäitde dreht. Auf

diefe kindlich einfache Weife wird die Handlung mühfam weiter gefchoben.

Meta belaufcht eine Unterhaltung mit Hanfen's alter Freundin aus Düfjel

dorf, der es vorbehalten bleibt); ihm nach zehn Monaten zu jagen; was

er fich nach ehn Minuten felber jagen mußte und die ihn dadurch be

ftimmt; feine erlobung mitMeta aufzuheben; Meta'sVater belaufchtfodann;

wie Meta der Düffeldorfer Freundin fauftdicke Grobheiten jagt und fie am

Handgelenk packt; daß fie fchreit; ein curiofer Kunflprofeffor belaufcht; wie

Ntetms Baker feine Tochter ob diefer Greuelthat verhauen will und äflt

ihm in die Arme etc. Der Zerrfrevel ift fafi noch größer. Frau lga

zerrt; wie Herr Steaipel im „Lichtl“ das Entlegenfte herbei; um drei

Arte zu füllen; die Häufung von Platinen fcheint ihr Haupterforderniß

einer ftarken Handlung zu fein. Um das Stück überhaupt zu Ende zu

bringen; wird es in feiner Tendenz völlig umgekrenrpelt. Hans; der Maler;

liebt die Düffeldorferin gar nicht, fondern - Meta's reizende Schntefter;

was man erft egen Schluß des zweiten Aufzuges angedeutet erhält;

Meta liebt den Taler gar niäft; fondern kriegt einen eigens zu diefem

Zweck componierten Bruder der Düffeldorferitt; Papa nimmt die heiß

begehrte Sthwefter diefes Bruders - wer in folchem Standesamt-Keffel

treiben die Aufgabe der dramatifchen Dichtkunft erblickt; den wird Olga hoch

befriedigt haben. Jm llebrigen lebt das Stück von den älteften Reminis

cenzen; von abgewirthfchafteten Späßen und Rührfcenen aus Bühnen

werken; die früher auch keinen Erfolg gehabt haben. Ein in feine Stief

mutter verliebter Frühfchoppenjüngling; ein mit Kant und Fichte

renommirender; täppifcher Profeffor; der diefe beiden Philofophen noch

weniger als Olga Wohlbrück verfteht; ein Bühnenbackfifcli; eine charakter

dolle junge Frau ohne Eharakteriftik, Das Bild; wodurch ein bisher dar

bender Malersmatin mit einem Schlage berühmt wird; fehlt natürlich

auch nicht; und originell ift einzig diefer Maler felbft; der; weil ihm wie

anderen Malern mehr; das nöthige Baargeld fehlt; ewig ein Gefiän zieht;

als hätt' er unverfchnittenen Grüneberger zu probiren oder Exteus Zllu

ftrationen zum „Hanneke" ekftatich zu bewundern. - Faft jeder Zu in
dem Drama verräth; daß hier ühnenungefchick und Sucht nach krakffen;

äußeren Effecten einen erbitterten Kampf miteinander kämpfen; fo hübfch

fich die Betfafferitt auch manche Scene ausgeklügelt hatte; theatralifclje oder

gar innerliihe Wirkung übt keine. Ihre Hülfloftgkeit geht fo weit; daß fie

bei Motivirung des Auftretens oder Abgehens ihrer Perfonen oft ur

komifch wird, Daß drei Thüren auf die Bühne münden und jede einzelne

fortgefept Menfiheti ausfpeit; die wir anz wo anders vermuthen; dünkt

uns bei Olga Wohlbrück fchließlicl; felbtverftändliäj.

Von den nicht nach Schablone geformten Charakteren ift Keiner fcharf

und beftimmt heraus-gekommen; am fchlecltteften aber befteht Meta felbft;

auf die Frau Wohlbrück doch alle ihre Kunft verwandte und deren Dar

ftellung fie felbft übernahm. Man konnte aus der Dante; ihrer Pftjche

und ihre Art fich zu geben beim beften Willen nicht klug werden; und

Frau Olga Wohlbrück; die die Rolle gewiß bis zum Z genau ftudirt hatte

und jede Nüanee untcrftrich; nur leider mit ihrem ttmmchen und ihrer

Filigrankunft gegen die Raummaffen des Berliner Theaters tticht aufkam;

Frau Olga erweckte mit all ihrem Bemühen fchließlich nur Mitleid mit

dem armen Kunftprofeffor; der diefe gallige; verbitterte; ungefund denkende

Kranke heimführt und allen Ernftes glaubt; einen koftbaren Schatz gefunden

zu haben,

Mar Magens Radirungen.

Wenn ein wüthiger Teufelskerl wie Max Klinger einem unfchuldigen

Tageblatt-„Engel" das Nafenbein einfehlägt; fo ift das zweifellos eine

bedauerliche Sache - aber es verringert in keiner Weife die künftlerifclten

Qualitäten des Attentäters. Wir dürfen alfo über einen noch immer viel

befprochenen Zwifcltenfall mit gebührlicltem Achfelzucken hinweggehen und

unfere von aller fittlichen Entrüftung losgebundenen Gemüthskräfte frei in

den Dienft einer edlen Kunftbetrackttung ftellen.

_ Max Klinger zählt heute fünfunddreißig Jahre. Er gehört alfo zur

jungen Generation; wenn er auch um eine Nafenlänge voraus ift - und

bleiben wird. Für das eigenthümliclte Fühlen einer wider ihre Väter

merkwürdig auffäffigen und von bebender Begierde nach Neuem und Un

bekanntem erfüllten Jugend wird fein Schaffen ewig charakteriftifch bleiben.

Es wäre ein Verbrechen; Klinger irgendwie einzufikhacltteln; in einen

auch noch fo wohltönenden ;;- ismus". Pitt Allem; was unfere Zeit bewegt

hat und bewegt; unterhält er die innigfte Fühlung; aber über Allem auch

fchwebt fein fouveräner Geift; freigebietend; wie auf Fittirhen der Gottheit.

Von Vielen hat er gelernt. von Dürer; von Goha; von den Japanern;

und nicht zuleßt vom Meifter Böcklin. Er hat auch von Nießfätäs neuer

Weltbetrachtung Manches in fich aufgenommen; und als echter Deutfcher

von altem Schlage liebt er Italien mehr als Paris und hat auch der

jeht fo viel gefchmähten und fo wenig begriffenen Antike ein ireufiarkes

?Zu bewahrt. tllterkwürdig verbinden fich in ihm der Künftler und der

nker; der Maler-Radircr und der Dichter. Ein tieffinniger Zug ift ihm

eigen; der nach Räthfeln fpäht und im Alltäglichften das Räthfel entdeckt,

So feffelt an feinen Kunftfcltöpfungen nicht bloß die Form; fondern auch

die „Bedeutung" -- und wenn das ein Fehler ift; wie gewiffe Fanatiker

meinen; fo ift es der innerfte Fehler unferer Raffe; in's Großartige und

Heroifche ausgefchlagen.

Aber was verfchlägts? So manche Moderne haben uns daran ge

wöhnt; in ihren Werken lediglich Farbenfenfationen; Luftempfindung und

brillante Technik zu fachen; daß man unmö lich einem Künftler zürnen

kann. der Einem nebenbei auch etwas zu den en gibt.

Die Kunfthandlung von Amsler und Ruthardt hat fich das Ber

dienft erworben; den größten Theil von Klingeus Radirwerk und feine

neueften Schöpfungen auszuftellen und uns diefen eigenartigften modernen

Künftler dadurch neu zugänglich zu machen. Man kann nicht durch diefe

Säle fchreiten; ohne die ganze Tra ik unferes Erdendafeins mit ftummer

Erfchütterung noch einmal zu emp nden. Wie ein grollender Dionhfos

erfcheint Klinger vor uns; fchönheitberaufcht und gramvoll; und indem er

uns die Trauben zum Genuffe reicht; heßt er zugleiät feine Panther auf

uns. Alle Himmel und alle Höllen ftehen ihm offen; und fein Auge

nimmt manchmal ein wahnfinniges Funkeln an; wenn es fo von den

Höhen zu den Tiefen herniederfchweifr. Ein Wiffender redet zu uns: und

Erkenntniß ift Schmerz. Aber auch diefer Wiffetide fucht nach Erlöfungen;

und die Kunft ift es; worin er feinen Schmerz u betäuben fucht.

Da ift eine neue Folge von Radirungen; * hantafien zu Brahms'

fchen Liedern. Ein Doppelblatt eröffnet die Reihe. Es enthält Klinger's

Bekenntniß von der Kunft: wie fie durch Raufch die Wirklichkeit auflöft

und den Blick eröffnet in feelengewaltige Schönheitsmtffterieit.

Ein Mann fi tam Klavier; und; indem er fpielt; verräth der fiarre

Blick feine innere pannung. An feiner Seite wollt ein Vorhang; der

die Welt für ihn verfthließt. Vor dem Vorhang fteht ein Weib; fein Weib;

das halb feinen fnchenden Tönen laufätt; halb hinausfpäht auf den fturm

zerwühlten Ocean; der'fich hinter dem weltverlorenen Spieler aus

dehnt. Jenfeit des Oceans liegt ein felfi es Ufer; fchroff und unzugäng

lich; mit angeklebten Häufern; eballte olkenmaffen darübergefäticljtet,

lind ein Fahrzeug ift auf den ellen; mitten in einem Strudel; und

kämpft gebreätlich um fein Glück. Aber aus denfelben Wellen hebt fich

empor; dicht hinter dent Rücken des Nichtfehenden; eine gefchmüclte Riefen

harfe: Najaden und ein Triton find bemüht; fie hinauf zu heben; auf

daß fie tönen möge im freien Winde von den Leiden und Seligkeiten der

Unfterblichen.

Dies ift das eine Blatt. Das andere ei teine völlige Veränderung.

Der Traum ift Wirklichkeit geworden; die ir lichkeit zerftiebt zu Traum.

Die Riefcnharfe ift hinaufgehoben auf die kleine Balluftrade; wo der

Spieler einfam vor feinem Jnftrumente fiht. Er hat beide Hände erhoben

zu gewaltig niedergehendem Akkorde; da gewahrt fein vergeifterter Blick

das Wunder. Die Harfe ftarrt er an; vor der Vorhang *und Maske

tiiedergeraufcht find. Dahinter aber erhebt fich; voll und majeftätifch; ein

nacktes Götterweib und breitet offenbarun fpendend die Arme aus. Hehe

und verheißungsvoll fteht fie da; ftrengen tlntlißes; mit üppig gefchwellteir

Frauenbrüften: entfihleiert; übermächtig; die Sätönheit; die Natur, In der

Tiefe brauft noch immer; uferlos jeßt und undurchfurcbt; der ewi e Ocean

und wirft zifchende Wellen auf. Aber der Horizont ift angefüllt mit

Geiftergeftalten. Wie graufe Wolkengebilde fliegen fie davon; fluchend;

dräuend; gewaltthätig; Berfinnbildliihungen der entfliehenden Töne; die

der Spieler dem Klavier entlockt hat; um feine Seele vom irdifchen Wuft

zu entladen. An ihrer Stelle tönt ihm jetzt die bezwin ende Sphären

mufit der Götterharfe und hat fein Auge reingebadet ür den Anblick

fchauerooller Götterfchönheit. _ _

Was Klinger aus dem Anhören Brahmshcher Liedcompofitionen ge

wonnen hat an inneren künftlerifchen Erlebniffen; das hat er in phan

tafiegeioaltigen Eompofitionen verdichtet zu unvergänglichen Symbolen_

Dies das machtvolle Präludium; dem fich zunächft ein Cactus geift

voller Arabesken um Notentext einiger Lieder anfchließt. Selbftverftänd

handelt es fich da ei tticltt um „Jllftrationem“. Nur die Stimmung; nicht

das Materielle der Lieder befruclftet die zeichnerifche Schöpferkraft und

verlockt die willige Phantafie zn zwanglofen; finnvollen Träumen. Dorit
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. kehrender Marterqual, den ruchlofen

aus diefer mehr fpielerifchen Vethätigung toeckt das wundervoll componirte

Hölderlimfclte Schickfalslied („Ihr wandelt droben im Licht“ - „Aber

uns ift gegeben, an keiner Stätte u ruhen") den Künftler auf zu aber

ZtialigseittifEinfaß feiner kühnen unb troßigen, iippig-fchtoellenden Einbli

ung ra t.

Den Kampf des Menfchengefckilecljts mit den Säiiekfalsmääjten, ver

woben mit dem hellenifchen Prometheus-Mythos, als dem mächtigften

Symbol des Troßens wider die felbfigeniigfame, unenipfindliche Götterwelt,

behandelt Klinger in einer Folge von feclts Radircompofitionen.

Der Urbeginn ift Gigantomachie: Götter und Menfchen in erbitter

tem Zwift, feindfelig, vernieljtungswiithig. Die Erdbewohner find dick

feilie, zottige Halbthiere, wie ans efpien aus vulkanifchem Schlund,

Zw! chen Felszacken ftchen fie, und elszacken fchleudern fie, wild, un

gebärdig_ aus_ rphem Dafeinserhaltungsinftinkt. Auf heller Wolke aber

chen, gleiehmuthig und unverwundbar, die Götter. Phil us und Artemis,

und von ihrem klirrenden Bogen fpringen die Pfeile. Ihr Auge blickt kalt,

und ihre Miene ift unbewegliät. Sie thun was fich gehört. Der Vöbel

muß vertilgt werden, Nur dem erften Gefang der Ilias weiß ich diefe Er

findun zu vergleichen. Die griechifckfe Kunft hat nichts Aehnliches gefehaffen.

Da fte en die Götter ftets mitten im Gedränge und greifen den Giganten

in_ die Haare. Sie bemengen fich mit ihnen. Bei Klinger aber fehen

wir die wirklichen „Fernhintreffer“, die hochthronenden, herzloien Arifto

traten. Auf den erften Blick erkennt man, daß ewige Feindfchaft gefiiet

fein muß zwifchen Göttern und Menfchen-Giganten.

Dann das erfte Vrometheusblatt. Der Menfchenfreund hat dem Himmel

das Feuer entriffen und trägt es hinab auf die nachtdunkle Erde, wo

demüthige Schattengeftalten knien und empfangend die Arme ausftrecken.

Die Folge ift. daß das Menfchengefchlecljt wunderfam emporblüht. Wir

fehen einen Feftreigen, den kraftvoll-fchöne Geftalten begehen , das Haar

Yfchmüekt, in den Augen die ftolze Freude. Die Menfchen find den

öttetn faft gleieh geworden. Aber fchon grollt wieder dunkles Verhäng

niß. Feuazter Sturmwind durchpeitfcljt die hohe Luft, das Meer gährt

unruhevoll. Da tragen der Götterbote und der Zeusadler den vermeffenen

Frevler Prometheus durch die Lüfte, in feierlichem Fluge. Sie haben ein

Geheiß zu erfüllen: onzufchmieden an unZugänglichen Fels, zu ftetig wieder

ichträuber, Und das Menfchen

gefchleeht wird den Göttern unterthan. Vrandopfer bringen fie ihnen dar,

an erbauten Altären, und werfen fich kriechend nieder in den Staub und

tödten mit fchuldigem Axtfcljlag untadelige Stiere zu wohlgefälligem Opfer.

Der Gott aber ruht drohen, liiffig in lichter Wolkenhöhe, und bewegt kaum

gnädig die Augenbrauen, Aber einft wird kommen der Tag, da Prome

theus befreit wird. Dann wird Herakles die jähe Klippe erfteigen und

den ieriaen Geier mit be iigeltem Pfeil erlegen. Wir fehen die Vifiott,

wie ie That bereits voll racht ift. Unter fteil ragenden und fchroff nie

derfallenden Felfen fteht der Befreier auf ichmaler Plattform, ein un

bärtiger Iünglin mit ftillem Siegfriedläctjeln, und fenkt den treuen

Bogen. Neben i m fißt, rittlings auf fehmalem Grat, vor innerfter Be

wegung feiner felbft nicht mächtig, der Qnalengeprüfte und birgt das

Antliß leidenfchaftlict) in beide Hände. Tief auf raufcht das Meer zu

Füßen des Felfens, und die Okeaniden tauchen empor, die treuen hülf

reichen Freundinnen und jauchzen und fingen und breiten die Arme aus.

Am Himmel ieht eilends Gewölk davon, und erfte Sonnenftrahlen blißen

hindurch. Befreit, Prometheus, erlöft! Aber du ftfhfl auf nackter Klippe

ein nackter Mann, und wenn du Früchte ernten wi ft, wirft du furchtbar

zu ringen haben. Sanft aber öffnet fich dir unten das allheilende Meer,

u ftürzeft hinab, die Wellen zifcljen, und liebreich beiten Okeaniden deinen

Leichnam auf dem unterften Grund.

So hat Klinger aus dem Hölderlin-Brahms-'fctten Sätickfalslied ein

Lied der Menfchheit gemacht, trächtig von eherner Tragik und matt er

leuanet von nnbeftitnmten Hoffnungsftrahlen. In verfchiedenen Leiften

bildern dervollftändigt und verfchiedenfältigt der .trünftler mit immer reger

Einbildungsktaft diefes durchgeführte Hauptmotiv und hat uns damit eines

jener feltenen Meifterwerke gefchenkt, auf deren kleinftem Strich Geift und

Liebe des Schöpfers ruhen, und die daher angefiillt find mit zuckender

Lebenskraft.

Aber noch don einer ganz neuen Seite zeigt fich uns Klinger in

diefer denkroiirdigen Ausftellung: als Vlaftiker. Er wandelt fcheinbar in

Strindberg's Spuren dabei und fchildert uns das Weib als dämonifch

kalte, männermordende Macht. Aber doch find es Gedankengänge, die

aus des Künftlers eigenem Allerinnerften hervorbreehen, Derfelbe Mann,

der im Weihe *fo glühend die Göttin zu enthüllen weiß, hat auch fchon

früh die feelenlofe Larve und viehifcbe Graufamkeit, die im anderen Ge

fchlecktte fehlummern können, zu durchfcltauen bermocht. Seine neumodellirte

.Salome-l ift eine Schwefter jener Eva, der die Schlange den Spiegel

hinhält, damit fie fich vor ihrem eigenen Bilde medufenhaft-eitel beraufche,

eine Schwefter jener Dirne. die fich kühl am Thürpfoften fächelt, während

zwei Männer um ihretwillen fich grimmig mit Dolchen zu Leibe gehen,

„[43 femme triomyliante“ hat urfprünglich diefe Salome geheißen, und

fie hat den altbiblifchen Namen wahrlich nicht der verein elten Hinfchlach

tung Johannes des Taufers zu Liebe angenommen, ondern als ein

grelles Symbol von ewi er Furctnbarkeit.

Mit fteifem Rumpf erhebt fich eine bleiehe Meße, die Arme ver

ichränkt, die Lippen zufammengekniffen. In ihren Bernfteinaugen ift kein

Leben als die kalte Gier friedlofer Unerfättliclfkeit. Alle Farben an ihr

find ftumpf, blüthenlos, erfroren. Ihr dunkelgrün-is Gewand lüftet fich

über den Hüften und wir fehen zwei Köpfe ihrer Opfer. über denen fie

triumphirend thront, Da ift der alte Sünder, ein jiidifcljer Eommerzien

rath, mit Augen, die in Lüfter-n eit gebrochen find. Da ift der unklare

Schwär-mer, ein germani cher üngling, und feine Augen ftarken in

wefenlofem Glanz. Den 'nen wie den Anderen hat fie untergekriegt,

und fie fteht und lauert auf neue Opfer. Schier unerträglich wirkt die

ftiere Gluth ihrer Medufenaugett in dem felbftifeh eingczogenen Geficht.

Wir treten ur Seite und gewahren im Profil das gmufame Zueken des

Mundwinke s, wie er fo hijhnifch fich rümpft. Wir gehen auf die andere

Seite. und da zeigt fich um den Mund ein Ausdruck von müder Trauer

und mattem Ekel. wie er durch eine faft unmerkliihe Nuance hervorge

rufen wird. Beide Züge aber erft geben das Weib uns vollftiindig:

wildkalte Wolluft und trüberftorbene Freudlofigkett. Der Dämon, der da

nur dem Genußfe feiner felbft lebt, er kommt doch nie dazu, fich felber

zu genießen. tl) it raftlofem Unmuth heifätt er Opfer auf Opfer, und ver

Seine llnerfättlichkeit ift eine Höllenftrafe.rnehrt doch nur feine Qualen.

Franz Ieroaeß.Armer Dämon. armes Weib!

Yotizen.

Die Langenfcheidffche Verlagsbuchhandlung in Berlin hat vor bald

zwanzig Jahren mit ihrem Großen enchclopädifckfen Wörterbuch

der franzöfifchen und deutfchen Sprache von Sachs-Villatte

eine wahre Revolution auf lexikographifchem Gebiet hervorgerufen, einem

Werke, das fich mit einem Schlag an die Spitze aller Dictionäre feine.

An Umfang und Reichhaltigkeit nicht nur, fondern - was bei einem Wörter

buche faft die Hauptfache ift - auch an Ueberficljtlicljkeit und practifcher Ein

theilung fucht Sachs-Villatte noch heute feinesgleiihen. Schon die Meifter

fchaft, womit er in der Aufnahme von ?lrchaismcn und Neologismen das

Richtige traf, war bewundernswerth. Aber die franzöfifehe Sprache ift

feither nicht ftehen geblieben, fondern hat fich zum Aerger aller altmo

difchen Bhilologen befonders nach der Seite der Neologismen fehr ftark

bereichert. Der ?Naturalismus vor Allem hat durch feine Vegünftigung

des Varifer Argots die lang-ue nerve, die friiher von den Spraäjgelehrten

ignorirt wurde, literaturfähig gemacht und die Vhilologen gezwungen, fie

wiffenfchaftlich zu bearbeiten. Zahlreiche Argot-Wörterbiicljer find im leßten

Jahrzehnt in Boris entftanden, fo der geiftreiclte kleine Rigaud, der treff

liche Loredan Larcheh, und da man auch in Deutfchland die Ikothwendig

keit einer Ueberfeßung diefer Wildlinge einfah, fo ging der zeitkundige

Vrofeffor Langenfcheidt mit Villattäs „Varifismen" voran. Schließlich

war das Bedürfniß unabweisbar , daß auch der große Sachs -Villatte in

einem Supplement diefe Sprachfortfchritte lexikographifch feftlegen mußte,

und eine folche Ergänzung ift foeben in einem ftarken Band bei Langen

fcheidt herausgekontmen. "llbermals eine mufterhafte Leiftung, in Anlage

und Ausführung genau an das klaffifche Hauptwerk fich anfchließend,

Dialect und Argot. exotifcite Wörter, dann vor Allem die technifäfen Neo

logismen, ein Folge des immer mehr anwachfenden Gebietes, alles findet

fich nach Etymologie und Ausfprache eingetragen bis in die neuefte Zeit,

z. V, panamjeme, paoaldjatiß, genannte, genannten:: (beftochen), als

fprachliche Andenken an den Vanamafcandal, Kurz, nichts Mettfclfliclfes,

Allzumenfchliches ift unferen Lexikographen entgangen. Unterdeffen fchreitet

auch Ed. Murefls Englifclf-Deutfches Wörterbuch, das Seiten

ftück zum Sachs-Villatte, riiftig weiter. Zehn Lieferungen liegen uns bis

heute vor, und alle Stichproben find Summa. cum [Miele beftanden. Muret

ift nicht allein reichhaltiger als Murray, Hunter, Webfter und die anderen

englifchen und amerikanifchen Wörterbücher, er hat auch Flügel und den

alten Lucas, unfere beften Dictionäre. überfliigelt. Von Ehaucer bis Brei

Harte ift alles durchgearbeitet, ein Denkmal deutfchen Bienenfleißes , die

Neologismen des Sports, der Technik und des Handels find aufgenommen;

insbefondere find zum Verftändniß von Scott und Burns das Schottifctie,

dann das Irländifche und die Amerikanismen berückficlftigt, ebenfo das

Attglo-Indifche, Vigeon-Engiifcl) und das Englifch der anderen Kolonien.

Die Einrichtung der Titelköpfe ift wieder bei aller Gedrängtheit doch er

fchöpfend und iiberfichtlich ; Langenfcheidrs finnreiches Zeichenfhfteni , das

fich beim Sachs-Wilkom- fo fehr bewährte, ift noch raffinirter arts-gebildet,

und die Ausfprache überall klar und correct angegeben. Marek verfpriayt

ein orientieren-erotic in der internationalen Sprachkunde zu werden.
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Theckjtempel und Doppelwährnng.

Von 1)1-. J. Jaftrow.

Wenn in einer englifchen Zeitfchrift fiir gebildete Lefer

ein Autor erklären wollte, was ein Check fei, fo würde er feine

Lefer beleidigen oder zum Mindeften langweilen. In Deutfch

land ift weder das Eine noch das Andere zu befürchten, Ab

gefehen felbft von der Damenwelt, die in Deutfchland auch bei

umfangreichen Hausfrauengefchäften noch immer vor jedem

Papier, das unterfchrieben werden foll, ein gewiffes Grauen

empfindet, ift auch unter den Männern bis auf einen ver

fchwindend kleinen Theil der Kaufmanns- und Fabrikanten

welt der Check eine noch faft unbekannte Einrichtun .

Der Checkverkehr hat zur Grundlage ein Guthaben bei

einem Bankier. Der Kaufmann, der uweilen große Voften

auf einmal vereinnahmt, ohne zu wiffen, wie bald er die

Summe wieder wird verausgaben müffen, läßt diefelbe nicht

bei fich im Haufe liegen, fondern übergiebt fie fofort nach Ein

treffen feinem Vankier, der fich verpflichtet, diefelbe für ihn

aufzubewahren und auf Verlangen f ofort wieder heraus zu

ahlen. In Riickficht auf die lehtere Verpflichtung kann der

ankier felbftverftändlich nur einen geringen Zinsfuß gewähren

(zwifcheu 1 und 2 0/0). Aber da die Aufbewahrung und Verwal

tung unentgeltlich geführt wird, fo ift der Kaufmann nicht nur

des Rifikos ledig, das mit der Aufbewahrung von Geldfummen

immer verbunden ift, fondern genießt den Vortheil eines wenn

auch nur geringen Zinsgewinnes fchon in der Zeit , die er fonft

auf das bloße Nachdenken darüber verwenden würde, was er wohl

mit feinem Gelde unternehmen könnte. Sobald der Kaufmann

wieder eine Zahlung an irgend einen Lieferanten zu machen hat,

erftattet er diefelbe nicht in baarem Gelde, fondern gibt ftatt

deffen eineZahlungsaufforderung (Check) an feinen Bankier. Diefe

wird im kaufniännifchen Verkehr (unter bekannten Firmen ohne

Weiteres , unter unbekannten mit Vorbehalt) in Zahlung an

genommen. Die Bankhäufer ftehen unter einander in Verbin

dung und haben auch centralifirte Abrechnungsftellen, bei denen

die Checks gegeneinander aufgereäjnet werden. Vielfach tritt

auch an Stelle des ausdrücklich ausgeftellten Checks eine brief

liche oder fonftige Anweifung auf das Conto (Giro-Anweifung),

welche diefelben Dienfte thut. In diefer Weife haben gegen

wärtig bei der Reichsbank in Berlin die meiften großen Firmen

ihr „Giroconto“, auf welches für fie Zahlungen angenommen

und gemacht werden.

den Mark.

Wenn nun auf einen fo gewaltigen Verkehr, der bei einem

W4-
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_ Der Umfaß an dem großen Giro- j

conto der Reichsbank beträgt in einem Jahre etwa 50 Milliar- *

_ kanntes Silberge

Von ZZZEZ.N70Z _-_ Brief

H ie r o n h m u s

aiiptftadt: Capriccio aus

des Vroteftantisnius.

) einzigen Inftitute fchon die Höhe von 50 Milliarden Mark

f erreicht, die Reichsregiernng 'eine Steuer legen will, die im

Ganzen nicht mehr als 5 - 800,000 Mark einbringt, die

auch den rößten Check mit nur zehn Vfennigen Stempel be

laften wi , fo fcheint ein Widerftand gegen ein folches Steuer

project geradezu kleinlich zu fein. In der That find auch die

Kreife, welche heute fich voizngsweife des Checks bedienen, um

dem Widerftaiide gegen einen Checkftempel wenig intereffirt.

Die hauptfächlichften Gründe des Widerftrebens werden eben

aus dem Intereffe derjenigen Vevölkerungsklaffen hergeleitet,

die fich heute der Vortheile des Checkverkehres nicht bedienen,

aber denfelben nach Möglichkeit zugeführt werden follten.

Wenn heute in Dentfchland der kleine Mann und der

Mittelftand fein Geld in der Regel im eigenen Haufe

aufbewahrt und jede Zahlung in Gold oder Silber leiftet, fo

befteht ein bedeutendes volkswirthfchaftliches Intereffe, diefe

Zahlungsweife auf die Fälle zu befchränken, in denen fie fach

lich nothwendig ift. Jedesmal, wo wir ein Goldftück iiber

flüffiger Weife in die Hand nehmen, nußen wir einen geringen

Theil des Goldftoffes ab und vermehren die Gefahr des Ab

handenkommens durch außerordentliche Zufälle. Aber auch

abgefehen von diefer kleinen Verfchwendung, die in dem un

nühen Hantiren mit Goldftücken enthalten ift, lehrt die Er

fahrung, daß im Verkehr ab und zu ein Mangel an Edel

metallmiinzen eintritt, und daß diefer Mangel Stockungen

hervorruft. Ein Verkehrswefen, das daran gewöhnt ift, jede

Zahlung in baarem Gelde zu machen, wälzt fein Hartgeld

langfam von Ort zu Ort und bedarf gewaltiger roulirender

Summen. Ift einmal an einem Orte weniger Hartgeld vor

handen, als Zahlungen zu machen find, fo kann felbft unter

kapitalkräftigen Leuten eine Zahlungsftockung eintreten. Das

Hartgeld ift dann im Augenblick ein gefuckjter Gegenftand. Man

ift geneigt, mehr Waaren für ihn herzugeben, als man es fonft

wohl thäte. So fcheinen ini Vergleich zum Hartgeld alle

Waaren an Werth verloren zu aben, Es entfteht die Vor

ftellung, als ob eine allgemeine ntwerthung eingeriffen wäre,

und fo wird das wirt fchaftliche Leben von einer wenn auch

nur vorüber chenden erirrung ergriffen.

Aus fo chen Griinden haben in unferer Zeit die Vimetal

liften die Nothwendigkeit einer größeren Maffe von Edelmetall

efolgert. Sie wollen den Naäjweis erbracht haben, daß alle

Goldvorräthe der Erde nicht genügen, um den fteigenden Ve

darf an Edelmetallmünzen zu decken, um daraus den Nachweis

zu fiihren, daß man neben dem Golde auch gefehlich aner

ld in großen Maffen haben müffe. Einer der

Hauptgründe der Vimetalliften ift das oft wiederholte Wort
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daß den Völkern „die Golddecke zu kurz werde". - Diefe

Befürchtung iiberfieht eben, daß für den bloßen Zahlungsver

kehr der Völker das Berühren von Hartgeld nicht erforderlich

ift. Ein Mann, der über genügende Kapitalien verfügt, hat

nicht nöthig, jedesmal feinen Geldfchrank zu öffnen und Geld

heraus zunehmen. Er kann die Zahlung durch bloße An

weifung vor fich gehen laffen. Meinen die Bimetalliften, daß

niit der Steigerung des Weltverkehrs ein in's Ungeheure wach

fendes Bedürfniß nach Edelmetall verbunden fei, fo beweift der

Checkberkehr das Gegentheil. Jene 50 Milliarden Jahres

ninfah des Girocontos bei der Reichsbanf, die 120 Milliarden

des Londoner Clearing Haufe u. a. m., alle diefe Koloffal

umfähe werden eben bis auf verfchwindend geringe Theile ohne

Edelmetallgeld gemacht. Ein phönizifcher Kaufmann aus Sidon

oder Thrus, der für jede Waare fein Geld auf der Wage vor

wog oder auch nur der hanfifche Handelsherr des 15. Jahr

hunderts, der im Verkehr mit Nowgorod und Wisbh den

Wechfel und ähnliche Papiere fchon kannte, fie würden, wenn

fie aus dem Grabe auferftänden, es nicht faffen können, wie

?nit fo wenigem Edelmetall fo koloffale Umfäße gemacht werden

onnen.

Beruht nun, allen bimetalliftifchen Anwandlnngen zum

Trog, unfere heutige Münzberfaffung auf dem Golde, fo hängt

die Lebenskraft diefer Münzverfaffitng allerdings davon ab,

daß wir uns der überflüffigen Goldzahlungen entwöhnen,

d. h. hauptfächlich, daß wir den mittleren und Kleinberkehr

an den Check gewöhnen,

Jft dies aber ntögliih? Kann bei dem kleinen Gefchäfts

mann oder gar dem Beamten und dem kleinen Rentier eine

Einrichtung populär gemacht werden, welche unter unferen

Verhältnifjen mit dem großen Banfverkehr auf das Eiigfte

verknüpft fcheint? Die Antwort auf diefe Frage gibt am beften

die Erfahrung. Es gibt in"Deutfchland Blähe, in denen ein

folcher Checkverkehr im Kleinen bereits befteht. Nicht gerade

Berlin liefert die deutlichften Beifpiele dafür. Es find eine

Anzahl Viittelftädte, in denen einige Schulhe-Delißfihfche Ge

noffenfchaften fich direct darauf gelegt haben, den Mittelftand

und anch kleine Leute zum Checfverfehr heranzuziehen. So

haben es mit großem Erfolge die Frankfurter Gewerbekaffe,

die Oldenburger Spar- und Leihbank, der Banfverein zu

Dortmund, die Osnabrücker Bank, fowie deren Filiale in Mün

fter u. a. ni. gethan. Aus einem Jahresbericht der Olden

burger Spar- und Leihbaiik führt eine dem Reichstag zu

gegangene Betition des Verbandsanwalts der _Genoffenfchaften

eine fehr anfchauliche Schilderung der dortigen Verhältniffe an.

„Ohne das Vorhandenfein unferes Cbeckbureaus würde der größte

Theil der darin niedergelegken Beträge nach wie vor in den Tafchen oder

(Heldfchränken der betreffenden Befiher ruhen, während fie jetzt zinskragend

und werbend im allgemeinen Verkehr befchäftigt find. Der jährliche Zins

betragj, den das Checkbureau feinen Kunden in den letzten Jahren ver

gütete, belief fich auf mehr als 15j000 Mark. Um diefe Summe atio

hat fich die jährliche Gejamniteinnahme aller Theilnehiner vergrößert, und

wenn fie fich auch aus vielen kleinen Theilbeträgen zufamnienfeßt, fo find

diefe doch dem einzelnen Contoinhaber nicht minder willkommen. - Dem

direeten Zinsgeioinne aber gefellen fich noch Bortheile anderer Art zu,

welche die umfangreiche Betheiligung am Checkbureau befonders angezeigt

erfcheinen laffen. Der vornehmlichfte Zweck deffelben befteht darin, von

den einzelnen privaten Kaffen alle diejenigen Gelder in fich aufzunehmen,

welche nur auf kurze Zeit, auf einzelne Wochen oder Monate verfügbar

find. Der Kaufmann, Handwerker oder Fabrikant, welcher zur beftimm

ten Zeit Wechfel zu decken oder fonft größere Zahlungen zu leiften hat,

führt die inzwifchen erfolgenden Eingänge eines Tages oder einer halben

Woche in das Checkbureau ab, um fie nam Bedarf wieder abzuheben;

der Beamte , Offizier, Rentier bringt nach Empfang des Gehalts , der

Zinfen oder fonftiger Einnahmen die betreffende Summe dem Checkbureau

und behält nur kleine Beträge zur Deckung des täglichen Hausbedarfs

zurück. Bei richtiger Ausnutzung des Checkbureaus ift beinahe für Jeder

mann das Halten irgend größerer Kaffenbeftände entbehrlich. Was in

das Cbeckbureau eingelegt ift, kann nahezu ebenfo bequem erreicht tverden,

als wenn es im eigenen Geldfihrank läge, Der erfahrene Checkkunde be

zahlt jede Rcchnung von fiinf Mark und darüber mir einem Check; auf

r

l

diefelbe Weife] erfolgt die Begleichung des wöchentlich oder monatlim

eingehenden Contobuihes beim Schlächter, Bäcker ic. Pkacht die Haus

frau aus der Stadt oder vom Lande größere Einkäufe in der Stadt, die

ja häufig gegen baar ausgefiihrt werden, fo nimmt fie kein Geld, fon

dern das Checkbuch mit. und füllt an Ort und Stelle den Check mit

dem ausmachendem Betrage der bewirkten Einkäufe, fo daß das läflige

und zeitraubende Geldzählen für alle Theile hinfällig third)) Der Kauf

mann, Handwerker oder Buchhändler präfentirt feinerfeits die erhaltenen

Checks der Bank und läßt fich entweder den Betrag auszahlen, oder aber

er läßt fich den Betrag auf fein Checlconto gutfihreiben. So vollziehen

fich, wenn erft eine breite .lkundfchaft dem Checkoerkehr erworben ift, un:

gemein zahlreiche kleine und größere llnrfähe, die fonft nur mittelft des

umftändlicheit Baarausgleiihs bewirkt [ein wiirden, durrh einfache Ab: und

Zufchreibung in den Büchern der Bank. Und nicht bloß die llnrftänd

lichkeit der Operation des Geldzählens und Einpfangens , fondern auch

die Gefahr des Verluftes, Berzählens und Verfehens, welche fo häufig die

Urfache ärgerlicher Borfomniniffe find, werden vermieden.“

Wie würde auf folche Verhältniffe der vorgefchlagene

Checkftempel wirken? Die "oben angeführte Petition, welche fich

vor ähnlichen Veröffentltäzungen durch ihr reichhaltiges, dem

practifchen Leben entnommenes Material auszeichnet, liefert

uns mehrere Statiftiken aus dem Verkehr jener Genoffen

fchaften. Am überfichtlichften ift die Statiftik der Frankfurter

Gewerbekaffe. Bon den Checks diefer Kaffe, fo weit diefelben

von Frankfurtern für Frankfurter ausgeftellt waren, lauteteti:

iiber Beträge von 20- 100 Mark 5484 Stück -- 15,72 "/9

,7 „ ,7 100- 300 „ 9316 z, : 26,72 „ F 58,68 "f9

f- ,z 7h 300- 500 ,z 5664 „ : 16,24 7/

,7 ,z z, 500-100() ,7 6304 ,z : 18,08 7/

,z ,z 7- 1000-5000 7, 6980 ,7 - 20,02 ,z

mehr als 5000 1120 - „ - 3,22 ,7

84,868 Stiick : 100 of.,

Diefe Bank, die alfo innerhalb ihres Wirkungskreifes

den Check bereits in weitem Umfange verbreitet hat, hat Checks

unter 20 Mark gar nicht aufzuweifen. Wenn der jeßt dem

Reichstage vorliegende Gefehentwurf diefen ganz kleinen Checks

(bis zu 20 Mart) Steuerfreiheit gewähren will, fo ift dies

eine Bevorzugung, die wefentlich nicht in Betracht fame

(einige andere Genoffenfchaften, die fo kleine Checks aufführen,

nennen auch dafür nur ganz befcheidene Stückzahlen). Der

fiebente Theil fammtlicher Checks hält fich zwifchen 20 nnd

100 Mark. Noch bei einem Betrage von 100 Mark würde,

felbft eine Verzinfung von 2 Vrocent angenommen, zur Auf

bringung eines Stempels von 10 tfzfennigen der Zinsgenuß

von l8 Tagen verfchlungen werden. Rechnet man dazu, daß

der Inhaber des Checkcontos auch in kleinen Beträgen ein

zahlt, und dementfprechend bei einer Einzahlung von hundert

Mark den (von der Reichsregierung ebenfalls vorgefchlagenenz

vergl, „Gegenwart“, 30. Dezember 1893) Ouittungsftempel

von 10 Vfennigen gezahlt hat, fo würden im Ganzen durch

den Neichsftempel die Zinfen von 3b Tagen, d. h. von mehr

als 5 Wochen abforbirt fein, Dies von den fleinften Beträgen.

Die meiften der Auszahlungen in der Frankfurter Gewerbe

kaffe halten fich, wie aus der obigen Statiftik hervorgeht,

*) Gerade die hier hervorgehobenen Beifpiele zei en auf das Deut

liiljfte, daß der Check innerhalb diefer Grenzen kein ifiko des Empfän

gers darftellt. Man hört gewöhnlich gegen den Checkoerkehr im Kleinen

oen Einwand, daß derfelbe Betrügereiett Thür und Thor öffne, da ja

Niemand einem Check anfehen könne, ob der Ausfteller ioirtlich noch ein

Guthaben bei dem Bankier befihe, oder daffelbe bereits erfchöpft habe.

Daraus folgt nur, daß Niemand von einem fremden Menfchen einen

Check über eine größere Summe annehmen wird, wenn er ftatt deffen iu

demfeloen Augenblick baares Geld erhalten kann. In den obigen, dem

täglichen Leben entnommenen Fällen handelt es fich aber durchweg um

Bei-fonen, die dem Lieferanten bekannt find, um verhältnißmäßig kleine

Beträge und um Zahlungen, die der Lieferant ja ohnedies, wenn er gar

keine Zahlung bekäme, noch länger ftunden würde, Welches Rifiko follte

alfo darin liegen, daß man einen Check, über den man noch an denifelben

Tage fich Gewißheit holen kann, in einem Falle in Zahlung nimmt, in

dem man ohne Check auch noch Ta e oder Wochen lang gar nicht einmal

auf Zahlung beftehen würde? - Die von der Oldenburger Spar- und

Leihbank ausgewählten Beifpiele zeigen recht anfchaulich, einen wie weiten

Wiikihingskreis auch iin Kleinderkehr der Check felbft für den Aengftlictifteti

gewü fl,
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unter_ 500 Mark. Rechnet man auf diefes Gros der Checks

im() KÖinvkerkehre ei??? durchf Ch V

25 ar , o ver ingt der eckftempel die erzinfung

einer Woche, der Check- und Quittungsftempel zufammen die

Verzinfung von einem halben Monat. - Geht fchon hieraus

hervor, daß der geplante Eheckftempel, der, wie vollftandrg

zuzugeben ift, mit feinem Vaufchbetrage von [0 Vfennigen dem

Großperkehre kein Haar trummen wurde, von dem kleinen

Eheck den Zinsgenußganz oder .faft ganz aufzufaugen geeignet

ift, fo _ift noch wichtige-r, als diefes erft rechnerifch zu findende

Ergebnrß, die Schwierigkeit, die fich der Stempelzahlung rm

practrfchen 'Leben entgegenftellen wurde. Soll _der Stempel

in der Weife gezahlt werden, daß xedesmal bei Ausftellnng

eine Stempelmarke aufgeklebt wird, fo müßte der Beamte, der

Offizier, der Kleinkanfnrann, _der ein Checkconto hat, wenn er

es feder-zeit benußen will, immer_ Stempelmarken oorrathrg

haben_ Abgefehen davon, daß dies einfach nicht der Fall

fern wird, fo ware nichts geeigneter, den Eheckperkehr un

popnlar zu machen, als die Anhangung einer derartig argger

lichen-kleinen Ausgabe _an rede einzelne Eheckausftellung_ er

mnthlich denkt man fich auch denEheckft-empel nicht in der

Form von Marken, fondern uberwiegend in derlpon Formu

laren. Wer heute ein Eheckconto anlegt, erhalt von dem

Vankier unentgeltlich ein Eheckbuch, das gewöhnlich 50 For

?ruhire eZthülHl, fWerdeZt diefe( Formulare fkißnftifxz swf he

ör enmä ig ge re ertem S empe papier ausge te t, o ätte er

Inhaber des Eontos beiAushändigungdes Eheckbuches fünf

Mark zu zahlen und hatte dafur bei feder Ausftellung den

Stempel bereits in dein Formular enthalten. Diefer Ausweg

hatte aber den Nachtherl, daß der Hauptanrerz_zunBegrundung

eines Checkcontos, die .völlige Unentgeltlichkeit, fortfiele.

Wahrend heute Jedem, der die Anlage eines Checkcontos rn

Erwagnn zieht, der Grund am mei ten ernleuchtet, daß er

keinerlei t achtheil, fondern nur Vortheil davon haben kann,

würde nach Einführung des geftempelten Eheckbuches im

Vordergrunde die Zahlung oon fünf Mark ftehen, und gegen

über den ficheren Koften der etwaige Vorthejl einen problema

tifchen _Charakter annehmen. .- _

Die Regierung ift bei ihrem Vorfchlage eines Eheckftempels

in der Hauptfache von der Vorausfeßung des Qnittungsftenrpels

aus egangen. Sie betont in der ,Begründung des Gefeßent

wurfs, daß der Check dem Bankrer als Quittung übendie

Zleiftete Auszahlung diene; wenn man daher einen allgemeinen

uittungsftempel norfchlage, fo erfcheine ein Eheckftempel „im

Jntereffe einer gleichmaßigen Vertheilung der Stenerlaftt( ge

boten. Ferner komme es por, daß Jemand Checks uber größere

Beträge ausftelle, als fein Guthaben ausmache. Wenn folche

Checks *von Hand zu Hand gehen, fo trißgenfie den Charakter

nicht eines Za-hlungsmrttels, fondern redrtpapieres, fodaß

fie „der Reichskaffe die Einnahme aus der Wechfelftenipel

Steuer fchmalern.“ 'Allerdings hat die Regierung nicht uber_

fehen, daß die Einfuhrung eines Eheckftempels auch die

oben berührten Seiten habe. 'Sie "fugt ihrer Vegrundung

in diefer Beziehung noch zwei 'Sat-ze hinzu: „Auf der

andern Seite ift allerdings zu berückfichtrgen, daßdie Ent

wickelung des' Giro- und Eheckoerkehrs einen wrrthfchaft

lichen Fortfchrrtt bedeutet und auch den allgemeinen Jntereffen

des Reiches dient, indem der Bedarfndes Landes-an metallenen

Circulatronsmitteln dadurch in erwunfchter Weife_ vermindert

wird. Wenn fich hieraus die Nothwendigkeit ergiebt, diefen

Verkehr auch in teuerlicher Hinficht f-chonend' zu behandeln,

fo darf doch erho twerdenz daß der' inAusficht genommene

niedrige Steuerfaß eine ungünftige Einwirkung au denfelben

nicht haben wrrdf.“ * „ _ _

Drefe Begrundung ift fur die von uns fchon bei anderer

Gelegenheit gekennzeichnete Art“ in der indrrecte' Steuern vor

gefchlagen werden, wiederum außerft charakteriftrfch. Es ift

immer der Standpunkt des Stenerbeamten, der den Ausgangs

punkt bildet. Ihm fihernt der Quittungsftempel den Check

ftempel als logifche Eonfequenz zu erfordern. Nimmt der

Check unter Umftanden eine Geftalt an, inXwelclZer der Steuer_

heqmte bedauern muß, ihn nicht unter die Wechfelfteuer rubri

- nnfere Goldwührung

_ _ ciren zu können io ift dies für ihn ein neuer Grund, einen
chnittlichen Betrag von etwa i *

Eheckftempel zu erfinden. Dem gegenüber werden die wich

tigften volkswirthfmaftlicheir Erwägungen nur erwähnt, um

durch einen Eonceffivfatz zu zeigein daß man fie nicht gerade

aus Unkenntniß überfehen hat. Und die Frage, ob ein Sah

von 10 Vfennigeu nicht auf einzelne Theile des Verkehrs

tödtlich wirken kann, wird nicht weiter erörtert, weil 10Vfeirnig

doch anerkanntermaßen ein geringer Betrag fei.

Wenn dies eine Reichsregierung thate, die ohnedies unfere

heutige Währung für gefährdet hielte, fo könnte man den

Sinn unterfchieben, daß fich ja an „metallenen Eirculations

mitteln“ durch Einführung von Silbermünzen noch ein gewal

tiger Vorrath fchaffen laffe. Wie eine Regierung aber, die

wiederum zu vertheidigen fich anfchickt,

fich nicht darüber klar wird, daß die Vorausfeßung jeder Geld

währung eine Bekämpfung des Mißbrauchs ift, der mit baren

Goldzahlungen getrieben wird, das grenzt faft an das Unbe

greifliche. Es ift ein neuer Beweis dafür, daß bei uns die

Vorbereitung der indirecten Steuern, die dem Reiche obliegt,

nicht entfernt auf der oolkswirthfchaftlimen Höhe fteht, die

fich in der Reform der directen Steuern in Preußen gezeigt hat.

Wenn in lehrer Zeit wiederholt verficher-t worden ift, daß

der preußifche Finanzminfter nicht der Vater der Reichs-Steuer

vorlagen fei, fo fpricht der volkswirthfchaftlich überaus niedrige

Standpunkt, den fie einnehmen, ganz entfchieden fiir die Riaytig

keit diefer Behauptung.

Die Jlolirung des yroteflantismus.

Das nationale Moment, welches das neunzehnte Jahr

hundert von feinemVeginne ab in fo leidenfchaftlicher Weife

beherrfcht hat, fcheint 1m Verblaffen begriffen zu fein. Mit

der Neige des Jahrhunderts tritt fichtlicl) das ethifche Moment

mehr und mehr in den Vordergrund. Da ift es denn nicht

unnüßlich, eine Heerfchaii über die verfchiedenen Kampfinächte

abzuhalten, gewiffermaßen einen mufternderi Blick über das

Schachbrett der für uns in Betracht kommenden ethifchen Welt

ftreifen zu laffen. Was uns da zunüchft auffällt, ift das vol]

ftändige Alleinftehen einer einzelnen Figur - fagen wir, einer

Königin - während rings um fie her eine große feindliche

Koalition fich zu vollziehen fcheint.

Ja, es ift eine nicht wegzuleugnende Thatfaclie: der*

Vroteftantismus fteht heute vollftändig ifolirt da. Diefe That

fache ift für den Vatrioten um fo betriibender, als man fich

daran gewöhnt hat, das polnifche Deutfchland, tray feiner be

trächtlichen nichteoangelifchen Vepölkerungsziffer, fozufagen rnit

dem Broteftantismus zu identificiren. Die Abneigungem die

der Vroteftantismus fich zuzieht, gelten auch Deutfchland, Die

Wunden, die dem Broteftantrsmus gefchlagen werden, find auch

für Deutfchland berechnet. Es ift daher das Recht und fogar

die Pflicht redes Deutichen, welchem Bekenntniffe er auch an

gehören möge, auf die Fehler hinzuweifen, die der Vroteftan

tismus fich etwa zu Schulden kommen läßt, auf die Gefahren,

die diefe Fehler auch für Deutfchland heraufbefchwören, auf die

Wege, die dazu führen, fie wieder gutzumachen.

Wo in man auch blicken mag, nach Innen und Olußen,

überall ieht man dem Vroteftantismus Gegner erwachfen.

Theils grolleii fie in dumpfer, verhaltener Wirth, theils

fchließen fie fich zufaminen zu gemeinfamem Angriff. Der

Katholizismus, die ruffifch-orthodoxe Kirche, das Judenthum,

der liberale Theismus, der Atheismus - fie alle vereinigt

eine ?Ömeinfame Mißftiinmung gegen das moderne Lutherthum.

ie ift das gekommen? Das war doch früher nicht der

Fall. Wie wurde es mö lich, daß fo ungleichen-tige, ja feind

liche Elemente fich in der ißftimmung gegen diefe eine ethifche

Macht begegnen konnten, eine Macht, die noch vor zwanzig

Jahren fich allgemeiner Sympathien erfreute? Denn mit der

alleinigen, gefchichtlich begründeten Ausnahme des Katholizis
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mus, waren alle die eben genannten Weltanf auungen dem Pro

teftantismus freundlich zugethan. Die riiffi ch-orthodoxe Kirche

betrachtete in ihm den nachbarlichen Verbündeten gegen foge

nannte römifche Uebergriffe. Das Iudenthum fchähte in ihm

den Kämpfer fiir religiöfe Duldung. Der liberale Theismus

verbrüderte fich geradezu mit ihm und der Atheismus achtete

in ihm den Fürfprecher für Gewiffensfreiheit. Selbft der

Katholizismus lebte äußerlich in Frieden niit ihm.

Warum ift das alles fo anders geworden? Hat fich der

Vroteftantismus verändert? Haben etwa die übrigen Weltan

fihauungen Wandlungen erfahren? Oder ift es gar ein un

glücklicher Zufall, der das alles fo gefügt hat?

Ein Blick auf die Gefchichte der jüngften Jahrzehnte gibt

uns fofort Auffchluß. Da lefen wir vom Streben nach der '

Einheit des Glaubens, d. h. des proteftantifchen Glaubens, iii '

Dentfchland, von Eulturkampf, von Antifeinitismus, von reac

tionären Schul efehen. Nein, es ift kein un lücklicher Zufall,

der das alles fd gefügt hat. Es ift eine beftimmte, deutlich

wahrnehmbare Urfa e, die dem zu Grunde liegt. Der

Broteftantismus hat ich verändert, Der Vroteftantismus hat

Wandlungen erfahren. Der Vroteftaiitismus ift nicht mehr

derfelbe, der er war, Er, der feine Exiftenz auf Duldfamkeit

begründete, begründen mußte, er, der einen dreißigjährigen Krieg

für das Prinzip der Glaubensfreiheit geführt hat, er ift zur

eaaleeia iriiljtauo eworden. Kaum war der Kanonendonner

von Sedan verha t, kaum hatte der fiegreiche Wilhelm fich

die deutfche Kaiferkrone auf's Hau t gefetzt, da tauchten auch

fchon die Schla worte vom „protetantifcheii“ Kaiferthum und

von der zu er trebenden Einheit des Glaubens auf. Das

mußte natürlich auch das orthodoxe Moskowiterthum ftiihig

machen. Befiht es doch in feinen Oftfeeprovinzen eine Bevöl

kerung, die, fchon durch nationale Bande mit dem Deutfchthum

verknüpft, um fo fehnfüchtigere Blicke über den Riemen werfen

mußte, fobald fie und ihre Vriefterfchaft in dem neuen, aus

gzefprockjen proteftantifchen Kaiferthum zugleich auch die oberfte

* ehörde ihrer Kirche zu verehren hatten. Immerhin bedeuteten

diefe Sihlagworte für die ruffifche Nationalkirche nur eine theo

retifche Gefahr. Für den Katholizismus aber fehten fie fich prac

tifch in recht fühlbare Schwertfchläge um, als fie fich zu dem fo

genannten Eulturkampf verdichteten, Nun gefellte fich dem alten

Haffe noch jene neue Erbitterung hinzu, die um fo äßender

wirken mußte, als man inzwifchen die Rolle des Hammers mit

der des Amboßes vertaufcht hatte, Das Iudenthum kann es

nicht verfchmerzen, daß proteftantifche Geiftliche es waren,

welche den Antifemitismus aus der Taufe hoben und groß

zogen. Der liberale Theismus gerieth in

rüftung, als das Gefpent des Schulgefeßentwurfes erfchieii, in

dem er vor Allein einen Ausfluß des neuproteftantifchen Geiftes

zu erblicken glaubte, Der Atheismus endlich - auf feinem

rechten, wiffenfchaftlichen Flügel mit kleinen Mitteln gehemmt

und bekämpft, auf feinemlinken, fozialdemokratifchen geradezu

verfolgt - kehrte den Spieß um und verfuchte es, Deutfch

land die Einheit des Unglaubens zu geben, nacbdem die Ein

heit des Glaubens fich als unmöglich erwiefen hatte.

Wie bereits hervorgehoben, liegt in der Ifolirung des

Vroteftantismus auch für das politifche Dentfchland eine nicht

zu unterfchäßende Gefahr. Das religiöfe Moment ift mit dem

politif en ja leider noch fo vielfach verquiikt. Sägon ift das

Uiiden bare Wirklichkeit geworden. Die bisherigen Todfeinde,

das Moskowiterthum und das Vapftthum, reichen fich elegent

lich der Toulon-Feftlichkeiten brüderlich die Hand. Sind fie

fich innerlich etwa näher getreten? Nein, nur der gemeinfame

Haß gegen den Vroteftantismus hat diefes Bündniß hervor

gerufen. Es fehlte nur noch, daß demfelben das Iudenthum

vermittelft feiner Hochfinanz und der Atheismus in Geftalt

feines fozicildemokratifchen Flügels beitreten würden, und eine

ethifclj-politifche Quadrupelallianz käme zu Stande, der gegen

über die Tripelallianz vielleicht im Nachtheile wäre. Denn die

Tripelallianz ift lediglich aus politifchen Beweggründen zu

fammengefchweißt worden, fie ift vorwiegend das Werk der

Diplomaten und der Höfe, und es iväre ein gefährlicher Irr

thum, wollte man glauben, daß die unter päpftlicljem Ein

flammende Entz i

j fluß ftehende Bevölkerung Oefterrei s und Italiens etwa ein

Intereffe an dem Wohlergehen des roteftantismus habe.

Die Schlüffe, die fich aus alledem ergeben, find fehr eiii

facher Natur. Noch find glücklicher Weife die Dinge nicht o weit

gediehen, als daß eine Umkehr nuhlos wäre. Noch ift es Zeit,

fich die verlorenen Sympathien ziirückzuerobern. Aber es ift

die höchfte ?ein Der Vroteftantismus muß fich auf feinen

Urfprung be innen. Er muß fich zurückbe eben auf den Ur

bodeii feiner Exiftenz uiid Entwickelun . r muß die Beweife

liefern, daß es ihm nicht darum zu thun ift, geftüßt auf die

ftaatliche Macht des politifchen Dentfchland-Z, nach Innen oder

nach Außen gewaltfame Eroberungen zu machen. Wenn er

erobern will, fo möge er es durch die Macht der Ueberzeu ung.

Das wird und kann ihm Niemand wehren. Aber die A üren

einer eeeleein militeine, einer „ftreitbaren“ Kirche muß er ab

legen, zu feinem eigenen Wohle und zum Heile Deutfchlands.

0d8er7nwr.

Nrieftauben im Kriege.

Studie von ])1-. Liarl Ruß,

In neuerer Zeit fucht bekanntlich die Menfchenvernich

tiingskunft ihre Hilfsmittel aus allen Dingen zu gewinnen

und fie verfchmäht auch nicht die ihr am fernften liegenden.

So feheii wir den Luftballon und das elektrifclje Licht, das

Fahrrad und den Hund und am längfteii fchon die Brieftaube

im Kriegs ebrauch vor uns. Es handelt fich dabei nicht etwa

um bloße xperimente, fondern der bittere Ernft, mit dem der

Kriegsgott feine Macht raftlos weiter entfaltet, duldet auch

beim anfcljeinend geringften Gegenftand keine Spielerei oder

Vhantafiegebilde.

Ein lediglich phantaftifches Kriegshülfsmittel, wie die

Brief- oder Kriegsfchwalbe, kann natürlich nur bei unferen

überfcljwänglich-einbildungsreichen - unter Umftänden aller

dings auch genug practifch-furchtbaren - Gegnern, den Fran

zofen, in Betracht kommen.

Erklärlicherweife finden die derartigen neueren Hülfs

mittel des Krieges befondere Beachtung in den weiten Kreifen

der Gebildeten. Schon der Reiz der Neuheit und fodann

nicht minder die anregende Erwägung des Fiir und Wider

der Möglichkeit erfolgreicher Anwendung führen hier dazu,

daß man fich iii lebhaftefter Weife gerade mit diefen Gegen

ftänden befchäftigt, Der Kriegsluftballon und vornehmlich

der Kriegshund, ja felbft die .Kriegsbrieffchwalbe find neuer

dings in gelehrten und gemeinfaßliäzen Abhandlungen vielfach

erörtert worden; am allermeiften ift dies jedoch mit der Kriegs

brieftaube gefchehen, denn fie wurde in einer ftattlichen Reihe

von Büchern in allen Sprachen behandelt.

Laffen wir die Annahme, ja meinetwegen fogar die T at

fache gelten, daß jedes diefer Hülfsmittel frage os feine e

rechtigung, feinen mehr oder minder hohen Werth hdabe und

einen practifchen Erfolg zeigen werde, fo dürfte bei alle em doch

nichts fchlimmer fein, als die Uebertreibung, welche zum Miß

brauch führen und unter Umftänden fogar die unheilvollften

Fehlfchläge hervorrufen könnte.

Ein Unheil in diefem Sinne kann fich aber nicht der

Fachmann a ein, fondern darf fich auch jeder Gebildete, der

feine volle Theilnahme der Sache zuwendet, bilden. Von

diefem Gefichtspunkte aus will ich hier einmal ein wahrheits

treues Bild der Kriegsbrieftaube geben.

In der deutf en Literatur war ich zweifellos der erfte,

der in einer umfaf enden und eingehenden Schrift die Brief

taube dem Berftändiiiß des großen Publikums entgegenführte,

und mein Buch fand dann auch an den maß ebenden Stellen

fogleich die eiitfprecljende Aufmerkfamkeit. ?sch .wurde vom

damaligen Generalpoftmeifter ])r. von Ste han zu einer Eon

ferenz ein eladen, in welcher eine Anzahl achkundiger Verfön

lichkeiten ich namentlich mit der Frage befchäftigen follte,
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welchen Werth die Brieftaube auch zur Benu ung für den

practifchen Voftdienft haben könne. Diefe Befprechung ließ

uns von vornherein zu keinem Ergebniß gelangen, weil ich

mein*Gutachten dahin abgeben mußte, daß die Brieftaube

den jeßigen Verkehrsmitteln, zumal dem Telegraphen ge en

iZiber, weder an Schnelligkeit, noch an Sicherheit wetteifern

önne.

Für den Krie sdienft ift die Brieftaube indeffen trotzdem

von Bedeutung ge lieben, weil man fie hier ja in folchen

Fällen zur Geltun bringen kann, in denen der Telegraph

oder ein anderes erartiges Hülfsmittel nicht mehr in aus

reiiFZe-nder Weife die erforderlichen Dienfte leiften kann. Ob

fie eilich in einem zukünftigen Kriege die hohe Wichtigkeit,

die man ihr beimißt, bewahrheiten wird, das ift denn doch

eine Frage, deren Bejahung ohne Weiteres wohl Niemand

wagen kann.

Um die Lefer nicht u ermüden, darf ich die Thatfachen,

die fich im deutfch-franzöfifchen Kriege 1870/71 ergaben, die

daraus gezo enen Schlüffe, weiter die Maßnahmen, welche die

oberfte deu che Kriegsbehörde, dann die der Franzofen und

Ruffen und aller übrigen gebildeten Kriegsvölker trafen, alfo

die ganze Entwickelung des Kriegs-Brieftaubenwefens, hier

nicht näher erörtern, zumal diefelbe ja einerfeits in den vor

hin erwähnten Schriften, und andererfeits auch von mir felbft

in Vierer? und Brockhaus' Eonverfationslexikon gefchildert

worden. Ich wende mich vielmehr fogleich dem neueften Stande

des Kriegs-Brieftaubenwefens, feinen Fortfchritten und Er

rungenfchaften n.

Die deutf en militärifchen Brieftauben-Stationen, die ein

wohlorganifirtes Neh über ganz Deutfchland bilden und in

Köln unter Leitung des Directors Lenzen ihren roßartigen

Eoncentrationspunkt haben, find noch außerordentlich bedeut

fam verftärkt durch die freiwillige Mitthätigkeit fümmtlicher

Brieftanbenliebhaber-Vereine. Diefe bilden einen allgemeinen

deutfchen Verband unter dem Vorfiß des Barons von Alten

in Hannover und haben fich unter das Commando des deut

fchen Kriegsminifteriums geftellt. Natürlich wetteifern in der

Ausbildung des Kriegsbrieftaubenwefens mit uns ebenfowohl

unfere Gegner, Frankreich und Rußland, als anch unfere Ver

bündeten Oefterreich-Ungarn und Italien.

In all' diefem Wetteifer ift es eine feltfame Erfmeinung,

daß auf dem Gebiet der practifchen Brieftaubenkunde, -Abrich

tung und -Benußung im Frieden und Kriege die Franzofen

nicht mehr auf ihre urfprün lichen vortrefflictien Quellen, die

Werke von C apnis und *Kuh de Vodio und dem neueren

La Werte de oo, zurückgreifen, fondern mehr oder minder

lange Auszüge in mehr oder weniger fchlechten Ueberfeynngen,

namentlich fo weit es die hiftorifche Entwickelung der Brief

tanbenliebhaberei nnd -Kunde anbetrifft, aus dentfchen Werken,

befonders meinem Buch „Die Brieftaube", fchöpfen. So liegt

mir augenblicklich eine Vorftellung aus „lin ilje Contempo

mine“ vor, die nicht einmal mein Buch als Quelle anzibt,

während fie offenbar doch, wenigftens alle hiftorifchen it

theilungen, daraus entnommen hat. Noch muß ich den Hin

weis hinzufügen, daß diefe alten Gefchichten dann wiederum

deutfche Blätter abgedruckt haben, aber mit forgfältiger Angabe

der franzöfifchen Quelle. _

Am großarti ften hatte fich nach dem Krie_ e bei uns in

Deutfchland die rieftauben ucht entwickelt un zwar, wie

fchon erwähnt, in der Weife, daß gleichzeiti das Krie s

minifterinm fein Neß von Kriegsbrieftauben- tationen ü er

die deutfchen Feftungen immer mehr ausdehnte, während zu

gleich die Liebhaberei eine geradezu bewundernswürdige

Thätigkeit entfaltete. Wohl war und ift Belgien in der

Brieftaubenzucht an Umfang nnd Verbreitung uns noch immer

weit überlegen; dort aber ift diefelbe lediglich Sache der Lieb

haberei, eines Nationalfports von ftannenswerther Regfamkeit.

In Deutfchland haben wir _egenwürtig gegen zweihundert

Vereine mit mehreren Taufend itgliedern und mit im gan en
etwa 60 bis 80,000 Tauben vor uns, die im Ernftfzall

fämmtlich der Kriegsbehörde zur Verfügung geftellt werden.

Seit dem leßten Kriege her, alfo in den zwei Jahrzehnten,

find natiirlich alle obwaltenden Verhältniffe thunlichft klar

geftellt und das deutfche Kriegsbrieftaubenwefen ift in der

denkbar beften Weife ausgebaut worden, Der Verband der

deutfchen Brieftaubenliebhaber-Vereine bekommt vom Minifte

rium goldene, filberne und broncene Staatsmedaillen zur

Vrämiirung der beften Flieger, und ebenfo wird von diefer

Behörde jährlich eine erhebliche Summe zu Vrümien fiir den

Ab chuß der die Brieftauben bedrohenden Raubvögel, der ver

fchiedenen großen Falken, nebft Habicht- und Sperberweibchen,

ausgefeßt.

Als die _roßartigften Tanbenflie en _alten in früherer

Zeit die von aris oder London mit rüffeler Tauben, von

Madrid niit Varifer Tauben, von Köln mit Berliner Tauben,

von Königsberg mit Kölner Tauben u. A., und neuerdings

hat man bekanntlich fogar nach höherem Mufter „Diftanz

Flüge" von Wien nach Berlin und von Berlin nach Wien

veranftaltet. Im Grunde find aber die übertrieben weiten

Wettflü e eine fcheußliche Thierquälerei und zugleich zwecklos.

Wohl i3 es och anerkennenswerth, wenn patriotifche Männer

in edlem Op ermuth ihre höchft werthvollen Tauben duhend

weife bis zu hundert Stück an eine folche Aufgabe fehen und

auch die damit verbundenen nicht geringen Koften freudig

tragen, um dann von den Hunderten der auf eine folche Reife

gefchickten Brieftauben kaum ein Dußend glücklich heimkehren

zu fehen, während alle iibrigen verfchlagen wurden, fich ver

irrten und klüglich zu Grun e ingen. o kann man es denn

hier, ganz ebenfo wie beim ferde-Diftanzritt, nur lebhaft

bedauern, daß trotz der Qualen von Menfclfen und Thieren

doch eigentlich alle Opfer umfonft gebraiht werden.

Noch viel fchlimmer, ja geradezu unfinnig ift der neueftens

aufgetauchte Vlan, die Ueberfahrt-Dampfer auf dem Atlan

tifchen Ocean zwifchen Europa und Amerika mit Brieftauben

anszurüften; felbft die znleht geplante Viertelftrecke, gefchweige

denn die früher beabfjchtigte halbe Strecke muß als arge Thier

quälerei angefehen werden. Denn bei weiter Entfernung leidet

die Brieftaube auf dem Waffer erklärliiherweife noch weit mehr,

als unter gleichen Verhältniffen auf dem Lande.

An und für fich ift dagegen die Benuhung der Brief

tauben auf See durchaus nicht ausfichtslos. Kaifer Wilhelm

erhielt bekanntlich fogleich bei feinen erften Seereifen eine An

Öihl geflügelter Boten, die ihm vom Verband der Dentfchen

rieftaubenzüchter-Vereine zur Verfiigung geftellt wurden und

die fich unter günftigen Verhiiltniffen außerordentlich gut be

währten. Natürlich werden folche Verfuche auf der deiitfchen

Krie smarine in eiitfprechender Weife fort efeßt. Auch der

englifctze Vremierminifter Gladftone hat au feinen jüngften

Wahlreifen zu Schiff und zu Lande derartig Brieftauben be

nutzt - und wir erinnern uns dabei unwillkürlich daran, daß

die Brieftauben Rothfchilds welche die Heere des erften

Napoleon begleiten mußten, dadurch, daß fie die Nachrichten

gervonnener Schlachten u. A. fchleunigft vermittelten, feine

großen Spekulationen ermöglichten und alfo den Grund zu

feinem ungeheueren Vermögen legten. In ähnlicher Weife hat

man bekanntlich dann fpiiter die Brieftauben zum Ueberbringen

der Börfennamrichten benußt und infolgedeffen bekamen fie

den Namen „Kurstauben“.

Zu den Errungenfchaften der allerneueften Zeit gehört

die von einem italienifchen Offizier, Hauptmann Malagoli, vor

gefchlagene Abrichtung der Brieftaube zum Hin- und Zurück

fliegen. Jeder Sachverftändige, d. h. ebenfowohl der practifche

Liebhaber und Taubenkenner, als auch 'der auf diefem Gebiet

thiitige Offizier rveiß es, daß eine folche Abrichtun_ im ein

zelnen Fall bei voller Kenntniß, außerordentlicher U) ühe und

Sorgfat, wohl zu einem guten Ergebniß führen kann, daß

aber eine Maffenabrichtnng in diefer Weife_ kaum als erreich

bar fich ergeben dürfte, daß diefer Blau vielmehr immer nur

Spielerei bleiben wird.

Mit diefem einen Beifpiel haben wir nun aber den Hin

weis darauf vor uns, daß der eigentliche Boden des gefamm

ten Kriegsbrieftaubenwefens iiberhaupt von vornherein fchwan

kend ericheint. '

Schon vor nahezu zwei Jahrzehnten habe ich meine Ueber



86 Die Gegenwart. A136.

zengung mit vollem Nachdruck dahin ausgefprochen, daß die

Kriegsbrieftaube eine gewichtige Bedeutung nur dann erlangen

könne, wenn der lenkbare Luftballon erfunden ift. Beide ge

meinfam könnten das leiften, was man jeht unter der denkbar

größten Unficherheit von der Brieftaube erwartet.

Wenn unter den jehigen Verhältniffen eine Feftung, zu

mal eine riefige Weltftadt, von den eifernen Armen der feind

lichen Heere umklammert und von aller Welt abgefchloffen ift.

wenn jegliche Hiilfsmittel des Verkehrs verfagen, vielfaches

Elend die Bevölkerung im höchften Maße peinigt, dann könnte

ja, wie dies die Belagerung von Boris ergeben hat, die Brief

taube als geflügelter Bote den größten Werth erlangen; fie

kann nicht allein frohe Botf aft und damit Hoffnung und Er

muthigung, fondern auch wir liche Hülfe in hochwichtigen Nach

richten bringen. Sie ift dann der einzige Vermittler zwifchen

der Außenwelt und den Bedrängten. Diefe Thatfache hatten

die belagerten Barifer mit einer förmlichen Begeifterung feft

geftellt, und eben daraufhin ift dann in jedem Lande die An

lage der Kriegsbrieftaubenzucht in möglichft großartiger Weife

begründet worden.

Betrachten wir nun aber die Sache ruhig und ohne Vor

eingenommenheit im klaren Licht der Wirklichkeit, fo treten uns

dabei Berhältniffe entgegen, die uns allerniindeftens bedenklich _

machen müffen. Zunächft ift die reifende Taube der nur zu

bedeutfamen Unficherheit des Luftballons ausgefeht, fodann be

drohen fie die Witterungseinflüffe: Sturm, Gewitter, ftarker

Regen, Nebel, Schnee, Froft und im Uebrigen Hunger und

Durft, dazu kommt das Gewehr des Raubfchühen, fo ar die
Lüfternheit des Bauernjungen, der die verfchlagene, erfichöpfte

Brieftaube in feinen Schlag lockt. Selbftverftändlich lauern

ihr die eigens dazu eingeübten Schützen im feindlichen Heere

auf, nicht minder find es die trotz aller Verfolgung zahlreichen

Naubvögel, auch die Telegraphendrähte und an den Küften die

Glasfcheiben der Leuchtthürme - und alle diefe Feinde und Ge

fahren ftellen fich dem gefiederten Depefchenträger entgegen und

machen feinen Dienft leider nur zu fehr unficher. Von den

aus dem belagerten Paris vermittelft Luftballon herausge

brachten 354 Tauben gelan ten, mit Depefckjen beladen, noch

lange iticht hundert Köpfe heim; in einem zukünftigen Krie L

aber werden es bei folcher Gelegenheit fragelos verhältni -

mäßig noch wenigere fein. Bedenken wir dazu noch, welche

furchtbar fchwerwiegende Gefahr durch die eigene Brieftaube,

fei es, daß fie durch Zufall in die Hände des Feindes fällt,

oder daß fie durch einen gekauften Verräther ausgeliefert wird,

hervorgerufen werden kann, fo können wir es wo l ermeffen,

daß gerade dies Kriegshülfsmittel, troßdem die ober te Militär- t

behörde ihm einen fo hohen Werth beimißt, doch in der That

nur eine geringe Bedeutung haben dürfte.

Uebrigens habe ich unter den Gefahren der Brieftaube

eine der bedrohlichften noch nicht genügend berückfichtigt.

Gleichfam als ein echter Berliner „fauler Witz" erfchien es

uns einft, als Hofrath Louis Schneider im Verein „Ehpria“,

fchon in den fiebenziger Jahren, darauf hinwies, daß es noth

ioendig fein werde, zur thatkräftigen Befehdnng der feindlichen

Brieftanben eigens Kriegsfalken abzurichten. Darüber ift alfo

lange Zeit vergangen, jeht aber hört man, daß die ruffifckje

Biilitärbehörde fchon längft diefe Jdee verwirklicht hat, wenn

gleich diefelbe über das Stadium des Verfnchs bisher fchwer

lich hinausgekoinmen ift.

Sei es mir nun vergönnt, nachdem ich diefe Ueberficht

der thatfäcljlich obwaltenden Verhältniffe gegeben habe, einen

Blick auf die Brieftaube im zukünftigen Kriege zu werfen, fo

glaube ich, mich dabei ganz kurz faffen zu dürfen,

Angeficljts der förmlich reißend fchnellen, geradezu furcht

baren Vervollkommnung aller Kriegshülfsmittel überhaupt,

bleibt die Brieftaube von vornherein weit zurück, denn natur

gemäß kann ihre Leiftungsfähigkeit doch nicht zunehmen, wäh

rend dagegen ihre Sicherheit immer geringer wird, Unter den

jetzigen Znftänden ift ja fchon ihr Hinausbringen aus der

Feftung, gefchehe es durch den nicht lenkbaren Luftballon oder

auf dem Wege des Spionendienftes, ohne die allergeringfte

Sicherheit. Und feit dein franzöfifih-deutfckjen Kriege hat diefe

Unficherheit felbftverftändlim noch bedeutend zugenommen, fo

daß mit den eigens dazu conftriiirten, ungleich weiter tragen

den Gefchühen, und da das rauchlofe Vulver auch bei Weitem

wirkfamer zur Geltung kommt, als das fchwarze Pulver, zwei

fellos vielmehr Luftballons bei der Ausfahrt und zahlrei

chere Brieftauben beim Heimflug herablgefcljoffen werden können.

Alle diefe Bedenken fchwinden a erdings nicht allein vor

den Vhantafiebildern, welche noch immer feit wanzig Jahren

und darüber aus jenem Kriege, von der elagerung der

Feftungen und Städte Paris und Meh her, aller gefühlvollen

Menfchheit entgegenleuchten, fondern auch vor dem fachlichen

Urtheil des großen Generalftabs, der, trohdem er natürlich

jegliche Vhantafterei verfchmäht, doch auch feinerieits in der

Brieftaube ein bedeutfames Kriegshülfsmiltel erblickt. Da gilt

denn wohl am bezeichnendften das Wort eines franzöfifchen

Berichterftatters, der von der Brieftaube des Monfieur Dä

rouard fprach, die fechsmal mit Depefchen heimgekehrt fein foll

(während allerdings die bei Weitem meiften Tauben überhaupt

nicht zurückgekommen waren). Er ruft voller Begeifterung aus:

„Wenn eine einzige Taube der franzöfifchen Regierung in Tours

bei mehrmaligen Flügen 3500 Depefchen, jede zu etwa zwanzig

Worten (in mikrofkopifch verkleinerter Schrift) überbrachte, wie

verdient hat fich dann ein folihes Thier gemacht! Und fie brachte

bekanntlich nicht allein die Depefchen der Regierung, fondern

auch die des Vrivatverkehrs, alfo Briefe aller Art und felbft

Nachrichten und Anweifungen des Handels und Geldmarkts.

Eine folche Taube durcheilte in wenigen Stunden den Weg

von Voitiers nach Paris - eine Leiftung, die auch bei fried

lichen, beftgeregelten Verhältniffen durch den Telegraph und

andere Hülfsmittel nicht merklich übertroffen werden kann.“

Ja, ja, wenn nicht Wind und Wetter, Falk und Habicht und

das rauihfreie Schießpulver vorhanden wären.

:Literatur und xiuufi.

klaihlaß- und klortrags-siteratur.

Von Hieronymus form.

Die Briefwechfel-Liieratur aus den Tagen unferer klaffi

fchen Schriftfteller fcheint endlich überwunden zu fein. Das Ueber

winden bezieht fich hier nicht auf einen „Standpunkt“, weläher

felbft geiftigen Inhalt hat und Jdeen braucht, um „über

wunden“ zu werden, fondern gleicht eher dem Ueberwinden

von Magenbefchwerden. Denn nimmt man jene Nachlaß

bücher aus, an welchen die Männer mit großem Namen, die

darin gefeiert werden, felbftthätig mitwirkten, wie „Eckermanms

Gefpräche", wie Goethe, W. v. umboldt, Schiller, Herder

u. f. w. in ihrem gegenfeitigen riefwechfel und zieht man

dagegen in Betracht, daß felbft Verwandte diefer Männer,

Schwägerinnen und Eoufinen, fowie Frauen, die in Liebes

oder Freundfchaftsverhältniffen zu den Gefeierten ftanden,

noch nach zwei Menfchenaltern für die Bnchmacherei folcher

Art ausgebeutet wurden, fo darf man wohl von Befchwerden

fprechen, die dem geiftigen Berdauungsvermögen der Nation

angethan wurden.

Es ift Zeit, auf diefe, wenn auch nur zum Theil über

wundene, Epoche betrachtend zurückzublicken, ihr eine Leichen

rede mit Eharakterifirung der hervorftechendften Lebensmomente

zu halten, wäre es auch nur, um fi durch eine folche Grab

rede felbft überreden zu können, da die erwähnte Nachlaß

und Eommentarepoche nun auch wirklich maufetodt fei. Ein

für alle Kunft- und Literaturproduction maßgebender Grund

faß muß dabei der Leitfaden fein, iveliher zu der Berechtigung

einer Berurtheilung der Nachlaß- und Erklärnngsfchriften, der

f Briefwechfel- und Gefchichtmenfammlcingen führt, infofern nicht
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der betreffende Autor felbft etwa feinen Nachlaß zur Veröffent

lichung vorbereitet hat.

Der für Urtheil uud Berurtheilung maßgebende Grund

faß lautet: jedes artiftifclje Werk muß durch fich felbft; durch

feine Mittel und feine Wirkungen vollkommen verftändlich fein

und verliert feine Geltung als Kunftwerk; fobald es zu feinem

vollen Berftändniß einer zufälligen und fremden Naihhülfe

bedarf. Wie hätte aber neben diefem gewiß richtigen äftheti chen

Grundfaße das Beftreben Beftand gewinnen können; durch

bloß äußerliches und bequemes Anlehnen an einen berühmten

Namen felbft zu einem folchen zu gelangen? Bequem und

äußerlich - denn man ftellte entweder gleichgültige Briefe

und Zettel zufammen; wie man fich fogar nicht gefcheut hat;

die Anfrage des Sohnes der „Frau Rath“ nach der Bezugs

quelle einer Pomade der „Goethe-Literatur" einzureihen; oder

man erzählte „Züge aus dem Leben“; die wegen ihres Mangels

einer Spitze oder Pointe nicht einmal den Reiz und Werth

einer Anekdote hatten. Vielleicht noch fchlimmer war beim

Abfehen von folchen Aeußerlichkeiten der fogenannte Com

mentar; durch welchen das fubjective Verftehen oder Nichtver

ftehen des Einzelnen an die Stelle der allgemeinen Wirkung

treten follte; welche_ eine Dichtung; um eine folche zu fein;

ohnehin mit fich führen muß. War diefe allgemeine Wirkung

ausgeblieben; wie z. B. beim zweiten Theile des ;;Fauft"; fo

war es nur die noch heute fo beliebte literarifche Heuchelei;

die fich felbft für bedeutend hält; was dem Mißlitngenen

künftlicl) Bedeutung zu verleihen fuchte. Das Aus_eblieben

fein des allgemeinen Berftändniffes ift aber auch chou die

Berurtmilung des bezüglichen Werkes.

„Schreibt über!" rief Grillparzer mit epigramma

tifcher Ironie denjenigen zu; die; ohne fchriftftellerifckjes Talent

zu befißen; denno>j ein folches zum Vorfchein bringen wollten.

Goethe; Schiller; Leffing; Kleift; Lenau und noch Andere

haben ihre befondere „Literatur“ und fie ift größtentheils aus

dem Begriff jenes „Ueber" hervorgegangen. Man glaube

tiicht; daß aus folchen Beftrebungen kein weiterer Schade ent

fpränge; als daß dadurch den Würmern der vergeffenften

Winkel felten befuchter Aräjive und Bibliotheken Nahrung ge

geben werde! Der erhobene Vorwand für jene Beftrebungen

war immer die - Pietät und gerade diefe wurde durch die

Literatur über berühmte Dichter in fchreiender Weife zweifach

verlegt. Zunächft raubt man der Eelebrität durch Mitthei

lungeu aus ihrem Leben das jedem Schufter und Schneider;

jedem Pieufchett; der fich anfpruchslos über die Erde dahin

bewegt; geficherte Glück der Obfcurität. Niemand ift für feine

Neigungen, Gefinmntgen und Handlungen; fo lange fie tticht

mit dem bürgerlichen Gefehbnch in Widerfpruch gerathen; vor

den Ptitmenfcljen und der Oeffentlicljkeit zur Verantwortung

zu ziehen und diefen Segen eines ftill fich vollziehenden

Iunenlebens; mag es auch zwifchen Irrthümern uud felbft

Sünden verlaufen; diefen Segen der Stille; dem gemeinen

Nienfckjen gewahrt; follen gerade diejenigen entbehren; die man

auf die Höhen der Menfchheit ftellt nnd denen man daher am

tueiften Dank fchuldig ift?

Der zweite Berftoß gegen die Pietät; durch jene angeb

lich pietätvollen Schriften begangen; betrifft die Werke der

alfo gefeierten Dichter felbft. Man hat weit mehr über

unfere Klaffiker gelefen; als was von ihnen herftammt; weil

es der Mehrzahl der Menfchen pikanter und unterhaltender

vorkommt; zu erfahren; was ein Menfch in feinem Privatleben

gethan; als was er in feinem Berufe geleiftet hat. Wären

Goethe und Schiller und viele Neuere fo viel gelefen als

über fie gelefen wurde; fo könnten nicht im öffentlichen Leben;

in Vereinen und Berfammlungen und felbft anf den Tribünen

der Parlamente; ja fogar innerhalb mancher gefetzlicljen Bor

fchrift; Erfcheinungen auftauchen; welche allen Grundlagen der

menfcljlichen Bildung; wie fie von den klaffifchen Schrift

ftellern tinausgefeßt vertreten werden; offen in's Geficht fchlagen.

Die Fluth der Nachlaß-Publieationen ftrömt heute nicht

mehr aus dem klaffifchen Olymp herab; um mit Briefen; reiz

(ofen Anekdoten und iiberflüffigen Eommentaren die arme Lefe

welt zu überfchütteu. Einigeruiaßen aber - tröpfelt es noch;

, mögen

und infofern es fich dabei nicht mehr um Herden; fondern nur

um hervorragende Epigonen handelt; drängt fich für die Be

trachtung folcher Literatur ein anderer Gefichtspunkt auf.

So *öffnet fich z. B. in den eben erfchienenen Briefen

von Annette von Drofte-Hülshoff und Levin

Schücking für die Betrachtung eine andere als eine bloß

literarifche Welt; das Gebiet einer; zwar geiftig unbeden

teuden; an anheimelnden Bildern aber nicht armen Wirk

lichkeit. Die Menfcheti; die hier fchreiben; haben in der That

gelebt. die Intereffen; die fie bewegen; find in der That vor

gekommen; die Landfchaften; die Städte; in denen fie hauften;

von denen fie fpreYen und erzählen; find noch heute vorhanden.

Geht wirklich dur unfere Zeit ein fehnftichtsvoller Zug nach

dem Realen; fo befriedigen ihn folche Aufzeichnuttgett, die

ahnungslos einer künftigen Veröffentlichung gefchriebett tvurden;

in weit höherem Grade und aus befferem Grunde als die ganze

fogenannte naturaliftifche Kunft und Literatur. Die Bilder;

Romane; Dramen des Naturalismus machen einen normalen

Menfchen; dem Liebe zur Wahrheit und Liebe zur Kunft au

geboreu find; einfach fchaudern; bloß deshalb; weil fie gar

kein Naturalismus find. Diefe angeblichen Kunftwerke; fchein

bar aus der Natur gefchöpft; ermangeln der Natur. find bloß

Erfindungen; und wegen diefes Mangels fchlecljte Erfindungen.

Was man heute Naturalismus in der Kunft nennt; ift alfo

bloß ein verdorbener und verfaulter Idealismus.

An Attfzeiihnungeti wie die oben genannte heftet fich um fo

weniger ein bloß literarifches Intereffe; als für Lebeustveisheit

und Efprit; für Bereicherung der Gedanken; für erhöhte An

fchauung; wie in franzöfifchen Memoiren und Briefen; nichts

darin zu finden ift und - wie Kritiker fchonfattfam bemerkt

haben - „auch diejenigen; die nach gefäjicljtlickjen oder lite

rarifchen Einzelheiten in einem Briefwechfel zweier Schrift

fteller fpähen; nicht auf ihre Koften kommen.“

Dennoch könnte nur Oberflächlichkeit und der fo häufig

bei der Kritik vorkommende Mangel an wirkli

für ihren Gegeuftatid; ein Intercffe; das fich immerhin auch

polemifch äußern könnte; dem Buch allen und jeden Reiz ab

fprechen. Er befteht eben; wie gefagt; in der baren Wirklich

keit; entkleidet jeglicher Abficht; auf Andere zu wirken als eben

auf die beiden Eorrefpondeitten. Damit ein Dritter auch

Wirkung davon empfinde; muß er allerdings für die Perfötilich

keiten; die fich hier mit einander unterhalten; einen Antheil iu

der Seele haben; der tiefer liegt als die bloße Neugier; in

fremde Berhältniffe Einblick zu gewinnen. Annette Drofte

Hülshoff tvar eine lhrifckje Dichterin; wie in ihrer Art noch

gar keine vorgekommen ift; was nicht fagen will; daß es nicht

in ganz anderer Art infofern beffere gegeben hätte; als ihre

Wirkung eine größere Lebensfphären umfaffende war. Die

Eigenthümlicljkeit der Drofte war; von ihrem Gemiithe die

ganze Wahrheit mit Leidenfchaft auszufagen, Um fich in diefer

Beziehung genug zu thun; hat fie ihre eigenen Befonderheiten

und Berhältniffe; fowie das Eharakteriftifclje ihrer Umgebung

mit in ihre Lyrik hineingebracht und diefer dadurch eine in

bloßen Ausbrüchen der Empfindung nicht mehr vorkommende;

plaftifche Geftalt gegeben. Gedichte; wie ;;Guten Willens

Ungefchick" oder ;;Die befchränkte Frau" find bezeichnend für

die Perfönlichkeit der Dichterin; wie ;;Die Krähen" und ähn

liche Aufnahmen ihrer landfcljaftlicljen Heimath für ihre tveft

phälifche Umgebun . Wenn die uralte Krähe; eine Urgroß

mutter im Gefchle t der Raben; ihren aufhorchenden Nach

kommen von den Thaten eines Ritters erzählt; deffen Leiche

den Raubvögeln ausgefeßt blieb und damit fchließt: „wer ihn

gefreffen hat; ich weiß es nicht", fo wirkt dies nicht nur durch

fich felbft auf den Lefer; fondern auch durch die Leidenfchaft

lichkeit der Hingebung an die Natur-Umgebung. Das Ber

plaftifcl er Darftelluttg nahm in ihrer ausgezeichneten

Novelle „Die udenbuche" epifche Geftalt an; und die Bor

trefflickjkeit der Begabung tritt gerade ftark genug hervor; um

den mit Kunftfititi begabten Lefer bedauern zn laffen; daß fie

nicht noch ftärker fich entwickeln konnte. Die Schuld lag nicht

an dem Talente felbft; fondern au zwei Lebensfchratikett; welche

chem Iutcreffe '
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verhinderten. daß es zu feiner vollen Höhe aufwachfe: Standes

und Glaubensbefchränktheit.

Levin Schücking ift nicht ebenfalls eine literarifche Selbft

ftändigkeit. ihm gelang es nicht. fich einen Denkftein in der

Gefchickjte des Menfchengeiftes u fehen. Zu gewöhnlich waren

die Aufgaben. die er fich fte te. und darüber kam _er nicht

init einer Form hinweg. die keineswegs eine gewöhnliche war.

Seine zahlreichen Romane und Novellen find zu großem Theile

von einer Grazie durchfcljlängelt. die fich nicht bloß in fti ifti

fehen Wendungen. fondern auch in zarten. ihm allein eigenen

Gedanken ausdrückt. So legt der Lefer einen Roman von

Schiicking. felbft wennf er von dem Inhalt nicht erhoben.

nicht einmal eigentlich romanmäßig unterhalten wurde. immer

mit dem Gefühle aus der Hand. aß ihn eine liebenswürdige

Perfönlichkeit efchäftigte. wie eine folihe in der Gefelligkeit

atizutreffen nur erwünfcht toäre. Diefes Gefühl wirkt beim

Lefen des vorlie enden Briefwechfels na . weniger durch das

vom Freunde Gelagte. als durch die bal liebevoll grollende.

bald chmeicljelnd fich anfchmiegende Behandlung. die ihm die

Freundin zuwendet.

An die Stelle der Nachlaßliteratur. die diefen Namen in

doppeltem Sinne verdient. weil fie endlich anfängt. nachzu

laf fen. tritt als neuefte fchriftftellerifche Mode die Vortrags

literatur.

Natürlich werden die Vorträge nachträglich auch ge

druckt und helfen den Bauch unferer Bücherreihe fchwellen.

der ohnehin fo voll und zugleich fo leer ift. Oft find es fub

tile Fragen. deren Erörterung nicht für Zuhörer taugt. weil

ihr Verftändniß Nachdenken erfordert. worin der Geift des

Vortragenden wie in einem Ehampagnerglas feine Perlen oder

auch nur feine aufgeblafenen Schaumkügelchen in die Höhe

wirft; öfter noch find es fremdländifche Sihriftfteller. die als

.überragende Riefen. deren Kopf fo hoch wäre. daß er fonft

von den armen. deutfchen Augen gar nicht gefehen werden

könnte. den Gegenftand der Vorträge bilden. Erft vor we

nigenWochen hat man iii diefer Art in Wien den ameri

kanifchen Effayiften Emerfon - vorgetragen.

Unfer deutfches Nationalgebrechen ift diefer Eultus des

Auslandes. deffen fich alle anderen Völker fchämen würden.

Nicht ans kleinpatriotifcher Deutfchthümelei fei dies gefagt.

vielmehr aus dem Gefichtspunkt einer wahren Schätzung des

Menfchengeiftes muß man das Verderben beklagen. Grenz

pfähle. die feit Jahrhunderten beftehen. find keine willkürlicheii

Abfcheidungen ohne geiftige Eonfequenzen. Unzuläffiq ift es.

was unter den befonderen Bedingungen eines beftimmten

nationalen Bodens reifte, der dafür gar nicht organifirten

Aufnahmefähi keit eines anderen Volkes enthufiaftifch als die

wahre Lebens peife anzupreifen. und faft zum revel wird das

Unzuläffige. wenn man uns das Fremde au Gebieten zum

Mufter empfiehlt. aiif denen gerade der deutfche Geift dem

aller anderen Nationen voraus ift.

Die Effays Emerfoms enthalten philofophifche Apereus.

und der Amerikaner muß in diefem Fache nothwendig Auto

didact fein. weil ohne gründliche Kenntniß der deutfchen Phi

lofophie ein moderner Philofoph überhaupt nicht möglich ift.

Dennoch redet man uns vor. wir hätten mit der Philofophie

erft bei Emerfon wieder anzufangen. Neu ift die curiofe Ge

fchichte nicht. Schon vor mehr als vierzig Jahren hat Her

mann Grimm. der Sohn und Neffe zweier Männer. die zu

den fefteften Säulen deutfchen Sprach- und Schriftthums ge

hören. dem Amerikaner. der in englifcher Sprache fchreibt. eine

Pauke nnfterblichen Ruhmes gefchlagen; doch wurde der Lärm

wenigftens nicht vorgetragen. Sollte Emerfon bei uns

wieder in Schwung kommen. und befonders durch Vorträge.

dann wäre eine Würdigung feiner Vorzüge wie feiner Schran- '

keti am Plätze. Was aber die Vorträge felbft betrifft. wenn

fie die fubtilften Probleme des Geiftes zum Gegenftande

haben. ift es nöthig. Aeußerungen Goethes aufzufrifchen. die

völlig verfchollen find. weil fie nicht in feinen Werken vor

kommen. fondern in einer Schrift von Johannes Falk. die

nicht das Glück hatte. wie Eckermanms ..GefpräiheN zu all

emeiner Verbreitung zu gelangen. Die zu Falk gefprochenen

?Korte Goethes lauten:

..Es ibt ein Mtjfterium in der Philofophie. Damit foll

man das Volk billig verfchonen. am wenigften aber dasfelbe

in Unterfuchung folcher Stoffe mit Gewalt hineinziehen. Das

Volk “begnügt fich damit. einigen recht lauten Vorfprechern das.

was es von ihnen gehört hat. ebenfo laut wieder nachzu

fprechen. Dadurch werden dann freilich die feltfamften Er

fcheinungen herbeigeführt und die Anmaßnn en nehmen kein

Ende. Ein aufgeklärter. ziemlich roher enfch verfpottet

oft in feiner Seichtigkeit einen Gegenftand. vor dem fich ein

Jacobi. ein Kant. die man billig zu den erften Zierden der

Nation rechnet. mit Ehrfurcht verneigen würde. Die Refultate

der Philofophie follen dem Volke zu Gute kommen. das Volk

felbft aber foll man nicht zu Philofophen erheben wollen."

Ein academifäjeo Keffeltreiven.

Seit einiger Zeit beften den Profeffor der Volkswirth

fchaftslehre an der Univerfität München. den Geheimen Hof

rath ])r. Lujo Brentano. einige feiner Mitmenfchen nicht

gerade auf Rofen. Wer fich für academifche Dinge intereffirt.

hat wohl von Brentano. dem Verfaffer der ..Arbeitergilden der

Gegenwart“ (1871-1872). eines zumal auf örtlichem Studium

der engliichen Gewerkvereine beruhenden Buches. von dem

Univerfitätsprofeffor in Breslau. Straßburg. Wien. Leipzig.

München. von dem berühmten Seminarleiter und erausgeber

mannigfacher Seminararbeiten. von dem glänzen en Lehrer.

von dem Polemiker gegen die So ialdemokraten Marx und

Engels. von dem Verehrer der Großinduftrie und in gewiffem

Sinne auch der „Ringe“. wohl mehr gehört als von fo vielen

feiner Kollegen. denen die gelehrte Stille ihres Fa es keine

Berühmtheit in weiteren Kreifeii gegönnt hat. Bei rentano

kommen aber zu der actuellen Be eutung feines Faches noch

feine lebhafte Streitbarkeit. die hin und her geflüfterten ab

fälligen Urtheile über feine wiffenfchaftlicljen Leiftun en. felbft

von Seiten leidenfchaftslofer Kenner und _zumal bei feinen

„Berufungen“. endlich fein einfeitig der Induftrie zugewandtes

Jntereffe hinzu. um ihn mitten in den Sturm der öffentlichen

Kritik zu ftellen. Namentlich die leßtgenannte Seite ift geeig

net. gegen ihn nicht bloß bei jungtobenden Sozialiften. fon

dern auch bei fehr confervativen Leuten böfes Blut zu machen.

So verweift die jüngfte Gegenfchrift auf eine Stelle im fteno

graphifchen Bericht des deutfchen Landwirthfehaftsrathes. ..in

der ein hoch“ angefehener offizieller Vertreter der Landwirthe

Sachfens die gefammte deutfche Landwirthfchaft vor dem a rar

politifchen Jrrlehrer Lujo Brentano in den markanteften us

drücken warnte." und bringt die Enthüllung. ..daß f. Z. nach

der erften agrarpolitifchen Rede des Herrn Geheimrathes

Brentano im fächfifchen Landesculturrath die Landwirthe Sach

fens fich veranlaßt gefehen haben. bei dem fächfifchen Eultus

minifter corperativ dahin vorftellig zu werden. daß einem

folchen Profeffor. der folch offenkundige Jrrthümer vorträgt.

der Abgang von der Univerfität Leipzig thunlichft erleichtert

werden möchte."

Wir haben hier nicht über wiffenfchaftliche Standpunkte

zu Gericht zu fißen. fondern wollen hauptfächlich unferen Lefern

einen Bericht über den bisherigen Verlauf des nun einmal be

ftehenden Keffeltreibens vorlegen. bevor diefes. das in nächfter

Zeit vorausfichtlich noch heftiger und aus edehnter werden

wird. vielleicht gar nicht mehr recht zu überflhauen ift.*)

*) Die vorliegende Darftellung befchränkt fich auf das Haupifäclo

liche und fieht von anderen Ausfällen. ini ..Sozialpolitifchen Eentralvlatt".

in der ..Neuen Zeit" u. f. w.. ab. Seit der Abfaffung unferer Zeilen

ift richtig der Streit noch heftiger geworden: die ..Beilage zur Allgemei

nen Zeitung“ braehte abermals Rede und Gegenrede. 01-. Sigl's .Vater

land“ weitet-i in gewohnter Weife. und l)r. Raßinger verfchärft im Finanz

ausfchuß des Abgeordnetenhaufes Tag für Tag feine Aus älle gegen die

einfeitige Vertretung der Volkswirthfchaftslehre an der iinäfner Uni

verfität.
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Bayern „_ an deffen hauptftädtifche Univerfität Brentano

vor etwa drei Jahren als Nachfolger Helferich's berufen wor

den war, ift ein vorwiegend ackerbautreibendes Land; was

Wunden, daß'da für weite Volkskreife ein Nationalöconom,

der im induftrtellen Großbetrieb das Heil fieht und den Acker

bau gerinZZ-,r fchäßt, ein Stein des Anftoßes ift. „Deutfchland

heute_mit othwendigkeit Jnduftrieftaat“, „die Lebensbedingun

gen eines folchen heute feine Lebensbedingungen" - das darf man

in Bayern nicht fagen, So gab's denn z. B. in dem fozu

fagen niederkirchlichen „Vaterland“ 1)r. Sigl's vor einigen

Monaten einen Ausfall gegen den Verbreiter wunderlicher

Theorien. Eine befondere Hehe be ann jedoch erft in der

leßten Zeit. nachdem die bahrifchen andtagswahlen dem Ab

geordnetenhxczius eine Abzweigun der kirchlichen Partei, die fo

genannten auernbündler, zuge ührt hatten, verwandt mit dem

norddeutfchen Bund der Landwirthe, aber doch bald von ihm

getrennt. Diefe kleine Partei ftellte agrarifche Forderungen

noch mehr voran als das große Centrum; ihr Führer,

1)r. Georg Raßinger, urfprünglich felbft Centrumsmann,

ift der eine Haupttreiber gegen Brentano.

Wie Raßin er felbft von fich erzählt, ift er aus dem

niederbayrifchen auernftande hervorgegangen und hat mit ihm

noch immer enge Fühlung; als Pfarrer in Günze hofen, der

er is zu feiner Refignirung im Jahr. 1888 war, hatte er felbft

eine Deeonomie zu verwalten und andererfeits Gelegenheit,

traurige ?olgen der Freitheilbarkeit des Bodens - eines

Brentano' chen Jdeales - zu beobachten. Seine Ueber

Keugungen legte er in in mehreren Büchern nieder, darunter

ie „Erhaltung des Bauernftandes“ (1883) und die „Gefchichte

der kirchlichen Armenpflege“ (zweite Auflage 1884), aus deren

erfter Auflage Brentano felbft fehr viel elernt zu haben be

hauptet; für diefen gilt er als „der Zün ler unter den Agra

riern“. Am 7. November 1893 - und von da an dürfen

wir vielleicht das „Treiben“ datiren - kam im baherifchen

Landtag die „Interpellation des Ab . 1)r. Rahinger und Ge

noffen, betreffend die Berfchuldung es Bauernftandes“ , auf

die Ta esordnung, wenngleich nicht zur Verhandlung. Die

Begrü ungsrede des Jnterpellanten führte u. A. aus,

„das kapitaliftifche Shftem beruhe auf der falfchen Auffaffung,

daß Grund und Boden Waare fei; gegenüber diefer verder -

lichen Theorie fei es nothwendig, ein Organ zu fchaffen, das

die Jntereffen der Gefammtheit ge enüber den Spekulations

transactionen wahre.“ Der Redner agte dabei: „Es ift gewiß

im höchften Grade bedauerlich, wenn an der hiefigen Uni

verfität und noch dazu in einem Lande, welches überwiegend Acker

bau taat ift, Agrarpolitik nur fo nebenbei und zwar in der Weife

ele en wird, daß man fagt, der Bauernftand muß verfchwin

en, die ukunft ehört ausfchließlicl) dem Großbetriebe (Ruf:

Brentano.)“. „ an gehe bei Beurtheilung des Großbetriebes

immer von der Auffaffung aus, daß derfelbe am billigften

arbeite (Brentano); der Redner beftreitet diefe Theorie ent

fchieden: der Großbetrieb verfchwende Zeit und Arbeit, wäh

rend ein mittlerer Betrieb, den der Befißer fortwährend im

Auge behalte, weit günftigere Ergebniffe liefere. (Zuftimmung

rechts.)“ Diefe Rede erfchien feither als ei ener Artikel im

Ianuarheft der von M. G. Conrad, dem chriftfteller und

demokratifchen Reichtagscandidaten, begründeten „Gefellfahaft“.

An jener Stelle war noch ein Ausfall gegen das Monopol

der Univerfitäten efolgt, und eben jeßt wieder, in der Sißung

des Finanzausfchuifes der Abgeordnetenkammer vom 19. Januar,

bei der Generaldiscuffion über den Cultusetat, donnerte

Ra inger egen die Glaubenslofigkeit der Jugend, gegen die
Nichtberückxiichtigung des chriftlichen Mittelalters imG mnafium

und der Phi ofophie fowo l dort wie auf der Univeriität, und

en die heutigen Univeritäten überhaupt; „diefelben hätten

eigentlich überlebt, da jeder Profeffor das, was er zu

l en habe, in einem Buche niederlege, und der mündliche

Borna gar keine felbftändige Bedeutung mehr habe. Die

Uni ttäten feien keine Stätten intellectuellen Fortfchrittes

mehr, ondern Züchtungsftätten der Mittelmäßigkeit, neue Ge

danken auf dem Gebiete des Wiffens kämen heute nur zum

kleineren Theile von den Univerfitäten.“

Einftweilen hatte Brentano - am 16. December 1893 -

in der Juriftifchen Gefellfchaft zu München, vor gewiegten

Männern ihrer Wiffenfchaft, einen Vortrag „Ueber Gebunden

heit und Theilbarkeit des ländlichen Grundeigenthums“ ge

halten und in der „Beilage zur Allgemeinen Zeitung“ vom

20. und 21, December veröffentlicht. Unter dem nämlichen

Titel erfchien ebenda am 13. Januar 1894 ein vom 6. Januar

datirter Gegenauffaß von Raßinger, worin u. A. Brentano's

Behauptung, Ratzinger hätte fich für die Forderungen der

Agrarier „von ihrem einfeitigen Jntereffenftandputikte aus“ er

klärt, dahin richtig geftellt wird, daß der Verfaffer vielmehr für

ein - von Brentano nicht anerkanntes - „Gefammtintereffe

an Grund und Boden“ eintrete, und worin auf die fchlimmen

Ergebniffe der vom Gegner rühmend angerufenen Freitheilbar

keit des Bodens hingewiefen wird. Auch fei es „überhaupt

ein Jrrthum, zu wähnen, daß zwifihen der reiheit der indi

viduellen Grundbefißer und jener Gebunden eit, welche das

Gefammtintereffe erheif t, jener Gegenfaß beftehe, welchen

Brentano conftruirt un an die Spiße feiner Erörterungen

geftellt hat.“ „Diefer Gegenfaß wird erft künftlich ge affen

urch den Zwang der gleichen Erbtheilung." „In unferen

Anträgen ift nur eine einzige gefe?liche Schranke in Ausficht

genommen, nämlich, daß die Käu er von Grund und Boden

au das Gut bewirthfchaften“, da durch die Spekulations

käu er der Preis auf eine un altbare Höhe emporgefchraubt

werde. Sclyließlicl) wird „im kamen der fittlichen Auffaffung

der Volkswirt fchaftslehre“ gegen folche Doctrinen, wie fie

Brentano auf tellt, „offene Verwahrung und beftimmter Pro

teft“ eingelegt. Darauf wieder erfchien in der „Beilage“

Seitens Brentano's die „Abwehr“: „Gefammtintereffe und

Sonderintereffe mit Rückficht auf die Landwirthfchaft." Bis

in die fiebziger Jahre fei Deutfchland ein Agrarland gewefen;

„das war die Zeit, da die deutfchen Landwirt e ebenfo energifche

Üreihändler waren, wie fie heute energifche ußzöllner find.“

un „kann doch die Gefammtheit ihre Politik nicht dauernd

nach denen einrichten, die nicht dauernd felbftändig lebens

fähig find“; das Gefammtintereffe liege im richtigen „Ueber

ang von überwie end agrarifchen zu überwiegend induftriellen

Berhältniffen" u. w.; und der „vielbefprochene Landhunger

der kleinen Leute“ müffe, im Gefammtintereffe, befriedigt wer

den. Schließlich beftehe für Brentano im Sinn der Fra_ e nach

Pflicht oder Recht „kein Unterfchied zwifchen dem Grun eigen

thum und anderem Eigenthum. Das Grundeigenthum ift mir

nicht mehr ein Inbegriff von Pflichten als jedes Eigenthum."

Soweit wäre nun die Sache mit leidlicher Gemüthlichkeit

hinzuuehmen, Standpunkt gegen Standpunkt. Unterdeffen

waren jedoch fchon viel ungemüthliäzere Saiten aufgezogen

worden, und zwar von dem Natioualöconomen 1)r. 8a. pol,

G. Ruhland. Diefer hatte fich vor mehr als zehn Jahren

durch feine Schrift „Agrarpolitifche Verfuche vom Standpunkt

der Sozialpolitik“ (1883) bekannt gemacht und feither noch

mehrere einfchlägige Veröffentlichungen erfcheinen laffen, zuleßt

„Die Grundprinzipien actueller Agrarpolitik“ (1893), wozu

noch ein im Erfcheinen begriffener „Leitfaden zur Einführung

in das Studium der Agrarpolitik“ kommt. Bei dem felbftändi en

Auftreten der „Bauernbündler“ im vorigen Jahr war er er

theoretifche und practifche Gehülfe Raßingefs, fel ft auf Bauern

verfammlungen, Der eit Privatdocent an der ftaatswiffenfchaft

lichen Fakultät der niverfität Zürich, veröffentli te er im

erbft 1893 mehrere Programmartikel in den „ ünchner

eueften Nachrichten“, aus denen dann Brentano in feinem

Juriftenvortrag den Say berichtete: „Was die heranwachfende

Generation auf den Hochfchulen an aqrarpolttifchen Kennt

niffen fich aneignet, ift für die roßen Aufgaben der Zukunft
fo gut wie werthlos.“ Nun hzatte Ruhland vor mehreren

Jahren die Organifation des einem errn Schmidtmann ge

?örenden Latifundiums im Pinzgau ü ernommen, gegen drei

ahre daran earbeitet und endlt die erfolglofe Sache auf

gefteckt; eine rofchüre „Aus der raxis eines neugegründeten

andwirthfchaftlimen Großbetriebes“ (1893) brachte feinen Be

richt darüber. Da Ruhland mit feinen Hülfskräften im Pinz

gau, „ausgezeichnet empfohlenen ehemaligen Schülern der
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deutfchen landwirthfchaftlichen Hochfchulen“ (alt-aa „lateinifcljen

Bauern"), „unglaubliäz fchlecljte Erfahrungen“ gemacht hatte,

tadelte er in jenem Bericht „den Studiengang und das Quali

ficationsprinzip der landwirthfcljaftlichen Hochfchnlen.“ Dazu

machte die „Landwirthfchaftliclje Rundfchau“ die Bemerkung:

„daß die Urfachen der Mißerfolge doch wohl ganz wo anders

liegen dürften, als wo fie der Verfaffer fucht.“ Dann ging es

in der „Wiener landwirthfchaftlichen Zeitfchrift“ los: dort be

gannen deren Reduction und der Wiener Vrofeffor Wilckens

init einer Vertheidignn der landwirthfchaftlichen Hochfchulen

ge_enüber Ruhland un Angriffen gegen diefen; darauf Er

wi erung Ruhland's, Vroteft des Latifundiumbefitzers Schmidt

inann felbft gegen die „Legendenbildung“ feines Directors,

Erklärung eines der „lateinifchen Bauern“, „daß die Behaup

tungen Ruhland's nnwahr und vollftändig aus der Luft ge

griffen“ feien, dann wieder Verwahrung des Befißers gegen

unbefugte Ausbeutung der amtlichen Daten des Gefchäfts

archives und endlich Vertheidigung Ruhland's gegen diefen

Vorwurf.

Man dürfte uns den, an fich für die Oeffentlichkeit recht

gleichgültigen Bericht über jene Fachpolemiken kaum verargeii,

denn er gibt die Grundlage für das, was nun kam. Bren

tano hatte in feinem Vortrag vom 16. December auch gegen

Ruhland gefprochen; diefer erwiderte als Anwefender, daß der

Vortragende des Gegners „agrarpolitifche Ausführungen offen

bar ganz falfch verftanden habe und daß er deshalb keines

wegs berechtigt erfcheine, nach dem Schema »Gebundenheit oder

Theilbarkeita über diefelbe abzuurtheilen." Darauf Note Brenta

no's in feiner Vortragsveröffentlichung, worin gegen Ruhland's

abfprechendes Urt eil über die landwirthfchaftlichen Hochfchulen

die Bemerkung, „ aß die Urfachen der Mißerfolge doch wohl

ganz wo anders lie en dürften, als wo fie der Verfaffer fucht."

und der weitere Er lärungsfchwanz in der „Wiener landwirth

fchaftlicljen Zeitfchrift“ erwähnt werden, Dagegen fendete Ruh

land an die „Beilage“ eine thatfächliclje Berichtigung ein, die

erft am 8. Ianuar, aber bereits mit einer Duplik Brentano's

erfchien. Die Replik Ruhland's beruft fich auf feine „unfäg

lichen Mühen" für jenes Latifundium, auf feine Erkenntniß,

daß ein folcher Großbetrieb erfolglos fei, und auf den von Bren

tano aiifcheinend gegen Ruhland felbft ausgefpielten Geheimrath

Thiel, den Schöpfer der heutigen _landwirthfcljaftlichen Hoch

fchnlen. nach deffen Meinung Charakterfehler der an den Director

empfohlenen ausgezeichneten Abfolventen die Urfache des Miß

erfolges gewefen feien. Die Duplik Brentano? folgt wieder den

Einzelheiten der Replik, läßt jedoch die Rechtfertigung Ruhland?

durch Thieks ebenerwähnte Meinung unbeanftandet. Eine Tri- ,

plik Ruhlands beftehend aus einem Doppelartikel, wurde von

der „Beilage“ nicht mehr angenommen iind erfchien dafiir er

weitert am 17. Ianuar, alfo gleichzeitig mit Brentano? Er

widerung gegen Raßinger, als eigene Brofchüre: „Agrarpolitifche

Leiftungen des Herrn Vrofeffor l)r. Lujo Brentano oder die

alte und neue Schule kritifch beleuchtet von“ u. f, w„ München,

I. Schweißer (Iof. Eichbichler). Da diefe Schrift, der bis

herige Höhepunkt des ganzen Keffeltreibens, nicht nur viel

*Iluffehen machen, fondern auch Anlaß zu einer Fortfetzung des

Treibens geben diirfte, und da ihre Enthülluiigen über ein

bloßes Anfichtengkezänk hinaus auch einen Einblick in manches

ioiffenfchaftliche rbeiteii und in beliebte Abfertigungen großer

Lebensfragen gewähren, feien ihr noch einige Worte mehr

gewidmet.

Nach

taiio's Iuriftenvortrag wiedergiebt, ftellt ein „Offenes Antwort

fchreiben an Herrn Geheimrath“ u. f. w. gegenüber dem

„Vopanz“, den fich der Gegner aus Ruh

eonftruirt habe, das eigene Shftem in kurzen Andeutungen feft.

Nicht „Jncorporation“, nicht „Gebundenheit der bäuerlichen

Befißungen", nicht „Gebundenheit oder Theilbarkeit?“ („Son

derbar! Davon habe ich bis jetzt noch gar nichts gemerkt,

trohdem ich feit vierzehn Jahren die agrarpolitifche Literatur

faft aller Culturläiider der Erde verfolgt habe) -- „es handelt

fich vielmehr, jiiriftifcl) ausgedrückt, um die Eing

privaten landwirthfchaftlichen Grundeigenthumsrechtes in die

einer Einleitung, die ivefentliche Stellen aus Bren- l

land's Ausführungen ,

liederiing des i

vitalen Intereffen der Gefammtheit und, iiationalöconomifch

ausgedrückt, nm die Function von Grund und Boden im

Leben des Volkes." Den Brentanmfcljen Vortrag „könnte ganz

gut ein Vrofeffor gehalten haben. der hundert Iahre gefchlafen

heiß und heute die Shnthefe feiner Zeit analhtifch rechtfertigen

wi X' ,

Der nächfte Abfchnitt: „Ueber Gebundenheit und Theil

barkeit des ländlichen Grundeigenthums“ ((Kritik

Brentanwfchen Ausführungen) macht nun dem Vrofeffor einen

Vorwurf, der für einen weitberufenen Gelehrten noch compro

mittirender ift als der des Zurückbleibens um hundert Iahre.

Brentano fagt, „daß die Freitheilbarkeit des ländlichen Grund

eigenthums Frankreich iii einen Garten verwandelt habe,

denn - wie die Statiftik zeige, »habe fich die beftellte Flur

von 1840 bis 1882 von 77,89 Vrocent auf 83 Vrocent der

Gefammtfläche gefteigert und der durchfchnittliclje Ertrag pro

Hektar fich nahezu verdoppeltxc Nun liegt mir“ - entgegnet

Ruhland - „die gleiche Statiftik vor, welche Brentano benützt

hat nnd ich finde zu meiner größten Ueberrafchnng, daß

Brentano in ganz eigenmächtiger Weife Ziffern herausgegriffen,

welche Grohmann“ - Ueber landwirthfckjaftliihe Zuftände

Frankreichs in Thiebs Landw. Iahrbüchern von 1891, S. 116 -

„ausdrücklich als weniger verläßlich bezeichnet. Ieiie Ziffern

dagegen, die- fich gleich auf der nächftfolgenden Seite finden

und die Brentano eigentlich hätte benühen müffen . . . hat

man weggelaffen, weil - fie das Gegentheil von dem be

weifen, was Brentano feinen gläubigen Hörern und Lefern be

weifen möchte.“ Folgen die Nachweife. „Alk diefe wenigftens

einigermaßen zuverläffigen Ziffern beweifen das ftrikte Gegen

theil der Brentano'fchen Behauptung.“ „Für die andere von

Brentano aufgeftellte Behauptung, daß »der durchfcljnittliche

Ertrag pro Hektar fich nahezu verdoppelt habea, findet fich in

dem ganzen von Brentano namhaft gemachten Quellenmaterial

nicht der geringfte Anhalt." Außerdem berufe fich Brentano

auf das „geradezu klaffifche preußifche Edikt vom 14. Sept.

1811" (Veräußerungs- und Verfchuldungsfreiheit), von dem

ein Thiel gefagt, wenn feine Urheber deffen unglüikfelige Folgen

hätten ahnen können, „dann wiirden fie fich lieber die Hand

haben abhacken laffen, als die Verantwortung“ dafür zu tragen;

ferner auf einen Autor, nach welchem „die landwirthfcijaftliche

Krifis der Gegenwart Anfangs der achtziger Iahre offenbar (!)

ihren Höhepunkt erreicht habe", während diefer Autor „offenbar

ganz anderer Meinung wie Brentano" ift.

Ein weiterer Abfchnitt, „Mein Agrarprogramin“, fieht „das

Hanptübel unferer landwirthfckjaftlicljen Mißftände darin, daß

dieLandwirthe ihre Gitter viel zu theuer gekauft nnd bei der

Befihübernahme zu ftark verfchuldet haben“. Wir dürfen wohl

Ruhland dahin auslegen, daß dies nicht die Grundurfache,

fondern 'nur wieder eine Wirkung des eigentlichen Uebels, des

„Andraiiges der Befißlofeii an die kleinften Grundparzellen",

fein foll. Die Abhülfe liege nicht in „Gebundenheit oder Theil

barkeit“, fondern in einem Dritten, in einer „modernen fozialen

f Ordnung der Verhältniffe des ländlichen Grundeigenthnms“.

„Die Sache ift ungeheuer einfach": jede Veräußerung gefchieht

einzig an eine Vlgrarbehördß_ hanptfächlich aus einer Berufs

genoffenfchaft beftehend; diefe beforgt Zufammenleaungen,

Varzellirungen, Meliorationen je nach angenblicklichen Bedürf

' niffeii und verkauft nur _gegen baar nach dem (Ruhlandfchen)

„wahren Werth", d. i. dein „geldniäßigen Ausdruck für

die Beziehungen diefes Grundftückes zur volkswirthfcljaftlichen

Genieinfchaft“z anfangs etwa noch nach dem „Ertragswerth“. -

Eine „thatfäcljliikje Berichtigung“ gegen Brentano's Duplik vom

8. Ianuar befchließt die Brofchüre.

Es kam uns hier in der Hauptfache nur darauf an, über

Ruhland? Verwahrung gegen Brentano's anfcheinend einfeitige

f Darftellnngen zii berichten; ein wiffenfchaftlicljer Richterfpriich

über die beiden Varteien kommt uns nicht zn. Immerhin

dürfen wir unfere Verwunderung ausfprechen, daß ein Gelehrter

vom Rang Brentanofs und vor einem würdigen oruni fich

folche Blößen in der Berichterftattung und Beweis iihrung ge

geben zu hcibeii fcheint. Andererfeits müffen wir es dem Ver

trauen Ruhland? auf die Zukunft iiberlaffen, ob denn der un

zu den ,
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leugbare Niedergang eines fo ialen Factors -- eben der dentfchen

Landwirthfchaft - durä) a fichtliche und direete Bemühungen

aufzuhalten fei. und müffen dem Volke felbft die Frage unheim

ftellen. ob Deutfchland wirklich an einem Behörden- und Bro

tectionsmangel leide; meint ja doch Ruhland. nach den vergeb

lichen Verfumen. an _derfranzöfifchen und polnifchen Grenze

..einen _dentfchen Geift in die Landbevölkerung hineinzubringen".

ertnogliche feine Agrarreform einen Erlaß. ..daß bei allen frei

handigen Beräußerungen Bewerber aus dem inneren Denkfeh

land bevorzugt werden müffen. und in einer Generation hätten

wir an der franzoftfchen wie an der ruffifchen Grenze

eine kerndeutfche Bevölkerung". Möge unfer Reformator

die Verantwortung für ein folches Vorgehen auf das eigene

Gewiffen nehmen!

_ Daß Ruhland mit manchen boshaften Stellen felbft viele

objective Lefer eher gegen fich als egen den Angegriffenen

einnehmen, wird. kann er wohl fel ft einfehen. Jedenfalls

aber ift_ ihm die Bloßlegung fchivacher Seiten der Angriffe

gegekn die Hüter eines nationalen Gutes gelungen und zu

an en.

Feuilleton.

Chic.

Bon matilda Zerao.

Llutorifirte Ueberfeßung von J. E. Mann.

Donna Livia..noch in ihrem Velzmantel. den Schleier des fchwarzen

Hiitchens über den Augen. die Hände im Muff. ftand vor dem Kamin

und wärmte fich die erftarrten Füße. Dann fah fie in der Dämmerung

etwas Weißes auftauchen.

,Wer ift's7" fragte fie jählings erfäirocken.

..Ich bin's. Livia. fürchte Dich nicht!" entgegnete ihr Gentahl ruhig.

..Ach Du. Riccardo? Ich hörte Dich nicht kommen." und ihre

Stimme war gleich wieder weicher und faft zärtlich.

..Wie kommt es. daß man kein Liäit gebracht hat?"

.Weil ich eben von der Billa Borghefe nach Haufe komme." antwortete

fie. Dann fand fie tafteud den Knopf der elektrifchen Klingel und drückte.

Ein Diener brachte zwei Lampen mit Schirmen. deren blaue Seide das

Licht milderten. Der Salon zeigte fich jetzt in feinen ernften Farben von

olivengrünem Sammet mit altem Goldbroi-at. Theerofen dufteteit aus

Vorzellan- und Krhftallvafen. Don Riccardo war iin Ballanzug. fchwarze

Kravatte. ini .llnopfloch eine Gardenia.

..Schon bereit?" fragte Donna Livia.

..Ich irrte mich in der Stunde. Es ift erft fechs. Ich-werde auf

Dich warten." Und er ftretfte fich im Seffel neben dem Feuer aus. ein

Bein über das andere. ..Darf man hier rauchen. Livia?"

..Gewiß Suche die Cigaretten; fie müffen dort auf dem Tifclfcheti

liegen."

..Ich bin fchon verfehen."

..Die Meinen find beffer. Riccardo."

..Wer hat fie Dir gegeben?"

..Guido Earacciolo. der fie von Conftatitinopel mitbrachte." Damit

reichte fie ihm die Streichhölzer. Er machte Feuer. lehnte fich wieder

zurück und tauchte.

..Euer Stiftungsbanket im Club ift alfo fiir fieben Uhr beftellt?"

„Ja, liebe Livia. um fieben. Ein Diner nur unter Männern.

Das wird langweilig."

..Das will ich glauben." fagte Donna Livia und zog langfam ihre

fchwarzen .Handfcliuhe ab. ..Wenn Du weiiigftens atigenehme Tifthnach

baren hiltteft. Riccardo, fo wiirdeft Du Dich beffer unterhalten."

..Die Nachbarn fitid Mario Torrefparda und Filippo Bentimilla."

Nachdruck verboten,

..Diefe Villa Borghefe ift ein Eisfeld -" murnielie fie und hielt

fröftelnd die Hände vor die Flamme.

..Dann haft Du Unrecht hinzugehen." bemerkte der Gatte mit feiner

fchönen Ruhe. die fich durch nichts ftören ließ.

..Du weißt. die liebe Gewohnheit . . .ah. es ivaren viele Leute da;

eine Menge unbekannter Gefichter unter den bekannten. Die .Königin hatte

eine rofa Feder auf dem fchwarzen Sammethut. Glaubft Du . daß mir

rofa gut ftehen würde. Riccardo?"

..Alles läßt Dir gut. Liebe!"

..Schöne Antwort! Endlich habe ich Bkaria. Clara. Margherita.

Terefa. Vittoria dort getroffen; Giorgio war allein ini Phaeton, Paola

hat mir ein Zeichen gemacht. daß wir uns heute Abend fehen würden. ich

nitkte ihr: Ja! - Komntft Du auch hin?"

..Gewißl Nach dem Effenlt*

..Recht fo! Ich bin zu lange - in Billa Borghefe - geblieben -

ich bemerkte. daß es dunkel wurde. Aber ich wußte ja. daß ich heut allein

fpeifen müßte. Du böfer Mann! Ich war auch bei Sofia - vor der Villa

Borghefe - ach wenn Du wüßteft. was ich heute Alles abgemacht habe -

feit drei Uhr! Arme Sofia! Der Kleine hat nocli immer das Fieber und

magert ab. Morgen werden fie ihn in einen Shaw( hüllen und in

einem gefchloffetien Wagen nach Tivoli fahren; wer weiß. ob ihm die

Luftveränderung bekommen wird! . . ."

..Federico geht mit Sofia hinaus? . . F'

„Nein, aber er fährt jeden Tag nach Tivoli. Ein fo kalter und nit

angenehmer Mann! Er hat nicht eine einzige Nacht bei feinem Knaben

gemacht, während Sofia feit zwölf Nächten nicht mehr zur Ruhe kommt."

..Man fagt. es fei nicht fein Knabe , . ," warf Don Riccardo ein

und ftreifte die Afche der Cigarette in den Becher.

„Ja, man fagt es. Sofia hat fich zu fehr mit Guido compromittirt.

Ich bin Guido begegnet. auf dem Spanifchen Bloß. als ich zur Schneide

rin ging. Du weißt. wegen des grauen Kleides. das ganz verfchnitten

ift und mir niemals fißen wird. Ein Kleid ift wie ein Bild; einmal

verpfufcht. ift nichts mehr daran zu beffern. Man muß es wegwerfeii

und ein anderes kaufen."

..Du fcheinft feit einiger Zeit mit Deiner Schneiderin unzufrieden.

Warum änderft Du nicht? Warum beziehft Du nicht Alles aus Yaris?

Jch verftehe Deine Geduld' nicht."

..Schon recht. aber diefe war niir empfohlen. und dann bekommt

man aus Boris unmögliche Farben. Da haben fie Giulia ein giftgrünes

Kleid gefchickt! Sie hat geweint. heute. ,Ich bin auch lei ihr gewefen. nur

eine Minute. um das Kleid zu fehen. das fie niit folcher Ungeduld er

wartet hatte. Scheußlich. mein Riccardo. fchauderhaft! Ein hellgrünes

Kleid wie ein Laubfrofch."

Jhr Lachen trillerte durch das Zimmer. Sie hatte den Hut und

den Pelz abgenommen und wiegte fich jetzt in dem Seffel auf der anderen

Seite des Feuers. Zugleich beruhigte fich ihre nervöfe Beredfamkeit.

Langfam ftriih fie mit den Fingern durch das wellige Blondbaar. wie uni

es zu glätten. Unterdeffen ziindete Don Riccardo eine andere Cigarette

an und fprach. das Auge auf_die Gluth gerichtet. Folgendes:

..Livia. heute bift Du um drei Uhr mit der Victoria ausgefahren.

Du bift fofort zu Sofia und dort bis drei Uhr zwanzig geblieben. Bon

da haft Du dich zu Giulia fahren laffen. wo Du diät zehn Minuten auf

hielteft, Um vier warft Du vor der Thüre Deiner Schneiderin auf dem

Spanjfitien Blatt und bift gleich wieder durch die Hinterthüre. die auf die

Piazza Mignanelli führt. entfchlüpft. Du haft eine gefihloffene Drofchke

genommen. Nummer 5:22, Sie brachte Dich nach der Bla Cefarini

Nr. 170. Du gingft in den erften Stock. Dort hat Mario Torresparda

eine kleine Wohnung. wo er die Damen der feineren Welt empfängt. de

nen es ein Vergnügen ift. ihn dort aufzufuchen. Seine eigentliche Woh

nung. wo ihn feine Freunde und die Damen der Halbioelt beehren. ift

anderswo. Du bift alfo dort von vier Uhr zehn Minuten bis fünf Uhr

fünfzig Minuten geblieben. Dann trateft Du heraus . der Miethwagen

brachte Dich wieder nach der Piazza Mignanelli. Du hatte-f! kein kleines

Geld bei Dir. denn man kann nicht an Alles denken. So gabft Du denn

dem .Kntfctier zehn Like. Endlich bift Du fchnell durch dert großen Ein

gang auf den Spanifchen Blair getreten. in die Victoria geftiegen. und
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diefe brachte Dich vor zwanzig Minuten nach der Villa Borghefe, von wo

Du geradenwegs hierher zurückgekehrt bift."

Sie ließ fim auf den Teppim fallen und ftreckte die Arme nach ihm

aus. „Berzeih/t flüfterte fie, „verzeihe mir! Es war das erfte Mal."

„Das erfte Mal. Im weiß es. Mario Torresparda mamt Dir den

Hof feit Juli , als Du in Livorno die Seebäder nahmft. Die Gefchimte

fing an einem Abend an. Es war Vollmond, Es fchien erft ein bloßer

Scherz. Dann fchrieb er Dir oft, aus der Schweiz, wo er überfommerte,

nach Sabbina, wo.Du wohnteft; alle Tage fmrieb er. Du haft immer

geantwortet. Es werden zweiundfünfzig bis fünfundfünfzig Briefe und

Billets gewefen fein. Hier habt Ihr Eum zweimal gefehen: auf dem

Bineio, und zwar am Freitag den 18. November und Sonntag den 27.

Du verfpramft ihm, ihn zu befumen; dom zweimal haft Du dein Wort

nimt gehalten, Montag und leßten Donnerstag. Heute endlim warft Du

das erfte Mal bei ihm.“

„O Riccardo, Riccardo!" fmlumzte Donna Lioia, gleim einem kleinen

Kinde. ,fTödte mich lieber, ftatt mir folme Dinge zu fagen!"

„Nein, meine Liebe, im habe nimt die Gewohnheit, Jemand zu

tödten, und werde es auch heute nimt thun. Die Männer, welche ihre

Frauen tödten, leben nur in den Romanen und Dramen von Ohnet.

Im habe gewiffe Anfimten von der Ehe, die ich Dir mitzutheilen für iiber

fliiffig halte, denn Du würdeft fie dom nimt verftehen. Blut vergießen?

Nein, es ift nimt der Mühe werth. Wir haben uns geliebt, vor und

nach der Homzeit, eine gute, lange Zeit; dann haft Du aufgehört, mim

zu lieben, wie es durchaus begreiflim ift, und natürlich haft Du einen

Anderen gewollt, Sprich mit nimt von inneren Kämpfen, von Verdien

dung, von Eurer beiderfeitigen Leidenfmafi. Jm glaube ja dom nimt

daran. Die Liebe nimmt ein Ende, das ift logifm. Deine Liebe zu mir

hat lange genug gedauert, wie mir fmeint. Im beklage mim nimt, wie

Du fiehft; Du haft nichts Außergewöhnliches gethan, Und Dank jener

herkömmlimen weiblimen Gewohnheit, jener Tradition , der Ihr nie un

treu werdet, jenem raffinirten Gefmmack, der Eum fo verführerifm macht,

fiel Deine Wahl gerade auf meinen guten Freund Mario Torresparda.

Im liebte ihn und mag ihn nom ebenfo gut leiden. Ich werde alfo

nicht das kleinfte Duell mit ihm haben, um Dir und dem lieben Publi

kum eine Freude zu machen. Willft Du mir vielleimt verfimern, daß er

Dim verführt hat? Nein, meine Theure, das ift nimt fo. Wenn Du es

felbft glaubft, fo irrft Du dim. Glaube mir, immer die Frauen find es,

die verführen, und der Mann läßt fim von ihnen fangen. Mario Tor

resparda trifft alfo keine Smuld. Er hat eine Frau gefunden, die rnit

ihm kokettirt, er ift ihr auf den Leim gegangen - der arme Kerl hat fim

verliebt. Er thut mit leid; der Liebhaber einer verheiratheten Frau zu fein,

hat wenig Angenehmes. Es ift eine ziemlim langweilige Stellung!"

„O wie remt haft Du, mich fo zu verachten!" fmlumzte fie.

„Nein , meine Liebe. Im habe, was Deine Verfon betrifft, gar

keine Empfindung. Im zog die Erkundigungen über Deine Liebe ein bloß

um der Wahrheit willen, aus dem ganz einfachen Drange nam Klarheit.

Thue in Zukunft alfo, was Dir gefüllt: im werde mir die Mühe geben,

die Wahrheit zu wiffen. Im warne Dim aber, denn Mario Torresparda

ift ernftlim in Dim verliebt, und es wäre nimt menfmlim, ihn zum Beften

zu halten. Adieu, es ift fieben; im gehe zum Diner; guten Appetit i“

„Wirft Du mir verzeihen?" fmrie fie und hielt ihn am Arme

zurück.

„Verzeihungs Solmer bedarf es durmaus ift. Im finde im All

gemeinen , daß wir Männer Unremt haben, Euch ernft zu nehmen und

fogar zu heirathen. Ift dies eine unhöflimkeit, fo bitte ich um Entfmul

digung. Im gehe, denn es ift jetzt fieben Uhr. Im komme namher zu

*Paola und hole Dim ab. Guten Abend!"

„Es ift aufgetragen/t meldete der eintretende Diener,

Donna Livia, nom immer auf dem Teppim, ftarrte in die ver

löfmende Flamme und dachte, ihr Gemahl Don Ricardo fei dom viel

mehr Chic, als ihr Mario Torresparda.

xtus der .Hauptftadn

Tapriccio aus der Woche.

Eine ungereimte Chronik.

Mirza Smaffh.

Wer dem Bismarck Denkmal-Ehrung verfagt,

Hofft dadurm nionumental zu fein;

Wer die Mnfe liebt, der zwingt fie, Magd

Und Sklavin im Königsfaal zu fein;

Wer vor hömfter Ungnade zittert und zagt,

Nie wagt, ein Kämpe von Stahl zu fein,

Und nur den Hungernden Grobheiten fagt,

Behauptet, linksliberal zu fein;

Wer die Starken preift und die Schwamm verklagt,

Rühmt fich deshalb, Iuvenal zu fein - -

Fehlt nur der Mann, der es kecklicb wagt,

Auch Mann ein einziges Mal zu fein!

Der Nothftand in Berlin.

Was Nothftand! Zelle mag's nimt hören!

Ein guter Menfm wird immer fait!

Er fißt zu Tifm - er kann befmwören,

Daß er nom nie gehungert hat,

Das Elend fmreit . . . die Wogen branden . . .

Er zieht die Miiße über's Ohr;

Sechs Gänge hat er iiberftanden,

Nun nimmt er noch den Käfe vor.

Dann hindert er der Speifen Stauung

Im Magen mit Champagner froh;

Das Schläfmen, dienlim zur Verdauung,

Beforgt er lächelnd im Bureau.

Und kaiferlime Dankerlaffe

Durm feine limten Träume ziehn

Und rothe Adler vierter Klaffe , . .

Wer fmwaßt von Nothftand in Berlin?

Des Herrn Minifterialraths Kunftftück.

Die Rede, drin er feine Thefen,

Langathmig ausgefiihrt, befpram,

Hat er im Parlament gelefen -

Das mamt ihm draußen Niemand nam!

Allerlei Majeftüten.

Vrinz Aziz Ben Haffan Bei).

lim zu ftndiren unfer Thun und Treiben,

Kamft du nam Deutfmland, o Khedivenfohn.

Mömt dein Bemühen nimt fo frumtlos bleiben

Wie deiner Gläubiger Execution!

*

Seinen Gläubige rn.

Sie liebten ihn innig, und niemals vergißt

Ihr Herz den fmwarzlockigen Königsknaben;

Sie merken erft, nun er verfmwunden ift,

Wie viel fie an ihm verloren haben.

Prinz Boris von Tirnotvo,

allerhömftem Säugling ic. ic.

Wär' im fein Vater, im fpräm' ihm zu

Die Tapferkeits-Orden aller Klaffen;

Gehört dom ein feliener Muth dazu,

Sim derart - lömerlim machen zu laffen.

Milan Obrenowitfm.

Es füllt der Serbennation nicht ein,

Dem Landesvater ihr Ohr zu leih'n.

Sie fürmten wahrlim zu erleben,

Er mömt' aum dies Ohr nimt wiedergeben.
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Der Herr Staatsfecretär.

Er fchteibt Deerete, wie Runen fchier,

Und Briefe, nicht zu lefen;

Es ift ein folches Klecksgefcltmier

Noch niemals dagewefen.

Et gilt mit Recht im Parlament

Als der Vielgewandte, Schlaue -

Doch daß er ein Löwe ift, erkennt

Man nur - an feiner Klaue!

Knüttelverfe.

Wie feltfam! Man möcht' feinen Ohren nicht trau'n!

Joßplatte von Negern im Sturm genommen!

Die Dahoineh-Weiber wurden verhau'n,

Und wir -- wir haben die Schläge bekommen!

Ein gefährlicher Protector.

Der Gouverneur von Kamerun

Hat ihn den Schwarzen warm empfohlen -

Ins Jnn're ritt fein Schüßling nun,

Sich neue Wiffenfchaft zu holen.

Doch ftört' die Neger folches Thun,

Sie brieten ihn mit lautem Johien . . ,

Der Gouverneur von Kamerun

Hair' ihn den Schwarzen warm empfohlen!

Durch Dick und Dünn.

Daß Weltuntergang und Kometen uns droh'n,

Eopernicus' Lehren ein frecher Hohn »

Sprüclfs hier zu Land ein Minifter, ich fchähe,

Es würde mit Hiilfe der Polen-Fraction

Auch diefer Blödfinn zum Reiajsgefeße.

Einem Monumentenmacher,

Der Bau bringt feinem Ruhme Schaden,

Doch hiilt er feft und läßt nicht los.

Den Künftlersmann von Gottes Gnaden

Reizt Lorbeer weniger als - Moos.

Hannele in Paris,

Spricht Gerhart, als er überm Rhein

Juft keinen Beifall hörte fchallen:

„Ich muß ein reifer Künftler fein,

Sanft wär ich nicht fo - abgefallen!"

„Der Amerikafahrer".

Das war eine Poffe - heiliger Entfch! -

Ein Scherzfpiel, wie ich wenige fah.

Man muß es fehen. Jft doch der Menfch

Nicht nur zu feinem Vergnügen da.

Dem Tuaihöndler Lubliner.

Der deutfchen Dramatiker fchwächliches Pack,

Deine „hohe Schule" fcvlägt fie im Nu.

Veftell' nur fchon den Hervorrufs-Frack -

Du haft entfchieden das Zeug dazu!

Oscar Blumenthal.

Ein alter Poet, deß Ruhm verblieb,

Sprach: „Willft du dichten, fammle Dich!"

Der neue Meifter im Luftfpiel-Revier

Spricht: „Willft du dichten, fammle Dir -"

Mittel gegen den Staatsanwalt.

Alltägliches war Herrn Eohn paffirt.

Es wurde, als er meuchlings verfchwand,

Der Steckbrief mit feinem Portrait verziert,

Nach einem Gemälde von Meifters Hand. -

Die Häfther ftanden am wogenden Meer

Und fahen Jedem fcharf in's (itefiiht

Und fah'n in den Steckbrief. Eohn kam daher.

Doch fieh: die Schergen erkannten ihn nicht,

Ein Arier war Eohn, fo viel ich weiß.

Und zwanzig Jahre zählte er knapp,

Statt feiner führte man einen Greis

Und einen MalaiFn als verdächtig ab. -

O Jüngling, der du in Börfenniih'

Dich tummelft: fo lange dein Stern noch ftrahlt,

Sei klug wie Jener. deffen Portrait

Frau Wilma Parlaghi-Krüger gemalt!

Dementi.

Ein "Märchen klang, feltfani und wunderbar,

Daß jüngft der Reichstagsboten Schaar

Kunfifragen erwogen hatte.

Zum Glück erklärte fich alles - es war

Nur eine Kunftbutter-Debatte!

Die Ganz-Humanen, *

Der Winter ift kalt. Und fie bitten und f>)rei'n:

„Gedeiiket der darbenden Vögelein auch!" -

Der darbenden Menfckfen im Friedrichshain

Gedenken fie - mit'dem Gummifchlauclt.

Immer hübfch wiffenfcljaftlicii.

Es werden über das Elend der Welt

Und der Arbeitslofen darbende Horden

„Zur Zeit" Erhebungen angeftellt . . .

Bis es allmählich Sommer geworden.

Der Bettler folgt der Debatte gefpannt

f Und faftet gerne, friert und lungert;

Zu wiffen ift-'s ihm hoch intereffant,

Nach ioeleher Definition er verhnngert.

Cinian dqJ.

Das Rational-Denkmal.

Wenn man fich über eine Thatfache in der Angelegenheit des Natio

nal-Denkmals freuen kann, fo ift es der Umftand, daß die alle orifchen

Damen ringsum den Vega-Wehen Entwurf zu Fall zu bringen fcheinen,

Sie „bedeuten" nichts, fie haben bei „Wörth und Sedan" nicht mit ge

fochten. So höit inen fagen. Und wer das fagt, hat ficher fein gutes

tliecljt. Es wäre ein wahrer Fortfchritt, wenn der Bildnerei durch Volks

befchluß die „Tugenden" abgeknöpft würden, der zopfigfte Theil ihres

Schaffens!

Wo u machen wir denn ein Denkmal und befonders eines fiir Kaifer

Wilhelm .*2

Damit wir ihn nicht oergeffen? Ich glaube nicht, daß diefe Gefahr

fehr groß ift. Wahrfclfeinlicl; wird fein Name das Denkmal überdauern,

uiid fei dies noch fo groß,

Damit wir ihn ehren? Er ehrte fich felbft; ein Denkmal wiirde

einen minderen Mann nicht ehrenwerther machen und fügt dem Großen

nichts hinzu.

Wir machen das Denkmal doch wohl um unferer, um der Nation

felbft willen. Wir wollen einen aus unferer Mitte über die Anderen er

heben, damit wir ihn ftets vor Augen behalten. Es foll das Denkmal

fagen, wie hoch wir ihn hielten und wie werthvoll uns fein Andenken

ift. Es foll weniger eine Belohnung für gute Thaten als ein Anfporn

zur Nachfolge fein.

Wenn es fertig

der an die Errichtung fich knüpfte.

Großen hat der Wettbewerb der beften Künftler der Zeit von 1779 bis

1840 gedauert: Taffaert, Schadoto'. Gillh, Langhans, Schinkel u. A. haben

dafiir gezeichnet und modellirt. Erft wollte man einen Denkmal-Platz

fchafien, ehe man das Denkmal feßte. Dann wurde der Plan immer

kleiner und endlich kam der fonderbare Kachelofen zu Stande, auf welchem

der König reitet. Und die Nation ift zufrieden damit. Es gibt ja viel

daran zu [ehen, viel Soldaten, Generale, und unter jedem fteht groß der

Name, fo daß man keinen Katalog zu kaufen hat. Man hat fich völlig über

das beruhigt, was einft die Menfcven fo fehr erregte, daß nämlich Kant

und Leffing unter dem erhobenen Schwanz des Pferdes ftehen und daß

die vier Eckreiter auf einem Münchhaufemfcljen Pferde zu reiten fcheinen,

auf jenem, dem die Kanonenkugel den Hinterkörper abriß, daß die vier

„Tugenden" des großen Friedria) im Denkmal fo gar klein find und was

man fonft fagte. _

Man hat fich vor allem darüber beruhigt, daß der alte Fritz fo wenig

fein wird, dann vergißt man ja wohl den Streit,

Fiir das Denkmal Friedrichs des
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ideal aufgefaßt ift. Der Streit darüber war lebhaft: Ob er, der fich felbft

höctift tlaffifch fühlte und mit Voltaire in römifchen Gedanken und Em

pfindungen zu [eben glaubte, beffer in der Tage oder niit dem Krückftock

acizubilden fei, llnd was das Denkmal beliebt machte, ift zweifellos der

Krückftock. nicht der Königshermelin, den Rauch nicht entbehren zu 'kön

nen glaubte, find die echten Stiilpftiefel und Viftolenhalter, dcr Dretfviß

und die Uniform, Das heißt: der alte Fritz trat uns dadurch nahe, daß

er wenig idealifirt wurde. __

Ulicht weit davon fteht der große Kurfiirft. Wer Schliiter's Kopf

mit den Bildniffen Kleinerer aber Genanerer vergleicht, der wird fehen, wie

ftark er von der Vortraitühnliclfkeit abioeicht. Dazu trägt der Rector

eine altrömifche Tracht, Er ift alfo gänzlich ungenau, unwiiklich dargeftellt,

llnd wieder fchlug er ein. Das Volk ftellt fich den Kurfiirften fo vor, wie

ihn Schlüter geftaltete, vielleicht ioeil es fo ftark idealifirt ift.

Es ift alfo nicht wohl die Lluffaffungsait, nicht das Stifteni, nach

dein der Mann diirgeftcllt werden muß, damit das Bildwerk im Volke

lebendig werde, fondern das Riilhfel liegt in der Kraft des Künftlers, fei

nen Helden vlaftifcb lebendig zu machen. Das Denkmal des alten Fiiß

wäre ein troftlos ledernes Ding. ein Tafelanffaß mit mehreren Lagen

Menfchenkompot unter der vergrößernoen Lupe gefehen, wenn nicht Rauch

in den einzelnen Geftalten nnd namentlich ini Reiter fein Beftes gethan

hätte' Die vier Sklaven ani Schlüter fagen uns nichts, find Allegorien

fo gut wie die Frauenzininier um Kaifer Wilhelm l. auf dem Denkmal

des Vegas - und man wird fie doch nicht miffen wollen.

Das, was alfo das Volk und fein Vertreter, der Reichstag, fiir das

Denkmal geben kann, ift nicht eine Idee, Die Jdee fihafft wenig, die

Durchführung alles. Man kann mit Realismus ein Denkmal berpfufchen,

wie fchon fo viele aus Idealismus oerpfnfclft find. Man denke an Fried

rich Wilhelm lll. im Luftgarten, der tliauchs. „Fehler“, dem Schwankeii

im Maßftabc der Sockelfiguren, begegnen wollte und daher folche von der

Größe iind - Leerheit des Königsbildes anbrachte: Die Nation kann

nur Geld hergeben und einen Künftler auf ihr Bunter fchreibeii, den fie

liebt und dem fie vertraut. _ _ _ _

Geld! Der große Kurfiirft hat nach den unlangft veröffentlichten

Rechnungen circa 150,000 Mark gekoftet. Damals hatte Brandenburg

l7, Milli-litt Einwohner. Das Ge achtniß' leitete-alfo pro Kopf etwa

lctVfennige. .vente hat das Reich 50 Millionen Einwohner. Wenn wir

alfo nur mechanifch gleich_ thun wollen dem, was die arme Mark Branden

burg vor 200 Jahren bei dem damaligen hohen Ilatifwerth des Geldes

thai, fo wärendalliillionen deva-mike Betrag fiir das Denkmal. Dazu

kommen llf, Million?, die wir fur den ?si-tarif fanjiötiöelten. Denen gleZch

am Tage, nachdem t ismarct mit dein . ai er „ver' nt" war ani ie

Eominiffion fiir das dBismarck-Detiikmix faißs ihifrentf iblaufeloctffheraiägge

krachen, witterte mit em iir etwa ge e a ren o ein organi irten its

chen in der Luft herum, ob die böfe Kaßekaiferlicher llngnade wirklich ab

gezogen fei und tanzte" n-iin mit lautem Pfeifen auf dem Königsplah

herum, der Welt bcrtnndend. fie fei noch nicht _tobt vor Schrecken. fie

habe fich nur 'eine Zeitblang-todt' gefiellt. Die Zeitungen erzlthlen,_inan

wolle den Königsplaß fur das Bismarckdenkmal verwenden. Das iit ja

auch ganz löblich. Aber ift nicht eine Verfchniclzung deffen, was znfam

men gehört, zii wiinfchen ! _

b Bismarck fgehögctvzum .Zaifer Zßilhellizn und ei; wird] nebÖn ihfniä) tönt

lie ften iind beten te en. r mu dort in, too ein a ter err i e:

fiitdet. Alto wozu ein befonderes Vismarctdenkmal? Kaifer Wilhelm l.

ioiiide gewifi gern auch im Denkmal wie im Rothe feinem beiten Nath

geber folgen! k _

Geld muß aber dann erft* recht bewilligt werden, und man muß

als Abgeordneter den Muth haben, die Ehre der Nation auch der Na

tion gegeniiber zu vertheidigen! u _

Und der Mann, der Künftler? Ich wußte keinen in Deutfchland,

den man mehr für berufen zu der Aufgabe hält_ als Vegas, troß der

Mißerfolge gerade beim Kalter-Denkmal, Er ift kein Eoncurreiizhcld, er

Qiegieb nicgt in iSKklzzc-n, ?xu-zum idgnteYBdtelili) Kuißftlern hßtlit mit-n fithzirigilx

en ern enen ann. i in cn e ewer ungen ene un

Skizze erfchienen, welaie mit zwingender Gewalt das Auge auf fich _ge

lenit hätte, Es ift noch kein Kaiferdentinal gefchaffen, welches uns wun

fchen ließe, daß fein Schöpfer zum Lhfippos _Wilhelms l. , zum *Latent

*nhflbeeßjük diffejihkklzdlonjjiieB-oefds-d f' d htdi N ti n d d Be

ennao e un ego ain, a e ao oer er -

fteller nur noch fiir eines zu forgen: Nämlich fiir das, was jetzt die

Hauptfache geworden ift, für dewtfllaß. ' k ,

Ein Denkmal kann man nicht uberall hinftellen. Es ift abhängig

von der Umgebung. Nun kann man entweder das Denkmal in eine voi

handene umgebung hineincomponiren_ oder um ein Denkmal eine [lm

gebung fchaffen. Im erfteren Fall ift die Umgebung, in letzterem das

Denkmal das Beftimmende, alfo die Hauptfache. _

K Hieran fweZerte ctlöegas' Entfixirf. SÜbft Blüctxr, [wie ?der ?Reue

.urs“ brachten arfte ungen, we e feine nmigii eit eweieii o en.

Der Bloß am Sailoffe eignet fich nicht ohne gründliche llmgeftaltung, , Es

muß eben doch das Vroject des Architekten Ziller wieder. hetvorgefucht

werden, jenes mit dem„Ententei>i", das Eugen Richter zn _feinem Eintags:

triumph iiber den Kaifer verhalf, Der nionumentale llnoerftand von „tout

Berlin“, das fich damals in einem Entruftungdtaumel fturzen ließ , weil

eine inonnmentale Jdee dor ihm auftauchte, hat eden kurze. Beine, er

ftoloert fchon nach wenig' Jahren über feine eigenen Beichlnffe hinweg,

Das ions der Reichstag [ent zu fchaffen hat, ift vor Allem eine fieiere,

größere Anfchauung über den Werth des Denkmals, eine Unterdrückung

des tliichterhchen Geiftes, der im jeßigen beengten und befihrankten Blanc

fißt. Freiheit fur den Bildner, welcher es auch fei, daß er die lim:

gebung zu feinem Wert, nicht das Werk zur umgebung geftalte.

l

i Freilich - wenn wir größer dachten, wenn wir einen Schimmer bon

der tiinftlerifchen Dentweife hätten, welche oor 200 Jahren Berlin de

herrfchte - dann wiirden wir nicht die großen Denkmale alle auf einen

Play zufammenpferchen, fondern für die Erinnerung an eine große Zeit,

einen eigenen großen Bley fchaffen.

lind da kommen wir zum legten Schluß: der Architektur muß zu

nächft das Wort gegeben werden, um den rechten Play zu fchaffen. lind

als die Architektur fprach, überzeugte dcr Vlan don Rettig und Pfau

alle Befihaner am meiften, jener Blau, der das Siegesdenkmal auf dem

Königeplap als Ruhmeszeiaien Wilhelms l. und das Varlamentshaus

als das Ergebniß feines einigenden Wirtens, und eine Ruhmeshalle der

großen _Männer jener Zeit -- Alles dies Zufammengehörige zufammen

faßte zu einem tünftlerifchen Ganzen.

Baut den Wlan, baut ihn nach dem Blatt der beiden fiiddeutfihen

Künftler und laßt Begas in diefen kiinftlerifctf abgefafioffenen Vlaß das

Befte ftellen, was er an der Wiedergabe Kaifer Wilhelms l. vermag!

Certieliuz Gurlitt.

Dramatifctie Aufführungen.

„Der Amerikafahrer". Ein Seher lpiel von Mar_ Halbe. (Neues

Theater.) - Verbotene Früchte. uftfplel in drei Arten von Emil

Gött. - Die Minnekönigin. Luftfpiel in einem Act von Hans von

Gumppenberg, (Königliches Schauipielhaus).

Jin Neuen Theater reiten die Todten fchnell, - fo fchnell, daß

ihnen die Kritik kaum folgen und höchftens noch den Leichenicltein ans

ftellen kann, Zwar weckie Elfa b. Schabelsttfs Schaufpiel „Gifela“

am erften Abend fehr ftürmifchen Beifall , aber wer unfer Premieren

publitum kennt, nahm ihn nicht ernft uiid wußte zum Voraus, daß

auch für den Fall einer „günftigen Vreffe" jede Wiederholung oor

leeren Blinken ftattfinden würde. Da unfer Unheil uber Frau Wohl

villa-s „Recht auf Glück“ faft Wort fiir Wort auch für die talentvollere

„Gifela“ paßt, fo wenden wir uns dem neueften llngliiclsfall am Saiiff

banerdamm zu, deffen Leidensheld fchon um feines ioohlverdienten friihe

ren Erfolges willen größere Beachtung verdient.

Eine Kalenderanekdote in drei Arten. Der weftpreußifche Schneider

und Ukachtwächter Volzin wird von feiner lebensluftigen Frau und ihrem

Verehrer oermiltelft einer lleberfahrt-Freikaite nach Amerika gefctfafft.

Der Liebhaber findet aber als neues Hinderniß einen Ilebenbuhler, und

die beiden eiferfiichtigen Galane ftehen fich unaiisgefefzt und fo lange im

Wege, bis der Ehemann, der als .teriippel vom Anewandeiungsagenten

abgewiefen wird , aus Berlin zurückkehrt, Eine äußere Verwandtfchaft

mit Kit-in's „Zerbrochenem Krug", wo die Hauptperfon ja ebenfalls lahmt

und anch Eitier nach Amerika gefchictt wetden foll, ift unverkennbar, be

fonders aber die verwandte behagliche Breite der dörflietien "Rillen-Smil

derung, gerade jene Eigenfchafi, die dem tlajfifclfen Luftfpiele den zweifel

haften tlkiihni des umfangreichften Einactere oerfchcifft hat. Man weiß,

daß diefe Weiifcrfweifigkeit feinem Bühnengliicfe ftets im Wege ftand,

weshalb er noch heute nur in der F. L. Satmidkfcljen Kürzung und

Verioilfferung gegeben wird, nachdem Goethäs verhängnißvolles Aus

kunftsinitiel, das Stück in drei Arte zu theilen , den erften Durchfall in

Weimar veranlaßt hat. Halbe hat nun an feinem „Scherzfpiel" die un

vorfianige Dreitheilung felbft vorgenommen, und was in einem flüchtig oor

ubeihnfchenden Aufzug vielleicht anfpreafen konnte, wird jetzt zur aus

giebigen Lünge eines qualvollen Theaieravends breitgeireien. Wenn

ioenigfiens ein humorvoller Stoff und eine ioihige Ausführung entfchü

digen wiirden, aber diefer in dem einem Fall verhinderte Ehebiueh enter

frechen Dirne ift don einer triibfeligen Komik. und die gewählte Form

irögi ihr Plöglictiftes dazu bei, um dem Stoßfeufzer des Galaxis: „Erlöfe

uns voii allem llebel, Amen!" jenfeit der Rampe einen jubelnd zuftim

menden Wiederhall zu bereiten. Der llnfinii, diefe Dorfbewohner iii

Reimen fprethen zu laffen. fcheint unferem „confequenten kliealtften" nicht

klar geworden zu fein. Er behandelt feine Kniitelreinie einfach natura

liftiictf, läßt fie mundartlich antlingen uiid füllt fie ftatt init Witz mit

voiksthiimlicher Derbheit im „Reim dich oder ich fieß dich--Stil Hans

Saihfens. aber freilich ohne deffen köftliche Naioetüi.

„Soy Jeht gerade zum Schabernack!

Den alien Schmuck nicht laffen mag!"

. . . „Weißt ja, trag' lange fchon den Wlan,

Wandern miifanim nach American!"

. , . „Wer ift da draußen? Komm her, du Spißbnbl

Suchft ihn vielleicht noch in der Btiftgrubkt*

Kein Wunder , daß der Herr Director, dem doch eine Varifer Zote nicht

fo leicht bange macht, einige bereits im Druck erfchienene Offenherzigkeiten

iingftiich geftricheii hat:

„Fixirt mal, Meifter, mein Hintertheill

Eharmir' mit dei fchönen Frau derweil."

. . . „Das ioar mein Allcrwerthefter!

Gebt veffer Amt, Vcrehrteftei l*

. . „Hairft beffer die Augen aufgeriffcn!

Dir nicht oor Angft . . .!"

Der Dichter der „Jugend" wird wohl fchon heut einfehen, daß es unklug

war, mit diefem klobigen Scherz aus der Meile-Zeitung feinen Ruf bloß
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zuftellen und feinen Mitftrebenden zu fchaden. Denn allerorten fteht es

fchon fchiimnt genug um den dramatifchen neuen Kurs, der fich bis

heute noch auf feinem Repertoire erhalten hat und bei weiteren Miß

erfolgen überhaupt nicht mehr den Weg vor ein Theaterpubliknm offen

finden wird. Der Erfolg idealifiifctfer Bcärchenfpiele und hiftorifcber Aus

fiaitungsftucke gibt nam dem Lärm der Freien Bahnen zu denken, uito fchon

iiiitet fich der fürchterlich.: Lubliner wieder zum Einzug . . .

Aus den einigen zwanzig Zwifchenfpieten des Cervantes, die uns

das_ Königliche Sihaufplelhauo dem Anfazeln noch allmählich in modernem

uafpuß borzufuhren oectvfichtigc, hat Herr Emil Gott den Stoff zu

feinem ganz allerliedften Bersnherz entnommen und den verftaubten Dialog

des Don Quixote-Dioftcrs fur unfeien Gefitiinacf fo gefchiekt, verftändniß

und poefieoou erweitert, daß ihm für die fleißige und brave Arbeit ganz

gewiß die Eenfur la gc-buhit. Ein junges Ehefrauchen wird von der

Tiferfuchi des Gemahls übel geplagi, und diefe verfehlte *Politik des Sieur

de Gtuaintclard, die fie zu ftändtger Bejchäftigung mit allerhand kihtiafeti

Gedanken zwingt, erweckt in ihr ganz ielbflverfiändlict) die Evabegiir nach

der tönliclfen, verbotenen Fructft. Als deshalb der Stent* eines Tages

eine Reife thut, läßt fie gefchwlnd einen fchon bedenklich alternden Freund

zum Souper entvieten, und ihre Zofe, dienfiwillig und folgfam wie immer,

holt gleichfalls delt Gentleman, dem ihr heißes Herz gehöit. Auch dein

iugendfamften Gemüte) wird es leicht fein , zu etrathen , welche verdrieß

lichen Scenen fich nun iut Schuhe der probeneallfchen Nacht abfpielen

itiußten, wenn nicht zufällig ein fahrender Scholate des Weges käme, der

uns allen aus ubolffs und Baumbachs unoergänglichen Schöpfungen

wohlbelannie deutfche Jüngling. Er aniüfirt fich, die Tafelnden und das

gefchaßte :fzublitum nach allgemein beliebter Scholaftenart, gleichzeitig aber

oerfieht er es, den Damchen die *Iiichtsnuhigteit ihrer Freunde fonnenklar

und dem im dritten ucie heimtehrenden Stent de Grommelard allerlei

fpaßhafien Holuspolus norzumachen, fo daß der wartete Hauswirth davon

ciofiehi, den hinter feinem tliuclen begangenen groben Unfug fttafrectnlich

zu verfolgen. Diefe Handlung ift zwar üppig, rnit der verglichen, die

Herr Halbe feinem gefcheiterten „klmerikafahrer“ mit auf den *weg gegeben

hat, aber es bedarf doch fchon der ganzen, liebenswurdigen Kunft des

Herrn Gölt, feines prächtigen Humots und feiner fehr hubfajen Berfe, uni

drei Arte mit ihr zu [ulleit uiid doch Langweile zu verhüten. Er fpinnt

zwar tiothgedrnngen die Situationen breit aus und veriveilt bei jedem

guten Win länger als es eigentlich des Landes Brauch, aber er uber

ralcht dafur auch immer wieder mit neuen tomifchen leffecten und erquictt

befondece durch die feine, reiche Eharalteriftik feiner Verfonen. Die hübfcl)

durchgeführte Entwickelung ftockt nur int dritten Arte, wo der Autor, um

vorwärts zu kommen und feine Gäfte bei guter Laune zu erhalten, be

denklich mii verbrauchten Poffenfctiablonen wirthfchaftet und fogar vor

Straßen nicht zurüctfclfeut, die wirklich in's Adolf-Ernft-Theater und feine

Eduimandcteii gehören. So, wenn ein ruhiger 'kamin die beiten Lieb

haber aufnehmen tnuß, fo, wenn der Scholaft dent Sieur die lehrhafie

wefanchte eitles fehr thörlikhten Mannes erzählt und Grommelatd, ohne

zu cchneit, daß er der Held des Hifiörcljens ift, even diefen Helden fori

iocthrend, unter herzlichem Lachen, Efet und tltindbieh titulirt. .ltoßebue

hat, das ift authentifch, einen Piitarbelter, der ihm diefe Situation bor

fchlug, in's Greifenfpitiel fchaffen laffen. und heute leben von fo altem

Leder höchftens noch die Biumenthaler, Wie dem berühmten „Talisman"

iani auch der Goirfchen Komödie ganz ungemein der Umftand zu fiaiten,

oafz fie in Jamben uber die Bühne tanzelte. Götrs dramatifche Mufe

fprichi fehr iangfam, fehr bedächtig, ruht gern unterwegs aus und fchiveijt

vom Thema ao; bei einem tltrofawert wurde ihr diefe Eigenfchaft leicht

zum Bewerben gerelchen, im Bersftück fcheint fie naturlich und gefällig.

- Emil Götüs Talent wird noch fajönere Bijouterien als diefe „Ber

vdtenen Fructite“ herzuftellen wiffen, und ivir freuen uns aufrichtig eines

Booten, deffen Grazie, naiv und natiirlich, aus reinem Herzen quillt,

nicht von einem Tantieutemann ausgellügelt und „fur die Buhne be

arbeitet" ift.

Ein 110m0 tivi-ua wie Gött ift auch Hans voii Gumppenberg,

auf irc' ich nicht, feiner Zeit niit dem Vortrag eines Henckelrfctien Ge

dichtes Malheur hatte -- Ehre dem königlichen Schaufpielhauo, das fd

wenig büreautratifch und fo tunftlerifcl) frei dachte, daß es den jungen Boelelt

rcogdem zu Wort kommen ließ! Hatte die lohale Berliner Stadtverord

ueun-Berfammlung ein Theater zu leiten. fo wäre Guinppenberg ficherlich

man auf den Spielplan, fondern vor die_ Thür gefeht worden . . . Sein

lamvifcher Einacier „Die tlliittnekönigin“ enthält einen recht anjpre

chenden Vorwurf, der mit gehdrigem Humor und dramatifchem Feuer

auszuführen dem Betfaffer leider nicht gegliictt ift„ Bohemund von Siauff

liebt zärtlich, niit .ozufagen pofthumer tcvalanterei( oie ivunderfchöue ille

panfe de Grace, die leonigin eines Minnehofes in der Auvergne, und

natiirlich liebt fie ihn wieder. Er ift aber ein Mann, der in den Kern

aller Dinge fieht; er will nicht fowohl feiner äußeren Geftalt, als feiner

braven Gefinnung und inneren Tuchtigkeit wegen geliebt werden. ilkepanfe

zu prüfen, fiapft er im Gewand eines hungrigen Landftreichers vor fie

hin, hajzlich und zerlumpt, nur fein gutes Herz bleibrunverkennbar.

“Die Minaetönigin aber ourchfchaui und befchamt ihn; fie _tritt ihm in

ähnlich häßlictjer Verkleidung entgegen und veweift, daß Tüchtigieit und

Edelfinn es allein nicht thun, daß man fich vielmehr auch :Ruhe geben

miifiej fie *in fchöne Form zu hüllen. Dies Berfteclfpiel hatte den lärmett

den Beifall, den es wie Gött's Luftfpiel fand, verdient, wenn fein Ber

fajfer nicht noch allzu oft bedenkliche Flügelfaiwäaie verriethe und mitder

Handlung wie mit der Idee beffer zu witlhlanificti_berftände. Elnftwellen

gleicht er feinem Boheniund, der eiii guter hier! ift und in dem wirklich

„viel flecli", ders aber nicht merken laffen will. - Die Jamben faietnen

an *ilefchmacklofigkeit und ibißlofent Blißklang des mieten mit Halbes

Knüttelberfen wetteifern zu wollen. Mein Geift, der Menfch tnuß doch

leineKBerfe fchreiven! Warum thut er's denn, wenn er's abfoliit nicht

kann -

Yotizen.

Die deutfchen Dichter der Neuzeit und Gegenwart. Bio

graphien, Eharatterifiiken und Auswahl ihrer Dichtungen. Herausgegeben

von Karl Heimbach. (Frankfurt a. M., Keffelring.) Nach langer Zeit

liegt uns wieder eine neue Lieferung des großangelegien Werkes vor, das

den Lefer mit bedeutenden und weniger bedeutenden Ereigniffen auf dem

Gebiet der neueren Boefie bekannt macht. Der Verfaffer, ein verdienft

voller Schulniann, hat die Verbreitung feines Wertes namentlich in

Schule und Haus im Auge, weshalb er überall feinen pofitiv chriftliäfen

Standpunkt betont. Eine große Anzahl von Dichtern tritt uns fchon in

diefem Hefte entgegen, die vielen Freunden der Literatur noch unbekannt

find und doch einen weiteren Leferkreis verdienen. Fiir die Biographie

find die beften Quellen benutzt , too diefe nicht ausreichten , hat man fich

an die Dichter felbft gewandt. Die Eharakieriftik lebender Schriftfteller

ift befondets fchwierig, aber da der Berfaffer äfthetifches Urtheil und

Gefchmacf befiht, fo kann inan ihm meift beiftimmen. Man hat auch

überall dafs Gefühl, daß er nicht nach bloßem Hörenfagen urthetlt, wie

fo mancher Verfertiger dickleibiger Literaturgefafichten, fondern die be

fprocbenen Werke ganz genau kennt. Er ift gerecht, mild, aber auch fehr

ftrenge, wo er fchädliate Tendenzen auffpürt, fo 'in der Eharatterijtik

Lindau?, deffen vedeutendeter Bruder Rudolf übrigens wunderliäjer Weife

vergeffen ift.

Bibliographie des Sozialismus und Eoniinuninuius.

Von J. Stauim hammer. (Jena, Guftav Fifcher). Der Berfaffer ver

fiihert, daß er „in 15jährige).- mühevoller Arbeit nicht nur alle ihm zu

gänglichen fpeziellen Vorarbeiten benuht, fondern auch die viele hundert

Bande umfaffenden allgemeinen bivtiographifchen Werte Deutfchlaiids,

Frankreichs, Englands und Italiens und die Kataloge zahlreicher Bucher

famnilungen, iiisbefondeie der fozialöconomifcheit Fachbibliotheken, einer

genauen :Ourchficttt unterzogen“ hat, und er liefert von der gewaltigen

fozialifiifctfen Literatur eine fehr brauchbare uno verdienftbolle Biblio

graphie. Troßdem ift feine Lifte der fozialdenlokratifchen Zeitungen nicht

vollnandig; die *ltublieationen von Laffalle fehlen uno der „Vorwärts"

ift doit 1676 bis jefzt nicht ununterbrochen erfehietten. Auch haben wir

unter den Autoren einige bekannte Namen vergeblich gefncht, wie

Tfafernifchewekh, den Lräfidenten und Luftfpleldiäfier J. B. o. Schweißer,

den Landwehrhauptmann Burtii, Eduard Bernftein in London u. A.

Gleichwohl ift es eine iuchilge tlltbeit, die viel feliene Flugfchrifteti nnd

fturmverioehte llnica verzeichnet lind ibc-nigflens dein Namen nach der

Bcigeffenheii entceißt.

Das Gefühl. Eine pfhchologifche Unterfuchung. Bon

Theovald Ziegler. (Stuttgart, Göfmen.) Das Buch richtet fich an

die Gebildeten jedes Standes, oenn es enthält genieinverftändliche Dar

legungen allerdings abftracter Begriffe, die jedoch fo glücklich und klar

niit dent Leben und den Eifahrntigen verbunden find, daß fie dadurch

allgemein oerftändlich und anziehend werden und obendrein zum Nach

denten anregen. Das Gefühl, von feiner erften Bhafe als „Bewußtfeint"

bis in feine außernen fittlichen Folgerungen entioiaelnd, zeigt der Bet-

faffer das Egoifiifwe der ztlletijctfennatnr an tnanchein unerwarteten

Punkte. Man mag über dies und das anderer Meinung fein, als

Ziegler, auch es entziehen, feine Religion an anderen Quellen zu fchöpfen,

als bei ihm - das wird man jedoeh zugeben niiijfeti: fein Wert uber

oas Gefühl bedeutet einen Fortfchritt auf dem Gebiete einer gefunden und

unbeftectjlictfen Ethik. 1*). ki

blie g-euoltiilklioilon Mittheilung-en , Ivonne-urteilte , Anrainer

beätellutlgen abe. uitlci blind Zugabe einen keraononnaioe ua nit

ucli-eaait-en nu (len "st-lng- clec (legitimiert. jlt use-lin kk', d7.

.Alle unt' clea lnitult (tier-ier Leutnant-iii. benügljelten [Ii-lets, like-uu

büucler, Zünder esta. (un iterlangte llclunitaori pre init ltaolcparta)

an clio lkecluotjon (lei- „vlege-.imat-t“ ln ..ul-lin k', (kulmnti-auac- "i,
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Börfe und Preffe,

cultus, Von

Dresdner Kunftleben. Von llerue. - Fe.Inhalt :

Börfe und Preffe.

Es ift kein Zweifel. daß. nachdem die auf Grund von

8600 Seiten großen Formats gefaßten Befchlüffe der Börfen

Enquete-Eommiffion die Zuftimmutig der gefeßgebenden Körper- f

fihaften gefunden haben. der giftige Boden. welcher mit feinem

verpeftenden auche die Wohlfahrt der deutfchen Wirthfchaft

gefährdet. Mi ionen deutfchen Kapitals dem Nationalvertnögen

entzogen hat, fich nunmehr in einen arten Bluniengarten ver

wandeln wird. in dem das brave .. rivatpublikum" harmlos

fich vergnügen und uiigeftraft duftende Knofpen pflüiken kann.

Die giftigen Pflanzen. die böfen ausländifchen Werthe. von

denen eine alte Mär erzählt. daß fie wefentlich zu dem ein

ftigen Flor unferes Kapitalmarltes beigetragen und damit die

Befruchtung des deutfchen Unternehmungsgeiftes und den Kredit

der deutfchen Staaten in hohem Maße gefördert haben. werden

durch eine ftrenge ..Emiffionsbehörde" ausgerottet werden. in

der neben den Börfenititereffen auch die ..Intereffen der Ge

fammtheit" in angemeffener Weife vertreten fein fallen. Zu

diefen Allgemeinvertretern follen ..Männer der Wiffenfchaft.

insbefondere auch hervorragende Nationalökonomen" ausge

wählt werden. alfo Leute. die practifche Schulung und Erfah

rung im Bankfache nur vom Hörenfagen kennen. dafür aber

mindeftens ein Lehrbuch über die Grundlagen der modernen

Finanzwiffenfchaft und mindeftens drei Flugfchriften über die

Vortheile und Nachtheile des heutigen Währungsfhftems ver

faßt aben müffen. Den fchlimmen Verluften. welche das

arme rivatpiiblikum an Patent Seel und italienifcher Rente.

an Türkenloofen und Lindenbau-Verein. an Popp'fcher Druck

luft und Griechenlands Staatsgarantien erlitten hat. wird

man nunmehr mit Ruhe und Sicherheit entgegenfehen können.

da nach dem neuen Verantwortliehkeitsparagraphen. den die

Eonimiffion erfunden hat. man alle Verliifte mit Leichtigkeit

auf die Emiffions- und Gründungshänfer wird abwälzen

können. Es ift dazu „nur" nothwendig. daß das einführende

Haus im Prof eete ..unrichtige oder uiivollftändige An aben"

gemacht. die nrichtigkeit oder Unvollftändigkeit ..ge anni".

..böslich" eine ausreichende Prüfung der Abgaben verabfäumt

hat. und der Kaufende als ..forgfältiger Mann" nicht. unge

achtet der falfckzen Angabe. ..die wirkliche Sachla e kennen"oder doch diefe Angaben ..für feinen Erwerbsentxfchluß als

unerheblich erachten" mußte.

Durch eine ebenfo einfache und finnrei e Vorfchrift foll

auch dem corrupten Zufammeiiwirken von örfe und Preffe

ein Ende gemacht und die Preffe von jenen fchmutzi en Ele

menten gefäubert werden, bei denen zuweilen das Gefühl fiir

Von "F". - Die Verfchuldung der deutfchen Landwirthe

Ferdinand Groß, - Literatur und Kunft:

uilleton: Die

Von einem Holfteiner Bauer. - Wiener Perfonen

Znr Kunft und Kunftgefchichte. Von Cornelius Gurlitft. - Vom

Furcht. Von Anton Tfchechow. - Aus der Hauptftadt: Der Kaifer

in Friedrichsruh. Von Timon d. I. - Dramatifche Aufführungen. - Notizen. - Anzeigen.

Preußifch-Eourant feiner ausgeprägt ift. als das Jiitereffe für

das Wohl ihrer gefchaßten Abonnenten und Lefer. Es foll

nämlich durch den von der Eommiffion neugefchaffenen

..Börfen-Disciplinarhof" mit Verwarnung. Verweis. z'

weilkiger oder dauernder Ausfchließung aus der Börfe geahndet

wer en:

..Die Gewährung und Annahme von Gefchenken in der

Abficlgt. Aeußerungen in der Preffe zu Gunften oder zum

Nachtheil gewiffer Unternehmungen herbeizuführen oder zu

unterdrücken."

Neben einigen Großfinanziellen waren bekanntlich auch

Vertreter der fiebenten Großmacht dazu auserkoren worden.

aus dem Schuhe iZJrerErfahrungen und ihres Wiffens das

Material zu diefer eftimmun zu liefern. Es ift uns nicht

bekannt. nach welchen Grund äßen die Eommiffion bei der

Auswahl diefer Vertreter aus der bunten Schaar wimmelnder

Börfenjournaliften verfahren ift. Jedenfalls ift ein gewiffer

Humor in der _Zufammenftellung nicht zu ver-kennen. Gegen

uber dem chriftlich-germanifchen Herrn Muller. der als

früherer _Handelsredacteur des ..ReichsbotenU jetziger der

..Kreuzzeitun " nur mit frommem Schaudern den Spielfaal

in der Burgfiraße betritt. fteht der jüdifclj-demokratifche Herr

Eohtift-ädt. der die gleiche Maihtftellung an der ..Frankfurter

Zeitung innehat. Die bindenden Mittelglieder werden durch

die Herren Wiener vom ..Berliner Tageblatt" und Ehri

ftians vom ..Deutfchen Oekonomiften" nach der einen und

anderen Seite hin dargeftellt, Während err Eohnftädt die

an ihn geftellten technifchen Fragen mit efchick und Sach

kenntniß zu beantworten weiß. fcheinen ihm thatfäckjliche Er

lebniffe während feiner langen Thätigkeit fern geblie en zu

fein. Nur in einem Falle ift ihm eine Summevon mehreren

Taufend Mark zugefchickt worden als angebliche ..Gewinn

betheiligung"z was er indeß nicht anders aufgefaßt hatte. als

ein ..reines Verfe en" und in diefem Sinne es auch zurück

glxfchickt "hatte m! Allgemeinen hält Herr Eohnftädt die

k reffe fur ein ..anftandiges" Jnftitut. das ..gar kein Jntereffe"

daran habe. ob dies Papier oder jenes begünftigt oder ange

griffen wird. Von Beifpielen. eines Jneinanderarbeitens der

Preffe mit dem Bankgefchafte erinnert er nur an einen ..extremen

Ausnahmefall". das Blatt. das Johannes Holländer feiner

(Zeit mit' Max Lewinftein fructificirt hatte. Jener' war der

„zournalift 'und Lewinftein der Bankter. Lewinftein machte

Reklame mit den Empfehlungen Holländer?, und Holländer

mit( den EmiffionÖn ni!? GßünZuÖgen Lewinftfeinßs. ?Zcljtdeiln

ma ein gewi er err ern ar octor. ein rü erer an e s

redacteur einer gewiffen ..Frankfurter Zeitung". ift in feiner
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' Erinnerung aufgetaucht, den fogar *ein Gerichtshof, der Preß

betheiligungen von Zeitungsunternehmungen für eine ganz ehr

bahe Saihehielt, für ein durch und durch beftochenes Subject

erk ärte.

Anders Herr Müller! Trohdcm von feiner Stirne weit

hin das Zeichen des Kreuzes herableiichtet, hat fich die Ber

fuchung in jeder Form an ihn herangedrängt: Eouverts mit

Hundertinarkfcheinen und der Vifitenkarte eines Bankiers; das

Anerbieteu der „Eröffnung eines Contos“; Bekanntfcljaft mit

Bankdirectoren, welche ihm durch Händedrücken und Augen

zioinkern Muth zu machen fuchten - kurz nichts, wodurch

man der Tugend u Leibe gehen kann, ift ihm erfpart ge

blieben. Aber kra tlos find die vergifteten Pfeile von feinem

reinen Schilde zurückgeprallt. Doch aus feinen Erfahrungen

und feinem Verkehre mit „KollegenC welche moralifch minder

gewappnet find, die z. B, ganz offen ihre Mitgliedfchaft zu

einer Lifte von Börfenjournaliften bekennen, welche von Banken

„Halbjahrsgratificationen“ empfangen, hat Herr Müller eine

fo weite Verbreitung der Corruption kennen gelernt, daß er

die Entfchuldigung eines diefer Herren citirt; „Es thun es ja

faft alle" und auch fpäter nur „ehrenhafte Ausnahmen“, die

allerdings vorhanden und bekannt feien, zugefteht. Herr Müller

erklärt auch, weshalb diefe Herren der Verfuchung nicht haben

widerftehen können, indem er mitleidsvoll berichtet, daß fo

mancher von feinen „Kollegen“ mit 75 Mark monatlich ange

ftellt fei und dafür den ganzen Tag zu arbeiten und keinen

Nebenverdienft habe.

Wenn etwa Herr Müller glaubt, daß er fich durch diefe

„Enthüllungen" ein befonderes Berdienft um das Allgemein

wohl erworben habe, fo dürfte er fich doch in einem gewaltigen

Jrrthume befinden. Wer den Anfpruch etähebt, Belege für eine

an fich notorifihe und unbezweifelbare orruption vorzubrin

gen, der darf fich zunächft nicht auf anonyme Anfchuldigungen

befchränken, er muß die Namen der Betheiligten nennen; nur

hierdurch wird eine Abhülfe möglich. Ein Verzicht auf jene

Forderung würde für die Zukunft einen Freibrief für jede Art

von Verleumdungen bedeuten. Bereits als vor anderthalb

Jahren derfelbe Herr Müller dunkle Andeutungen über die

Beftewung der Berliner Preffe durch die Discontogefellfcljaft

veröffentlichte, da zog er fich, auf die energifche Aufforderung

namentlich der fozialdemokratifchen Tagespreffe, mit Namen

hervorzutreten, hinter die bequeme Ausrede zurü>„ er habe nur

einen Uebelftand geißelti, aber keine Perfonen verlehen wollen.

Das zeugt weder von germanifchem Mannesmuth noch von

einer eonfequenten Vertretung des chriftlicljen Standpunktes.

Als Jefus mit den Wechslern von Jerufalem etwas in's Reine

zu bringen hatte, machte er niclt allgemeine Redensarten über

eine dunkle Suche, fondern ftieß den Weihslern die Tifche um

und trieb ihre Perfonen zum Tempel hinaus.

Aber was wäre felbft mit der Namensnennung gethan

gewefen? Wenn in der That die Herren Müller, Wiener und

Kollegen von dem Affociationsverhältniß zwifchen Börfe und

Preffe weiter nichts zu erzählen wußten, als die Handvoll

Abenteuer, die fie da unter der Heiterkeit der Jnquirenten zum

Beften gaben, fo muß es um ihre Kenntniß hinter den Eon

liffen der Burgftraße fehr fchlecht beftellt fein. Wir fürchten,

daß auch fie hinter einem Schwall von mehr oder weniger

intereffanten Einzelheiten die Hauptfache wiffentlich unterdrückt

haben. Oder wußten fie nicht, was jedes Kind an der Börfe

herlallen kann, daß faft jedes große Berliner oder anderwär

tige Finanzinftitut, und zwar nicht nur in den Reihen der

jenigen Blätter, die ihre Angeftellten mit 75 Mark monatlich

ablohnen, fondern gerade unter den fogenannten anftändigen

bürgerlichen Blättern, ein Organ befiht, das geradezu als

Jnftrument der Gefellfchaft der Oeffentlichkeit gegenüber

zu fungiren hat, das fhftematifch die Emiffionen und Grün

dungen „ihres“ Bankhaufes der Oeffentlichkeit anpreift, trau

rige Bilanzen mit einem gewiffen Zutunftsnimbus zu umgeben

weiß. Die einfache plumpe Beftechung ift nicht annähernd fo

gefährlich als diefe planmäßige gemeinfame Arbeit. Die

Holländer und Lewinftein haben Schule gemacht, und in

diefer raffinirten Verbindung der Großfinanz mit dem Preß

gewerbe, auf der oftmals die ganze Exiftenz eines „Börfen“

oder „bürgerlichen" Organs begründet ift, nimmt die gefähr

lichfte Ausbeutung der Lei tgläubigkeit der roßen Menge

ihren Anfang. Der arme chächer, deffen unft man fich

um ein paar Hundertmarkfcheine erkaufen kann, wird fchwerlich

im Stande fein, der öffentlichen Meinung allzu viel vorzulügen.

Die eigentliche Brunnenoergiftung ift dort zu fuchen, wo von

der Druckerf wärze bis zum erften Redacteur Alles von der

verbündeten efellfchaft bezahlt wird, wo fich fo die Profti

tution der Preffe mit dem Zuhälterthum der Finanz zu einem

unfittlichen Ganzen verbindet. Was eine derartige Verbindung

hervorzubringen vermag, davon weiß unfer weftlicher Nachbar

manch Stückchen zu erzählen. Daß die franzöfifche Preffe,

indem fie fich gelegentlich des Panamafchwindels mit Millionen

den Mund ftopfen ließ, viel dazu beigetragen hat, dem Riefen

krach die Wege zu ebnen, ift unzweifelhaft,

Da ift doch Herr Ruffel, Generalcoiiful und Nachfolger

des jeßigen preußifcljen Finanzminifters in der Leitung der

Discontogefellfchaft, aufrichtiger als die vernommenen Ber

treter des Preßgewerbes. Herr Ruffel empfängt „nur“ Redac

teure „anftändiger“ Blätter, um ihnen „Mittheilungen zu

machen“. Unter der Vorausfehung diefes Anftandes findet Herr

Ruffel „nichts Bedenkliches" darin, wenn von den Banken

die Blätter bezahlt werden, die lobende Artikel über ihre

Speknlationsgefchäfte in ihren Spalten veröffentlichen, aller

dings nur, wie Herr Ruffel vorfichtig hinzufügt, wenn dies

„in den Grenzen einer ehrlichen und ordentlichen Leiftung und

Gegenleiftung ftattfindet". „Ehrlich und ordentlich" wie „an

ftändig und gebildet“! Bermuthliih find nach der Anficht des

Herrn Ruffel die Gründungen der Discontogefellfchaft in der

Schwindelperiode auch eine „anftändige" Sache gewefen, die

in den Grenzen einer ehrlichen und ordentlichen Gegenleiftung

ftattgefunden hat.

Und gegenüber allen diefen zahllofen Formen des Nieder

träckjtigen foll eine fo fade Aeußerlichkeit wie die obige Dis

ciplinarvorfchrift das fchüßende Bollwerk bilden? Welch naive

Harmlofigkeit, daran zu denken. iliicht einmal die fubalternfte

Form der Beftechung durch Zuweifung oder Entziehung theurer

Jnferate würde durch diefelbe getroffen werden können. Denn

wo liegt hier eine Gewährung oder Annahme von „Gefchenken"?

Noch weniger aber würden darunter fallen alle jene Preßge

fälligkeiten, die mit geldwerthen Informationen, mit Betheili

gungen u. f. w. bezahlt werden. Ueber diefe „Reform“ werden

fich Finanz und Preffe bald mit einem verftohlenen Augen

zwintern einigen.

Von wo aber foll die Hülfe kommen?

Von der Preffe felbft? Kein Zweifel, daß die wachfende

Einficht der Preffe, daß fie ein vitales eigenes Jntereffe verleße,

wenn fie fich zu unlauteren Börfenmanipulationen mißbrauchen

läßt, weit wirkungsvoller fich erweifen müßte, als irgend

welche Disciplinaroorfihriften und ehrengerichtliche Proceduren.

Jft es doch auch gar nicht der Beruf der Preffe, dem Publi

kum ein Rathgeber für die Anlage feiner Kapitalien zu fein,

ihm die einen Anlagewerthe zu empfehlen, von den anderen

abzurathen. Jft doch vielmehr die Aufgabe der Preffe erfüllt,

wenn fie die in Betracht kommenden allgemeinen wirthfchaft

lichen Berhältniffe, die wirthfchaftliche Gefammtlage, den Stand

und die Ausfichten des Geldmarkts, die internationale Kapitals

betoegung einer kritifchen Ueberficht unterzieht und danach dem

Privatmann feine Entfchlüffe vorbehält, ihre Pflicht aber, bei

Angabe von thatfächlichen Umftänden einzelner Papiere ftets

den Urfprung derfelven zu conftatiren. Aber, wie der auf

richtige Herr Ruffel fo richtig fagt: „Das Preßgewerbe ift

an erfter Stelle heute ein Gewerbe, ein kaufmännifches Unter

nehmen für den Unternehmer der Preffe"; und es wird nur

wenige Verleger geben, die fich, um die Reinheit der Preffe

zu bewahren, doppelt ins eigene Fleifch fchneiden wollen,

erftens, indem fie ihre Handelsredacteure fo ausreichend be

folden, daß diefe niäjt auf „Halbjahrsgratificationen“ ange

wiefen find, und zweitens, indem fie auf die finanzielle Unter

ftüßung der Bank verzichten.

Bon der Gefehgebung? Zu einem wefentlichen Theile gewiß.
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Vor Allein wird es hier darauf ankommen. eine erweiterte

Oeffentlicljkeit zu fchaffen. die dem Betheiligten periodifch Anf

flärung giebt über die Handlungen der Verwaltung und den

Stand des Unterne mens. Es liegt auf der Hand. daß die

Verwaltung einer ank ganz andere Pflichten er Oeffentliclj

keit gegenüber zu erfüllen hat. als ein Privatmann. Der

Privatmann hat über Anlage und Verwerthung feines Ver

mögens iiur fich felbft Recheufcljaft zu geben, Läßt er fich H

auf gewagte Spekulationen ein. fo hat er allein die Gefahr

zu tragen. Die Bank dagegen ift die Verwalterin fremden

Vermögens. fie hat über fremdes Eigenthum zu wachen und

haftet den Actionären für eine vorfichtige und gewiffenhafte :

Gefchäftsführun . Man muß daran fefthalten. daß man den

falfchen Rachri ten fo lange Vorfchub leiftet. als nicht die

wahre Nachricht da ift. Heute ift die gefeßliche Verpflichtung

der Gefellfchaften zu Publicationen auf ein Minimum be

fchränkt. und es ift fo ziemlich ledi lich Willkür und das

momentane Intereffe der Bankfirma da ür entfcheidend. ob und

wie oft fie dem Publikum Nachrichten. für deren Uuricljtigkeit

fie natiirlich nach allgemeinen Rechtsgrnndfäßen verantwortlich

ift. zuwenden will. Sogar die Mittheilung der Dividende.

deren Rormirung von hoher Bedeutung für die Ausfichten

des Unternehmens find. braucht erft mehrere Monate nach deren

Yeftfehun zu erfolgen. Ja. es gibt eine große Menge von

efell chaften. die nicht einmal die vorgefchriebene jährliche

Bilcin im ..Reichs-Anzeiger" publi iren. und zwar aus dem

einfa en Grunde. weil es eine Strafbeftimmun für die Unter

laffung der Bilanz nicht gibt. und die paar ark Ordnungs

ftrafe. dic die Gefellfchaft treffen können. immer noch weniger

betrag? als die Jnfertionskoften im „Reichs-Anzeiger“,

an erinnere fich des peinlichen Eindruckes. den der leßte

Iahresabfchluß der „Nationalbank für Deutfchland" in weiten

Kreifen gemacht hat. Während das Effecten- und Confortial

conto im Vorjahre einen Gewinn von mehr als einer halben

Million aufwies. ift in diefem Iahre ein Schaden von faft

derfelben Höhe vermerkt; das Confortialconto ift auffallender

Weife um fünf Millionen erhöht und bedarf der Abfchreibung

einer vollen Million. die nicht einmal aus dem laufenden

Gewinn. fondern aus dem Refervefonds entnommen werden

muß; und troß alledem ift feit vier Jahren kein Theil des Er

tra es dem Refervefonds zugeführt und auf den unbeweglichen

Be ih in der neneften Zeit keinerlei Abfchreibung erfolgt.

Vergebens ftehen Actionäre und Gläubiger vor den nackten

Zahlen und harren der Aufklärung. wie eine Bank. die

dreißig Millionen Mark im Grundkapital befißt. nahe u eine

halbe Million in einem Iahre auf Effecten- und Confortial

conto verlieren kann. eine ganze Million abfchreiben muß und

damit vielleicht noch nicht den ganzen Schaden beziffert hat.

den fie an Wert papieren erleiden kann. wie es aber augefichts

diefer traurigen rgebniffe der Verwaltung noch gewagt werden

kann. einen Betrag von 120.000 Mark für Tantiemen und

Gratificationen in die Bilanz einzuftellen. Wäre dies Beifpiel

noch bei Lebzeiten der EnquC-te-Kommiffion diefer vorgeftellt

worden. vielleicht daß fie doch dann dem berechtigten Verlangen

nach einem erweiterten Oeffentliäjkeitszwang etwas näher ge

treten wäre und fich nicht mit der fchwächlichen Ausrede

darüber hinweggefeßt hätte. daß „weitergehende Forderungen

auf diefem Gebiete in die Actiengefeßgebung eingreifen würden.

mit der fich die Kommiffion nicht zu befchäftigen habe.“ "

Sein befter Helfer - das ift immer der Weisheit letzter

Schluß - wird das Publikum felbft fein. Es ift kaum glaub

lich. wel geringen Einfluß die Erfahrungen der legten Iahre

auf die ucht unferes Publikums zu Spiel und S ekulation

gehabt haben, Die vorjährige Emiffion der bulgari chen An

leihe bot einen beredten Beweis. Unter Nichtberückfichtigung

der kleinen Zeichnungen konnten nur 17 bis 20 Procent zu

Ytheilt werden! Alle böfen Beifpiele in Argentinien. Portugal.

riechenland haben nichts gefruchtet. Einem Mann. der. wie

jüngft ein Fall bekannt wurde. fein gefammtes Vermögen im

Beträge von mehreren hunderttaufend Markt. fogar gegen den '

Rath feines Bankiers. in fechsprocentigen Mexicanern an

legt. nur um die hohen Zinfen nicht zu verlieren. ift auch

durch die beiten Gefeßesbeftimmungen nicht zu helfen. Wenn

fich das Publikum gewöhnen wird. jedem Bemühen der Preffe.

das Urtheil über einzelne Unternehmungen im Sinne der Au

; preifung oder Warnung zu beeiiifliiffeii. Mißtrauen und Ver

dacht entgegen zn bringen. fo ift damit das Befte zu feinem

Schuhe gethaii. * ,.

Die öerfihuldnng der deutfcheii Landwirthe.

Von einem Holfteiner Bauer.

Es war vorauszufehen. daß die neuen Handelsverträge

im Reichsta_ e nicht fo glatt angenommen werden wiirden. als

die mit De terreich-Ungarn und Italien. Die Confervativeii

und der im confervativen Fahrwaffer fegelnde Bund der Land

wirthe find feft entfchloffen. der Regierung in Bezug auf der

artige Verträge das Leben fo fauer wie möglich zu machen.

Man hat fich gewundert. daß von den Ge nern nicht mehr

egen die Verträge angeführt wurde. und da nicht mehr an

ftatiftifcljem Material beigebracht worden ift. Die Sache läßt

fich viellei t daraus erklären. daß man nicht all fein Pulver

auf einma verfchießen. fondern etwas zurückbehalten will fiir

den Fall. daß demnächft ein Handelsvertrag mit Rußland zur

Berathuiig kommen follte. Es ift eine heikle Sache. immer

mit denfelben Gründen kommen zu müffen.

Nach meiner Anficht ift es ein Jrrthuin. wenn man meint.

daß der Landwirthfchaft durch einen Zoll von 1.50' Mark

n Doppelcentner und durch die Löfung der Währungsfrage

.im Sinne der Bimetallifteu wefentlich geholfen werden könne.

Eine übermäßige Belaftung des Kornes mit Zoll würde eine

zu ftarke Begünftigung der deutfchen Landwirthe gegenüber

denen bedeuten. die Brotkorn kaufen müffen. denn die deutfche

Landwirtfchaft ift nur in fehr günfti en Jahren im Stande.

den dentfchen Koriibedarf zu decken. ie Bildung der Markt

preife hängt zudem nicht vom Zollfaße allein ab. fondern auch

vom Verhältniß zwifcheu Angebot und Nachfrage auf dem

Weltmarkte »und vou allerlei Piachenfchaften an der Börfe. die

fich von vornherein nicht berechnen laffen. Wenn aber der

deutfche Landmann mehr für fein Getreide haben muß als fein

ausländifcher Standes enoffe. fo kommt das freilich zum Theil

davon her. daß er in Arbeitslöhneu mehr aufbringen muß und

an Laften und Abgaben vielleicht mehr zu leiften hat als diefer.

zum allergrößten Theil aber daher. daß er an Hhpothekenzinfen

Summen aiifzubringen hat. die bei ungiiiifti en Verhältniffendie Grenze der Unerfcfjwinglictjkeit nahe ftreiifen.

Immer kleiner wird die Zahl der Landwirthe. die fchuldeu

frei auf ihrem Erb und Ei enen fißen. immer größer die Zahl

derer. die fo verfchuldet find. daß es ihnen unmöglich ift.

weitere Schulden zu machen. Man erlebt es mehr und mehr.

daß bei Subhaftationen die Gläubiger. die das leßte Geld in

der Stelle ftehen haben. nicht mehr das Gut kaufen. um ihr

Geld n retten. Sie opfern lieber das Geld. als daß fie

einen efiß an fich bringen. den fie doch nicht halten können

und an dem fie vielleicht nur noch mehr Geld verlieren würden.

Wenn aber die Zahl der über den Werth hinaus verfchuldeten

Stellen wäihft. fo ift das kein gefundes Verhältniß. fo müffen

Der Reichskanzler irrt fich. wenn er meint. daß die Be

fißer an der übergroßen Verfckjuldung fchuldlos feien. aber

auch die Sozialdemokraten irren fiäz. wenn fie die Befißer ganz

allein für den Uebelftand verantwortlich machen ivollen. Um

ftände mancherlei Art haben die Verfchuldung des Grund und

Bodens zur Folge gehabt. Es ift nicht zu leugiien. daß Un

glücksfälle allgemeinerer und befonderer Natur an dem Uebel

mitfcljuldig find. Und es find nicht die fchlechteften Landwirthe.

die da lieber eine ftarke Schuldenlaft auf fich laden. als daß

fie die heimathliche Scholle verlaffen. Wieder andere haben

Schulden gemacht. um den Ertrag ihrer Stelle zu erhöhen.

um Grund und Boden zu verbefferii. um ergiebigere Betriebs

. Gegenmaßregeln getroffen werden.
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weifen einzuführen. um den Befih zu vergrößern u, dergl.

Dage en 'wird nun auh. falls keine tollen Spekulationen zu

Gran e liegen. Keiner etwas einwenden. Mit der

fih .das Anlagekapital verzinfen und amortifiren. Niht zum

wenigften tra_ en auh die Erbtheilungen zur Verfchuldung des

Grund und odens bei. Derjenige. der die väterlihe Stelle

übernimmt. hat feine Gefhwifter fhadlos zu halten. Wo

nun der Vater kein Kapitalvermögen hinterläßt. oder der Stellen

erbe keine reihe Heirath macht. kann die Stelle tüchtig mit

Shulden beladen werden. Und in den wenigften Fällen find

die Shulden getilgt, bevor eine neue Vererbung eintritt. So

mußknatürlich die Shuldenlaft langfam wahfen.

Nun ift es aber auch wahr und nicht zu leugnen. daß

der Landmann dur feine Lebensführung an feiner Verfhul

bung zum Theil fel er die Schuld trägt, Wir reden hier gar

nicht von den Großgrundbefihern allein. obgleich es nah

meiner Meinung auch fehr fraglih ift. ob fie ihren Söhnen die

rechte Erziehun _eben. Für die jüngeren Söhne mag die
tnilitärifhe Lauiiba n. die die Familientradition ihnen borfhreibt.

ja einwandsfrei fein. fofern die jungen Herren fih nah ihrer

Decke ftrecken können und nicht mehr Aufwand machen. als es

die Mittel ihnen erlauben. über die fie bei Lebzeiten und nah

dem Tode ihres Vaters verfügen. Muß freilich der Vater

Kapital auf Kapital borgen. um die noblen Vaffionen der

erren Sö ne in der Garnifon zu befriedigen. muß er fein

ut zu die em Zwecke mit S ulden belaften. fo ift der Zu

ftand nihtzmehr gefund. Da aber die Offi ierscarriere für

die fpäteren Befiher eipes Gutes die rihtige Vorbereitung ift.

möchten wir bezweifeln. Auch dem Landmanne thut es gut.

von der Bike auf zu dienen. damit er fpäter felbft anordnen

kann. was gemaht werden foll. wie es gemaht werden foll

und wann es gemacht werden foll. und damit er weiß. was

geleiftet werden kann und muß. Dem Offizier bleibt dafür

eine Zeit übrig. Das Leben mit feinen Kameraden und in

der Garnifon entfremdet ihn feinem fpäteren Berufe. Muß

er dann fpäter fein Gut felber bewirthfhaften. fo fe lt es an

ähigkeit und gar zu oft auh an Neigung, Es ift ür einen

utsherrn vom Uebel. wenn er fich lediglih auf feine In

fpcctoren verlaffen muß und wenn feine Arbeiter merken. daß

er von der Wirthfchat nichts verfteht. Noch fchlimmer aber

wird es. wenn er ich allerlei koftpielige Gewohnheiten zu

gelegt hat und diefe auf dem verfhuldeten Gute niht befrie- :

' ; er reuen als auf dem Lande. Wahr ift es auh. daß die rdigen kann. Unluft und Unzufriedenheit find die Folge,

Aber auh der mittlere und ftellenweife der kleine Bauer

leben weit über ihre Verhältniffe hinaus. Der Bauer von

ehedem. der felber mit feinen Knehten arbeitete. während die

Bäuerin fich der Kühe und des Kellers annahm. ift in eini

gen Gegenden nahezu ausgeftorben. Seine bis dahin niht

beanftandete Würde als Hausvater ift ihm zu weni geworden.

lieber will er feine Rolle als ausherr fpielen un Herr hei

ßen. Er liebt es. zwifheu ich und dem Gefinde und den

Arbeitern Refpectsfchranken au zurichten. Seltener wird es.

daß er fih nach gethaner Arbeit mit dem Gefinde in einer

Stube zufammenfindet. ja daß er mit demfelben an einem

Tifhe fpeift. häufiger. daß für die Herrfchaften befonders ge

kocht werden muß. In die mit manherlei Luxus ausgeftattete

Wohnftube paßt der Arbeiterkittel niht me r hinein und die

feinen Kleider der Herrfhaften 'taugen nicht ür ie harte eld

arbeit. Jn der That glaubt der Bauer mit der Beau fih

tigung feiner Arbeiter feiner Vfliht Genüge gethan zu haben.

Der Landmann kleider fih und wohnt ebenfo luxuriös wie der

Städter. An koftfpieligen Vergnü ungen ift auh auf dem

Lande kein Mangel mehr und im othfalle ift mit einem be

quemen Wagen die Stadt leiht zu erreihen.

Natürlich wäre gegen eine derartige Lebensführung nihts

eiiizuwenden. wenn der Landmann das nöthige Geld dazu hätte.

Aber wenn man fieht. wie die Herren es treiben und wenn

man dann. wie man ja mitunter die Erfahrung maht. eben

die Leute. die ini Geldausgeben die erften find.

den Nothftand der Landwirthfchaft kla en hört. dann ift es

fchwer. feinen Ernft zu bewa ren. _

find niht alle. die es fo treiben. aber die es fo treiben.

Zeit muß* i

hinterher über ;

h wiederhole es. es -

fallen im Leben am meiften auf und fhädigen den Ruf auh

derer. die fich im Schweiße ihres Angefihts plagen. exiftiren

zu können. Sie erregen unter den Landleuteii das Vorurtheil.

es gehe einmal nicht anders. das Leben bringe fo etwas mit

fih. Und was vielleiht noh das Shlimnifte an der ganzen

Sache ift. bei einem folchen Leben wird die väterlihe Stelle

mit Schulden überlaftet und der Sohn kann für die Sünden

der Väter büßen. er muß die Schulden mit übernehmen. die

fein Vater leichtfinniger Weife mahte. wenn er die Landftelle

übernimmt, Denn der Gläubiger fieht heutzutage wenig dar

auf. was fein Shuldner kann und leiftet. So lange der

Landfih nicht überfchuldet ift. läßt er ruhig ein paar Hypo

theken mehr in das Grundbuch eintragen.

Einerlei aber. ob* die Verfchuldung mit oder ohne Ver

fhulden des Stellenbefihers erfolgt ift. immer ift fie ein Uebel

ftand, Niht allemal kann der Landmann warten. bis er für

eine Vroducte einen ihm zufagenden Vreis bekommt. Der

Gläubiger will feine Zinfen haben und vielleicht find auh

Buhfchulden gemacht worden. die nah der Ernte begliheii

werden müffen. Und wenn vom Ernteertrag alles bezahlt ift.

was bezahlt werden muß. dann ift für den Landmann oft

genug herzlich wenig übrig geblieben. Da muß dann gefpark

werden. natürlih in erfter Linie an Arbeitskräften. die augen

blicklih niht billig find. Was niht dringend erforderlich ift.

wird für eine gelegenere Zeit auf ehoben. und was niht auf
gehoben werden kann. wird fobalgd wie mölglih abgethan. An

vielen Orten kommt heute bald nah vo endeter Ernte die

Dampfdrefchmafhine und in wenigen Tagen ift alles aus

gedrofchen und gereini t, Monatelang kann dann der länd

lihe Tagelöhner zu Kaufe fihen. ohne Arbeit zu haben.

Brauht er Landmann einmal einen. fo brauht er niht viel

auszugeben. das Angebot ift größer als die Rahfrage. Jmmer

mehr concentrirt fih die lohnende Arbeitszeit auf dem Lande

auf die wenigen Wohen der Saat-. Ernte- und Drefchzeit.

Jmmer mehr kommt im landwirthfhaftlichen Betriebe die

Mafchine zur Geltung und erfeht die Arbeit der ände.

Und die Folge? Der Landarbeiter verläßt fein heimath

lihes Dorf und wandert der Stadt oder dem Jnduftriecentrum

zu. Die Klage der Landleute. daß es fhwer hält. in der

Erntezeit Arbeiter genug zu bekommen. ift ganz berechtigt

und es liegt Wahrheit darin. wenn man fagt. die jungen Leute

gehen in die Stadt. weil fie fih dort größerer Ungebunden eit

beiter. die einmal in der Stadt oder in der Fabrik thätig ge

wefen find. fih fcheuen. wieder in's Dorf zurückzukehreii. Wahr

ift es endlih. daß der Arbeiter auf dem Lande leichter zu

etwas Eigenem kommen kann als in der Stadt. wo die hohen

Grundftückpreife ihn am Erwerben einer Heimftätte hindern

und bei äufigem Wohnun swechfel wird auh an Hausrath

nur das öthigfte angefchaZft. da es den Umzug vertheuert

und feinen Befißer nöthigt. eine größere und darum theurere

Wohnun zu miethen. Aber wahr ift es auch. daß der

induftrie e Arbeiter ungefähr das ganze Jahr u thun hat und

daß auh der ftädtifche Saifonarbeiter mehr Wochen im Jahre

lohnende Befhäftigung hat als der auf dem ande. Nun

kann freilih auh der Landmann nahezu das ganze Jahr feinen

Arbeitern etwas zu verdienen geben. Aber der Ueberfhuldete.

der fparen muß. um feinen Gläubigern gere tzu werden. kann

eben dergleihen Arbeiten niht verrichten la fen. die noh auf

gefhobenwerden können. So trägt die Verfchuldung des

Grundbefißes die Mttfhnld an der Auswanderung der Arbeiter

Zi die Stadt. in den Jnduftriebezirk und_'zum Theil über den

cean,

Aber es muß noh auf einen anderen Umftand hitige

wiefen werden. duch den die Verf uldung des Landbefitzes

der Allgemeinheit von ungeheurem haben fein kann. Ich

weiß niht. wie viel von dem Hhpothetenkapital fich in den Kän- _

den von Ausländern befindet. Wohl aber könnte ich eine eihe

ausläudifher Banken und Vribatfpekulanten natnhaft machen

die gerne bereit find. gegen gute Vrobifion und entfprehende

Zinfen bedrangten dentfchen Grundbefihern Hypotheken zu W.

fchaffen. Selbft inlandifche Makler haben für derartigeZwecke
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ausländifmes Geld zur Verfügung. Wiederum ift bei einem

Sinken der Grundftückpreife die Gefahr nicht ausgefchloffen,

daß namentlich die Inhaber lehrer Hypotheken, um ihr Geld

zu retten, ihre Forderungen an willige ausländifme (Täufer

verkaufen. Jft es nun fchon fchlimm, wenn der deutfme rund

befiß dem deutfchen Kapital zinspflichtig wird, fo ift es natür

lich ein gut T ei( fmlimmer, wenn er in Abhängigkeit vom

ausländifmen apital käme, wenn Deutfchland in Form von

?hpothekenzinfen einen Tribut an's Ausland zahlen müßte.

adiirch wiirde natürlich die Steuerkraft unferes Volkes einen

bedeutenden Verluft erleiden. Bon unfern Reims- und Staats

anleihen befindet fich nicht foviel in den Händen von Aus

ländern, daß es diefen einfallen könnte, ein ähnliches Spiel

mit uns treiben zu wollen, wie Frankreich Luft hat, es mit

Italien zu treiben. Hüten wir uns, daß das ausländifche

Geld nimt durch eine Hinterthür nach Deutfmlaiid hinein

kommt und einen um fo ärgeren Druck auf uns ausübt.

Nun meint man freilim aum in unferen Kreifen, daß die

Erchöhung der Kornzölle ünftig wirken wird, wo man die

S uldknemtfmaft als ein ebel empfindet, das befeitigt werden

muß. Man remnet fo: Wenn der Landmann viel für fein

Getreide bekommt, bleibt bei der Wirthfmaft aum mehr übrig

und er ift leimter in der Lage, Smulden abzubezahlen. So

richtig diefe Remnung in der Theorie ift, fo“ wenig hat fie im

Allgemeinen die Praxis beftätigt. Denn gerade in den guten

Jahren ift die Smuldenlaft nimt gefunken, im Gegentheil, fie

ift geftiegen. Gerade diefe Jahre haben aum den mittleren

und kleinen Befiher mit Lebensgewohnheiten und Lebensgenüffen

vertraut gemamt, die ihm bis dahin fremd geblieben waren.

In den guten Jahren gewann auch fein Befitz an Werth und

es wurde ihm leimter, Geld zu bekommen, wenn es manmmal

daran fehlte. So wiirde es aum heute, wenn man dem Land

mann durm hohe Kornzölle gute Jahre fchaffen wollte, frag

lich fein, ob fie ihm etwas nüßen würden, ob nimt etwa im

Gegentheil eine ftärkere Belaftung des Grundbefißes fehr häufig

die Folge wäre. Der Hhpothekengläubiger richtet fim bei der

Beleihung nam dem Grundfteuerreinertrage, denn bis zu einem

ewiffen Bielfachen deffelben gibt er Geld her. Mit dem

?Weife der Wirthfmaftsproducte fteigt auch der Reinertrag und

fteigt mithin die Aufnahmefähigkeit für Hypotheken.

Wenn Eaprivi die Aeußerung gethan hat, der Staat habe

kein Jntereffe daran, überfmuldete Befitzer auf ihrem Befihe

zu erhalten, fo hat er ein fehr wahres Wort gefpromen. Wird

ein ftrebfamer Mann in Folge unverfchuldeter Unglücksfälle

von der Scholle getrieben, fo mag man das bedauern, aber

kein Staat kann da helfend eintreten. Wird aber ein Befißer

in Folge leichtfinniger Wirthfmaft enöthigt, mit dem weißen

Stock von dannen zu _ehen, fo empfängt er, was feine Thaten

ioerth find und ift ni t einmal zu bedauern. aum wenn er zu

den älteften Familien des Landes gehört. Selbft dem Salze,

daß das Land unbefmränktes Eigenthum feines Befißers ift,

mit dem er thun kann, was er will, fpreme im perfönlich die

volle Berechtigung ab. Jft es denn nimt eiii Unrecht, daß

einer, der eine fmuldenfreie Stelle übernimmt, das Recht haben

foll, fie ohne Roth fo mit Smulden zu belaften, daß fein

Rechtsnachfolger fim mit Kummer darauf nähren muß? Frei

lich kann man einen Verfchwender entmündigen, aber wie viel

kan? Pgefmehen, bevor man zu diefem äußerften Rechtsmittel

grei t.

Aber aum der Staat hat ein Jntereffe daran, den Grund

befiß nimt zu fehr verfmulden zu laffen. Smuldenzinfen dürfen

vom fteuerpflichtigen Einkommen abgezogen werden. Je ver

fchuldeter der Landmann ift, defto mehr darf er abziehen, um

fomehr wird alfo der Staat von ihm weniger bekommen. Man

fage nur nimt, das gleime fim aus, denn der Zhpothekengläu

b' er habe ja eine um fo größere Einnahme, inmal vertheilt

fi das auf eine Menge kleinerer Vermögen, die nur wenig

herangezogen werden können, manchmal wenigftens. Der Geld

mann aber, der keine Gelegenheit hat, fein Geld in Landpriori

täten unterzubrin en, hat anderweitige Einnahmen davon und

Herr Miguel be ommt ihn doch beim Wickel. Der Staat

follte, nam meiner Meinung, Mittel anwenden, um eine zu

große Verfchuldung allenthalben dort vorzubeugen, wo fie noch

nicht vorhanden ift und zwar indem fie ein beftimmtes, nimt

zu hoch beineffenes Vielfames des Grundfteuerreinertrages als

*Grenze feftftellt, über die hinaus eine Belaftung des Befißes

init Hypotheken nimt erfolgen darf. Macht der Landmann

mehr Schulden, fo find das perfönlime, die nimt in's Grund

buch eingetragen werden können und für die er perfönlim anf

zukommen hat. Seine Erben dürfen iti keiner Weife gezwungen

werden können, dafür aufzukommen. Will der Geldmatrn ihm

perfönlich etwas anvertrauen, gut, aber er thue es auf eigene

Gefahr, dann wird er von felber vorfimtig. Mag aitch diefe

Beftimmung die perfönlime Freiheit etwas befmränken und

manchem drakonifm erfmeinen, fo meine im perfönlim, daß der

Nahen den Smaden überwiegt.

wiener Perfonencnltus.

Von Ferdinand Groß.

Zivifmen dem Schriftfteller und feinem Publikum follten

Mißverftändniffe ebenfo weni beftehen bleiben, wie unter Ehe

leuten; tauchen fie auf, fo iii es rathfam, fie rafch zn befei

tigen. Denn eine ererbte Million wird man, namentlim, wenn

man Freunde und Freundinnen zur Seite hat, leichter los als

ein Mißverftändniß, das einmal Wurzel gefaßt hat! Aus

folchem Grunde fei feierlimft verfi ert: Es ift felb tverftänd

lich, daß Jemand, der in einer eitfmrift das Kapitel vom

Perfonencultus ftreift, nur von einem gegnerif chen Startd

punkte aus das Wort ergreifen mag - aber der Lefer kann

nimt nachdrücklich genug davor gewarnt werden, den Perfoneir

cultus mit dem edeln Drange vornehmer Völker nam Helden

verehrung zu verwemfeln. Einer der intereffatiteften eng

lifmeir Denker, Thomas Earlhle, hat diefes Wort erfunden.

Er fetzt die Bezeichnung: „Ueber Helden, eldenverehritng und

das Heldenthümlime in der Gefmimte" au das Titelblatt des

Buches, in dem er die irero-norekrip als eines der herrlichften

Elemente im Geiftes- und Gemüt sleben der Eulturmenfmheit

preift. Er zeigt den Helden in ver miedenen Emanationen: als

Gottheit, als Prophet, als Dichter, als Priefter, als Schrift

fteller, als König. Odin, Mahomet, Dante, Shakefpeare, Luther,

Knox, Johnfon, Rouffeait, Burns, Cromwell, Napoleon ziehen

an uns vorüber; fie gemahnen uns mit der eindringlimen

Sprache ihrer Thaten, daß die Gefmichte der Welt die Ge

fchimte großer Menfmen fei. Earlhle kennt kein fmöneres

Gefühl, als wenn der Menfm fim gHedrängt fühlt, deir höheren

Menfchen zu verehren. Die ganze efellfchaft fei auf Helden

verehrung gegründet,

Ob mati nun init dem Verkiinder der alleinfeligmamenden

irero-narebip übereinftimmt oder nimt, man wird fchwerlim

lengnen, daß es etwas Stolzes und Anfeuerndes für uns Alle

ift, unfere- Blicke auf große Vorbilder zu lenkeir, von ihrem

erhabenen Beifpiele Führung und Begeifterung zu empfangen,

von ihnen zn lernen, wie mämtig der Einzelne ift, wenn er

mit der Schwungkraft phänomenaler Begabung einem hochge

fpannten Ziele zuftrebt. Freilim wird - befonders in unferen

Tagen taufendfamer Zerklüftung der Meinun en - Jeder, der

felbftändig denkt, fim feinen Jdeal-Helden an ers vorftellen, er

wird feinen Privat-Heros befißen wollen, wie die großen Zei

ttrngen ihre Privattelegramme über die Minifterkrifen in Europa

und Amerika, aber diefe feparatiftifmen und perfönlichen Be

ftrebungen verhindern nicht, daß das Prinzip der Helden

verehrung fim für alle Zeit frifm und fröhlim erhält,

Je wärmer man für die Heldenverehrung eintritt, die rioch

iii ihren lehten Ausartungen manchen _randiofeir Zug aufweift,

defto energifcber muß man fim gegen en heutzutage überläftig

blühenden und gedeihenden Perfonenculttis wenden. Er ift

eine Giftpflanze des modernen Treibens, und befonders in

Wien hat er erfmreckende Dimenfionen angenommen, neben

dem geradezu beängftigenden Umfange aber auch Formen von
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einer zuweilen burlesken, kleinftädtifchen Seltfanikeit. Das

fogenannte Groß-Wien fteckt in manchen Fragen noch bis iiber

die Ohren in der Haut jenes vormärzlichen, unerweiterten

Wien, in dem behördliche Warnungstafeln aufgeftellt waren

des Inhaltes: „Es ift verboten, die Ideen zu berühren."

Kaum an die Sachen durfte man fich heranwageii. Nur mit

Perf onen follte Alles fich befchäftigen, aber harmlos, ohne

Ueberfchreitun der von Seiten der Obrigkeit gezogenen Grenzen.

Die jugendli e Haizinger und die Pepita und M. G.

Saphir und der Tafchenfpieler Bosco und der waghalfige

Reitersmann Graf Sandor - wie das Alles gemüthlich durch

einander qiiirlte! - unfere Väter und Großväter haben uns

viel davon erzählt und haben tiefinnerft bedauert, daß fie

vorüber ift, die gute alte Zeit, in der die Welt tadellos fchön

war , . . Aber fie ift gar nicht fo vorüber, wie man glaubt.

Wir haben keine Bafteien und keinen Stadtgraben mehr, wir '

haben den Parlamentarismus, und freie Volksverfammlungen

dürfen ftattf-inden, falls fie nicht unterfagt werden, aber mit *

einem Fuße ftehen wir noch immer mitten in der Halbver

gangenheit, unfer Groß-Wien riecht bedenklich nach En e und
Kleinheit, wenn uns diefe Halbvergangenheit in's Genick [fzcljlägt.

Das gefchieht regelmäßig, fo oft der Perfonencultus in's Spiel

kommt. Wir Wiener haben in uns eine Earricatur auf die

Earlhlefche Heldenverehrung: Wir brauchen immer irgend

einen mitlebenden Popanz, den wir anbeten können, eine Au en

blicks-Gottheit, ein Idol auf Widerruf - denn verlä lich

find wir eben nicht, wir verfeßen heute einen Fußtritt, wo wir

noch geftern gehiildigt haben. Unferen Wißblättern fogar fällt

etwas wie ein Wiß ein, wenn ein Staatsmann, der jahrelang

unverdiente Popularität genoß, über Nacht geftürzt ioorden

ift . . . Es ift fchwer für den Fremden, fich in uns zurecht

zu finden. Bon der Natur mit der Gabe des Spottes aus

geftattet, hegen wir doch das Bedürfniß, unfere Verehrung,

unferen Refpect zu bezeugen, gleichviel: wem, wo und wann.

Der ererbte Hang nach dem Perfonencultus löft diefe Anti

thefe auf , . . Der Fiakerkutfcher macht über den Paffanten,

den er foeben mit „fahr'n nur eu' Gnaden?" haranguirt hat,

Bemerkungen fcharfer Ironie. Wir Unadeligften nennen ein

ander „Herrvon“ und „Frauvon" undwerfen einander Doctor

titel, die nie erworben wurden, an die Köpfe, und ift Einer

wirklich ein Ritter, fo fchlagen wir ihn zum Baron, und aus

der Rittersfrau wird flugs eine Baronin. Perfonencultus,

nichts als Perfonencultus! Wir wiffen recht gut, daß es nur

ein Ritter ift, aber momentan leben wir uns vielleicht felbft in

den fchönen Wahn hinein, einem Freiherrn unfere Huldigung

darzubringen, und dann auch wegen der anderen Leute . . .

follen fie nur glauben, daß wir mit Baronen auf dem Eon

verfationsfuße ftehen, das fchadet Niemand . . . und fo ein

Ritter fteigt in feiner eigenen Werthfchäßung durch ein Bis

chen Rangerhöhung . . . und er kann ja. fo er gnädig ge

launt ift, zur Revanche ein klein wenig Perfonencultus mit

uns treiben , . . Kurzum, wir fehen nicht ein, warum wir

ihn nicht „Herr Baron" nennen follten. Nebenbei bemerkt,

fang) ein Ritter wirklich jeden Tag zum Freiherrn befördert

wer en.

Der Wiener ift immerzu einer ironifchen Bemerkung über i

den Geburtsadel bereit. Er kennt nichts Lächerlicheres als

„Pantofielariftokratie“x namentlich ein Ariftokrat, der kein Geld

hat, erfcheint ihm fehr geeignet fiir heitere Auffaffung; mittel

lofei* Ahnenftolz findet harte Abweifung - jeder Wiener weiß,

was er fich unter der „Baroneffe Feßenberg“ zu denken hat.

Trotzdem wird nirgends, in keiner kleinen und in keiner großen

Stadt, der Arifto ratie fo viel öffentliche Anfmerkfamkeit ge

fcheiikt wie in Wien. Eine Unterhaltung zu befuchen, auf der

viele Geburtsadelige zu finden find, das ift nom

der Wiener Bourgeoifie, der Herren wie der Damen. Noch heute

wird als böchftes eine „Herrfchaftswohnung" angekündigt;

die „von Herrfchaften abgelegten Kleider" find eine Wiener

Spezialität; einige Jahre hindurch empfahl fich öffentlich eine „

Kiinftlerin im „Strümpfeflicken“, mit der Bemerkung, fie

fchaften" . . , Und diefes Wort gibt mir, fo oft ich es lefe,

f reich für einen Grafen, auch

t: Ableben des vereinigten General-Intendaiiten der

x Zeiherrn von Hofmann gehörte, der fo lange täglich in allen

> tungen nicht genau wußten,
heute der Traum e

_ ' .f langt die Namen der

befiße ehr-ende Zengniffe „von hohen und höchften Herr- '

einen Riß, denn fein Gegenfaß liegt doch gewiß in der Diener

fchaft . . . Naeh und nach ha en wir ein_ efehen, daß ein

bloßer angeborener Titel wenig Werth hat, außer: diefer Werth

kommt aus der Individualität. Aber bei vielen Wiener Gefchäfts

leuten reich? es hin, wenn Iemand fich als Baron oder Graf vor

ftellt - ifitekarte genügt als Document - und er bekommt

fo viel Waare auf Borg, daß er fie nur riHtig zu verwerthen

braucht, um einige Zeit recht behaglich leben zu können. Daß

f er zum Schluffe vielleicht doch eingefperrt wird, liegt in der

allgemeinen Verrohung der Sitten.

Unfer Perfonencultus hängt fich mit Vorliebe an den

Geburtsadel, und ift kein wirklicher da, fo begnügen wir uns

eben mit einem erfundenen, einem erheuchelten - ein König

wenn er nicht echt ift! Wir

halten ja ohnehin nichts von den Borrechten der Geburt! Ob

der Graf Farbe hält oder nicht, gleichviel, nur her mit ihm!

Wir wollen zwar nicht Helden verehren, aber Perfoneii an

beten, und wie könnten wir das ergiebiger als gegenüber dem

Geburtsadel, feinen ftolzen Männern und feinen bezaubernden

Frauen! Die fogenannten „Ariftokratenvorftellungen" haben

den Wienern fchon oft die Köpfe verdreht. Natürlich bezahlen

wir gerne fünfzig Gulden und mehr dafür. eine Luftfpielrolle

oder eine Operettenpartie von einer „Eomteffe" darftellen zu

fehen und zu hören - während wir fonft an deren Platte

eine Künftlerin von Beruf finden, die gewiß mehr Talent, aber

weniger Ahnen befißi.- Fefte, Ausftellungen und alle ähnlichen

Beranftaltungen dürfen auf Zufpriich rechnen, fobald „arifto

kratifche Patroneffen" fich an die Spiße ftellen. Bei einer

folchen Gelegenheit hat mir einmal eine Fürftin zum wohl

thätigeii Zwecke eine Taffe Thee zum Preife von einem Gulden

* eingefchenkt. Sie hattevergeffen, Zucker hineinzuthun, aber

ich trank ihn doch freudig, ohne eine Miene zu verziehen.

Außerdem lernte ich aus Dankbarkeit das fürftliche Wappen

auswendig.

Vielleicht könnten und follten die Zeitungen einen Berfuch

machen, dem Perfonencultus zu fteiierii. Sie thun es aber

nicht und werden wohl vernünftige Gründe für ihre Enthalt

famkeit haben. Ia, fie fördern den bewußten Eiiltus noch,

zumal wenn das Schickfal ihnen eine aparte Gelegenheit dazu

befcheert. Ich erinnere an die Theater- und Mufikausftellung,

die im Sommer 1892 in Wien ftattfand. Was damals in

Perfonencultus geleiftet wurde, iiberfteigt menfcljliche Begriffe,

Ieden Morgen erfchien in den Iournalen ein Berzeiihniß von

Leuten, die fich die Mühe gegeben hatten, im Prater fpazieren

zu gehen. Man nannte diefe Berichte die Eorfolifte, und fie

wurden mit Rührung geleien, und Männlein und Weiblein liefen

an Nachmittagen in die Ausftellungsavenue, um fich zu über

zeugen, ob die Wundermenfchen vielleicht abermals zu fehen

feien, und dazu wurden viele, viele neue Kleider angelegt,

und es freuten fich die Schneider, denen es wohl erging auf

Erden, :

Die Theilnehmer und _Theilnehmerinneii am Ausftellungs

corfo waren genau diefelben Leute mit denen auch bei anderen

Anläffen der journaliftifclje Perfonencultus bewerfftelligt wird.

Es find etwa 120 Stück - ich kann die Namen alphabetifch

in der riäjtigen Reihenfolge und auch von rückwärts nach vorne

herfagen - immer diefelben; fie ändern fich nicht; es ftößt

, nur elten Jemand von auswärts zu ihnen; auch fterben fie

nicht oder doch nur in jenen vereinzelten Fällen, zii denen das

Hoftheater,

eitungen zu lefen ftand, bis er eines Tages mit einem Grab

kreuze gefchmückt erfchien. Wenn die Berichterftatter der Zei

' wer einer Feier beigewohnt hatte,

dann nannten fie auf gut Glück den Freiherrn von Hofmann.

7 Er war ficher ugegen gewefen oder hätte doch zugegen fein

können. Der iener Zeitungslefer wird eben feit jeher ver

wöhnt; er. verlangt fiir fein Abonnementsgeld ein genaues

Berzeichniß des 'kout-fieane, das bei Allem dabei ift, er ver

Perfonen, die man „bemerkt“ hat, auch

wenn es immer und immer die gleichen Namen find. Wieder

. holungen ftören ihn nicht; fie müffen nur den Reiz der Regel
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mäßigkeit haben . . . Befagte 120 Perfonen aber, Graf A,

und Gemahlin, Baron Z, mit Gemahlin u. f. w. u. f. w. hahen

viel zu thun. Jhre weitverzweigten Beziehungen uöthigen fie,

in Freud und Leid der Oeffentlichkeit die Stirne zu bieten. ,

Sie befuchen Trauerhäufer und Kirchen, in denen ein Leichnam *

eingefegnet wird. fie fchicken Grabkränze und machen Condo

lenzbefuahe und raffen fich dann noch zur Befichtigung einer >

Kunftausftellung auf. Unter ihnen mögen Einzelne thatfächlich

unter der Laft ihrer fozialen Verpflichtungen feufzen, Andere

aber fühlen fich wahrfclfeinlicl) unwohl, wenn fie einmal

einen Tag lang in keiner Zeitung als „bemerkt“ riihmlich ge

nannt find.

E emals wurde

Theater enten beforgt.

der Perfonencultus vorwie end mit

Man fagte „Künftler“ un meinte

Schaufpieler. Daß es noch andere Künfte gebe als die dar

ftellende, fiel kaum Jemand ein. Malerei und Skulptur ftan

den im alten Wien, von der Schaufpielerei erdriickt, als Afchen

brödel an der Wand. Damals fpannten ewiffe Enthufiaften

fich in richtiger Selbfterkenntniß vor den agen einer Prima

donna und zogen ihn, indeffen die Pferde ohne dienftliche Ver

wendung blieben, vor das otel, wo die Gefeierte wohnte.

Jeßt macht Niemand den P erden ihren Rang und ihr Amt

ftreitig, aber noch immer wendet der Wiener Perfonencultus

fich gern den Spielleuten zu: Mimen, Mufikern und dergl.

mehr. Als während der Theater- und Mufikausftellung

Mascagni in Wien verweilte, wurde ihm ein an die Ver

blöduug ftreifender Eultus gewidmet. Wo er ging, wo er

ftand, wo er fich zeigte, wurde er angeftaunt und angegloßt,

und als er im Ausftellungsraume im franzöfifchen Reftaurant

von Noel & Pattard zu Abend fpeifte, liefen ihm hunderte

Neugierige beiderlei Gefchlechtes athemlos nach. und während

er dann ru ig bei feinem Braten fuß, ftand draußen ein

vielköpfiges ublikum. um ihn wenigftens aus der Ferne -

effen zu fehen.

Eine der jiingften Proben vom Wiener Perfonencultus

wurde geliefert, als in einer zu humanitären Zwecke veran

ftalteten Kunftausftellung Leo ncavallo, der Eomponift der Oper

„Pa liacci", erfchien. Er war in den Zeitungen für Samftag

angekündigt worden, wie ein wildes Thier, von dem man noch

felten ein Exemplar zu Gefichte bekommen hatte. Am Samftag

war er verhindert, Ein Theil des Publikums hatte feinet

wegen Eintrittsgeld bezahlt. Defto beffer. Am Sonntag, hieß

es nun, werde er ficher kommen. Und er kam wirklich. Es

waren nicht etwa Opern ausgeftellt, fondern Werke der Malerei

oder Plaftik, alfo aus einem dem Mufiker entlegenen Gebiete.

Sobald Leoncavallo fich eingefunden hatte, wurde aus der

Kunftausftellung eine Leoncavallo-Ausftelluug, aus dem Befucher

ein Object. Bei feinem Eintritte fpielte die anwefende Militär

capelle einen Marfch aus den „Pagliacci“. Nach den mir vor

lie enden Zeitungsberichten empfingen ihn zwei Damen-Patro
nefxfen, ftellten ihn der Präfidentin - der Gattin des Statt

alters in Niederöfterreich, oder, wie manche Journale fich

eriickend fchön ausdrücken, der „Statthalterin" - vor, und dann

„bildete fich ein Kreis von Damen um den Eomponiften, mit

denen derfelbe lange und angeregt converfirte“, Es ift fchön von

Leoncavallo, daß er fich mit den Damen in's Plaudern ein

ließ, und ich will nichts gegen ihn gejagt haben, möglicher

weife verfteht er fich fogar auf Bilder un Statuen, fo daß er

nicht zwecklos den Rundgang durch das Wiener Künftlerhaus

gemacht hat, aber wie er hier plötzlich ausgeftellt wurde und

mit Bewußtfein fich ausftellen ließ - das ift mir ein merk

wiirdiger Beitrag zur Naturgefchichte des Wiener Perfonen

cultus, und als folchen habe ich diefe kleine Epifode aus vielen

herausgegriffen.

betrachtende Leoncavallo - man kann fich keine hiibfcheren

Momente aus der hier geftreiften Gefammtheit von Krankheits

fhmptomen erträumen. Höchftens noch den Wiener, über

Eleonora Dufe fich ärgernd, die, wenn fie ihre Rollen e

fpielt hat, für die Mitwelt nicht exiftiren will . . . Um a er

ein Schlußwort zu fprechen: An dem Tage.- da der locale
Perfonencultus fein Ende oder doch eine merkliche Abnahme t

Der effende Mascagni und der Kunftwerke l

4 erfährt. dann erft wird Groß-Wien zu beftehen anfangen.

J Ob andere Städte nicht ähnliche Auswüchfe anfweifen? Das

Z mögen Andere bear-theilen. Ich kehre vor der eigenen Thiire.

:Literatur und xiunfi.

Zur kunft unÄdO-Ruuflgefchiäzle.

Von Cornelius Gut-litt.

Es find zum Theil recht alte Schulden, die ich hiermit

abtragen will; Rechnungen aus den leßten Jahren liegen vor

mir, unter welchen die Quittung, Bücher, denen die Be

fpreYung fehlt. Man fieht und lieft fo mancherlei, das

u ank verpflichtet, das man dann für _elegene Augen

licke zurticklegt, um Bericht und Dank zu e tatten über em

pfangene Eiudriicke. Aber die Flnth fteigt und die Schul

den machfen zur erdriickeuden Luft. Je größer diefe wird,

defto geringer wird der Muth, fie abzuwälzen. und die Luft

am Berichten erlahmt. Ich bewundere und beneide jene Men

fchen, welche die Fähigkeit des „Befprechens" fo hoch entwickelt

haben, daß fie alle Tage über ein neues dreibiin iges Werk

ein „erfchöpfendes" Urtheil zu geben wiffen, Mein Urtheil

erfchöpft leider zu fchnell, und zwar finkt die Kraft mit der

Fülle“ des fich bietenden Neuen.

Darum ift es eine Freude, einmal Altes wiederzufehen,

Dinge, die man eigentlich kennt, denen gegenüber man bereits

Fuß efaßt hat. Und da kamen mir im vorigen Jahr zwei

Berö entlichungen vor die Augen. die viel alte Genäffe jung

cher Künftmachten: W. v. SeidlißÖZeichnungen deutf

ler von Earftens bis enzel*), und Auguft Schaef

fer's Moderne Meifter aus der Kaiferlichen Ge

mäldegallerie in Wien")

Beide mahnen mich an längft vergangene Tage. Es ift

ja noch nicht fo erfchreckliih lange her, daß ich jung war, daß

ich in den Blättern, welche Seidliß uns vorführt, die allein

berechtigte hiftorifche Kauft in ihrer Vollendung fah - es find

noch keine dreißig Jahre. Und ich kannte doch die meiften

nur aus den damals erfchienenen dürren, akademifchen Um

rißftichen, die fich zu den Originalen verhalten wie die In

haltsangabe zur Dichtung. Man fieht wohl, was dargeftellt

wurde, nicht aber wie es dar eftellt wurde; man fieht den

Aufbau der Maffen. aber nicht den Ton. Wer Earftews

Earton „Die Nacht mit ihren Kindern“ im Stich fah, fin

det in ihm uuächft das mat ematifche Exempel gelöft, aus

Linienphrami en eine Eompo ition zu machen. Wer das

Original in Weimar fah, der erkennt, daß nur die Photo

graphie die Nachbildung vermitteln konnte, die gerade bei

dem einfarbigen Earton nichts hinzugiebt und von nichts „ab

ftrahirt", Und der fieht weiter, daß dem Kiinftler, der fich als

ex 0i1er80ne8u (Umbrien ftammeud zeichnete, und der weichen

Tonfeligkeit der alten Malerei, wie fie die Römer feiner Zeit

übten. das Erz klaffifcher Linie entYgenhalten wollte, doch der

alte Eorreggio lächelnd über die chulter blickt, daß er troh

allen Sträubens und aller genialifchen Strenge feiner Väter

Sohn war und vom „01air0b80ar“ und des Rococo Anmuth

nicht Lganz frei kam.

nd fo fieht man denn überall an diefen zum Theil erft

vor 50, 60 Jahren gefchaffenen Blättern, daß man fchon zu

ihnen eine gefclfichtliche Stellung gewinnt. Die Zeit fchreitet

rafcher als friiher: Earftens grub künftlerifch die Antike aus;

er wollte um 2000 Jahre zurückgreifen. Cornelius und feine

' *) Miinchen, Verlagsanftalt für Kunft und Wiffenfclfaft, vormals

Friedrich Brinkmann.

**) Wien, J, Idiot).
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Freunde waren zeitlich befcheidener, fie begnii ten fich damit,

das Mittelalter zu beleben; fie gingen auf iirer und die

Vraeraffaeliten, 300 Jahre zurück. Dann kamen die arben

rvmantiker, die Tizian- und Rubensleute - 200 Ja re und

fo ging es fort. Jetzt ift es fchon eine dankenswert e Auf

,abe, as herauszufuchen, was vor zwei Menfchenaltern ent

jtand; es ift lehrreich; es bietet vielleicht einen Punkt für die

Berföhnung im Kampf der Geifter!

Ich wüßte mir wohl kaum etwas viel Langweiligeres, als

die großen gefchichtlichen Eartons von Schnorr von Earolsfeld.

Es gibt deren ja noch in manchen Sammlungen: Haupt- und

Staatsaetionen in den herkömmlichen, abftändig gewordenen

Vhrafen, eine Begeifterung von gefteru, Berichte über frohen

Schmaus, an dem man felbft nicht Theil nahm, ein unaus

ftehlich pathetifches Heldenthum und eine noch unausftehlichere

„Fertigkeit“ im Kunftfache.

ch weiß es wohl - noch ftehen wir unmittelbar im

Kampf gegen diefe Kunft, mein Empfinden ift noch nicht

durch zeitlichen Abftand geniigend geklärt, es ift un erecht,

parteiifch, einfeitig. Aber ich mag mich nicht kritifch ver teilen:

Es droht noch der böfe Feind der Routine aus den Bildern

und es gibt noch fehr Viele, die ihn nicht als Feind erkennen.

Und da zeigte mir neulich einmal Max Klinger in feiner

Werkftätte einen Brobedruck aus dem Seidliß'fchen Werke; er

trug noch nicht mal die Unterfchrift. Aber der junge Kiinftler

zeigte mir das Blatt des alten unter dem Ausdruck höchften

Entziickens. Rechts fißt da ein Apoftel, fchlafend, ein Häuf

chen Menjch, ängftlich in einen Dreieclsumriß hineingezeiclj

net; links etwas höher oben ein zweiter, an ein faubet*

mit der Reißfchiene gezeichnetes, hochgradig viereckiges Grab

gelehnt - wieder ein Dreieck; rechts, wieder höher oben und

nn Dreieck das dritte; links, noch etwas höher, im Dreieck,

knieend, Ehrijtus. Es war eine Darftellun des Herrn am

Oelberge, von Schnorr, bezeichnet 1816, al o gefchafjen, wie

er 22 Jahre alt war, kindlich in jeder Einzelheit: Wie lange

Wanderftöcke, Zaunpfähle und Halme des den Schlaf andeu

tenden Mohnes der Eompofition auf die Beine helfen, die vier

Menfchenhäufchen kiinftlerifch verbinden fallen, wie fich in der

Behandlung der Gewänder alte Vorbilder geltend machen, wie

die Verkürzungen gemieden und wo fie doch nöthig waren, un

gefchickt behandelt find! - und doch welcher Zauber, welche

ewaltj e, anheimelnde, urdeutfche Kraft, welche ftille Schaffens

jreudi eit in diefem Blatte, welches tiefes, innerliches Suchen

nach usdruck. Ja, wenn Schnorr fo eblieben wäre, wenn

fich die Kinderfeele dem Manne erhalten hätte - dann brauch

ten wir nicht heute ge en den Zopf zu kämpfen; dann wäre

es mit den Geiftesfch achten, welche die-deutfchen Maler zu

Anfafng des Jahrhunderts ausfoihten, für lange Zeit gethan

gewe en.

Wenn man in Deutfchland die Werkftätten vorwärts- x

ftrebender Künftler na Nachbildungen älterer Werke durch

fucht, fo wird man wo l wenig Blätter fo oft auffinden, wie

Retheks Tod als Wiirger und Tod als Erlöfer.

Seidliß gibt das erftere Blatt nach

heute dies Blatt auf eine Ausftellung bräcljte - fo viel, glaube

ich, find wir doch

große Anregung

gejchlafen wäre, hätte tiicht Adolf Menzel gelebt.

Und was ift's, was diefe Blätter uns lehren? Daß nicht

das Modernfein die moderne Kunft bedeutend macht.

Alten gibt es Großes genug. Man muß es nur juchen und

zn finden wiffen. Man muß fich nach dem Selbftändigen um

fehen, Und das war gut und frifch zu alter eit, Aber

Friljcljheit läßt fich nicht einkochen und in Blech iichfen ver

wa ren.

Nicht jedes Blatt der Seidlißh en Sammlung ift den

beiden Genannten gleichwerthig: Man er roße Name erfcheint
klein neben demjenigen wenig Bekannter. Egs wird die Gefihichte

einft forgjältig Nachlefe zu halten haben, denn mancher ge

dem Original: Wer *

im Urtheil vorwärts ekommen - der wäre »

mit einem Tage ein berühmter Mann. aß ein folches Blatt t

bei uns in Deutfchland 1847 gefchafjen werden konnte, das ift f

ein Troft aus trüber Zeit, aus jener Zeit, in welcher die ':

, die von' Cornelius ausging, gänzlich ein- .

t es au

z teften
j die Wespen nagen; und dies, obgleich

funde Sinn erftiikte unter dem Wuft des muskelkräftig fchaf

fenden Le n-Jdealismus, welcher fo rafch die freie Ei enart

Zescklgeutf en Kunftfriihlings mit feinen fertigen Forme n er

ru e.

Ich fand zufällig in der Lebensbefchreibung des jung ver

ftorbenen Malers Earl Fahr den Namen Ramboux erwähnt und

erinnere mich, im Kölner Mufeum ein paar Bildniffe von diefem

_efehen zu haben, die fich mir unvergeßlich einprägten. Biel

eicht gräbt einmal ein rheinifcljer Kenner die Kunft des Mannes

wieder aus. Nach jenen Proben verdient er es reichlich! Man

fieht es ihm an, au er war einmal ein Junger, den die

Alten für einen „Ver erb der Kunft“ hielten, Keime nur

Einer, der die Kunftkritik der „Alten“ gegen die ,fJungen“

aus dem Anfang des Jahrhunderts fammelte, etwa wie Victor

Zehn die Kritiken über Goethe zufammenftellte. Nicht zur

rheiterung der Nachlebenden, fondern als Ermahnun zur

Borficht für die, welche es fiir ihre Pflicht halten, fi dem

Fortrollen der Kunft in die Speichen zu werfen! Sie halten

war die Kunft nicht auf, aber fie pfliigen den Kiinjtlern den

eg, auf den fie nun doch einmal, von ihrer Natur gezwun

gen, nun mit doppelter Laft gehen müffen,

Leute, welche fich von den vorgezeichneten Straßen ent

fernten, gab es auch in Wien, felbft im alten, das Metternich

fo lange alt zu erhalten wußte. *Schaeffefis Werk fiihrt zu

nächft nur bis u och, der aber auch fchon ein Revolutionär

war und mit infel und Feder jocht. Das wird fich in

kommenden Heften deutlich abheben: Hans Veit Schnorr lobte

die Akademie in Wien als „die am beften zur Bildung des

ftudirenden Künftlers eingerichtete Anftalt", Leitete fie doch

der große Meifter Fitger. Und fein Sohn Julius Schnorr

von Euratsfeld war einer der (ihrer der neuen Richtung,

welche nur Hohn für Füger und eine „Eklektiker" hatte, welche

dort die höchften kiinftlerifchen Ehren genoffen. Was mag

man über die Frechheit der jungen Leute gelacht haben, die

mit einem fo „anfertigen“ Blatte, wie dem „Ehriftus am Oel

berg“, glaubten fich über die Meifterf aft der Meifter erheben

zu können? Was mag man für treffli e Gründe gehabt haben,

ihnen zu beweifen, daß fie auf dem Jrrwege feien. Und do

fchritten fie fort und ließen die Alten am Wege. Und do

kamen Neue nach ihnen, die wieder fie hinter fich ließen. Und

die Kritik trottete hinter dem rollenden Wagen her, knurrend,

entfeßt, Unheil verkändend. '

„Da hinten, da hinten, von ferne, von ferne“ hört man

noch die einft iiber Kaulbach und Makart Jammerndeu, die

über Feuerbach Empörten, lauter vernimmt man noch die

Menzel Verketzernden. Sie glaubten alle, die „Schönheit“

werde verrathen, aber es werde, wenn der Jrrwahn der „Mo

dernen" fich verlaufen habe, ihre Zeit wieder kommen.

Sie kommt nicht tvieder: Neue Zeiten, neue Ziele; neue

Ideale, neuer Idealismus!

vom Dresdner tiiunjtleben.

Wenn man mit dem Theater fich befchäftigen muß, ift es

nicht allzu fehr verwunderlich und am Ende zu entfchuldigen,

5 wenn man wider Willen etwas Schaufpielermanieren an

. nimmt, und in das leidige Eitiren gerät

Unter dem l

h oder gar in ein

Zeitungsausfchnitten, Und fo fei

ch mir nicht allzu fehr veriibelt, wenn ich ein wenig in

folche Sünden gegen den guten Gefchmack verfalle und (eich

eingang-s mit dem fchönen Spruche debutire von den f (ech

Sichbrüften mit lobenden

riichten, die es bekanntlich nicht find, an denen meift

der Sag auf dasjenige,

womit ich mich in den folgenden Zeilen zu be chäftigen haben

werde, fo ganz und gar nicht anwendbar ift.

Denn will man einem Dresdner Wochenblatte Glauben

f fchenken, das als ich vor Jahresfrift ungefähr an diefer Stelle
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über das Dresdner Haft eater zu berichten die Ehre hatte*),

meinen Auffaß damals n chdruckte und beifällig commentirte,

fo hat diefe meine Befprechung den Anftoß gegeben zu den

zahlreichen Stichen, von denen die Leitung deffelben fo fchwer

nun zu leiden hat. Aber ob die böfen Wespen der Kritik

auch noch fo eifrig jeßt an ihr nagen, beffer ift die Dresdner

Hofbühne nicht geworden, als fie vor einem Jahre war, da

die Luft noch erzitterte vor den Hofmann-Rufen, in denen

man fi zu ihrem Lobe vormals in einem gewiffen Theil der

Preffe ier gefiel, und die Theaterleiter die Hände voll zu

thun hatten, die Coniplimente alle einzuheimfen, die ihnen in

fo verfchwenderifcher Fülle dargebracht wurden.

Aber find denn andererfeits die Leiftun en unferer Hof

theater wieder in diefem kurzen Zeitraum o fehr gefunken,

daß, was vor Ja resfrift noch als vortrefflicl) befunden wurde,

nun mit einem ale nicht mehr genügen follte, daß die Po

faunenftöße zum größten Theile verftummt find, die ein- und

aufdringlich genug für fie zuvor erfchallten, und unentwegte

Lobfpender fogar in böfe Tadler fich gewandelt haben?

Sicherlich nicht. Nur daß ein Tiefftand, wie ich ihn vor

einem Jahre hier fchon conftatiren konnte, freilich um o em

pfindlicher fich geltend macht, je länger er andauert, und daß

er auch denen endlich fchmerzvoll zum Bewußtfein kommt, die

aus alter Liebe und Anhänglichkeit oder auch aus anderen,

weniger lauteren Gründen mit Gewalt Geficht und Gehör

verleugneten, um nur ja nichts fehen und hören zu müffen.

Und das wird neben dem frifchen Blute, das der Dresdner

Kritik mit der Gründung zweier neuer Tagesblätter im ver

gangenen Jahre zugeführt worden ift, wohl die Haupturfache

fein von der bemerkenswerthen Wandlung, die in der öffent

lichen Meinung fo überrafchend fchnell fich hier vollzogen hat.

Denn es ift Alles beim Alten geblieben an unferer Hof

bühne. Weder Fortfchritte noch Rückfchritte find es, die fie

zu ver ichneii hat, feit ich zule t über fie berichtet habe -

wenn eilich Stillftand nicht au Rücffcljritt ift - und der

Kritiker, der nach Leffing's Vorbilde fich vor enommen hat,

jeden Schritt zu begleiten, den die dramati che Kunft im

Dresdner Hoftheater machen würde, mag ruhi fich nur weiter

auf feinem bequemen Sopha dehnen, und nach anderen Plü en

umthun, fich zu tummeln, wofern er das Gehen nicht vö ig

verlernen will. e

Noch immer liegt die oberfte Leitung unferes oftheaters

in den Händen des greifen Verwalters der königli en Privat

fchatulle, eines Mannes, der nun fchon das 81. Lebensjahr

überfchritten und in feiner langen, verdienftvollen Beamten

laufbahn gewiffenhaft ftets feine Pflicht erfüllt hat, auf wel

chen Poften er auch immer geftellt worden ift, der aber eine

trefiende Jlluftration dafür abgibt, daß man ein ausgezeich

neter Menfch und ein noch viel ausgezeichneterer Beamter fein

kann, ohne deswegen auch nur die geringften Qualificationen

für den fchwierigen Poften eines Theaterdirectors zu befißen.

Ro? immer fteht ihm auch als literarifcher Verather quaßi

ein ntendanzrath zur Seite, der, will man boshaften Ge

rüchten und Zeitungsnotizen Glauben fchenken, feine Zeit ge

wifjenhaft theilt zwifchen animirten Skatpartien uiid der Pro

duction der für den Hausbrau der Hofbühne drin end er

forderlichen Prologe und Feft viele; von deffen fonftiger

Wirkfamkeit an unferem Hoftheater aber weiter auch nicht das

Geringfte zu verfpüren ift. Und auch die Hoffnungen, die

optimiftif e Köpfe auf den feit einem Jahre ungefähr an un

ferer Hof ühne thätigen Oberre iffeur Theodor Lobe feßten,

haben fich nicht verwirklicht. Sein fchaufpielerifches Talent

liegt brach, und nur als Staatsanwalt in Lindau's Schaufpiel

„Der Andere“ ließ er die Dresdner ahnen, daß er thatfüihlich

der treffliche Dar teller wäre,

Aber weder das epertoir unferes Theaters, noch die fihau

fpielerifchen Leiftungen haben fich unter feinem Einfluffe ge

beffert, und die forgfamere Regieführun in den von ihm in

Scene gefehten Stücken allein vermag ben Anfprüchen doch

*) „Die Gegenwart“, Bd. Älilll. Nr. 10,

für den er anderwärts gilt. *

nicht zu enügen, die man an die Thätigkeit eines Schaufpiel

» leitet-s bi i er Weife zu ftelleu berechtigt ift.

Und f?) kommt es, daß felbft ein meiftiwohlwollender

Beurtheiler unferer Theaterverhältniffmkder noch vor Jahres

frift aus einem offenbaren Mißverftändniß heraus die Dresdner

Hofbühne gegen einen angeblich fchweren Vorwurf meines Be

richtes in der „Ge enwart", der aber in Wahrheit gar nicht

von mir darin er oben worden war, in Schuh genommen,

einen Rückblick auf die Leiftun en diefes Kunftinftitutes jeßt

mit den Worten einleitet: „die usbeute ani Königlichen Schau

fpielhaufe ift literarifch und dramatifchJiur eine ganz geringe

ewefen.“g Und das war fie ohne Zweifel! Unfere beften fchaufpiele

rifihen Kräfte werden hier verzettelt, und! das Repertoire weift

noch immer diefelbe jämmerliche Flachheit und troftlofe Dede

auf, die im vergangenen Jahre fchon Anlaß zu tadelnden Be

merkungen gege en hat. g

Wurden in den etwa 320 Schaufpielvorftellungen:des

Jahres 1892 zehn den Abend füllende Novitäten gebracht,

deren befferer Theil zwei Stücke von Hehfe, Roberts' „Satis

fication“ und Köftings „Kolumbus" bildete, während den Reft

zwei Stücke von Lindau und je eines von Schönthan, Mofer,

Francis Stahl und Wilhelm Wolff ausmachten, fo erreichte

die Zahl der den Abend füllenden Novitäten, die im Jahre 1893

uns hier vorgeführt wurden, die ftattliche Ziffer von dreizehn

Stücken. Aber die Zahl 13 ift bekanntlich eine Unglückszahl, und

höchft unglücklich war in der That auch die Wahl der meiften

diefer Neuheiten, die man dem Dresdner Publikum im ab e

laufenen Jahre vorzufeßen fich bemüffigt glaubte. Als die ei

Weitem werthvollfte Darbietung unter ihnen ragt noch - will

man den Goethe-Voltairefchen „Mohamet“ als Novität voll

nicht elten laffen-Fulda's „Talisman“ ervor, dem Skow

ronne? mit feinem „Forfthaus“ und der „ alaft-Revolution“

dann gleich hinterher folgt. Wald-ZedtwiJs „PfennigreiterK

Lindau's „der Andere“, Blumenthabs überall durchgefallenes

„Mauerblümchen" und Davis' „Heirathsnef ", das übrigens

dank einer fchlechten Regie und einer unzulünglichen Darftellung

hier völlig verunglückte, find noch das Werthvollfte von dem,

was uns fonft geboten wurde; den Reft bilden die übrigens

nur in diefer Bearbeitung hier neuen „Gönnerfcljaften" nach

Scribe, Buchholzs „Liebes auber“, Claar's „Schweftern“ und

die berüchtigten „Leßten age Ludwigs Al.“ nach Cafiniir

Delavi ne.

„ ewiffe mittelmäßige Stücke, “ fagt Leffing, „müffen auch

fchon darum beibehalten werden, wei fie ewiffe vorzügliche

Rollen haben, in welchen der oder jener cteur feine ganze

Stärke zeigen kann.“ Ganzd recht! Aber die beiden leßtge

nannten Stücke zumal, um ie Herr Haafe endlich fein kleines,

hier alljährlich abgehafpeltes Gaftfpielrepertoir zu bereichern

für nothwendig fand, ftehen doch fo tief felbft unter jenen

Mittelmüßi_ keiten, in denen diefer Künftler ja faft ausfazließ

lich nur fich zu zeigen pflegt, daß felbft der Wunfch, in einer

Paraderolle zu glänzen für den Schaufpieler, diefen in feiner

gan en Stär e vorzuführen, für die Theaterleitung keine aus

reiclZende Entfihuldigung ift, dem Publikum derartige Machwerke

zu ieten,

Und nicht als überflüffige Biffen fallen diefe udem von

einer reichbefeßten Tafel etwa. Sie follen vielmehr en ?an -

rigen Speife fein„ fich daran zu füttigen. Aber ihr Genu läßt

unbefriedigt und leer wie zuvor, und während das Publikum

in unferem Hoftheater um kahle Tifche und ungefüllte Teller

fich drängt, ftehen die Dichter unferer Zeit mit dampfenden

Schüffeln draußen an den Thüren und bitten vergebens um

Einlaß. Denn man ift den aufftrebenden Talenten hier nicht

hold, und der Realismus vollends fcheint grundfäylich von den

geheiligten Räumen unferer Hofbühne ferngehalten zu werden,

in denen von ftets hochgehaltenen „Idealen" dafiir man immer

genug faft- und klangreiche Worte hören kann,

Mein Gott, diefe ftets hochgehaltenen Jdeale! Geht nur

hin und baut Herrn Cafimir Delavigne und des gewandten

Frankfurter Intendanten verunglückter Mufe flammende Al

täre, richtet Statuen auf für Lindau und Mofer, Blumen
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tha( und Davis und meinetwegen auch für die Herren

Buch olz und Tuhten fogar. die alle utritt gefunden auf

die retter unferes oft eaters. und pendet ihnen Weih

rauch fo viel ihr wo t. eld und Ehren; aber gebt fie nur

nicht aus für die Träger des Idealismus. nicht für die

Säulen und Stüßen des deutfchen Theaters. das zufammen

brecheti muß ohne fie - rettungslosl Man gönne den Herren

den Plaß. der ihnen gebührt. als leidliäj luftigen. mäßig

wißigen und man mal auch unterhaltenden Leuten; aber man

fetze fie auf kein iedeftal. auf dem fie felbft fich nur unge

miithlich und lächerlich vorkommen müffen. und fperre mit ihnen

nicht den Weg für eine ehrlich ringende. heiß aufwärtsftrebende

Kunft. Man braucht deswegen noch lange kein Vorkämpfer

fiir den-Naturalismus und befonders für all die lieben Un

mündigen zu fein. die fich an feine Rockfchöße klammern. und

die fo gern ach ..unfere Literatur in ihren Händleinchen haben

niöctjten". um fich zu fagen. daß es doch nicht angeht. wenn

eine Theaterleitung eine ganze. roße Strömung in der Literatur

der Zeit dem Publikum einfach unterfchlägt. nur weil fie zu

fällig nicht nach ihrem Gefchmacke ift. Denn nicht dem eigenen

Gefihmacke genüge zu thun und nicht dem des roßen Haufens
zii liebedienern. darf der Leiter einer Schanbühgne vom Ran e

der unfri en fich beikommen laffen. und in ganz anderer Wei e.

wie die änner. die an der Spitze des Dresdner Schaufpiels

ftehen. hat ohne Zweifel der Director unferer weltberühmten

Gallerie, Prof. Woermann. feine Aufgabe erfaßt. der bei aller

Werthfchätzung von dem. was bis vor Kurzem noch als maß

uiid tonangebend in der Kunft gegolten und für fo viele ja

auch heute noch immer gilt. doch auch der ..neuen Kunft". die

auf anderen Wegen freilich und mit anderen Mitteln. aber doch

mit Talent und Fleiß unleugbar ihrem Ideale nachzuftreben

redlich fich bemüht. bereitwillig die Thüren der von i m ge

leiteten Sammlung geöffnet hat. allem Gefchrei einer leinlich

denkenden. kurzfichti en Clique zum Troße. ..Man hat keinen
Gefchmack". fagt LeLffing. den ich tiun zum dritten Male fchon

als Helfer mir heraufbefchwören muß. ..wenn man einen ein

feitigeii Gefchmack hat." Aber ein Blick auf die Novitäten

liften nnferes Schaufpiels in den beiden letzten Jahren fagt

uns nur zu deutliH. daß felbft ein folch' einfeitiger Gefchmaik

der Leitung unferes Schaufpiels völlig abgeht. und wenn wir

vernehmen. was in München. was in Berlin und anderwärts

gefchieht. dann bleibt uns hier der fchwache Troft nicht einmal.

den Börne hatte. als er über das Frankfurter Theater fchrieb:

..Das Repertoir fand ich erbärmlich. und ich wähnte. das fei

allein bei uns fo. Als ich aber auch andere Bühnen kennen

gelernt. erfuhr ich. daß es nirgends beffer fei". ja an vielen

Orten noch fchlechter. als bei uns."

Aber kann es denn irgendwo fäjlechter fein. als bei uns.

wo man. will man Anzeugruber felbft und Rofegger. von

Sudermann und auptmann. Strindberg oder Halbe gar nicht

zu reden. einmal ehen. auf das angewiefen ift. was das mit

befcheidenen Mitteln arbeitende Refidenztheater - das in diefem

Winter übrigens mit einem kleinen. in allen Sätteln gleich ge

wandten Perfonale doch _anz _Ueberrafchendes geleiftet hat -

oder gar eine für die hei eften Monate eilig zufammengeftellte .

Sommertruppe uns davon zu bieten im Stande ift?

Und unfere Oper. unfere vielgerühmte Dresdner Oper? f

Hier vermag die Form über manches hinweg zu täufchen.

eine tüchtige Künftlerfchaar. ein wackerer Kapellmeifter. eine 7

' je. und wir fürchten. wie die Dinge nun einmal liegen. werden

Und über das Meifte davon. und ftellenweife fogar >
über etwas mehr verfügt die Dresdener Oper. ob fie in ein- e

zelnen Fächern auch Jahre lan fchon Lücken aufweift. ob fie *

prunkvolle Scetiirung. und drei Viertel des Erfolges find ge

geben.

einfeitig vom Zeitgefchmacke fi fortreißen läßt und ob. wie

Eingeweihte behaupten. ein arger Nepotismus. namentlich. wo

es fich um Aufführung neuer Werke handelt. ftärker als zu- h

träglich fich dort breitmacht.

So haben wir vor einem Iahre gefch

tiicht beffer feitdem geworden. fondern eher fchlechter. Die

Lücken im Perfonale find nicht ergänzt. vielmehr nur rößer ,

inge- t

weihte vordem leife fich nur zuflüfterten. das wird nun offen f

und klaffender geworden. und was von Nepotismus

rieben. und es ift

in der _Preffe und ohne Rückhalt hier befprochen. Ja felbft

das ..Dresdner Journal". unfer offizielles Amts- und Hof

blatt. in dem man _eroöhnt ift. nichts zu lefen. was nicht die

Billigung der betre enden vorgefehten Be örden vorher “ge

funden. und bezüglich deffen - da ..Kuntkritik" und ..vor

gefeßte Behörde" zufaminen fo fchreckliih einem in den Ohren

lingeu - man doch eine gewiffe vorfichtige Zurückhaltung in

allen feinen Aeußerungen immer in erwarten muß. at fich

vor Kurzem bitter über unfer ufikleben auszufpre en ge

nöthig? gefunden. während andere Blätter freilich noch immer

jene erhimmelungsarien fortfeßen. die niäjt zum Mindeften

die Schuld an dem Niedergange tragen. in dem unfere Oper

zweifellos jetzt begriffen ift. '

Troßdem möchten wir den Leiter unferer Oper gegen

manche von den Vorwürfen doch in Schuß nehmen. die ha_ el

dicht auf ihn fehr von mehr als einer Seite niederregnen. in

allzu tiefer Erfa fer klaffifcher Orchefterwerke freilich ift er nie

qewefen. das kann man in den auch auf ihre Zufamnien

ftellun manches zu wünfchen übrig laffenden Concerten der

Köni_ ichen Kapelle oftmals erfeZclZ-n. die hier wie anderwärts

die ode mehr. als wirkliches nftverftändniß bis auf das

lehte Pläßchen füllen hilft; aber ein brillanter. geift- und

temperamentvoller Opernkapellmeifter ift er ganz ohne jeden

weifel. und nicht er allein trägt die Schuld für alle die

ünden. die ihm nun vorgehalten werden. als mehr noch die

jenigen. die ihn über den Wirkun skreis hinaus haben wachfen

haffeiidi. in dem ftets nur Vortre liches von ihm zu erwarten

tan .

Hand in Hand mit dem Rückgange des gefammten geifti en

und künftlerifchen Lebens in Dresden überhaupt. ift auch er

der Dresdner Hofbühne gegangen, Aber während es in den

bildenden Künften. abgefehen von jenen obenerwähnten erfreu

lichen Ankäufen unferes Galleriedirectors. fich allmählich doch

zu regen beginnt. und künftlerifche Anregung durch zwei private

ftändige Kunftausftellungen geboten wird. von denen die eine

durch die Vorführung einer Reihe Klingeufcher Werke und

neuerdings wieder mit dem bemerkenswerthen künftlerifchen

Nachlaß des jüngft erft in der Blüthe feiner Jahre ver

ftorbenen Malers Adolf von Meckel ficherliih ein Verdienft

um das Kunftleben itnferer Stadt fich erworben hat; ift mit

Bezug auf unfer Hoftheater eine Befferung fobald nicht zu

erwarten. Denn auch der kür lich erft zur Vertretung des

jehigen greifen Chefs der Hofbühne bei deffen Gefchäften

..repräfentativer Natur" ernannte Cavalier. der. wie man fagt.

für den Pofteii eines Intendanten allmählich herangebildet

werden foll. dürfte kaum der Mann fein. das Dresdner Hof

theater wieder auf jene Höhe zu bringen. auf der es einftens

geftanden. Eine ewiffe Schwärmerei für das Theater allein

macht eben noch einen Fachmann. und wie können die der

zeitigen Leiter unferer Hofbühne den künftigen Intendanten.

der in Sachen des Theaters der Natur der Verhältniffe

nach nicht mehr fein kann. als ein Dilettant. lehren. was

ihnen felber völlig abgeht?

Mit den ..Gönnerfchaften" des längft vermoderten Scribe

hat - nenten eat einen - am 1. Januar das Dresdner Hof

theater die Vorftellungen des Jahres 1893 eingeleitet. Das

Stück ift nach zwei Aufführungen fchon von der Bühne ver

fchwiinden. die Gönnerfmaften aber find uns geblieben. In

den Kanzleien der Theaterdirektion machen fie fich breiter denn

fie auch nicht fo bald wieder daraus zu vertreiben fein.

Lerne.
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Ztetiilketon.

kllawdruck verboten.

Die Furcht.

Bon Anton Cfchechow.

Autorifirte Ueberfeßung von E. Jo eft,

Der Landmeffer Gled Gawrilowitfw Smirnow flieg auf der Station

(linilufwki aus. Bis zu dem Gute. das er ausmeffen follte. waren es

noch dreißig bis vierzig Werft. Wenn der Kutfwer nicht betrunken ift

und die Pferde keine alten .kllepper find. dann ift eine Fahrt von dreißig

Werft eine Kleinigkeit; hat der Kutfcher jedoch einen Spiß und find die

Roffe ermüdet. dann glaubt man volle fünfzig Werft zu fahren.

..Bitte. wo kann ich Poftpferde bekommen?“ fragte der Landmeffer

den Gendarmen der Station,

..Was für Pferde? Poftpferde? Hier tft zehn Werft in der Runde

kein Hund aufzutreiben. den man vorfpannen könnte . gefwweige denn

Poftpferde. Aber wohin wollen Sie fahren?“

..Nach Dewkino. auf das Gut des Generals Hohotow.“

..Schlimm!“ rief der Gendarm und gähnte, „Na wiffen Sie was?

Gehen Sie hinter das Stationsgebäude; dort find manwmal' Bauern. die

eine Fahre fachen.“

Der Landmeffer feufzte und ging hinter das Stationshaus. Richtig

fand er naw langem Suchen und Fragen einen kräftigen. finfteren. poäen

narbigen Bauern. der unbeweglich wie eine Salzfäule daftand. in einen

zerriffenen. groben Tuwrock gekleidet.

..Der Teufel weiß. was Du fiir einen Wagen haft!“ fagte der

Landmeffer verdrießliw. als er den Wagen beftieg. „Man verfteht ja gar

nicht. wo hinten und wo vorne ift.“

..Was ift hier zu verftehen! Wo der Schwanz des Pferdes ift. da

ift es vorn. wo aber Eure Gnaden fitzen. da ift es hinten . . .“

Das Pfcrdwen war noch jung. gar nicht mager. breitbeinig und

mit Ohren voller Fliegenftiche. Als der Kutfwer aufftieg :und mit der

aus einem Stricke gedrehten Peitfche knallte. fchiittelte das Thier nur den

Kopf, als er es aber ausfchimpfte und nochmals fchlug. da ftöhnte und

zitierte der Wagen. als fchüttelte ihn das Fieber. Nach dem dritten

Schlage kam er noch mehr in's Schwanken. nach dem vierten feßte er fich

in Bewegung.

..Wird es fo den ganzen Weg gehen?“ fragte der Landmeffer. als

(r einen fchmerzliwen Ruck verfpürte. und wunderte fich darüber. daß die

kllififwen Fuhrleute die Gabe befihen. folche Schneckenfahrten mit Erfchüt

ierung-en zu machen. die Leib und Seele auseinander zu bringen drohen.

..Werden fchon ankommen!“ beruhigte der Kutfwer, ..Es ift eben

eine Stute und jung und feurig. Kommt fie einmal in Gang. fo ift

kein Halt mehr , . . Hit. verdammtes Bieft!“

Als der Wagen die Station verließ. dämmerte es, Rechts breitete

fiw eine endlofe. dunkle. gefrorene Ebene aus. Da ging es gewiß geraden

wegs in Teufels Klauen. Am Horizont. wo die Ebene verfchwand und

mit dem Himmel zufammenwuws. vergliihte das herbftliw kalte Abend

roth langfam, Links aber erhoben fiw Hügel in der dunkelnden Luft.

halb wie vorjährige Heufwober. halb wie Hütten. Nach vorn konnte der

Landmeffer nicht fehen . da hier der breite Rücken des Fuhrmanns alle

Ausfiwt verbarg. Es war ftill. dow kalt. es fror fogar. Welche Einöde.

dachte der Landmeffer und zog über feine Ohren den Mantelkragen.

Weit und breit weder Haus. now Hütte! Werde ich überfallen und be

raubt. fo erfährt kein Menfw davon. und wenn ich auch Kanonen ab

feuerte. llnd auch der Fuhrmann ift unzuverläffig. Teufel. Teufel. was

für einen großen Rücken der Burfche hat! Wenn ein folches Naturkind

nur mit dem Finger tippt. fo ift man hin. Und ein thierifchcs, ver

dammt niederträwtigcs Maul hat er allerdings.

„Hör mal. Lieber. wie heißeft Du eigeniliw?“ fragte der furcht

iame Landmefier, ,

„JUN - Ich heiße Klim.“

„Sag mal Klim. ift es hier bei Euch nicht unfiwer? Kommen keine

Raubanfälle vor?“

..Reim Gott bewährte mich immer. . . Wer follte hier auch rauhen*

wollen?“ *

..Das ift gut. daß derlei niwt vorkommt. Na, auf alle Fälle habe

ich drei Revolver mitgenommen. und mit einem folwen Ding ift. wie Du

weißt. niwt zu fpaßen. Damit kann man mit zehn Rändern fertig

werden.“

* Es war jeßt dunkel geworden. Der Wagen begann zu knarren

und zu fwütteln und bog offenbar widerwillig nach links ab.

-- Wohin führt er miw nun? dawte der Landmeffer. Er fuhr

doch immer gradaus. und nun mit einem Male nach links. Gewiß will

mich der Niwtswüedige in irgend eine Spelunke bringen und . . . und

. . . Na. es kommt ja Allerlei vor!

..Hör' mal.“ wandte er fich an den Kuifcher. ..Du meinft alfo. es

fei hier niwt unfiwer? Das ift eigentlich fchade. denn ich liebe die Kämpfe

mit den Rändern. Siehft Du. ich bin fweinbar mager und kränkliw.

aber Kraft habe iw wie ein Ochfel . . , Mich iiverfielen einmal drei

Räuber. aber was that ich? Einen fchlug iw nieder. fo daß . , . daß er

den Geift aufgab. die beiden Anderen ließ ich nach Sibirien zur Zwangs

arbeit fchicken , . . Und woher iw diefe Kraft habe. ich weiß es felber

nicht . . . Ich packe einfach einen folchen kräftigen Kerl. wie Du es bifi

. . und drehe ihm den Hals um.“

Klim fah fich naw dem Landmefjer um. legte das Gefiwt in Falten

und gab dem Pferde einen Peitfchenhieb.

..Jawohh Bruder." fuhr der Landmeffer fort, ..Gott bewahre Jeden.

mit mir anzubinden! Und niwt genug. daß der Räuber Hände und

Beine dabei verliert. er muß fich noch obendrein vor dem Gerichte ver

antworten. Jw bin nämlich mit allen Richtern auf Du und Du. Ja

wohl. ein dem Staate hochwichtiger und unentbehrlicher Menfchl Meine

Reife hierher ift der Verwaltung genau bekannt . . . und fie paßt fcharf

auf. daß mir Niemand was Böfes zufügt . . . Den ganzen Weg entlang

find Poliziften und Dorfältefte hinter den Biifclien verfteckt.“

In [einen Prahlereien hielt der Landmeffer plögliw inne.

„Haiti“ fchrie er. ..wohin fährft Du? Wohin führfi Du mich?“

„Nm fehen Sie's niwt? Jeßt kommt der Wald!“

Allerdings. der Wald. dawte der Landmeffer, Und iw erfchrak ganz

ohne Grund . aber ich muß meine Aufregung verbergen. Der Kutfcher

hat fchon bemerkt. daß ich ängftliw bin . . . Warum fieht er fiw fo oft

nach mir um? Gewiß finnt er Böfes, der Verflnwte . , , Erft fuhr er

langfam, Swritt für Schritt und nun fauft er bloß fo!

„Hitfi mal. Kltm. warum treibft Du Dein Pferd an?“

..Ich treib's nicht. Es ift von felber in's Laufen gerathen. Ja.

dann bringt man es gar niwt mehr zum Stehen. Es freut fich felbft

darüber. daß es folwe Beine hat.“

„Du lügft. Bruder! Ich weiß. Du lügft! Alfo rath ich Dir. zieh

die Zügel ftrafjer an . . . langfamer. hörft Du? Halte ftramm!“

..Warumytt

..Darum Kerl! Ganz einfach. weil von der Station aus vier liebe

Freunde hinter mir herfahren. Sie miiffen uns einholen. Gerade in

diefem Walde wollten fie mich einholen . . . Es wird viel luftiger fein.

mit ihnen zufammen zu fahren , . . O. es find große. ftarke Kameraden.

und jeder von ihnen hat einen Revolver . . . Was fiehft Du Dich immer

wieder um und rückft auf Deinem Platz hin und her. als iäßeft Du auf

Nadeln? Was? Ich. Bruder. werde . . .Bruder , . . Now mir haft Du

Dich gar niwt umzufehen . . . an mir ift gar nichts Jntereffantes . . , das

heißt. , . o ja. die Revolver . . . Bitte. wenn Du willft. fo hole ich fie

heraus und zeige fie Dir . , . Warte nur , , .“

Der Landmeffer fteflte fiw. als fuchte er in feinen Tafchen. und in

diefem Augenblicke gefchah etwas. das er bei feiner Furchijamkeit nicht er

wartet hatte: Klim ftürzte fich vom Wagen herunter und rannte auf allen

Vieren ins Dickicht.

..Hiilfeltt fwrie er. ..Hiilfel Nimm Pferd und Wagen . nur tödte

mich niwt! Hiilfelt*

_Seine eiligen Schritte entfernten fich. in den Biifwen knifterte es.

dann wurde es ganz ftill,

Der Landmeffer. der folw eine Wirkung niwt erwartet hatte. brachte
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vor Allem das Pferd zum Stehen. dann machte er es fich auf dem Wagen

bequem und begann nachzudenken.

Er ift fortgelaufen . . . Er erfchrak. der Narr . . . Na. was fange

ich nun an? Allein weiter fahren. geht nicht. da ich den Weg nicht kenne.

und überdies kann jemand Verdacht fchöpfen und glauben. ich hätte das

Pferd geftohlen . . . Was thun?

..Klim! Klimt“

„Mimi" antwortete das Echo.

Bci der Ausficht . die ganze Nacht im kalten. dunklen Walde zu

verbringen und nur die Wölfe. das Echo und das Schnauben der ausge

hungerten Stute zu hören. fuhr es ihm wie mit einer eifigen Säge über

den Rücken.

„Klimufchlallt rief er, „Mein Lieber! Wo bift Du. Klimufchkä?“

Zwei Stunden lang rief der Landmeffer. und erft als er heifcr ge:

worden und fich mit dem Gedanken. im Walde übernachten zu müffen. ab

gefunden hatte. trug der Wind ein Stöhnen daher.

..Klimt Bift Du das. mein Lieber? Fahren wir doch weiter!“

..Rein . , . denn Du . . . fchlägft mich todt!“ -

..Das war ia nur Scherz. mein Lieber! Gott ftrafe mich . toi-mus

nicht einer war , , . ich habe gefcherztl Ich habe gar keine Revolver! . . .

Ich log aus Furcht! . , . Bitte . fahr doch weiter mit mir! Mich friert

höllifch!“

Klim. der es fich überlegt haben mochte. daß ein wirklicher Räuber

fich gewiß längft mit Pferd und Wagen aus dem Staude gemacht hätte.

kam aus dem Wald hervor und näherte fich zögernd.

„Na, was erfchrakft Du. Tölpel? Ich. . .ich fcherzte blofi. Du aber

haft Dich gefiirchtet . . . Steig' auf!“

..Gott fei init Dir. Herr.“ brummte Klim. indem er den Wagen

beftieg. ..Hätte ich das vorher gewußt. fo wäre ich nicht mal für hundert

Rubel gefahren. Vor Schreck wär' ich beinah geftorben . . .“

Klim knallte mit dcr Peitfäie. Der Wagen zitierte . . . Klint

fchlug das Pferd noch ein Mal. und der Wagen fchwaukte . . . Nach

dem vierten Schlag feste er fich endlich in Bewegung; der Landmeffer zog

den Kragen über die Ohren und verfiel in tieffinnige Gedanken. Der

Weg und Klim flößten ihm nun keine Furcht mehr ein.

.stur der xmuptttadt.

.

der üaifer in Friedriihsruh.

Wie fich der Befuch in den Köpfen unferer Bjsmarck-Verächter malt.

l. Entweder.

E r ft e S c e n e.

Bismarck (inonologifirt): Es muß fein - es muß! Diefer Triumph

darf mir nicht entgehen . Eugen Richter foll nicht über mich hohnlächeln.

nicht foll Knörcke's Genius verächtlich auf mich herabfchauen! Ha! Hab'

ich Depefchen gefätfckit. uufchuldige Botfchafter in's Zuchthaus gebracht.

Pachnickäs Talente angezweifelt. Millionen ividerrechtlicljer Weife einge

fteckt und Hunderttaufende geniordet - und foll nun feige zurückfchaudern

vor diefem Schritt? Auf Betrug und Alkohol giiindet fich meine Lauf

bahn - Betrug und Alkohol mögen (verzeih' es. heiliger und fchlecht be

zahlter Liebknecljt!) fie auch befchließen! (Er läutet.) Wenn nur Eugen

Richter nichts merkt . . . (Er nimmt einen Trunk.)

Zweite Scene.

Lakai Jean: Seine nicht regierendc Hoheit dcr Herzog von Lauen

burg befehlen?

Bismarck (wirft ihm den Bierkrug an den Kopf): Donnerwetter

noch' n' mal! Sie wiffen doch. daß mir Säiweninger alle aufregenden

Getränke ftreng verboten hat . . . und wenn Sie mir den Humpeii

immer nur zu drei Vierteln füllen. dann regt mich das auf - ver

ftanden?

Jean (kopffctfüttelnd. fiir fich): Wieder molum! (laut.) Haben

Seine Hoheit fonft noch Wiinfclje?

Bismarck: Ia! Legen Sie mii* in meinem Schlafzimmer ein Achtet

Doppelbier auf! (Vertraulich.) Ift alles bereit. Jean? Der Automat in

Ordnung?

Jean (feltfam lächelnd): Alles bereit. die Täufchung vollkommen...

kein Menfch in der Welt wird etwas ahnen . . , Der Chef der Cinque

läßt übrigens anfragen. ob er mit dem alltäglichen Hurrahgebrüll vorm

Sehloßthor von morgen an fchon um fieben beginnen folle -

Bismarck: Gewiß. gewiß! Oder meint er etwa. ich bezahle ihn und

feine Kerle umfonft? Für mein gutes Geld will ich auch glühende Be:

geifterung haben! - Alfo richten Sie alles vor. damit unfer Plan gelingt.

ldnnclua 'alt äeejjij, fagt Harakiri, (Lakai ab.) Wenn nur Eugen

Richter nichts merkt! Na. einftioeilen profit! (Er hebt eine Champagner

flafche an den Mund.)

Dritte Scene,

Bote aus Berlin: Morjen. Durchlauchtl

Bismarck (läßt die Flafche fallen. beftürzt): Ah - guten Morgen.

guten Morgen! Sie müffen nämlich ioiffeu - Schweninger hat mir ver

ordnet. den Champagner gleich aus der Pulle zu trinken. damit die

Kohlenfäure drin voll ausgenußt wird und ungefcbwächt auf meinen

Magen wirkt . , , Run. womit kann ich Ihnen dienen. Liebfter?

Bote aus Berlin: Geheimrath Kutfchke vom Minifterium des

Innern will Ihnen feine Aufwartung machen.

Bismarck: Geheimrath-Kutfchkc! Donnerwetter! Das ift aber 'ne

Ehre! Nee. fo 'mast Häti' ich hinfälljger Greis mir das träumen laffen

. . . Gott. und icli bin noch im Schlafrock . . . da muß ich ja eilen und

gleich Kniehofen anziehen . . . Geheimrath Kutfchkc kommt zu mir . . »,

er felber . , , ich din ganz weg . . . diefe Ehre -

Bote: Da ift er fchon!

Vierte Scene.

Geheimrath Kutfchke (fprühend witzig): Ah - Ihr hiftorifchcs

Arbeitszimmer. lieber Bismarck?

Bismarck (mit alberncm Lääjclii): Wofo Arbeitszimmer?

Geheimrath Kutfchke (noch fprühender): Run ja - da liegt ja

'ne prachwolle Bärenhaut!

Bismarck (enthufiaftifclj): Famofer Wiß! Famofcr Witz! Meine

gefammten gefammelten Reden gäb' ich hin. hätt' ich den famofen Wiß

gemacht -

Geheimrath Kutfchke: Wie geht's mit der Gefundheit. Alterthen?

Hoffentlich recht klapprig?

Bismarck: Danke crgebenft. Euer Gnaden. Alles im beften

Stande. Nur hab' ich unter der Feuchtigkeit der leßten Monate fehr ge

litten -

Geheimrath Kutfchkc: Ja. ich weiß - Sie trinken zu viel!

Bismarck: Darf ich Ihnen 'nen Schluck anbieten? Und vielleicht

'ne Käfeftulle dazu?

Geheimrath Kutfchke (abweifend): Ich bin nicht wie Sie - ich

bin kein Handelsredacteur - mich befiicht man mit folchen Leckerbifzctien

nicht, Alfo zur Sache. Der commandireiide Herr Reiäiskanzler Gr--f

Caprivi hat Ibretwegcn niit dem Kaifer gefprochen -

Bismarck: Graf Caprivi - meinetwegen? undenkbar! Sie fcherzcu

graufam niit einem alten. todgeweihten Manne!

Geheim rath Kutf chke (ftreng): Ein preußifäier Geheimrath fcherzi

nic. und wenn er tropdem fcherzt. verlangt er. daß uian feinen Scherz be:

lacht - merken Sie fich das! - Wie Ihnen bekannt fein wird. thun

Seine Majeftät nichts. ohne zuvor den commandirenden Reichskanzler

befragt zu haben; Seine Majeftät wollten Ihnen ziirnen. thaten es aber

auf Rath des Herrn Grafen nicht.

Bismarck (weint vor Rührung).
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Geheimrath Kutfchke (würdevoll): Im Auftrag nun meines

Vorgefetzten. des Herrn Staatsfecretärs von Bötticher -

Bismarck (knickt zufammen): O! Welch ein leutfeliger Herr!

Welche Herzensgüte! Erinnert fich denn der lleberragende immer noch an

mich fiechen Krüppel? Gott fegne ihn fo viel laufend Mal, als er Mark

ftücke aus dem Welfenfonds -»

Geheimrath Kutfehke (kühl): Mein Herr Vorgefeßter läßt Ihnen

eine Meldung machen -

Bismarck: Was will die Aftrallampe meines Dafeins? (Er giefzt

einen hinter die Binde.)

Geheimrath Kutfehke: Sie haben die Keekheit befeffen. eine ober

flächljcbe Höflichkeitseinladung nach Berlin ernft zu nehmen und uns .dirk

lich zu beläftigen; mehr noch, Sie laffen jetzt von der Ihnen verkauften

Bteßbande die lügnerifi-.he Nachricht verbreiten, Seine Majeftüt beabfickf

tige, Ihnen einen Gegenbefueh zu machen. Ich muß geftehen, diefe

Dreiftigkeit - (Hurrahgebrüll wird laut.) Uber wer heult denn da fo

entfeßlich?

Bismarck (mit heuchlerifcher Verfchkimtheit): Das find wohl ein

paar ftille Verehrer von mir - -

Geheimrath Nutfchle (fprühend witzig): Stille? (fährt fort)

Seine Majeftät hat nun über diefe Angelegenheit, wie es feine Art ift

und wie er felbftverftündlicl) auch vor Ihrer Einladung nach Berlin that,

tagelang mit dem Reichskanzler und dem Herrn Staatsfecretär berathen.

Nur dem eifrigen, felbftlofen Bemühen diefer Ihrer beiden Gönner gelang

es, Seine Majeitiit vor Ihnen fehr unangenehmen Schritten zurückzuhalten.

Daß aber von einem Befueh des Kaifers in diefem baufillligen Haufe nieht

die Rede fein kann -

Bismarck (außer fich): Es muß aber, es muß! Ich verliere fonft

ja allen Credit in der Umgegettd! Es guckt mich jeßt ja fchon kein

Hamburger mehr an . . , Ach, liebfter, beffer Herr Geheimrath . . .

Geheimrath Kutfckfke (großartig, zerfehmetternd): Was wün

fchen Sie?

Bismarck: Nun, fo fei Gott mir_'gnödig! (Er läutet.)

Fünfte Scene,

(Man fieht in die Landfchaft hinaus, bis zur Station Friedrichsruh.

Der Bahnhof ift mit Taufenden von Menfehen erfüllt, darunter zehnmal

jo viel Reporter. Ein Zug fiihrt ein z Graf Herbert Bismarck hilft einer

Caftarrfchen Wachspuppe aus dem Wagen, die genau das äußere Anfehen

des Kaifers hat. Die getäufihte Menge bricht in Iubel- und Hurrah

geichrei aus. Der Automat drückt dem Grafen Herbert die Hand und

fragt, wie es feinem Baier gehe. Niemand merkt den Betrug; der Bericht

erflatter der „Freifinnigen Zeitung" deshalb nicht, weil er fich eben in

ftiller Zurüekgezogenheit mit agrarifckfen Problemen befchiiftigt. Der Auto

mat wird in ein Coupe gehoben und fährt, von Herbert Bismarck feftge

halten , griißend zum Sehloffe, unter dem Freudengefchrei rafch herbeige

ftrömter Hunderttaufender.)

Geheimrath Kutfchke (entfeßt): Darf ich meinen Augen trauen?

Bismarck (mit höhnifchem Triumph): Berichten Sie fihleunigft nach

Berlin - hier find Sie überflüffig!

(Der Automat wird die Vordertreppe heraufgetragen, Geheimrath

lkutfihke entflieht über die hintere. Alle Telegraphendrithte find im Nu

belegt; das getiiufelfte Hamburg flaggt, die Gefchiiftsleute der Umgegend

eröffnen Bismarck neue Credite, Die ganze Welt liißt fich betrügen, nur

Einer nieht: Wer? fagt die

Seehfte Scene.

Eugen Richter (im Wilsner Bierhaus, zu einem Unbekannten):

Sie fcheinen mir vertrauenswürdig! Aber wem verdanken Sie Ihre fen

f ationellen Mittheilungen?

Der Unbekannte: Dem Mitverfclftoorenen Vismarekls, feinem

Lakaien!

Eugen Richter; Wo ift der unglückliche?

Der Unbekannte: Aus Verztoeiflung über feine Hülie bei der

Unthat und von Bismarcks fihleehtem Exempel angefteckt, hat er fich dem

Trunke ergeben und ift geftern in die Charite eingeliefert worden.

Eugen Richter: Alfa keine Hoffnung auf Rettung mehr! - Hier

haben Sie fünf Silbergrofclfen, und verrathen Sie Liebkneekft nichts!

Raummangels halber will ich Ihre Enthüllungen einftweilen zurück

ftellen . . . aber der Sthuldige mag inzwifchen zittern. Ich werde ihn

treffen! (Mit großen Schritten ab durch die Mitte.)

i * '

ll. Oder.

Bismarck und der Kaifer im Vrivatgefpräch. Graf Caprivi.

Der Kaifer: Ich freue mich, Sie fo vergniigt zu fehen, lieber

Herzog. Ich bin ebenfalls recht vergnügt. Capridi auch.

Bismarck: Ia, En.. Majeftät, wir Drei bilden heute fozufagen

einen richtigen Vergnügungsvereitr!

Der Kaifer: Ganz recht - und darum laffen Sie uns auch an

dem Hauptparagraphen aller Bergniigungsvereine fefthalten: „Jede Unter

haltung über Religion und Politik ift ftreng verboten, Der Vorftand.“

Die ganze freifinnige Vreffe hat überzeugend nachgewiefen, daß zwifchen

uns Beiden kein Wort über Politik gewechfelt werden könne, dürfe und

würde; richten wir uns darnaeh. Auch wünfiht Graf Caprivi der

gleichen nicht.

Bismarck: Die leßten gefeßgeberifclfen Maßnahmen und Pläne

Caprivrs find nach Anfiiht der großen Mehrheit unferes Volkes geeignet,

jedem Vatrioten den Schlaf zu rauben *

Der Kaifer: Das mag fein - aber Sie felbft fchlafen doch gut,

lieber Herzog? Gefunder Schlaf ift mehr werth als Reichthum. Ich

empfehle Ihnen übrigens in diefer Hinfieht Wicherfs neues Hohen

zollernftiick.

Bismarck: Wichert? Den kenn' ich gar nicht, Ich befuche näm

lich nie Erftaufführungen im Theater - und zu einer zweiten ift wohl

noch kein Werk diefes Dichters gekommen. Das fiihrt mich übrigens auf

Ludwig Fulda -

Der Kaifer: Ah - Sie meinen den jungen Afrikareifenden, der

indifafe Elephanten ziihmen wollte -

Bismarck: Ia, Afrika! Was die Verwaltung unferer afrikanifchen

Kolonien anbelangt, fo glaube ich, daß wir keinen Anlaß zur Freude

und zum Stolze haben -

Der Kaif e r: Dagegen gedeihen die Villcnkolonien im Grunewald

über alle Erwartung.

Graf Caprivi: Und wenn Sie 'mal tineingeladen nach Berlin

kommen, verfäumen Sie ja nicht, fie zu befichtigen. Sie können vom

Lehrter Bahnhof direct hingelangen und brauchen gar nicht erft die Stadt

zu berühren.

Bismarck: In Kamerun follen die Wilden ja wieder fafrecklich ge

haufk und fich ganz niederträchtig betragen haben!

Graf Caprivi: Ich bitte, den ftellvertretenden Gouverneur Herrn

Leift nicht zu beleidigen!

Bismarck: Die Frage der Befreiung der Hausfklaven ift übrigens

von der jeßigen Regierung Em. Majeftät nicht immer mit gehöriger Ent

fchiedenheit -

Der Kaifer: Befreiung der Hausfklaven?

Graf Caprivi: Durchlaueht a, D. meinen zweifelsohne die deut

fehen Ehemiinner damit!

Bismarck: Einer gedeihliehen Entwickelung unferer oftafrikanifclfeti

Befißungen wird, fürcht' ich, nieht fowoh! das dortige Sumpfklima und

die feuchte Witterung, als die totale Unfähigkeit des Gouverneurs hinder

lieh fein, und -

Der Kaifer: Feuchte Witterung? Laffen Sie uns doeh nicht vom

Wetter reden! Das ift ja banal! Wie denken Sie iiber Nießfche?

Graf Caprivi: Effen Sie gern Käfe, Durchlaucht? Haben Sie

in diefem Winter fchon viel getanzt? Die neue Haartraeht fteht Ihnen

übrigens vorzüglich.

Bismarck: Die Handelsverträge -

Der Kaif er: Ia, der Handel liegt fehr träge. Alles ftockt. Man

berichtete mir erft geftern, daß fich die Inhaber mehrerer angefehener Ber

liner Bankfirmen entfchloffen haben, nicht mehr an die Börfe zu gehen

fondern eine ehrliche Befchüftigung zu ergreifen.
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Bismarck: Ia. die Handelsverträge . . . Sollten fim Ew, Maje

ftät dom nicht vielleicht eines Befferen befinneir?

Der Kaifer: Eines Befferen befinnen? Nein. lieber Herzog. Der

Steinberger Zweiundvierziger ift, fo viel ich weiß. der befte Wein in mei

nem Keller; eines Befferen kann ich niim ivirklim ttieht befinnen. _

Graf Cap rivi: Beffere Jeder an fich felbft. dann werden aum die

Berhältnifje fich beffern. fagt von Bötticher. Vielleicht ift es den Herren

aber angenehm. wenn im ihnen zu Ihrer Unterhaltung die erfie Fortfeßung

des treuen GartenlaubeinRontaires vorlefe?

Der Kaifer: Die intercffanle Entdeckung Smiaparellüs. daß der

Mars von Menfmen bewohnt ift. wäre ebenfalls ein remt anregender

Gefprämsfloff, -

Graf Caprivi: In Italien hat fich übrigens vergangene Woche

in Politiker: und Homfinanzkreifen ein Verein zur eleltrifchen Hinrichtung

conflitirirt. -

Bismarck: Der Mitglieder? Die italienifmen *Lierhältniffe werden

übrigens immer tinerquicflicher. Mir fmeint. den leitenden Staatsmän

nern dort ift die Befinnurig ganz verloren gegangen. zum Berderben des

gottgefegneten. ehedem fo blühenden Landes! Sizilien, einft die Kornkammer

Roms -

Graf Caprivi: Am. Sie reden vom alten Rom? Ia. da pflicht'

im Ihnen völlig bei. der Brains war kein Staatsmann . abfolut nimt.

Aum Eaffius imponirt mir remt wenig -

Bismarck: Eins hatte die italienifche Regierung aber froh ihrer

Unfähigkeit doch vor der unfrigen voraus -

Der Kai.“ er: Gewiß - ihre Mitglieder haben viel leimter Latein

gelernt!

Graf Eaprivi: Olm. da fallen mir* ein paar reizende Anekdoten

aus der Smulzeit ein. (Er erzählt fie.)

Bismarck: Weil Sie gerade auf Ihre Schulzeit zu fprechen kom

men - die Ordensverleihung an Alexander Meyer -

Graf Eaprivi: Ia. nimt wahr? Aber was fagen Sie dazu. daß

der Sultan an amtzehn feiner Odalisken den Ehadanaal-Orden verliehen

hat, den man fonft nur fiir Verdienfte um das Haus Osman erhält?

Der Kaifer: Nun. die Damen werden ja ihre Verdienfte um das

Haus Osman haben.

Bismarck: Das kann der Sultan gewiß am beften beurtheilen.

Im Uebrigen ift die orientalifme Frage -

Graf Eaprivi: Am. da kenn' ich nom ein paar entzückende Harem

gefmimten. fo 'was Rechtes für 'n olles Iunggefellenherz. Die miiffen

Sie hören. lieber Bismarck.

Bismarck: Im muß geliehen. Herr Graf. daß Sie es mir fo fmwer

machen, auch 'mal zu Wort zu kommen. finde im gar nimt politifch!

Graf Eaprivi: Aber fehen Sie. das freut mim ja gerade! Das

ift ja meine Abfimt! Nur nicht politifm! Cimon d. I.

Dramatifme „Aufführungen,

SchaufpiTÖejiNnxhZLeZl-gfzügeir von F. v, Zobeltiß.

Als Wolfgang Goethe die Spezial-Mufen und -Grazien der Mark ver

höhnte. in den Tagen des himmelblauen Kosmopolitismus. ahnte er nimt. wie

ftark noch die Wurzeln der von ihm einigermaßen veramteten kleinbür er

limen. fozufagen nationalen Dimtung waren. und er glaubte ewiß nimt.

daß annähernd hundert ahre nam der klaffifmen Epoche deut cher Groß

weltpoefie die tümtigften imterkräfte ihre Nahrung wieder aus befmränkt

nationalem. provinziellem Boden ziehen würden. Und fmrecklim: nimt

genug daran . daß man die Eigenart irgend eines gottvergeffenen Land

ftrimleins dramatifch ausrnünzt und fo thut. als feien Mafuren und die

Kaffubei von heut fo intereffunt. fo dankbar wie der Boden von Alt-Hellas

und Rom . wie das mittelalierlime Hohenftaufenreich und die fagenum

fponnene. hotelreime Schweiz - felbft von der unerläßlimen Forderung.

nur wahrhafte Helden großen Stils auf die Bühne zu bringen . weimt

die Jugend mehr und mehr ab. Nom Guftao Freytag. der freilim feiner

„Technik des Dramas" felbft fo weni gefolgt ift. daß er nimt verlangen

darf. Andere follten es thun. Guftav rehtag noch erklärt klipp und klar.

die Attgehörigeit der niederen Volksklaffen. ein Arbeiter z. B.. könnten

Ohne Geläut.

nun rind nimmer Helden dramatifmer Dimtungen werden. Seitdem ift

tllnzengruber gekommen. feitdem haben jeder reipectable deutfme Gau und

jede Bolksklaffe ihren Dramatiker gefunden; die Kritik erfand das fmöne

Wort „Erdgerirm" und weiß es. als höchftes Supeclativlob. gar nicht oft

genug anzuwenden. Die Mark Brandenburg felbft, die fandige. muß mit

ihrem Billion herhalten. Wildenbruch zwar hat dies Milieu nie begriffen.

Hauptmann in feinem „Biberpelz" hat es grob mißverftanden und aum dies

Mißverftändniß ftiimperhaft daIrZgeftellt; Zobeltiß ift der Erfte. der ntärkifchen

Geiftes einen Haum verfpürt. * as die Stimmung der Mark ausmacht: eine

karge. melanmolifme Natur. die ihre intimen Reize forgfam verfteckt; eine

arme. mißtrauifme. bauernfchlaue Bevölkerung. die im Reimthum hömfte

Mami fieht. ohne deshalb allzu gierig nam ihm zu ftreben. ohne deshalb

verbiitert zu fein. die vielmehr in der Armuth ftark. ftolz und iroßig

bleibt; eine ewiffe. phantaftifme Haidepoefie, Wildfmüßenthum und Aber

glauben; ne en alledem die Nähe der Großftadt und ihr bis in die fern

ften Sandnefter durmfickernder Einfluß -- diefe Markftimmung fumt ihres

Gleichen und wartet nur des Dimters mit der Wünfmelrulhe, der glißernde

Schäye von unerhörter Pracht heben foll, Zobeltiß ift der Dichter nicht.

aber er hat einzelne Züge des Gefammtbildes wohl erkannt; die Schau

fpieler des Leffingtheaters find die Leute nicht. ein märkifches Bauerndrama

zu verkörpern. find ganz und gar reicht die Leute, Weder hat Herr Guihern.

der Smäßenswerthe. jemals in einem Dorfkrug der Neumark qefeffen. noch

Herr Reimer den Schritt in ein märkifmes Pfarrhaus gethan; und was die

anderen Darfteller u bieten wagten . fmlefifmen Dialekt und Typen aus

marktgängigen. phhiognomielofen Volksftücken. ift nur durch die verderb

limen Namwirkungen des „Biverpelzes" zu erklären. Schade . daß hier

der „confequentefte Realiftt* das erfie Wort gefproclten hat; das Nam

plappern feiner naturaliftifm aufgepußten llnwahrheiten wird fim den

Papagei-Smaufpielern nicht fo bal wieder austreiben laffen.

„Ohne Geläut“ werden rn der Mark. wie anderwärts aum. alle

Iungfern etraut, die eigentlich keine mehr find; der Dorfwiß fügt nom

eine ganze eihe befonderer Ehrungen hinzu. von denen fchon nn „Fauft"

die Rede ift. Nun nimmt man es aber mit folmen Seitenfprüngen ver

liebter Mädchen auf dem Lande eben nicht zu genau. und Zobeltiß han

delt fehr richtig. wenn er feine Heldin Anna . die in Leidenfmaft aefün

digi. in fmroffen Gegenfaß zu den Dorfbewohnern bringt. fo daß fie be

fondere Veranlaffung haben. ihr das Geläut zu verweigern. Anna ift

die Stieftomter des reimften und deshalb verhaßteften Bauern von Bufow

- der Antikapitalismus zeigt fich bei jedem gefunden Bolksgeroiffen leben

dig; nämfther hat fie in der Stadt feine Penfionserziehun genoffen und

fich dadurm über ihre Nambarn erhoben. was der rimiige* auer nie ver

zeiht. In Bufow wirthfmaftet fich ein l)r. Möller zu Grunde, der be

reits für 40.000 Thaler Chemikalien in den Sand* gefchüttet hat und fein

Gut dom trimt entporvringen kann; ihm kommt eines intri anten Kreis

phhfiei Rath eben remt. die reime und gebildete Anna. die im im Haufe

der plumpen Eltern fehr elend fühlt. zum Weibe zu nehmen. Er verfteht

des Mädchens Leidenfchaft zu entfachen . daß fie fich ihm hingiebt; und

nach diefem fait aaeamplj tritt er vor den reichen Lehnfchulzen. der ihm

nun fein Kind nicht mehr verweigern darf. aber es zur Strafe auf einen

Pflimttheil von nur 15.000 Thalern befchränkt. Der Doctor fieht fim ge

prellt. die Braut merkt. daß er fie nur ihres Geldes wegen oerführte.

und wenn der Herr Paftor nicht wäre. ginge die Berzweifelte in's Waffer.

So aber rimtet fie fim wieder auf. befteht anfänglim auf der Ehe mit

dem Manne. den fie einft über die Maßen liebte und nun als Schurken

veramtct. läßt fim aber vom Paftor fmließlim aum hier auf den remien

Pfad führen und gibt ihn frei. Hans Möller erbt zu guter Stunde eine

Million und nun wendet fim fein Herz wieder der Verrathenen zu; da

tritt der wackere Geiftlime in die Erfmeinung und reimt Anna . die er

längft heimlim liebte und die nun erft feinen Werth fmäßen gelernt hat.

die Hand zum Ehevunde. Er weiß._daß ihn die Welt verdammen. daß

er vielleimt aus Amt und Würden gejagt wird, aber er handelt doch. wie

ihm fein Herz und der allgütige Heiland befehlen.

Man fieht. eine ftark verinnerlimte Handlung. die wohl im Stande

ift. fünf Arte zu füllen; nur war leider Zoveltiß nicht der Mann. all

ihren Gehalt auszufchöpfen. und darum fmeint fie für fünf Arte zu dürf

tig. Seine Atina. das zu Bauernarbeiten und Dienften in der Smenke

gezwungene Penfionsfräulein mit den idealen Anfprümen. hat er nun und

nimmer mit dem Poetenauge gefmaut; die Eharakteriftik diefer ungemein

dankbaren Figur, die Darftellung ihrer Seelenkämpfe ift verzweifelt un

bedeutend und oberflämlim geblieben. Der ])r. Möller und fein Mephifto.

der Kreisphhfifus. zeigen feine märkifme Eigenart. find vielmehr Smam

puppen. die der AutorVzum Spiel braucht - und dom. was hätte fim

aus ihnen mit leichter iühe machen laffen. wie hinreißenden, wilden

Humor könnten diefe beiden Kerle ausftrömen. der chemifcbe „Babenber

mantimer" und der feine Nafe in alle Dinge fteäende Dorfmediziner!

Auch der Pfarrer ift mir zu fehr Heffterdingk und zu wenig Märker. er

zerfließt in Weimheit und Liebe. ift der Alldurmfmauer und Allwiffende;

unfere märkifmen Paftorrn aber. befonders die jungen. unverheiratheteii.

erfreuen - im fage vollbewußt uiid fehr ernfthaft: erfreuen - fich faft

alle ein wenig ftreitbaren. herben Stöckergeiftes, Das bringt der Boden

fo mit fich. Wir find nimt reim genu . um be äbige Bonoivants von

Geiftlichen zii-tuen zu können. wie die t falz. wie t iirtiemverg; wir find

nimt arm genug. uni milder. ftiller. verzeihender Heilandsjünger zu be

dürfen. wie die Weber im Eulengebir . Gut getroffen fmeint mir da

gegen der geldfrohe Lehnsfmulze. der fich mit dem ganzen Dorfe zankt.

und dom um alle Ehrenämter candidirt; verfehlt und völlig unmärkifm ift

die Lehnsfctiulzin, die _erbarmungslofe klkabenmutter. das ftereothpe

Theater-Bauernioeib mit dem frechen Mundwerk. das auf ein Donner

wort des Herrn Gemahls fofort verftummt.

Weil Zobeltiß fich auf Seelenfhnthefen noch gar nimt verfteht und
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vor der gzgwagteften Eouliffenpfhclfologie nicht znriickfcheut, die fchlickfte und

einfache ahrheit aber meift überfieht, gähnen aus dem Stück häufig ver

ftimmende Längen entgegen, greift er, nur um den Act zu füllen. manch

mal zu Widerholungen und breiter Ausfpinnung vorhergegangener, in

prächtiger Knappheit überzeugend und fchlagend gewefener Seenen. Anna

belaufcht in der Schenke ihren Hans , wie er mit chnifcher Offenheit die

Gründe feines Handelns darlegt; als fie nachher in's Gaftzimmer muß

und er ihr wieder lächelnd , liebreich entge entritt, ruft fie ihm ein paar

finftere, haßerfüllte Worte zu. Sofort wif en wir, muß Hans wiffen, daß

fie ihn behorcht und erkannt hat. Das ift in faft genialer Befchränkung

höchft dramatifch. Wozu fpäter, in der großen Scene zwifchen ihr und dem

Schändlichen, die feierliche, langwierige Enthüllung: „Ja, fo höre denn.

ich have hinter der Thür eftanden u. f. w." . wozu Hanfens Entfeßen

bei diefen Worten? Daß obeltiß Theaterblut in den Adern hat, zeigt

er allenthalben, nicht zuletzt in der ergreifend poefievollen Biebelfeene am

Schluß des vierten Aries; es ift von Herzen zu wiinfchen, daß er noch

lernt, in die Tiefe der Seelen zu fchauen und ftatt verfchwimmender

Schemen Menfchen zu fchaffen, märkifche Rtenfctien. Dein Publikum aber,

das fchon bei der zweiten Aufführung faft ganz ausgeblieben war, ift zu

wüniäien, daß es über „Chain-hut Tante" und verlogenen „oaterlätidifihen

Dramen" nicht vergeffe . dein heißen Bemühen eines kraftvoll Strebenden

Aufmerkfamkeit zu fchenken. In feinem eigenen Jntereffe. Es bringt fich

fonft um reifere und genußoollere Gaben.

Ycotizen.

Das Kindesalter, Bon Adalbert Kupferfchmid. (Leip

zig, Schorpp.) Der beftbekannte Arzt befpricht in feiner anregenden

Schrift die geiftige und leibliche Entwickelung des Kindesalters überhaupt,

foroie iin Befonderen die Erfolge der Kneippkur in Bezug auf nervöfe

Leiden der Kinder. Dabei befticht er von vornherein durch die bei aller

Wärme doch befonnene und nüchterne Behandlung, die wir bei anderen

Kneippianern und befonders bei den Gegnern des Wörishofer Pfarrers

fo oft vermiffen, Er tritt vor Allem und vollftändig mit Recht fiir eine

hhgienifäf geleitete Polkserziehung ein, ohne aber aus unferer Jugend

Spartaner maajen zu wollen, Auch redet er einer individuell angepaßten

Heilmethode das Wort, wie ja fogar der angeblich unerbittliche Kneipp

keineswegs fchablonenmäßig kurirt und in befonderen Fällen zu allerlei

klugen Zugeftändniffen bereit ift, Befonders anfprechend ift der Anhang,

der die Kinderlähmung (koliomyelitia anterior santa) betrifft, bei der

die Kaltwafferbehandlung die beften Ergebniffe geliefert haben foll, nach

dem fich die Elektricität als ohnmächtig erwiefen hatte. Nirgend ermüdet

der Berfaffer mit den jeßt fo beliebten Krankheitsgefclficljten, ebenfo ver

zichtet er auf die krampfhaft volksthümliche Schreibweife anderer Natur

ärzte, gegen die er mehrfach entfchieden Stellung nimmt,

Der liebe alte Freund aller Federmenfchen hat fich wieder auf un

ferem Redactionstifch eingefunden: Der neue Kürfcljner! Der diesjährige

Allgemeine Deutfche Literaturkalender für 189-1 erfcheint zwar

erftmalig in dem klaffifchen Verlag der G. J. Göfckjenfchen Buchhandlung

in Stuttgart, aber er ift in Jnhalt und Hülle, Geift und Ordnung, Zu

verläffigkeit und Reichhaltigkeit der altbewährte Freund und Berather ge

blieben. Leider auch an Wohlbeleibtheit und Gewiihtigkeit, Offenbar er

freut fich die Schreibergilde eines ausgiebigen Nachwuchfes , denn die

Nekrolvgie ift heuer befonders umfangreich, Die kurze Statiftik früherer

Jahrgänge fehlt dein neuen Band , weshalb es uns unmöglich ift, in

diefer Hinficht Genaueres mitzutheilen, nur fo viel erfehen wir, daß Beilin

mit über 1800, Wien mit 1200, München mit 500 und Dresden und

Leipzig je mit 300 Literaten an der Spiße der Eivilifation marfchiren,

erft nach ihnen folgen Hamburg, Breslau. Frankfurt, Graz, Stuttgart,

Straßburg, Zürich, Prag, wo fich auch mancher Tfcheche eingefchlicljen

zu haben fcheint. Da der Herausgeber wohl demnächft wieder über Raum

nöthen klagen wird, fo geben wir ihm den Rath, unter den überzahlreichen

mit katholifclfeni Kreuz vermertten „Autoren" fürchtet-liche Mufterung zu

halten, denn die meiften gehören mit ihrer Kaplan-Literatur: Herzjefu

litaneien, Meßandathten und Beichtbückflein eher in den Keiter'fchen Kalender

und werden felbft gegen ihr Schriftftellerthum proteftiren. Wir empfehlen
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den „Kükfkbuek" Allen, die Jntereffe an und Fühlung mit dem geiftigen

Leben unferes Volkes haben.

Im Verlage der Deutfche-n Schriftfteller-Genoffcnfäiaft zu Berlin hat

Paul Reiner ein fchmales Bändchen lhrifclfer Skizzen in Profa „Unterm

Regenbogen" herausgegeben, die ein empfehlendes Wort fchön darum

verdienen, weil ihnen eine, moderner Lyrica fonft fremde, Eigenfchaft inne

wohnt. lle fkffeln fo, daß man fich faft ärgerlich gegen die Ueberrumpelung

wehrt und fie viel fchärfer unter die kritifche Lupe nimmt als es fonft

Phantafiegebilden gegeniiber der Fall zu fein pflegt. Der Regenbogen ift

bei Paul Reuter ein Sinnbild des Humors: aus Sonnenftrahlen und

Feuchtigkeit gewebt; hoch oben auf feiner höchften Höhe fiht der närrifthe,

kleine pritfclfenbewehrte Kobold. Und nun follte man glauben, er regiere

in dem sanken BWV- Nikbt fo. Humor ift. von der einen prächtigen

t-Nqälfmüßenweisheitl* abgefehen. wenig drin, Aber Poefie, goldechte,

manchmal entzüekcnde Poefie, manchmal fogar große und bedeutende. Wie

pbantqftjfä) und alles Lehrhaften cntkleidet ift z, B. die Allegorie „Ge

fangenes Glück". dann wie anmuthig und klangvoll „Ab feits", „Träume

Eines WLMÖÜ „Die Blinde" . . . Man kann in Bcrfen nicht zarter fein.

Remer fchwelgt in Bildern, faft immer in fchönen und bedeutungsvollen,

aber manchmal, vielleicht um mit feinem Reichthum zu prahlen. häuft er

fie allzu fehr. wird dadurch morgenländifch, fchioül-fclfwulftig, Dann

paffirt es ihm auch, daß er die doch eigentlich fchon recht bekannte Frage

thut: „Wie ift es nur möglich, daß fo viele Küffe auf einem fo kleinen,

kleinen Munde Platz finden?" . .. Aber das find Nörgeleien, die wir

ungern machen. uur unferes kritifchen Gewiffens wegen, - Wer ein Fein

fchmecker ift und graziöfe Dichtergedanken in pikanter Zubereitung liebt,

dem fei diefer dünne, rafch durchlefene Band wärmftens empfohlen.

Glänzendes Elend. Roman von Hans Hopfen. (Berlin,

Gebk- BTW() Dkeimq( ift in jiingfter Zeit ein Dichterleben zum Roman

bild benuyt worden, und immer ift es ein glänzendes Elend, das fich vor

den Augen des Lefers entrollt, denn wenn wir Hehfeh Spielhggen und

Hopfen glauben dürfen, fo ift „der Dichtung Flamm' noch allezeit ein

Flutbl( Abe! was in „Merlin" tragifcb im Jrrenhans endet, im „Soiin

agskind" romantifth-fentimental ausklingt, Hopfen faßt es mit feinem

frifctien, burfchikofen Talent humotiftifa) auf. Junker von Rabenegg,

der piößlich in die Literatur fteigt und alles über den Haufen werfen

wifl- wird Wiek( iummqflll() 71W Afrika g-fchickt, damit er ein brauch

bar" Menlöb wird, Recht ergößlich find die Schilderungen aus dem

Literaturleben, aber nirgends haben wir' die Empfindung, auf modernem

Berliner Boden zu ftehen, wie der Berfaffer uns einreden möchte. Der

Roman könnte ebenfo gut in jeder deutfchen Großftadt fpielen, in Mün

chen z. B, noch viel beffer. Ueber-dies ift er um inindeftetis einen Band

zu lang, toeitfäfweifig und redfelig, Die edle Heldin Rumhild von Leu

("ll-'I *- woher nur Hopfen feine abgefchmackten, altmodifchen Namen

"immW “* (alien wir uns noch halbwegs gefallen, aber der „blonde Hüne"

und Bauunternehmer ift bis ins Berfchwommene idealifirt. Dem Realis

mus hat Hopfen nur wenige Aeußerlichkeiten abgeguckt; er bleibt inc inner

ften Kern Romantiker, der es mit der Wahrfcheinlichkeit der Vorgänge

nicht jo genau nimmt. Seltfam berührt vielfach der feudale Hochmuth,

mit dem er feit feiner Nobilitirung fo gerne kokettirt, aber auch da ift er

ein durchaus liebenswiirdiger und fajalthaftei- Parvenu. lil,

.alle geaeliättliaden bäittkieiluagen , übouueuiento, Nummer

beutellungea etc» eine] olive .an abe einen l-'eruanenoauieu 8 In

ocirei-iejreri an cken 7014.13' (ist exe-matt; lu [Lei-litt fi', 57.

.Alle aut' cken inhalt .lieder Zeitvektrikt beniigliolieu Zriete, [Li-enn

büncjer, Lite-ber ode. (uni-erlangte bäauuaorjpte mit kkiiotcpar t0)

an ate [kennt-tion cker „Gegenwart“ ln [Ber-lin tk', (lulmatraaao 7.
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der ruffifche handelsvertrag.

Von ))r. Z. Zaftrow.

Nam mehr als femsmonatlimer Dauer geht der rujfifch

Ein Tarif mit theils 'deutfche Zollkrieg feinem Ende entge en.

ermäßigten , theils auf zehn Jahre jeftgele ten Zollfähen, .fo

wie eiii ausführlimer „Zandels- und Schifjfahrtsvertrag“ find

von den beiderfeitigen

limt. In diefen Tagen geht der Vertrag dem deutfchen Reims

tage zu, wo die einen mit offener Freude, die anderen niit in

der Tafche geballter Fauft ihre ausdrückliche oder duldende :

Zuftinimung geben werden.

Was in Deutfmland ge en das Vertragswerk hauptfäch

lich ein ewandt wird. das 1nd nimt fowohl einzelne Zuge

ftändnife, die den Ruffen gemamt find, als namentlich ie

Geringwerthigkeit der Gegenconceffionen, für welche es nimt

elohnt habe, jene Opfer u bringen. Die Waaren, mit denen

t ußland den deutfchen arkt auffumt, laffen jim in drei

Gruppen zufammen faffen: vor Allem Getreide, demnämjt

Gegenftände der Viehzucht und Ho( (nebft Holzwaaren).

Ebenfo kann man den bedeutendjten Tljeil der deut men Er- *

zeugniffe für ruffifme Abnehmer auf

Metallwaaren (einfml, Mafminen), Textilwaaren, memif

duftrie im weiteften Umfange. Wenn nun Rußland'für feinen

vornehmlimjten Ausfuhrartikel, für Getreide, eine Herabfeßung

des Zolles von 50 Mark auf 35 Mark pro Tonne, d. h. nimt

bloß eine Reduction um 30 Vrocent, fondern eine H

derung, die in der That zur Exportfähigkeit des rufjifmen

Korns vollkommen ausreime, verlangt, wenn es außerdem

aum für feine Viehzumt und Holzproduction gewichtige Vor

theile erzielt habe, fo hätten unfere Unterhändler wenigftens

im Stan e fein miiffen, dafür entfpremende gewichtige Vor

theile für unfere Jntereffenten heraus zu fmlagen, Sehe man

jim aber die ruffifmen Zugeftändniffe an, fo enthalte ein Theil

drei Renner bringen:

Herabminderung von fo koloffalen Zöllen, daß fie aum in '

verminderter Höhe noch immer eine unüberfteigbare Mauer

bilden, und ein anderer Theil (wie z. B. die _

des Zolles auf Vapierwäfche von 72 Rubel auf 2,40 Rabe

betreffe gar nimt einen Artikel aus jenen drei großen Export- .

branmen. Von Seiten der Landwirthe hat man ausgeremnet,

daß unter Zugrundelegging der Ausfuhrftatiftik Deutfchland '

auf zwanzig Millionen ark Zoll, Rußland auf amt Millionen

Mark verzichtet habe; und dies in einer Lage, in welmer

Rußland ja gerade durch den feinerfeits begonnenen Zollkrieg

förmlich erklärt habe, daß es einen Zollvertrag haben wolle

und müffe,

An diefen Einwendungen ift Wahres und Falfmes geinifcht.

f Rimtig ift, daß der ruffifche Eifenzoll nam Gewimt froh der

ertretern unterzeimnet und veröffent- x

me Jn- :

erabmin- J _

' forium befchafjen, daß ihn le ensfähig macht.

Herabfeßung -

.-.Y-p

Ermä igung nom immer hom genug bleibt, um Roheifen und

grobe Eifenwaaren, an denen der Arbeitswerth nur gering ift, in

der Regel aum jetzt nom fern zu halten. Gleimgültig ift es

aber aum hier nimt, ob für die ab und u wiederkehrenden

Zeiten plößlich gefteigerten Bedarfs, wo fel ft unter der Herr

fmaft der alten Zollpolitik Rußland auf ausländifme Zufuhr

an ewiefen war (wie z. B. beim Bau der fibirifchen Eifen

ba nen), diefe eine Ermäßigung der Zollfchranke fmvn vor

finden oder erft zu erhandeln hat. Ganz verkehrt ift es,

mit iilfe der Ausfuhrftatiftik ausrechnen zu wollen, ob die

einze nen Tarifpofitionen große oder geringe Ausfiihrmengen

betreffen, Die Ausfuhrftatiftik gibt an, welme Waarenmengen

in der Vergangenheit ausgefiihrt worden find. Die Tarif

ermäßigungen aber gelten für die Waarenmengen, welche in

Zukunft ausgefiihrt werden. Hier ift die zahlenmäßjge Feft

ftellnng des exact fein wollenden Statiftikers irreführend, wäh

rend das erfahrungsmäßige Takturtheil der den Markt kennen

den Kaufmannswelt allein in Betramt kommt. Und das

überwiegende Urtheil der Kaufleute und Jnduftriellen geht

dahin, daß für uns der rufjifme Markt bedeutend erweiterungs

fähig geworden ift.

In weiten Kreifen wird bei uns der Vorwurf erhoben, die

deutfche Vertragspolitik verkenne, daß Rußland uns nöthiger

braume, als wir Rußland. Diefer Vorwurf beruht nimt auf rich

tiger Würdigung der Verhältniffe. Unfere gegenwärtige Ver

tragspolitik will einem geinäßi_ ten Smußzoll ein _ rößeres Terri

Gefeßten Falls,

die fog. mitteleuropäifmen Handelsverträge zwifmen den Mächten

des Dreibundes, der Smweiz und Belgien hätten zu einem wirk

lichen mitteleuropäifmeri Zollbund ohne innere Zollfmranken

gefiihrt, fo würden wir in einem Gebiete von 25 bis 30,000

Quadratineilen, welmes jim von dem Klima Siciliens bis zu

dem Rordfchleswigs erftreckt, ein Unionsgebiet gewonnen haben,

welmes zwar nimt fo fimer wie die 170,000 Quadratmeilen

der Vereinigten Staaten oder die 400,000 Quadratmeilen des

efaininten ruffifmen Reichs, aber dom auch einigermaßen im

lande wäre, felbftändig aufzutreten, ohne jim innerlim zu

jmädigen. Da aber zu einem mitteleuropäifchen Zollbund nur

gerade Anfänge vorhanden find, fo muß eben unfere Vertrags

politik, was fie in Mitteleuropa an intenfiver Vereinigung

nimt erreimt, durch erabminderung der Zollfmranken nach

Ofteuropa hin auszug eichen firmen. Alles diefes find Dinge,

die aum der Schußzöllner vollftändig zugeben kann, indem er

jim klar macht, daß für Deutfmland nur unter folmen_ Vor

ausfeßungen auf die Dauer eine Smußzollpolitik möglich ift.

Unter diefem Gefichtspuiikt ift Rußland diejenige [Nacht, die
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eine energifche und felbft eine böswitlig eng erzige SchuYoll

politik viel länger ertragen kann, als Deu chland. - ieht

man nun gar vom Standpunkt des Freihandels (und wie wir

lauben, mit Recht) in der wirthfchaftlichen Abfperrung eines

Landes an fich eine Schädigung der nationalen Wirth-fchaft, fo

wird man auf diefes Moment doppelt großes Gewicht legen

müffen. In ganz Europa gibt es [kein Land, das feiner geo

raphifchen Lage nach durch fihußzötlnerifclje Abfperrun eu in

?einem Wirthfchaftsleben fo gefchädigt wird, wie Deutf land.

Wenn feit der Stein-Hardenberghchen Zeit im Anfang unferes

Jahrhunderts die preußifch-deutfctje Zollpolitik immer wieder

auf Herabminderung des Schußzotls zurückgekommen ift, und

wenn nach der kurzen Epifode eines Jahrzehnts, herbeigeführt

durch den perfönlichen Einfluß des mächtigften Staatsmann-es,

den Deutfchland je hervor ebracht hat, fofort wieder derRiick

fchlag in freihändlerifcher ichtung erfolgte, fo liegt hierin ein

deutlicher Fingerweis, daß für Deutfchland die Vorausfeßun

_en fchu zöllnerifctjer_ Abfchließung_ auf die Dauer nicht vor

?gnden ind. - Hiermit foll freilich nicht gefagt fein, daß

ußland uns nicht nöthig hätte_ Rußland kann zwar, wenn

es will, fich fchußzöllnerifch abfchließen, ohne fich darum wirth

fchaftlich zu ertödten. Es ift ein Land von fo _riefenmäßiger

Ausdehnung, daß es fich in feiner Handelspolitik überhaupt

faft alle er enklichen Thorheiten leiften kann, ohne darum fo

fort in dem Maße geftraft zu werden, wie kleinere Länder, in

denen die Folgen einer Abfperrung vergebens den inneren

Ausgleich fuchen. Llllein wenn' die concret fichtbaren Folgen

fich in Rußland auf wirthfchaftlichem Gebiete nicht fofort deut

lich zeigen, fo hätte eine Abfperrung Rußlands von Deutfch

land auf anderen Gebieten im Laufe der Zeit defto fchwerer

wirkende Folgen. Für Rußland bedeutet die Abfperrung von

Deutfchland gleichzeitig den Ausfchluß von der europäifchen

Civilifation. Das hat einen Verluft an Werthen zur Folge,

die fich zwar nicht immer in Rnbeln und Kopeken ausdrücken

laffen, die aber auf die Dauer für die Entwickelung des ruffi

f>jen Reiches ebenfo wenig' entbehrlich find, wie die Rohftoffe,

die wir aus demfelben beziehen wollen.

Erwägt man, daß Rußland die Gunft der natürlichen

Verhältniffe, die in der_ politifchen Znfanimenfaffung eines fo

großen Ländergebiets liegt, erfahrungsmaßig ausgenuht hat,

daß fein alter Tarif vom Jahre 1869 feit 1877 von Stufe

zu Stufe gefteigert und im Jahre 1891 bis um „Maximal

tarif" ausgebildet worden ift, o wirdman en wefentlichen

Erfolg des Handelsvertrags gar nicht in den einzelnen Pofi

tionen des beige ebenen Zolltarifes erblicken, fondern haupt

fäihlich in den ?ltormativbeftimmun en, welche 'der Text des

Vertrages felbft enthält.- Der, unde svertrag zwifchen Deutfch

land und Rußland ift ein-Mei _tbegiinftigungsvertrag Rußland

ibt die traditionelle Politik, _fich fnrZollerhohungen an jeder

renze und jeder Seite gegenuber freie Hand zu behaltemauf.

Jede Vergünftigung, die Rußland in Zukunt irgend einem

Staate einräumt, wird auch Deutfchland 'gegenuber gelten, wie

umgekehrt die Vergünftigungen, die wir unfererfeits irgend

einer anderen Macht gewähren, auch den ruffifchen Produzenten

zu gute kommen. Damit ift die Richtung, die von jetzt an

die Zollpolitik nehmen foll, entfchieden. Keine eintretende Er

fchwerung kann auf das Verhältniß der beiden Staaten einen

Einfluß üben. Aber jede eintretende Erleichterung muß fofort

auch eine weitere Erleichterung des Verkehrs zwifchen den beiden

vertragfchließenden Theilen zur Folge haben. - In diefer ver

änderten Richtung ift auch die Hauptbedeiitun der Aufenthalts_

erleichterungen zu fuchexi, welche der Vertrag eftimmt., Wieweit

diefelben in der Praxis gelten werden, ift einftweilen noch

nicht zu fagen. Aber die Tendenz, daß von je t ab die Auf

enthaltserfchwerungen, wie fie Mitgliedern frem er Nationali

täten bisher zugemnthet wurden, in Zukunft in der Regel weg

fallen follen, ift unverkennbar.

Darin liegt der große Erfolg der deutf en Politik, daß

es gelungen "ift, Rußland aus feiner ifolirten tellung heraus

zubringen und zu einem Meiftvergünftigungsvertrage mit feinem

unmittelbaren wefttiiljen Nachbar zu veranlaffen. Dies wird

feine Wirkung auf die europäifche Politik nicht verfehlen, Schon

wimmern die Franzofen, daß all ihr Liebeswerben ihnen nichts

enüßt habe, daß der angefchwärnite Zar der ihn anbeienden

Republik untreu zu werden im Begriffe ftehe. Zwar kann eiii

fo einfeitiges Liebesverhältniß wie das franzöfifch-ruffifche immer

ewefen ift, auch unter veränderten Verhältniffen noch eine

?Leite fortgefeht werden. Daß aber Rußland auf die Dauer

feine Lebensintereffen nicht einem auch nur platonifchen Ver

hältniß opfern kann, wird durch diefen Vertrag auch dem

fanatifchften Franzofen klar werden. - Ohne alles Bedenken

können wir in Deutfchland Maßregeln rückgängig machen, die

nicht bloß Rußland, fondern auch, uns gefehädigt haben. Das

oft befprochene Verbot an die Reichsbank, ruffifche Werthe zii

beleihen, hat feiner Zeit eine Vertreibung der ruffifchen Papiere

aus Deutfchland zur Folge gehabt. Wenn die Maßregel damals

den Zweck hatte, den Rnffen zu zeigen, daß fie finanziell von

uns unabhän ig find, fo ift diefer Zweck erfüllt, Im Uebrigen

aber ift die ?Folge jener Vertreibung nur gewefen, daß das

deutfche Privatkapital fichdamals viel unfichereren Papieren

ugewandt hat. Argentinien hätte für das Danaidenfaß feiner

Finanzen nicht deutfches Geld erhalten, und in die Waffer

leitun in Buenos Apres wäre ebenfowenig deutfches Geld

ewor en worden, wenn iiiYt gerade um jene Zeit maffenhaft

(eine Kapitaliften an ihre ankiers _die Fra e gerichtet hätten,

was fie mit ihren entwertheten ruffifchen ?Kopieren anfangen,

wo egen fie diefelben eintaufchen könnten. Hoffentlich wird

Ru land nicht fo tactlos fein, von der den chen Regierung

eine Aufhebung jenes Verbotes zu verlangen. Denn eine Vor

fchrift darüber, welche Papiere die Reichsbank zum Lombard

efchäft annehmen oder nicht annehmen foll, ift eine rein innere

Verwaltungsmaßregel, in welche die Re ierung eines felbftän

digen Staates fich nicht hineinreden laffen kann. Sind aber

die Beziehungen beider Länder andere _eworden, und haben

wir ein Jntereffe daran, unfere Handels ilanz fo zu geftalten,

daß wir ruffifche Papiere bequem in Zahlung nehmen können,

fo ift dann die felbftverftändliche Vorausfeßung, daß jenes

Verbot aufgehoben werden muß.

Während unfere Handelspolitik bisher hauptfächlich von

der ftädtifchen Induftrie des Weftens iind von der Landwirth

fchaft des Oftens beherrfcht wurde, während der Bund diefer

beiden einflußreichen Gruppen über die Leiche der nicht fo

bedeutungsvolleii Handelsftärke des deutfchen Oftens hinweg

zugehen fchienx bedeutet der ruffifche Handelsvertrag zum erften

Mal eine wirthfihaftspolitifclje Leiftnng, der unfere Oftfee

Städte zujubeln. In Königsberg und Danzig, in Elbing,

Tilfit und Memel hat man über Rußland immer anders ge

dacht als in Elber eld und Erefeld. Für diefe Hafenftädte

der preußifchen Oftfeeküfte ift Rußland das natürliche Hinter

land, auf welches die Häfen an der Mündung von Weichfel,

Pregel und Memel durch den geographifchen Zufammenhaiig

und durch eine Jahrhunderte lange handelsgefchichtliche Ent

wickelung angewiefen find. Für diefe Städte bedeuten auch

die Vorteile, welche Rußland in dem Handetsvertrage errungen

hat, keineswegs eine Schädigung. Diefe Städte find von dem

Gedeihen ihres Hinterlandes abhängig. Gefeßten Falls der

ruffifche Handelsvertrag wäre fo ausgefallen, daß in dem

ruffifchen interlande nicht die genügende Möglichkeit in

dustrieller ntwickelung geblieben wäre, fo wäre zwar die

rufifche Induftrie, aber mit ihr auch die kommer ielle Ent

wickelung unferer Oftfeehäfen gehemmt worden. enn heute

überhaupt die Kaufmannswelt in Deutfmland dem ruffifchen

Handelsvertrag zujnbelt, obgleich fie weiß, daß es fich durch

aii-s nicht etwa um einen glänzenden Sieg über die ruffifche

Diplomatie handelt, fo fpricht fich darin eben die glücklich

nüchterne Au faffung des Kaufinannsftandes aus, welcher weiß,

daß er nur an einem gedeihenden Kunden profitiren kann.

Schon machen fich auch die Einwirkungen diefer Verfchie

bungen_ auf unfere inneren Parteiverhältniffe bemerkbar. Das

Bündniß zwifchen Landwirthfchaft und Induftrie ift gebrochen.

Unfer Zolltarif von 1878 beruhte im Wefentlichen darauf,

daß die Jnduftriellen die von ihnen felbft für gemeinfihädliii)
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erklärten ,Kornzölle und wiederum die Landwirt

für gemeinf ädlich erklärten Eifenzölle bewilligten, weil jeder

von beiden heilen des Gegenpreifes ficher war. Bei jedem

Hinauffchrauben der Zölle war immer die ftillfchwei ende Borausfeyitng, daß der eine Theil den anderen nicht verlalffen werde.

Darin alfo haben die Agrarier heute nicht Unrecht, daß fie

über eine Art Bundesbruch klagen, Nur darin haben fie [ln

recht, daß der Bundesbruch ihnen Schaden zufii

gefehen davon, daß der Landwirthfchaft in dem Zölle von 35 ark

pro Tonne noch immer ein Schußzoll von einer Höhe bleibt,

wie er feit Rienfchengedenken unerhört ift, fo haben auch die

Landwirthe, nachdem der deutfche Markt dem öfterreichifchen,

dem rumänifchen, dem indifchen und amerikanifchen Getreide

zu diefem Saße eröffnet ift, ,ar kein Jntereffe daran, gerade

das ruffifche vom deutfchen arkt abzufchließen. Hat aber

die Landwirthfchaft im Allgemeinen durch den Rückgang des

Zolles von 50 auf 35 Mark Schaden, fo liegt fiir unfere Guts

befißer darin eine Warnun , in Zukunft ihren politifchen Ein

fluß nicht wieder dazu zu benutzen, den Getreide oll auf eine

Höhe zu treiben, den jede Veränderung der politifchen Partei

verhältniffe efiihrden muß. Bei einer derartigen Schußzoll

potitik, wie ie die Agrarier bei uns in letzter Zeit etrieben

aben, hört die Landwirthfchaft auf, Ackerbau und Vieh' ucht zu

ein und wird eine bloße Spekulation auf den Ausfall der

Reichstagswahlen, die ihnen durch Zölle den Gewinn verfchaffen

follen, den fie mit ihrer Hände Arbeit nicht erwerben können

oder mögen.

Ohne daß man fich politifchen Jllufionen hingeben follte,

ift doch deutlich zu merken, daß durch die ganze Reihe der im

neuen Kurfe abgefchloffenen Handelsverträge andere Kreife der

Nation zur Geltung kommen, als die, die bisher im Border

grunde ftanden. Und was von den Menfchen gilt, gilt von

den Ideen. Schon ift in der akademifchen Wiffenfchaft zu

merken, daß fie fich wieder auf die Wurzeln ihrer Kraft befinnt.

Und wir Wenigen, die wir in dem leßten Jahre ziemlich ver

einzelt an den Univerfitäten gegen das Ueberhandnehmen des

Vrotektionismus gewirkt haben, wir erleben es jeßt, daß unfere

Bereinzelung doch allmählich aufhört, und daß nicht bloß rei

händler, fondern felbft gemäßigte Schußzöllner an der wi fen

chaftlichen Bekämpfung der Uebertreibun en fich bet eiligen,

denen entgegenzutreten fchon längft die a gemeine V icht der

nationalökonomifchen Wif enfchaft gewefen wäre.

he die von ihnen

Bodeubefitzrefornr oder hypothelienrechtsreform?

Bon Carl Ilndrefen.

Die Theorie einer Bodenbefißreform oder richtiger Boden

verftaatlichung, welche vor rei lich vierzig Jahren Herbert

Spencer entwickelte, in feinen rei eren Jahren aber felbft theil

weife wider-rief, hat manche Anhänger gefunden. Ia, fie wird

nicht nur Theorie bleiben, fondern in allernächfter Zeit durch

ihren heutigen energifchen Hauptrepräfentanten Theodor Herßka

in einer Freiland-Colonie in Afrika practifch verwirklicht

werden.

Die Bodenverftaatlicher pflegen ire Forderung durch

einige Sophiftereien zu begründen. Sie nchen darzulegen, daß

die Bodenbefißer eigentlich Rechtsübertreter feien, weil ihre

Befißtitel urfpriinglich nur aus dem Borrecht des Stärkeren

herftammen. Als ob nicht aller und jeder vorübergehende oder

auernde Befitz oder Genuß, oder das Anrecht auf folche, reful

tire aus dem Vorrecht des Stärkeren im Kampf um's Dafem,

den Kampf, welchen die Weltordnung allen lebenden Wefen

aufgenöthigt hat und den Mutter Natur felbft uns vorkämpft.

Es ift dabei gleichgültig, ob die größere Stärke, welche das

Anrecht hervorbrachte, nun in einem euergifcheren Wollen und

Zandeln oder in einem größeren körperlichen oder geiftigen

önnen beftanden hat oder befteht.

ge. Gau ab- i

Gegen das Recht privaten Bodenbefißes wird geltend ge

macht, daß alle Nichtbodenbefißer, da fie ja kein Ante t auf

die Oberfläche der Erde befißen, gewiffermaßen von den rund

eigenthiimern nur geduldet wiirden und die Erlaubniß, daß

erftere auf dem Grund und Boden der Erde lebten, fomit nur

von dem guten Willen leßterer abhinge. Wieder eine Sophifterei!

Grund und Boden find nicht die einzigen Quellen für Exiftenz

mittel. Es gibt zwei Arten Einkommensquellen:

1) Die Kräfte der Natur (welche zur Hauptfache an Grund

und Boden ebunden find),

2) die rbeit der Menfchen (welche in körperliche und

geiftige Arbeit zerfällt).

Auf eine diefer beiden Quellen find alle Einkommen zu

rückzuführen. Da der Menfch nicht von Korn und Fleifch

allein lebt, wird ftets der nicht Boden befißende Städter durch

feine intelligentere Arbeit dem Landmann die erforderlichen

Gebrauchsgegenftände (Mafchinen, Geräthfchaften, Kleider,

Mobilien u. f. w.) billiger oder beffer liefern, als diefer felbft

fie zu verfertigen im Stande fein würde und i n fo wingen,

ihm hierfür einen Theil feiner Vrodncte zu lie ern. ur eine

nicht fortge chrittene, eine dem Landmann nicht an Jntellect

überle ene tädtifche Bevölkerung würde ihre Exiftenzfähigkeit

und xiftenzbereclnigung verlieren.

Es wird ferner von den Bodenbefißreformern argumentirt,

daß von allen geiftigen Fortfchritten der Menfchheit, neuen

Erfindungen, verbefferten technifchen Vroductionsweifen, ver

vollkommneten Verkehrsmitteln u, f. w. in Wirklichkeit nur die

Bodenvefißer Bortheil haben, weil fich der Werth des Grund

und Bodens entfprechend dem durch die neuen Erfindungen be

wirkten Auffchwung erhöhe und die Nichtbodenbefißer ihren

Antheil au folchem Auffchwung in Form einer höheren Grund

rente an die Grundbefißer abgeben müßten, Allerdings ift es

der Fall, daß der Werth von Grund und Boden - falls nicht

andere, außergewöhnliche Factoren, z. B. plößlich eintretende,

verftärkte Eoncurrenz des uslandes oder dergl. dem ent egen

wirken - in einem Verhältniß zum allgemeinem wirthfchaft

lichen Auffchwunge fteigt, oder im Verhältniß zum all emeinen

wirthÖ aftlichen k iedergang fällt; jedoch fteigt und lällt nur

der eldwerth oder der Geldertragswerth des Grund und

Bodens, nicht der reale Werth oder der reale Ertragswerth.

Gleichzeitig mit folchem Steigen des Geldwerthes des Bodens

fällt aber in gleichem Maße der Werth des Geldes; mit dem

Fallen des Geldwert es des Bodens fteigt proportionell der

Werth des Geldes. emand, welcher von dem Ertrage eines

Gutes im Kaufwerthe von 100,000 Mark lebt, wiirde, falls

folches Gut in Folge allgemeinen Zeitauffmwunges einen Werth

von 150,000 Mar erlangen follte, dann von der Einnahme

aus dem Gute, beziehungsweife den 150,00() Mark, welche daffelbe

an Werth repräfentirt, niclu beffer leben können als friiher;

150,000 Mark werden alsdann nicht mehr fein, als friiher

100,000 Mark waren. So hat der Grundbefiher in der That

den Bortheil, daß bei einerlei wie großem geiftigen Allgemein

fortfchritt der Menfchheit feine relative Einkommenspofition an

fich, von anderen Umftänden abgefehen, diefelbe bleibt, während

der nicht Grund und Boden befißende Städter feiner Berfou

nach felbft in gleichem Berhältniß wie feine Nachbarn oder die

Allgemeinheit derfelben im Können fvrtfchreiten muß, um nicht

zurückgedrängt zu werden. Für den Bodenbefißer als folchen

ift Stillftand Erhaltung; ür den Städter ift Stillftand Rück

fchritt. Die Landwirthfcha t hat im Vergleich mit der Jnduftrie

und dem andel den Bortheil, daß ihre Bofition an fich eine

ftabilere it; aber fie hat im Vergleich mit jenen den Nach

theil, daß ihr Einkommen nicht wie das jener unlimitirt aus

dehnungsfähig ift. - Welchen tiefeinfchneidenden, nationalen

Bortheil nun aber eine Vertheilung der eventuellen Vermehrung

(beziehungsweife Verminderung) des Geldwerthes des Bodens

unter die gefammte Bevölkerung eines Staates haben würde,

worauf ja thatfächlich das Ergebniß einer Bodenverftaatlichung

in finanzieller Beziehung hinauslaufeu wiirde, vermag ich nicht

zu erkennen, wohl dagegen die un eheuren anderweitigen Nach

Yeile, welche, wie unten ausgefiihrt werden wird, aus einer

odenverftaatlichung erwachfen würden.
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Die Klage der Bodenbefitzreformer gelangt nach bef roche

nen Theorien dahin und gipfelt darin. daß fie in dem oden

befißrewt das Recht erblickt. von den den Boden benu enden

Arbeitern einen Tribut zu erpreffen. Ein Verfewter der oden

verftaatliwung. Miwael Flürfweim. fwreibt: ..Wenn ich 100

Mark Grundrente. d, h. das Recht als Grundeigenthümer

von den den Boden benußenden Arbeitern 100 Mark jährlichen

Tribut erpreffen zu können. weil diefe ohne Land niwt arbeiten

und leben können - wenn ich diefes Recht in Folge Abtre

tung des betreffenden Landes. im Weltmarkt für 4000 Mark

verkaufen kann. fo drückt fiw freiliw das Publikum etwas an

ders aus. indem es jagt. daß der Grundbefih heutzutage fiw

zu 21/2 Procent rentire. aber in Wirkliwkeit bern t eben der

Marktwerth des Grundbefihes in der Berkäufliw eit des be

treffenden Tributerhebnngsrewtes. für das aus gewiffen An

gebot- und Naehfrageverhältniffen der Markt 100 Mark für

je 2/'2 Mark Tributerhebungsrewt bezahlt." Wenn Land. wie

folches der in nationalöconomifwer Hinficht vortheilhaftefte

Zuftand fein würde. in der Weife bebaut wird. daß kleine

Landmannsfamilien felbft. beziehungsweife mit Zurhülfenahme

eines Knewtes und einer Magd. ein ihnen gehört es Stück

Land. deffen Ertrag bei Fleiß und Sparfamkeit (ir ihren

Lebensunterhalt gerade ausreichend ift. beftelleti. kann dow

wohl von einem Tributerhebungsrecht oder Tributerpreffen niwt

die Rede feiti. und ift in der That zu Zeiten. wo eben enann

ter Zuftand der vorherrfwende war. hiervon nie die ede ge

wefen. Ganz anders liegt die Sache aber. wenn der Land

mann _ um wieder Flürfcheim's Worte zu gebrauchen -

zum Verwaltungsbeamten eines (oder mehrerer) Pfandbrief

eigenthümers geworden ift. welwer der eigentliche Grundbefißer

geworden ift im Verhältniß feines Tributerhebungsrewtes zur

Gefanimtgrundrente. Hier ift allerdings ein Tributerhebnngs

rewt in die Erfweinung getreten. aber daffelbe liegt niwt in dem

Bodenbefihrewt. fondern in dem Hypothekenrewt auf Bodenbefiß.

Hier liegt das eigentliche Uebel. welwes die Bodenbefißreformer

fühlen. aber niwt erkennen.

Ju der unbefwränkten Einführung des Hypotheken

rewts erblicke ich die Grundurfawe unferer heutigen wirth

fwaftlichen und fozialen Mißverhältniffe, Das Hypotheken

recht ift in nationalöconomifcher Hinfiwt vortheilhaft und durw

feinen wirthfwaftlichen Zweck berewtigt. da. wo es dient. eine

leichtere Uebertragung von Werthgegenftänden zu bewirken auf

dem Wege. welwen fie von der Hand des Producenten bis

zur Hand des Confumenten durwlaufen müffen. Die Mög

liwkeit hypothekarifwer Beleihun befördert die Bewegliwkeit

der beleihbaren Objecte im wirth chaftlichen Verkehr und foll

folwe befördern. Daher ift das Hypothekenrewt vortheilhaft

und berewtigt angewandt auf Mobilien. z. B. in Form der

im Handelsverkehr vorkommenden Lagerfcheine (Warrants).

Eonnoffemente. Frawtbriefe. Ueberweifungsfweine. Anweifungen.

Poftnawnahmen und dergl. Swädliw ift das Hypothekenrewt

dagegen angewandt auf Immobilien. Es ift keineswegs er

forderlich oder wünfwenswert . diefe für den Handelsverkehr

bewegliw zu mawen. Die Aus ehnung des Hypothekenrewts auf

Jmmobilen hat in der Praxis die Wirkung gehabt. daß einer

feits Gelder gefahrlos und mögliwft dauernd placirt werden

konnten und placirt wurden. andererfeits eine dauernde Be

nußung fremder Gelder Gang und Gebe wurde. Durch das

Hypothekenrewt auf Immobilien ift kein Mittel für Aufhebung

oder Verkleinerung der Noth efwaffen. fondern Roth wird

durch daffelbe vorerft hinausgeichoben. dann aber dauernd ge

macht und vergrößert. Die Ufance. gewohnheitsmäßig und

dauernd Geld gegen Uiiterpfand zu geben und andererfeits

dauernd folches Geld zu nehmen. bringt niwt. wie vielfaw be

hauptet wird. größere Siwerheit für den toirthfwaftliwen Ver

kehr. fondern größere Unficherheit. Größere Siwerheit bringt

fie nur dem Geldverleiher. dem Kapitaliften. Wo immer folche

Gewohnheit umfangreichen Eingang gefunden hat. find die

ioirthfwaftliwen Verhältniffe unfiwerer und unfolider. und -

ein Beweis dafür - die perfönliche Kreditfähigkeit kleiner ge

worden. Unfere Landwirthfwaft ift durw allmählich gewawfene

und wachfende hypothekarifwe Beleihung der Befitze ftark ver

i
fchuldet und zwar dauernd verfwuldet. Ohne das Hypotheken

recht auf Immobilien wäre. wenn auch vor der Zeit der hypo

- thekarifwen Verfwuldung eine wirkliche wirthfwaftliwe Noth

lage vorgelegen hat. welche durw plöhliw in Folge verbefferter

Transportmittel eingetretene erdrückende Eoncurrenz von Seiten

des Auslandes f. Z. hervorgerufen fein mag. derzeit mehr auf

reale Abhülfe gedrungen worden. Es würden vielleiwt derzeit

einige Befißer. welwe fich nun durw das Recht. ihren Befiß

mit Hypotheken zu belaften. gehalten haben. zum Verkauf ihrer

Güter gezwungen gewefen fein. welche aber heute oder morgen.

nach der Belaftung mit Hypotheken gewiß dazu gezwungen

fein werden. Bei Niwtexiftenz des Hypothekenrewtes ift

während temporärer Roth perfönliwer Kredit für denjenigen.

welwer folwen verdient. ftets vorhanden, Die Anwendung des

Hypothekenrewts. unbefwränkt fortgefeht. muß mit der Zeit

uh völliger Verniwtung eines fe bftändigen Bauernftandes

u ren.

Am 24. November v. J. fagte der Reiwskanzler Eaprivi

im Reiwstage: „Die Landwirthfwaft ift krank. aber das Uebel

ift ein organifwes, Es liegt tief und ift auw wronifw. Es

wird nur langfam heilen und es ift unmöglich von der Regie

run zu verlangen. daß fie die Berfchnldung der Landwirth

fchaft aufhebt. - Es ift unrewt. der Regierung einen Vorwurf

zu mawen. fo lange man niwt Mittel angiebt. wie diefe Uebel

ftände befeitigt werden können. Es wird hier u auf dem Boden

der Gefeßgebun des größten Nachdenkens er Edelften und

Weifeften der i) ation bedürfen." Diefe Worte haben in mir

das Bedauern lebhaft zu wiederholtem Male wach gerufen.

daß das 1889 erfchienene Buw von 1)r. Georg Haufen. Neu

bur an der Donau: Die drei Bevölkerungsftufen.*) Ein

Beriuw. die Urfa en für das Blühen und Altern der Völker

nach uweifen. no niwt allgemeiner bekannt geworden ift,

anfen weift naw. daß die Klaffen oder Stände. in welwe die

evölkerung zerfällt. niwt. wie man gewö nliw annimmt.

felbftändi neben einander beftehen; fie find ni t ledigliw durw

das lofe and des wirthfwaftlichen Verkehrs mit einander ver

bunden. fondern es befteht ein innerer. ein organifwer Zu

fammenhang. Im ftädtifwen Mittelftand findet eine ununter

browene Erneuerung und Erfehung aus dem Ueberfwuß der

ländlichen Bevölkerung ftatt. und die im Kampf um's Dafein

unterlegenen Glieder des Mittelftandes werden fortwährend in

den Arbeiterftand hinüber edrängt. Die Swnellig eit und

Stärke des fo entftehenden evölkerungsftromes beftimmt für

den Mittelftand die Höhe des geiftigen Niveaus und damit für

das ganze Volk auf die Dauer die Höhe der Eultur. Da die

aus dem Lande erzielbaren Unterhaltsmittel fiw niwt beliebig

vermehren laffen. ftrömt bei verhältnißmäßig größerer Zunahme

der Bevölkerung des Landes das Zuviel in die Städte und

nimmt hier an dem Kampf um's Dafein Theil. Es ift ftatiftifch

nachgewiefen. daß in folwem Eoneurrenzkampf die Söhne der

Bauern den Söhnen der Städter gegenüber in den meiften

ällen den Sie behaupten. Daher kommt es und dies zei t

iw daran. da die Bevölkerung der rößeren Städte zu o

großem Theil aus Niwtortsgeborenen befieht. Naw ftatiftif en

Aufftellungen befteht die Bevölkerung der Großftädte Deut w

lands zu 30 bis 60 Procent aus Ortsgeborenen. zu 70 bis

40 Procent aus Zugezogenen. Wenn der Zuzug vom Lande

durw Verniwtung eines gefunden und felbftändigen Bauern

ftandes aufhören würde. wiirde der durchfwnittliw im Eon

currenzkainpf fwwäwere Theil der Bevölkerung das Feld ohne

diefe Concurrenz behaupten und dadurw der Fortfwritt ein ent

fprewend geringerer. das geifti e Niveau der Bevölkerung ein

relativ zu niedriges werden. enn ein folwer Fall vorliegt.

wenn der Zufchuß zum Eoncurrenzkampf. den ein gefunder

Bauernftand liefern muß. quantitativ und qualitativ kein ge

nügender ift. zeigt fich dies an einer Ueberfüllung aller Stände

und an einem Mangel hervorragender Perfönliwkeiten in allen

Ständen. Diefes find Zeiwen einer chronifwen Krankheit des

wirthfwaftlichen Organismus, Eine Bevölkerung kann an

dauernd wachfen. ohne daß Ueberfüllung eintritt. Der groß

') Miinchen. Verlag der Lindauer'fwen Buchhandlung.
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zahlreiche, gefunde und felb

ftädtifche Dafeinskampf, Jnduftrie und Handel, befördern bei

quantitativ-qualitativ genügendem Zuzug von .der Bauernbe

völkernng das Vulfiren des wirthfchaftlichen Lebens, des Ve

völkerungsftromes; fie felbft aber heben zwar Jntelligen und

Charakter der Bevölkerung, aber auf Koften der phyfifchen

Qualität derfelben; fie zehren die Bevölkerung in phyfifch-quali

tativer Beziehung auf. So lange eine Nation eine genügend

ftändige Vauernbevölkerung hat,

kann fie und ihre Eultur nicht zerfallen. Haufen fchreibt:

Der Bauer hat die ftädtifche Bevölkerung nicht nur

mit Butter und Käfe, fondern vor Allem auch mit

Menfmen zu verforgen. Das private Vodenbefihrecht ift

in nationaler inficht nicht nur nicht fchädlich, fondern niiß

lich und für auernden Veftand einer Nation nothwendi.

Wenn nicht befondere Verhältniffe vorliegen, ift die befte Wirthe

fchaftspolitik einer Nation die, der Jnduftrie und dem Handel

Hinderniffe aus dem Weg zu räumen und ihre immer weitere .

Ausdehnung durch bequemere Abfaßwege u. f. w. fo viel, wie

irgend mö_ lich zu fördern, dabei aber fiir Exiftenzmö lich

keit und haltung eines niöglichft zahlreichen felbftänhigen

Bnuernftandes unbedingt Sorge zu tragen.

Wenn ein felbftändiger Bauernftand in einem Staat durch

hypothekarifche Verfchuldung mehr oder weniger vernichtet ift,

fo ift folche Krankheit des nationalen Organismus nicht mit

einem Mal, fondern nur allmählich zu befeitigen. Der erfte

praktifche Schritt zur Gefundun kann aber immer nur eine Ver

hinderung no weiterer hypothekarifcher Verfchuldung, eine Auf

hebung des echtes, Landbefiße ferner-mit .

laften, fein, welches gefeßlicl) zu erreichen ein dürfte durch

zukünftige Vefchränkung des Hy othekenrechtes auf Mobilien.

Weitere Mittel zu fchließlicher efeitigung der fchon beftehen

den Krankheit können nur den Ehara er einer Medizin haben.

J foflte aber meinen, daß_ fich durch ein ftaatlicherfeits ein

ge eitetes verftändiges Amortifationsverfahren wohl eine Tilgung

der einmal beftehenden Hypotheken auf Bodenbefiß erreichen

laffen würde; etwa durch Erhebung einer den hypothekirten

Zinsfuß um '/2 Vrocent iiberfteigenden Zinfe auf die hypothe

kirten Beträge Seitens der Reichsbauk, welche halbprocentige

Amortifations uote etwa in Form einer vorläufigen Weiter

erhebun?) der (fortfallenden Grundfteuer auf mit Hypotheken be

laftete iiter eingezogen werden könnte. Ohnedem hat der

Fortfall der Grundfteuer auf den verfchuldeten Landbefiß nur

die Wirkung, daß derfelbe noch eine neue Hypothek tragen kann

und auch erhalten wird.

Ohne ein ypothekenrecht auf Immobilien werden fich

Landgüter im A gemeinen bei Vererbung fo weit theilen, daß

von der Größe des Gutes eine kleine

ordentlicher Vewirthfckfaftung auskömmlich exiftiren kann, aber

im Allgemeinen nicht weiter. Vei Verkäufen, welche felten

vorkommen werden, wird der Verkäufer darauf fehen, daß nur

ein Käufer, welcher das Gut ordentlich bewirthfchaften kann

und vorausfichtlicl) ordentlich bewirthfchaften wird, daffelbe er

hält, theils weil keine ypothekf fondern die Qualität der

Vcrfon des neuen Eigent iiiners dem Verkäufer für den nicht

gleich ausbezahlten Theil der Kanffumme Sicherheit bietet,

theils wol au aus Liebe u feinem langjährigen Vefih.

Nichts nä rt me r als der Be?

Volk die Liebe zum Heim, und damit auch die Liebe zum

Vaterland und zur Menfchheit überhaupt. - Der Mangel an

geiiügenden Hiilfsarbeitskräften auf dem Lande, welcher in

olge der zeitlichen Abkürzung der Entfernungen in die Groß

tädte in die Erfcheinung getreten ift, wird mit der

falls dahin wirken, daß fich Landgtiter in oben befagter Weife

theilen und foinit ebenfalls dahin wirken, daß die Zahl der

felbftäiidigen Vauernfamilien eine möglichft große wird,

Das Kapital, welches heute mittelft des Hhpothekenrechts

bequemes und ficheres Placement findet, wird ohne folches

ypotheken zu be

Reän geiftig befähigten, im ftädtifchen Eoncurrenzkampf auf- -

ftrebenden, aber mittellofen Leuten mehr

fügung ftehen, welches an fich fchon ein Um

Wirkung

wie heute zur Ver

Familie bei fleißiger und i

' Jahrhunderten in Italien und Deutfch
l Vlautus-Handfchrifteu debattirte. Als Voltaire auf dem ein

ih von Grund und Boden im f

Zeit eben- , z

' priifteii Vertreter _des Faches, _fich ftolz in die Vruft werfend;

" ren und durch die Nachmittags

ftand mit der .*

kräftigeren Aufblithens der Jnduftrie und des Han- H

dels fein dürfte. . Auch ohne das Hypothekenrecht auf Jmmo- '

bilien gibt es und hat es friiher Mittel gegeben, erworbene

Güter zu erhalten durch die Arbeit Anderer oder durch die

Arbeit mit Anderen, wenn auch nicht in derfelben Weife und

demfelben Umfan wie heute. Das Darleihen beftand mehr
iii einem Ueberlaizfen der Gitter felbft und war ein durchaus

perfönliches. Die Vereinigung von Gütern in einer leitenden

Hand, fo weit folche für den wirthfmaftlichen Concurrenzkampf

opportun ift, ift ebenfowohl wie durch htpothekarifches oder

danerndes unperfönliches Darleihen von apital möglich in

Yorm perfönlicher Vereinigungen zu gemeinfchaftlichem Zweck.

urch das Hypothekenrecht auf Immobilien find dauernde,

ganz von den Verfonen abfehende Tributheifchungsrechte ge

fchaffen und dadurch das Kapital als folches, welches felbft

nur eine fictive rechnerifche Größe ift, gefeßlich zu einer dauern

den geficherten Einkommenquelle gemacht; einer Quelle, welche

in Wirklichkeit nicht felbft ergiebig ift, fondern nur aus den

beiden realen Einnahmequellen fchöpfen kann und thatfächlicl]

progreffiv fchöpft. Das Kapital felbft ift kein realer Werth,

fondern die Immobilien oder Mobilien, denen daffelbe als

rechnerifche Größe gegeniibergeftellt wird, find die realen

Werthe. '

Zu Zeiten, iii welchen es kein Hypothekenrecht auf Immo

bilien, wohl aber Vodenbefihrecht gab, hat es niemals fozialen

Klaffenhaß gegeben. In Rom hielten die fozialen Unruhen

und Biirgerkriege ihren Ein ug nach Ausbreitung des Hypo

thekenrechts. Das römifche Deich und die römifche Eultur zer

fielen nach Vernichtung einer felbftändigen italifchen Bauern

bevölkerung durch das Hthpothekenrecht.

Durch das H pothe enrecht auf Immobilien und die in

feinem Gefolge einhergeZende Gewohnheit dauernder VeniYung

fremder unperfönlicher elder überhaupt, ift der „böfe api

talismus" geboren, welcher bewirkt, daß Arbeit und Boden

befih 'dauernd nicht ihren ungefchmälerten Lohn erhalten. Er

ift zur - ihnen felbft unbekannten - Urfache der Entftehung

der Sozialdemokratie und des Antifemitismus geworden,

Medizinmiinner.

Von ])r. Howitz.

Die Medizin ift gegenwärtig Modewiffenfchaft. Warum

denn nicht? Hat doch jedes Zeitalter feine Modewiffenfctxaft,

die ebenfo wechfelt, wie der Schnitt der Röcke oder die Form

der Hüte. Vor 1500 Jahren unterhielt fich die gebildete Welt

in Byzanz, Rom und Alexandria über das Verhältniß von

Gott Vater und Gott Sohn ebenfo eifrig, wie fie vor vier

land iiber Virgil - und

fanien Landfiße in Gefellfchaft feiner göttlichen Emilie die

" „Elemente der Newtonifchen Vhilofophie" fchrieb, da gehörte

t die Gravitation ebenfo zur allgemeinen Bildung, wie jeht der

Darwinismus. Eine Generation fpäter und die galanten Abbas

in Varis fanden es höchft amiifaiit, mittelft einiger curiofer

Vorrichtungen von ihrer Angebeteten ftatt der Fächerfchläge

elektrifche Schläge zu erhalten, und diefe Angebetete felber fuhr

in ftolzer, wappengefchmiickter Karoffe bei Lavoifier vor, um

fich ein „Vischen Chemie" vormaihen zu laffen.

Alfo gegenwärtig ift die Medizin die Modewiffenfchaft.

„Mit Recht" fagt die compacte Majorität der behördlich ge

„leider“ fagen einige wenige griesgrämige Nörgler. Die roße

Maffe der Gebildeten" ift durch den ziemlich regelmä igen

Vefuch der einftündigen Publica einiger phyfiologifcher Rheto

-Siefta-Lectiire des Feuilletons

„ihrer“ Zeitung zur Aufnahme weiterer medizinifcher Erkennt

ni fe auf's Gedie enfte vorbereitet, Das Publikum hat ordeiit
(ich Appetit auf Lfaftige Früchte aus dem Gebiete der Medizin,

aber - cauäitja 8in6 qua non - diefe Früchte dürfen beim

Kauen uud Verdauen keinerlei Liefchioerden veriirfackzen. Es
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intereffirt fich „riefig" namentlich für Phhfiologie, Neuropatho

logie und Bakteriologie. Es ift durch die erfte darüber be

lehrt, daß der Genuß von Eiweiß „fehr gefund ift“; aus der

zweiten weiß es, daß man mittelft des Hhpnotismus „ganz

komifche Gefchichten" machen kann; und was die dritte anbetrifft,

nun, Komma- und Tuberkel-Bacillus, wer kennt fie nicht, die

theureu Namen?! Ja zur eit der unfeligeu Krankheit Kaifer

Friedrichs war fogar die E irurgie auf dem beften Wege, eine

edle Popularität Zu erlangen, und die ftreitbaren Männer

wurden auf der ierbank bei Earcinom und Tracheotomie fo

warm, wie fonft nur bei der Debatte über eine befonders

intereffante Skatconftellation,

Aber das Publikum möchte gern noch mehr wiffeu, und

die Zeitungen, Tyrannen und Sklaven der öffentlichen Mei

nung, find natürlich um die Wette befliffen „gediegene Beiträge

aus berufener eder" zu liefern. Berufene Feder! Hm! Es

ift fonderbar, aß ich mich gar nicht entfinnen kann, in den

leßten Jahren einen Artikel von Helmholß oder Virchow oder

Billroth in den Tageszeitungen gelefen zu haben. Mich däuaht,

die berufenen Federn werden von fehr unberühmten finden

geführt, und die erren Autoren, die in der Tagespre fe fich

als Vertreter des aches geriren, haben fich in der Wiffen

fchaft nur durch ihre Differtationen unbekannt gemacht. „Doch"

wird mir zur Antwort( „es find eben junge Forfcher."

Jung! Ia! Wenigftens ihrem fiegesficheren. abfolut un

fehlbaren Baccalaureus-Gebahren nach zu fchließen. Aber

„Forfcher" ?l

Da gibt der Eine in drei kleinen Feuilletonfpalten eine

„Phhfiologie des Schlafes." Es ift dies eines der dornigften

Geftrüppe der efammten Phhfiologie. Keiner der großen

Phhfiologen ift is jeßt da ein edrungen. Da ift alles nur
vage Hhpothefe, nirgends eine fxefte Theorie. Aber unter den

Händen unferes Forfchers wird Alles wafferklar. Eine kurze

Kritik aller älteren Anfichten, ein apodiktifcher Vortrag der

„allerneueften“, und die Sache ift fertig, Ieht weiß jedes Kind,

wie der Schlaf entfteht.

Ein Anderer wieder entwirft mit kurzen, aber ficheren

Zügen ein Bild des egenwärtigen Standes der Hirnpathologie oder einer ähnliclcjen Bagatelle, und verräth dabei eine

wahrhaft ftupende allgemeine Bildun , die mit gleicher Liebe

elmholß und Richard Wagner, Schiller und Kleift und

ießfche umfaßt und nicht berfteht, eine al! emeine Bildung,

die hauptfächlich aus den anderen, ebenfo erufenen Federn

entftaminenden Artikeln deffelben Blattes gefchöpft ift.

Einem dritten endlich ift ein ganz befonderes Glück wider

fahren. Ju der Schaar der übrigen klinifäjen Practikanten

verloren, folgt er erröthend den Spuren feines klinifcljen Leh

rers auf der Morgenvifite durch die Krankenfäle, halb Kinder

fpiele, halb Zeitungsartikel im Herzen. Da erfährt er, daß in

dem einen Krankenzimmer fich gerade irgend eine vielgenannte

Tages-Eelebrität in Behandlung befindet. Er verfchlingt den

berühmten Mann mit den Augen, fein Bild verfolgt ihn Tag

und Nacht. Zwar nimmt es der Chef der Klinik fehr übel,

wenn man aus den Krankenfälen plaudert, da das ja eine

Jndiscretion gegen die Kranken und ihre Angehörigen ift.

Aber unfer jun er Forfcher kann das füße Geheimniß nicht

länger für fich ehalten, er muß fich in einem Artikel Luft

machen. Und fo fe t er denn einen „fenfationellen“ Bericht

auf, der mit einer ürde und einem Applomb gefchrieben ift,

daß Charcofs Memoires dagegen gänzlich verblaffen. Die

Zeitung.- die den Bericht publizirt, läßt in ihrer Herzensfreude

den ..gefchähten Mitarbeiter" gleich avanciren: aus dem fimplen

Practikanten wird er einfach der behandelnde Arzt ])r. N. N,

Die übrigen Zeitun en bringen natürlich Auszüge, und all'

die Kladderadatfchge ehrten kommen überein, den Bericht als

höchft belehrend zu bezeichnen, da er „einen tiefen Einblick in

die Geiftesverfaffung“ der betreffenden Berühmtheit gewähre.

Ein tiefer Einblick, den man fich vielleicht durch dreimaliges,

flüchtiges Sehen des Patienten verfchafft hat!

Höchft charakteriftifch ift auch der Stil diefer Artikel.

Man hat fich fehr würdevoll den Facultiitsmantel umgeworfen,

aber darunter guckt das bunte Harlekiusgewand hervor; man

eberdet fich als berufener Hüter der tiefften wiffenfckjaftlichen

hfterien, fpricht von complizirten Problemen, die ein Laien

hirn gar nicht faffeu kann, daneben aber macht man fehr mittel

mäßige Wißchen, und führt Exempel an, die zwar wie die

Fauft auf's Auge paffen, die aber den Vortheil haben, daß

fie den Lefer in angenehmer Weife an die Oper oder an die

Nachmittagsvorftellun_ vom lehren Sonntag erinnern. Kurz,

man fucht dem Publi m zu imponiren und es gleichzeitig zu

amüfireu; man ift fo in einer Perfon Doctor Eifenbart und

Hanswurft!

Das ift die eine Seite der popularifirten Medizin, nun zu

der anderen.

Agoraphobie, fo nennt der Nervenarzt bei gewiffen

Patienten die krankhafte Furcht, große Pläße zu überfchreiten;

Agoramanie, fo möchte ich die jeht graffirende Sucht nennen,

alles auf die Agora, auf den großen Markt, in die Oeffent

lichkeit zu bringen. „Das Publikum hat ein Recht, darüber

Aufklärung zu verlangen, die öffentliche Meinung muß fich

darüber Klarheit verfchaffen!" Das ift uns fo lange vorge

predigt worden, bis wir endlich daran glauben. Jeder Hans

narr hat nun das „NechtN mit plumpen Fingern das vor

Erregung wild pochende Herz, das vor gewaltiger Arbeit heftig

pulfirende Denkerhirn zu betaften -- und das alles im Namen

der öffentlichen Meinung. Selbft das Parlament hat doch feine

geheimen Commiffionsfihungen, aber in der Kunft, in der

Wiffenfchaft darf es nichts Verborgenes geben. Jeder neue

Pinfelftrich im Maleratelier, jede neue Aualhfe im chemifeheit

Laboratorium wird von einem neugierigen Reporter regiftrirt

und publizirt. Wir haben es ja fchaudexnd felbft erlebt,

wie ein wahrhaft roßer und befonnener Mediziner, vom Ge

fihrei und Getöfe er Menge betäubt. fich dazu verleiten ließ,

eieiße erft halb fertige Entdeckung der Oeffentlichkeit preis zu

g en.

Die Folgen find in aller Gedächtniß. Bei ihm können

wir jedoch ficher fein, daß er dereinft die Scharfe glänzend

ausweßen wird. Aber der medizinifche Nachwuchs, die der

einftigen Träger der Wiffenf aft, wie äußert fich bei ihnen

die durch das Jntereffe des ublikums wachgerufene Agora

manie? Da wird jeder Schimmer eines auftauchendeit Gedan

tens, jedes halbe und Viertelsreftiltätchcn fofort einem hohen

Adel und verehrlichen Publikum vorgelegt. Der Eine hat in

einem der zahlreichen ärztlichen Vereine einen Vortrag über

die „Hygiene es Hühnerau es" gehalten; fofort ftellt er den

Jnhat effelben „unferem eferenten bereitwilligft zur Ver

fiigung“. Ein Anderer gar hat einen neuen Bacillus gefun

den; da genügt das einfache Referat nichtmehr, da wird fchon

der Telegraphendraht in Anfpruch genommen. Und gerade mit

der Bakteriologie ift es fo eine heikle Su?! Häckel, in feiner

Polemik gegen die bloß defcriptive ältere oologie, fagt ebenfo

wißig wie wahr, daß, um da einen berühmten Namen zu er

langen, nur zweierlei Dinge gehörten: ein Mikroskop und

Sißfleifch. Ganz ähnli?: verhält es fich mit der Bakteriologie:

um eine erfol reiche Mi obenja d zu veranftalteu, dazu ge
nügen meift ie beiden Häckekjgchen Defiderate. Aber wenn

man den neuen Bacillus fchon hat, da heißt es erft: was nun

mit ihm anfangen? Da be innt erft die wiffenfchaftli e Ar

beit. u der Be abung, Ta ent, ja Genie erforderlich it, und

das ift bekannt ich nicht Jedermanns Sache. So fahen wir

denn in den leßten Jahren in den Spalten der politifchen

Tagesblätter alle möglichen neuen Bakterien, den „endlich ge

fundenen“ Krebs-Bacillus, den Influenza-Bacillus u. f. w.

u. f. w. auftauchen, und fahen fie alle rafch und fröhlich

ßnden, ohne daß fie die geringfte Dafeinsfpur hinterlaffen

litten. -

Ob wohl die Medizin in den leßten Jahren ebenfolche

Niefenfortfchritte gemacht hat, wie in der unmittelbar vorher

gegangenen Zeit? Wäre das Quantum gelieferter Arbeit allein

maßgebend für die Beurtheilung des Zuftandes einer Wiffen

fchaft, wir müßten annehmen, daß die Fortfchritte der lehren

Jahre alles Da ewefene übertreffen. -

Judeffen it es immer niißlich, den Werth einer Epoche

zu beurtheilen, wenn man mitten in der Zeit fteht, und man
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unterläßt es lieber. Nur foviel ift gewiß: einft wird kommen

der Tag, da das Publikum, feiner Modewiffenfchaft müde, fich

eine neue Puppe ausfuchen wird; dann werden die wenigen

Auserwählten ungeftört in der Stille der Krankenfäle und

Laboratorien der Löfung der großen Probleme nachhängen

können, die ihrer harren. Die vielen „Berufenen“ aber wer

den weinend an ihren Tintenfäffern fißen und die müffige

Feder hinter's Ohr ftecken, denn keine Reduction will etwas

mehr von ihren gemeinverftändlichen Artikeln wiffen. Und von

die em Ta e an wird die medizinifche Wiffenfchaft einen neuen

herrlichen uffchwung datiren.

:Literatur und xiunfl,

der erfie Journalift.

Von Ludwig Geiger.

Für die meiften Bieiifchen der gegenwärtigen Generation

wäre es ein höchft unbehagliches Gefühl, des Morgens am

Frühftüikstifch die eitung entbehren zu müffen. Und doch ift

es noah gar nicht o lange her, daß diefes fcheinbar unent

behrliche Bedürfniß befriedigt wird; in Berlin wenigftens war

ert der 1. Januar 1824 der Beginn der Reform - bis da

hin waren die wenigen Zeitungen dreimal wöchentlich er

chienen. Und während man denken follte, daß der Mann,

der die Wohlthat der Zeitung der Menfchheit gefchenkt, reiches

Lob eingeheimft hätte und mit Ehren aller Art überfchüttet

worden wäre, wurde er während feines Lebens unwürdig be

handelt und nach feinem Tode fchmählich vergeffen. „Zeitung

fchreiber“ wurde ein Schimpfname, mit dem er - der Pro

feffor der Medizin - belegt wurde; von einem erbitterten

Gegner wurde er einmal bezeichnet als „wöchentlicher Schurke,

böfefter, liigenhaftefter und verläumderifchfter Zweifiißler, dem

man Nieswurz eingeben oder eine fchärfere Vtedizin, Eifen

und Feuer, verfchreiben follte". Es war Theophraft Re

naudot (1586-1653), von dem felbft ein Buch, wie Lothei

ßen's vierbändige franzöfifche Literaturgefchichte, nur mit kurzen

Worten zu me( en weiß, daß er die erfte franzöfifche Zeitung

herausgab. Es war ein Mann, deffen Namen und Wefen

eft uhalten fich wohl lohnt. Nach langem Vergeffen hat man

wi er angefangen, fich feiner zu erinnern, 1884 wurde an

feinem Parifer Haufe eiiie Gedenktafel angebracht, 1893 wurde

ihm ein Denkmal errichtet, faft leichzeitig ein Buch über ihn

veröffentlicht, das ihn mit Recht als einen Bergeffenen be

zeichnete))

Theophraft Renaudot wurde in Loudun geboren, wahr

fcheinlich 1586. Dies fchließt man aus feiner Angabe, daß

er 1605, bei feiner Doctorprüfung, 19 Jahr alt war, und aus

einer Unterfchrift unter einem Portrait von 1644, die ihn als

Wjäht-Yggen bezeichnet. Er war ein Kind vermögender Eltern.

Deren unfch uiid der eigenen Neigung folgend, ftudirte er in

Montpellier Medizin und erlangte, wie angegeben, in fehr

jungen Jahren den Doctorgrad. Dann machte er Reifen, ließ

*) (ln onbljö! 'kbeopiiraote lienauclot, aräatenr (ie 1a preäoe, (ie

lu yndljaitä, (I83 ctiapeni-zajkea (in inont (Le pleite? (1586-1653) nur (Barton

[Ionnekont. 'ki-eine grarnree. liirnogee, Lug-ene akt-client; ei; Cie, (Ziti

teni-iz. 118 S. (Ohne Jahresangabe.) Das Buch ift, im Gcgenfaß zu

den meiften übrigen Veröffentlichungen auf grobem, unfchönem Papier

edruclt, die Holzfchnitte, manche iiaiti alten Vorlagen. viele wohl der

hantafie moderner Künftler entfprin end, find nichts weniger als ein

Schmuck des Buches. Sie erinnern e er an fchlechte deutfctfe Jahrmarits

groichenhefte, die jetzt bei uns im Abfterben begriffen find. Eine würdi e

Darfteflun von Renaudofis Berdienften findet man in dem ausgezei -

neten Bu e von E. Hatiii, l-liet. pal, et litt. ile 1a ykeeuo en France.

kai-ie 1859. l, 63-192.

fich in Loudun als Arzt nieder und erwarb fich ebenfowohl

durch feine Gefchicklichkeit, wie durch feine Mildthätigkeit in

feiner Baterftadt und weit iiber ihre Grenzen Zulauf und An

fehen. Seit 1609 trat er in Verbindung mit Leclerc du

Tremblah, der unter dem Namen des pere Jofeph bekannter ift,

und wurde durch ihn Richelieu nahe gebracht. Bon Leh

terem wurde er 1624 als „General-Eommiffar der Armen“

nach Paris berufen. Nach längerem Kampfe konnte er ini

Jahre 1630 in dem Haufe „des großen Hahns“ an der Brücke

St. Michel, einem der belebteften Pläye des damaligen Paris,

fein Adreffen-Biireau errichten. Man könnte es nach einem

modernen Ausdruck ein von den Behörden nicht nur conceffio

nirtes, fondern gefördertes, gleichfam mit offiziellem Charakter

bekleidete-s Stellung-Bermittelungs-Bureau oder Amt fiir Ar

beitsnachweis bezeichnen. Für die Armen war es unentgeltlich,

für die Bermögenden mit geringen Koften verknüpft, jede Nach

weifung koftete 15 Eentimes. Es war täglich in den Stunden

von 8-12 und von 2-6 geöffnet. Renaudot veröffentlichte

alsbald nach der Begründung eine erklärende Brofchüre: „In

ventar der Adreffen des Vermittelungs-Bureaus“, in der er

namentlich die Nühlichkeit feines Unternehmens vom moralifchen

und ärztlichen Standpunkte aus hervorhob. War er fich auch

bewußt, Gegner zu finden, fo fchien doch zuerft laute Freude

über den Erfolg zu errfchen. Die Benuhung war eine außer

ordentliche, und die nerkennung der neuen Einrichtung zeigte

fich darin, daß fie felbft in zwei Bullets während des Carne

val 1631 gefeiert und ihr Werth verkündet wurde. Renaiidot

verband mit feinem Bureau bald unent_ eltliche ärzliche Be

handlung der Kranken, und gerade diefe nftitution mehr als

das eigentliche Bureau war es, die ihm die Angriffe der nie

dizinifchen akultät in Paris zuzog. Die leßtere war ihm

hauptfächli deswegen auffäßig, weil fie grundfäßliäz gegen

alles Neue Front ma te, und aus Eoncurrenzneid mindeftens

ebenfo wie aus wiffen chaftlichem Dünkel die aus der Provinz

kommenden Aerzte mit ihrem Haß verfolgte. Sie be eichnete

ihn als „einen Menfchen von außerordentlicher Kühnlfeit, der

ausländifche vagabondirende Aerzte bei fich empfing und unter

dem Borwande einer gefeßwidrigen Wohlthätigkeit mit diefen

Berathungen pflog“, und rangirte ihn felbft unter die Aerzte,

die „unter falfchen Titeln die Medizin in Paris ausübten,

ungewöhnliche Irrthümer begiinftigten", unter die Empiriker,

„welche die unter den Aerzten der Fakultät herrfchende fchöne

Ordnung ftörten".

Durch königliche Gunft wurde Renaudot jedoch egen

folche Angriffe gefclnißt. Seine Klinik, mit der freilich ein

eigentliches Hospital nicht verbunden war, übte eine fegens

reiche Wirkung aus. Dies kam feinen medizinifihen Neuerun

en zu Gute, die im Wefentliclfen auf eine Benußung der

hemie zu medizinifchem wecke hinausliefen. Ein chemifches

Laboratorium ward zu die em Zwecke von ihm gegründet; neben

den dort eingerichteten practif en Uebiingen ingen Borlefungen

einher, mit denen fich Diseu fionen verbunden, eine Art freie

Akademie, in der auch andere als chemifch-medizinifche Fra en,

freilich niit grundfäßlichem Ausfchliiß von Politik und eli

gion, discutirt wurden, Die Discuffion erfolgte acht Tage

nach Stellung der Themata, um den Unterrednern, die fich

ausfchließlich der franzöfifchen Sprache zu bedienen hatten,

Zeit zur Vorbereitung zii geben; die vorgetragenen Meinungen

waren durchaus frei und bedurften keiner fchulmäßigen Erklä

rung und Autorität. Ein Verzeichniß der Vorträge und De

batten, die in einem Zeitraum von neun Jahren gehalten wur

den, ergiebt die ftattliche Anzahl von 335. In re t hübfcher

Weife gibt Renaudot Abficht und Wirkung diefer ereinigun

en an: „Der Junge fchult fich darin, der Alte frifcht fein

edächtniß auf, der Gelehrte läßt fich bewundern, die Uebrigen

lernen dabei und Alle finden darin ein ehrfames Vergnügen."

Daß fich mit dem Vermittelungs-Bureau eine Klinik und

eine freie Akademie verbunden, war weniger in der Natur des

erfteren Inftituts, als im Wefen feines Stifters begründet;

weit natürlicher hing mit jener Einrichtung die Begründung

einer Zeitung ufammen, die auch denen, die nicht in's Bureau

f kamen, ermög ichte, die Adreffen, die dort abgegeben wurden,
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kennen zu lernen. In gewiffem Sinne hatte es Zeitungen auch

früher gegeben. Unter dem Titel „Tour-ellen a ln main“ wur

den Mord- und Skandalgefchichten aller Art meift von den

Verfaffern felbft verkauft; fliegende Blätter hatten _dafür ge

forgt, die Kunde von großen Ereigniffen zu verbreiten. Der

Begriff der gnrette - das Wort felbft begegnet zuerft 1604

etwa in der Bedeutung von „Mifchmafch" - wie Nenaudot ihn

auffaßte, war dagegen der des regelmäßig erfcheinenden Blattes

mit einem beftimmten, .gutgeordnetem wohlgefchriebenen, viel

feitigen Inhalt. Ein befonderes Kennzeichen diefes Unterneh

mens war, daß es, wenn auch von einem Privaten [ax-gründet,

von vornherein offiziöfen Charakter erhielt, durch ichelieu

unterftüht und benuht wurde. Das ausfchließlich für Re

naudot und feine Kinder gültige Vrivilegium diefer Zeitung ift

vom 30. Mai 1681 datirt. An demfelben Tage erfchien die

erfte Nummer, vier Quartfeiten ftark, freilich ohne Datum,

ebenfo die fünf folgenden; erft die fechfte Nummer ift mit

dem Datum: 6. Juli 1631 bezeichnet; vom zweiten Jahre

an wurde der Umfang der Nummer verdoppelt. Der

Nußen der neuen Zeitung war, wie der Herausgeber be

merkte, ein vielfacher; das Publikum wurde von falfchen

Gerüchten befreit, die Privaten hatten nicht mehr nöthig,

mühfam i?? Eorrefpondenten von allen in der Hauptftat

erzählten orgängen zu unterrichten. Natürlich waren die

Blätter diefer erften nur einmal wöchentlich, urfprünglich am

Freitag, fpäter am Sonnabend erfcheinenden Zeitung, ebenfo

wie ein halbes Jahrhundert fpäter ihre deutfchen, befonders

norddeutfchen Nachahmungen ziemlich dürftige Nachrichten- und

Anzeigeblätter; von einem politifchen Leitartikel ift ebenfo

wenig die Rede, wie von Feuilletons oder geiftreichen Ehro

niken. Troy ihres fo feltenen Erfcheinens beklagt fich der Her

ausgeber gelegentlich über die Ungeduld feiner Lefer und die

kurze eit, die man ihm zum Sammeln feiner Nachrichten und

zur A faffun der Zeitfchrift gewährte. Die erften Nummern

brachten aus chließlich auswärtige Mittheilungen; erft f äter

tratenfranzöfifche und Varifer hinzu, auch diefe wefentli po

litifchen, nicht localen Inhalts. Vom zweiten Jahre an er

fchien monatlich ein Ergänzungsheft, das außer zur Beibringung

tvirklicher Nachträge zur Aufnahme von Bertheidigungen gegen

Angriffe aller Art beftimmt war. Nöthigenfalls wurden auch

Extrabeilagen und Extrablätter ausgegeben. Abonnements

exiftirten wahrfcheinlich nicht. Die einzelnen Nummern wur

den durch Ausrufer auf den Straßen verkauft. Die Zeitung

hatte ihre Lefer in den höchften Kreifen. Renaudot rühmte

fich offen der Mitwirkung des Königs. Außer diefem frei

willigen und gelelgentlichen Mitarbeiter gab es regelmäßi e,

unter denen Niche ieu und yore Iofeph die vornehmften, e

nandot's beide Söhne Ifaac und Eufebius die thäti_ ften waren.

Manche Eorrefpondenten von auswärts fchickten ihre Berichte,

die dann in der Reduction für die Bedürfniffe der Lefer u

geftuht wurden. Die Zeitung verband mit dem Verdienite,

die erfte ihrer Art zu fein, das andere, in dem franzöfifchen

Wefen begründete, mit großer Sorgfalt auf ihren Stil zu

achten, In diefer Beziehun dürfen außer Renaudot die von

ihm oder den franzöfifchen anzlern beftellten Helfer nicht ver

geffen werden. Diefeu Hülfsarbeitern, die ein ftändiges oder

zeitweilig wirkfames Redactionscomite bildeten, gehörten her

vorragende franzöfifche Stiliften, . B. Boiture und La Cal

prenC-de an, die von vornherein ver inderten, daß fich in Frank

reich jemals eine jämmerliche Sprachart, ähnlich unferem Zei

tungsdeutfch, bilden konnte. Eine Allegorie, ein gleichzeitiger

Stich, feierte das Erfeheinen der erften Nummer der Zeitung.

In der Mitte auf einem Throne fißt eine anmuthige Fran

(eben die Zeitung felbft), ihr zur Linken die Wahrheit und zur

Rechten die Lüge, deren Maske die Zeitung eben entfernt hat.

Sie, die Zeitung, deren Gewand mit Ohren und Zungen be

ftickt ift, empfängt von Leuten, die von links her in verfchie

denen Koftümen zu Fuß und zu Ruß ankommen, Nachrichten

von allen Ländern. Mit ihrer Rechten zeigt fie auf Renaudot,

der an einem mit einer Fortuna gefchmückten Tifche fißt. Er

fchreibt unter ihnen Dictat, neben ihm fteht der Colporteur

aus, fondern von den Aerzten. Guy

. ten Söhne

t Thätigkeit un Bureau ihres Vaters aus

Um den Schreibenden drängen fich „lee ancient äe 1a kureur“,

die den Schreiber mit Geld verführen wollen, aber durch ihn

mit einer ftolzen Wendung des Kopfes abgewiefen werden.

Eine beftimmte Käuflichkeit wird man wirklich Renaudot nicht

vorwerfen dürfen. Er war ein freiwillig Gouvernementaler und

Offiziöfer, der feinem Vaterlande und deffen Beherrfchern gern

feine Feder lieh„ deffen Feinde, Spanier, Niederländer und

Andere grimmig mit Spott und Schimpf befehdete. Dem alfo

zum Kampf Bereiten wurde mannigfache Gelegenheit zum Kampf

geboten. Gegen feine Zeitung erfchienen einzelne thörichte Va

rodien; über feine häuslichen Gefchi ten, feine zweite Heirath

und die baldige Trennung von die er zweiten Frau wurden

böswillige Skandalgefchichten verbreitet. Schlimmer aber waren,

weil nicht bloß gegen fein Anfehen, fondern gegen feine Exi

ftenz gerichtet, mehrere verwegene Nackzdrncke feiner Zeitung.

So weit gin_ en freilich die reibeuter nicht, daß fie in Paris

ihr Handwer trieben. Vie mehr wurde der eine Nachdruck,

mehrere Bände umfaffend, in Nauen herausgegeben, unter einem

neuen Titel: Courier uojrersel, deffen Drucker oder Verleger

die Unverfrorenheit hatte, den einzelnen Bänden, die er mit

lockenden Auffchriften verfah, Vorreden voranzuftellen, in denen

er die Verdienftlichkeit feines Werkes pries. Der andere er

fchienVgar zwölf Jahre hindurch in Lyon.

kit der Zeitung waren Renaudofs Unternehmungen nicht

abgefchloffen. Neben Vermittelungs-Bureau, Klinik und Zei

tung trat das Leih- und Verkaufshaus 1637 in Kraft. Auch

diefe Einrichtung war ebenfo wenig wie die frihixheren durch

Gewinnfucht, fondern, wie der fchöne franzöfifche ame „mont

(ie pure-- befugt, durch Humanität hervorgerufen, um die Armen

den Wucherern aus den Händen zu reißen. Allerdings kam

auch die Bedürfnißfrage hinzu; diejenigen nämlich, die in's

Bureau kamen, um die Adreffen der zu verkaufenden Sachen

zu hören, wollten diefe am liebften gleich anfehen, ebenfo wie

iejeni en, welche Adreffen abgaben, gern die zu verkaufenden

Gegenftände gleich losgeworden wären. Beide verloren die an

fängliche Luft, falls fie ihren Wunfch nicht befriedi en konnten.

Das Befondere an der Begründung Nenaudoks eftand nun

darin, daß die Erträgniffe feines Kauf- und Leihhaufes zumeift

nicht dem Unternehmer, fondern den Armen zu Gute kommen

follten und wirklich kamen.

Nicht ganz ohne Störun , aber wenigftens ohne befon

ders heftigen Kampf konnte fi Renaudot eine Zeitlang feiner

Privilegien erfreuen. Am 28. November 1640 begannen die

offenen Feindfeligkeiten. Sie gingen nicht von Iournaliften

Putin, der rückfichtslofe

pedantifche Gelehrte, ein für jene Zeit trefflicher Arzt, tray

dem er Aderlaffen in tollem Uebermaß empfahl und wenig

Anderes neben fich _elten ließ, ein fo eingefleifchter Mediziner,

daß er jede Nebenbefchäftigung als Todfünde gegen die Fakul

tät betrachtete, dabei ein Satiriker vom Kopf bis zu den üßen,

wie ein Zeitgenoffe ihn genannt hat, wurde von der arifer

medizinifchen Fakultät als Führer im Kampf auserfehen. Der

Grund zu diefem Auftreten lag zum Theil in dem fchon er

wähnten Ge_ enfaße der Fakultät gegen wiffenfchaftliche Neuerer

und Auslän er, wozu die Fakultät ein factifches Recht hatte,

da die Ausübung der medizinifchen Praxis in Paris an das

bei der dortigen Fakultät erlangte Doctorat eknüpft war. Der

Kampf wurde auch gefördert durch die A neigung der ange

feffenen gut bezahlten Aerzte gegen den umfonft behandelnden

Kollegen, der fich dadurch natürlich großen Zulauf erwarb.

Er wurde verfchärft durch die biffige Art des gewählten Streit-z

oberhauptes, vielleicht noch durch den Stolz der Männer der

Wiffenfckzaft, welche die Ausübung eines practifchen, nicht

medizinifchen Berufs für unvereinbar mit wiffenfchaftlicher

Thäti keit und für wiffenfchaftlicher Männer unwürdig erklärte.

Das ehtereggeht z. B. daraus hervor. daß die fchon genann

enaudofs 1638, als fie fich um den erften aka

demifchen Grad bewarben, ihn erft erlangten, als fie fich ver

pflichteten, fich ausfchließlict) der Medizin hinzugeben und keine

' zuüben. Im Jahre

1641 konnten die Brüder die Verleihung des Doctorgrads erft

mit feinem Korbe, bereit, das frifche Manufcript fortzutragen. , nach einem ausdrücklichen Befchluß des Parlaments erlangen.
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Da Renaudors Patent. das ihm erlaubte. in Paris die

Praxis ausznüben. nicht durch das Parlament 'regiftri-rt war.

fo wurde der Berfiiih gemacht. es ihm zu entziehen. ein Ver

fuch, der erft in Folge einer directen Intervention des Königs

aufgegeben wurde. Dagegen-'iviirden Brofchüren. Bilder. Pam

phlete gegen Renaudot veröffentlicht. die ihn mit Schimpf

wortern überhtiuften. feinen Namen in übelftklingender Weife

oerdrehten und nicht bloß feine Einrichtungen und feine Thä

tigkeit. fondern auch feine Stumpfnafe dem öffentlichen Ge

lächter preisgaben. Man begnugte fich nicht damit. ihn _zu

verfpotten. andern drohte ihm in liebenswürdigfter Weife

Henker und Rad an. Endlich riß Renaudot die Geduld. Statt

zu antworten oder die Gegner fpotten zu laffen. .wandte er fich

an das Gericht. Das efchah zuerft 1642. als in einer medi

zinifchen. von Rene_ oreau_ herausgegebenen Schrift. und

zwar in einer lateinifchen, nicht unterzeichneten Vorrede Re

naudot zwar nicht genannt. aber ziemlich deutlich als Narr

und Schurke bezeichnet war. Renaudot machte *den Verlegern

den Prozeß. Diefe entfchuldigten fich damit. nicht fie. fondern

Guy Patin fei der Verfaffer der Vorrede. Der Legtere aber

erklärte bei feiner Vernehmung. die fragliche Stelle ezöge fich

nicht auf Renaudot. fondern auf den eben verftorbenen Guy

de la Broffe. den Begründer des botanifchen Gartens. Re

naudot wurde daher mit feiner Klage ab ewiefen. ja er mußte

eine neue Zurückweifung erleiden. als ?fie Tochter des alfo

Beleidigten auf feine Anftachelung hin den Prozeß wieder

aufnahm.

Durch den Tod Richelieu's 1642 wurde Renaudot feines

vornehmften Gönners beraubt. und als Ludwig Z111.. der

nach dem Tode des großen Kanzlers deffen Schühlinq zii ha(

ten verfuchte. gleichfalls geftorben war. 1643. fchien Renaudot

überhaupt gönnerlos zu fein. Diefen Zuftand benuhten die

Feinde, Guy Putin voran. um ihn zu verderben. Diefer un

geftüme Gegner veröffentlichte neue Pamphlete. in denen er

Renaudot? Privilegien für erfchlichen. die von ihm erbauten

Anftalten nicht als zum Vortheil der Armen (mont; (kinipiäte

wurde feine Inftitution genannt). fondern als zur Befriedigung

feiner eigenen Prachtliebe erbaut hinftellte. in denen Renaudofs

Leben als ein Gewebe von Ungeheuerlichkeiten bezeichnet und

felbft feine Geburt in Loudun. ..wo die Dämone ihren Aufent

halt nehmen". als Zeichen dafür ange eben wurde. daß er

diefen iibernatürlichen Wefen feine Kauft riffe abgeborgt und

feine eilerfolge verdankt hätte. Dem eifrigen Ge ner gelan

fein eftreben nur zu gut. Hauptfächlicl) bewirße er. daß

Renaudot? Prozeffe mit der Fakultät von der Regentin Anna

von Oefterreich dein pri-lebt von Paris übertragen wurden.

Dort wurde die Entfcheidung fehr bald gefällt. laut wel

cher Renaudot und feinen Söhnen die Ausübung der Me

dizin. das Abhalten von Vorträgen unter fchweren Geld

und Gefängnißftrafen verboten wurden. Diefe Entfcheidung

wurde froh der erneuten Wendun der Verurtheilten an das

Parlament und an den königlichen ath. und tro dem fie ver

fuchten. fich nicht als Privatleute. fondern als ertreter der

Fakultät von Montpellier im Gegenfah zu der von Paris hinzu

ftellen. im März 1644 beftätigt. Wenn auch Renaudot? Ein

richtun en vernichtet wurden. fo blieb eines feiner Werke da

durch eftehen. daß nun die Mitglieder der Parifer Fakultät

felbft die unentgeltliche oder ganz geringfügig entfchädigte

Krankenbehandlung übernahmen.

_ Ihm felbft wurde nur die Zeitung gelaffen. die fich frei

lich der großen Volksgunft erfreute. Zu diefer Volksgunft

kam nun auch die Gunft Mazariws. der in feinen politifchen

Kämpfen ein ihm und feiner Politik treu ergebenes Journal

brauchte. Immer mehr und mehr wurde die Zeitung Ver

theidigerin Mazarinfcher Ideen; für folche Vertheidigung er

lan te Renaudot (1. Januar 1646) Titel und Amt eines kö

nig ichen Hiftoriographen. Diefen Titel fuchte Renaudot durch

kleine gefchichtliche Arbeiten zu verdienen. meift Lobfclfriften

aiif Zeitgenoffen. die dem Cardinal nahe ftanden. Anfpruch

darauf hatte er fich erworben durch die Fortfeßung. die er von

1638 an mindeftens in vier Bänden (22-25. Band der

ganzen Sammlung) dem llilereure traneaie angedeihen ließ.

einer feit 1605 erfcheinenden Sammlung. die etwa in der Art

unferer hiftorifchen Jahrbücher nach Abfchluß des Kalender

jahres oder eines längeren Zeitraums die hauptfächlichften Er

ei niffe zufammenftellte und betrachtete. Die Verbindung zwi

f en Kanzler und Iournalift wurden fo eng. daß der Leßtere

vom Erfteren nach St. Germain eingeladen und ihm dort eine

eigene Druckerei eingerichtet wurde. als beim Ausbrechen des

Krieges der Fronde der Kan ler mit dem Hofe fich von Paris

urückzog. Dort fchrieb un druckte Renaudot die heftigften

Pamphlete gegen des Kanzlers Gegner und feine eigenen. die

während feiner Abwefenheit fich rühriger als fonft gezeit

hatten. Als er nicht lange nachher wieder nach Paris zurü -

am. begann wider ihn ein neuer heftiger Kampf, und zwar

von Eoncurrenten. die theils feine eigenen Blätter abdruckten.

theils troß des ihm gewährten ausfclfließlichen Privilegiums

felbftändige Journale veröffentlichten. Wurden dem Zeitungs

fchreiber dadurch fchwere pecuniäre Nachtheile zugefügt. fo

wurde feine ganze Exiftenz dadurch untergraben. daß der Kanz

ler Ssguier. der nach Mazarin-'s Exil am 6. Februar 1651

eingefeßt wurde. ihm feine Penfion vorenthielt und die Aus

lieferung offizieller Nachrichten verweigerte. Verdoppelter Fleiß

nüßte dem Journaliften nichts. denn die Volksgunft war von

ihm gewichen. nachdem die Mächtigen ihre Hand abgezogen

atten. Seine Eolporteure kündigten ihm den Dieiift. feine

isherigen treuen Abnehmer fanden nicht mehr den Weg zu

ihm. Er ftarb arm. verlaffen. nach 15 monatlicher Krankheit am

25. October 1653. ..Arm wie ein Maler." höhnte Guy Putin

ihm nach. während die Söhne in dem dem Vater gewidmeten

Nachruf von ihm fagten. daß ..feine fchönen Geifteswerke alle

unfchuldig zum allgemeinen Ruhen beftimmt. ihm allein den

Ruhm verfchafften. den er einzig erftrebte“. Er ftarb als eiii

Märtyrer. dem feine Zeit nicht Recht gab. und dem auch die

Nachwelt nicht die volle Anerkennung gewährte. Aber auch

fiir ihn fprechen feine Werke: feine medizinifchen Lehren wur

den faft unmittelbar nach feinem Tode allgemein angenommen.

feine gemeinnühigen Einrichtungen wurden wahrhafte Stüßen

der Gefellfchaft. Die Preffe aber. die ihm ihre Entftehung

verdankt. wurde zur wirklichen Großmacht.

Tin norwegifitfer Rauerndictftex.

(Rasmus Löland.)

Bon (Zrnft Zraufewetter.

Unter den jüngeren Autoren Norwegens. die im Volks

dialecte (dem ..Landsmaal") f reiben. dürfte. abgefehen von

dem auch bei uns längft aner annten Arne Garborg. Rasmus

Löland eiiie hervorragende Beachtung verdienen. Seine Er

ählun en aus dem norwegifchen Bauernleben athmen eine

folche fchlichte Lebenswahrheit. daß man durch fie große Fort

fchritte machen kann in der Erkenntniß des nordifcheu Volks

charakters und ein klares Bild des norwegifchen Bauern

lebeiis erhält. Da fehen wir freilich nichts von jenen ideali

firten Kerngeftalten. wie fie einft Björnfon der ftaunenden

Welt zeigte, um fein Evangelium von der Erlöfiing der Menfch

heit durch die Urkraft des Bauernftandes verkünden zu können,

wir lernen ein Volk kennen. daß fich wohl in Einzelheiten. in

Tracht und Sitte. nicht aber in dem Niveau feiner feelifchen

und geiftigen Fähigkeiten von dem der Bauernbevölkerung des

mittleren Europa unterfcheidet, aber der Darfteller gewährt uns

fo tiefe und fo feine Einblicke. er entfchleiert fo deutlich die

Denkweife diefes Bauernvolkes. daß er indirect unfere eigene

Beobaehtungsfähigkeit fchärft und uns zur Erkeiintniß unferes

eigenen Volkslebens verhilft.

Rasmus Löland hat fein Hauptftudium der Jugend ge

widmet; felbft wenn Erwachfene die Hauptrolle in feinen Er

zählungen fpielen. läßt er die Jugend fich dazwifchen umher

tummeln. ihnen Stimmung und Abwechfelung geben und nicht

felten die Handlung von ihnen beeinfluffen. Und in diefer
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Darjtellung der Jugend offenbart er einen feinen Humor* er

hat ein befonders fmarfes Auge für die kleinen komijmen

Momente, die felbft in das traurigfte Ereigniß hineinfpielen

und den Zufmauer über deffen Herbheit häufig hinwegtäufchen,

und er hat die fimer nimt unrichtige Beo achtiing gemacht, daß

diefe humorijtifme Seite des Lebens oft durch die Jugend mit

ihr? Naivität, Thorheit und Ungefmicklimkeit hinein gebramt

wir .

Löland ift in feiner Darftellungsweije ziemlim marakte

rijtifch für die moderne norwegifme Smule. Die äußere Hand

lung ijt meift von äußerfter Geringfügigkeit, ein einzelnes ganz

kleines Gefchehniß, ich fage abfimtlim nimt Ereigniß, heraus

gerijfen aus dem Lebensläufe eines Menfmen. Die Thatjache,

daß ein kleiner Junge jim im Walde verirrt oder daß ein

anderer von einem Smweine, welches aus dem Stulle ent

fprungen ift, verfolgt wird, genügt ihm für eine 50 ja 100

Seiten lange Erzählung, welme durch ihre feine Beobamtung,

ihre lebendige Eharakteriftik, die lebhafte Entwickelung und die

bewunderungswürdigen Uebergänge uns in einer Spannung

erhält, daß wir die einmal be onnene Lectüre kaum zu unter

brechen vermögen. Und dom (fragen wir uns hernam

wie war es möglim

kleinen Bauernbuben fo lebhaft und fo ernjt zu intereffiren?

Es eigt jim hier aum, welm tieferes Verjtändniß das jkandi

navi me Lefepublikum pjhmologifchen Entwiikelungen, der Dar

jtellung der Seelenjtinimungen und Gefühlsübergänge befißen

muß, im Gegenfaß zu dem deutjchen, das jim vorzugsweije

nom immer für die äußere Handlung interejfirt und eine ge

wijfe Actualität verlangt.

Gleich in der erften Er ählung, welche ich von Löland

kennen lernte, zeigte fich dieje Eigenthümlimkeit fehr deutlim.

Es war die für ihn aum jonjt fehr marakterijtijme und ge

wifjermaßen fein Programm enthaltende Erzählung „ni

ouniarfercl 0g eit. atveroztnl* (Eine Sommerfahrt und ein

Wiederfehen). Er berichtet in derjelben von zwei jungen

Städtern, welme ihre gan e Kindheit und frühejte Jugend nur

in dem Gedanken von der chönheit norwegifmen Bauernlebens

und der edlen Gejtalten und Charaktere, die in den einfamen

Thälern wohnen, verlebten - der eine hatte feine erjten frohen

Kinderjahre in den Fjällen zugebramt, der andere durm die

Schilderungen feines Freundes nnd die Bauernerzählungen

Björnfon's jim diefe Begeifterung ebenfalls ein eimpft - und

in diefen Vhantafiebildern fchwelgten. Als jie dann aber

hinausziehen, um jene Herrlimkeiten in der Wirklimkeit zu er

fchauen, da werden fie bald inne, daß die Kindheitserinnerungen

Alles fmöner gefärbt hatten, als es im Grunde war, „denn es

gejchieht ja fo oft, daß man zuviel aus dem macht und es ein

wenig idealijirt, von dem man weit entfernt ijt, und das kann

namentlim mit einem lieben Vaterhauje gefchehen, über welmes

die Erinnerung ihre Morgenfonne fcheinen läßt.“

Nom marakteriftifmer find in diefer Richtung die unter

dem Titel „Unger“ (i-Jungem) vereinigten Erzäh ungen. In

der einen wird auf etwa dreißig Seiten erzählt, wie ein kleiner

Bube vom Vater allein vom Felde heimgefmickt wird, um ihm

feinen Tabak zu holen, wie daheim das Smwein aus dem Stulle

ausbrimt und den Kleinen verfol t. Tro diefes fmlimten

Inhaltes verfolgen wir das Treten des (einen mit einer

Spannung, als handelte es jim um die bedeutendjten Ereig

niffe, denn wir fühlen und wiffen, fällt der Kleine in die Ge- j

walt des Smweines, ijt ein Menfmenleben verloren. Was

uns fo interejfirt, ijt der Kampf der wenn aum geringen, jo

doch natürlimen Intelligenz des Kindes mit der durm das

Smwein verkörperten brutalen Gewalt, und die Lebenswirklim

keit, in welmer das Denken und

hintritt, Ein Gleimes gilt von der Erzählung „Wie Hans

in den Wald ging“, nämlim um Beeren zu jumen. Die

vorhandene Unmenge derjelben und feine Gier möglichft viele

mitzunehmen, ver-lockt ihn zu allzu langem Verweilen im Walde

und vom Wege fort, jodaß er von der Nacht überrafcht wird

und den Heimwe nimt findet. Aber feine Energie verläßt

ihn nimt, er wan ert und wandert, bis der Wald aufhört und

er einen Hof erreimt. Voll Angft beobachtet er auf demfelben

erftaunt, j

uns für ein fo unerhebliches Erlebniß eines x

. kommen kann, jodaß

Handeln des Kindes vor uns '

das ihm feltfam diinkende Treiben einer Frau, bis er jmließ

lim erkennt, daß er - daheim und die gefpenjterhafte Frau

feine Mutter ijt.

Es ift eine überaus feine Kunft, durm welme der Er

ähler uns dahin bringt, mit dem Knaben zu bangen und zu

jtreben, der Kampf, in welchen der geringe Ortsjinn des Kin

des mit der Dunkelheit und der Smwierigkeit der Ortsverhält

nijfe geräth, erregt unfere hömjte Spannung, und wir felbft

fühlen uns unheinilim berührt, wenn wir die Schilderung des

im Dunkel der Nacht jtill daliegenden Hofes (efen.

In dem Beftreben Spannung zu erregen, geht der Autor

bisweilen freilich aum zu weit, fo z. B. wenn er einen Vater

eine ganze Weile einen fremden Knaben für fein ei enes Kind

halten läßt, nur weil es deffen Mühe auf dem opfe hat,

einen Jrrthum, den gleichzeitig aum ein alterf Diener des

?Käufers begeht, welmer den Knaben auf feinen Armen aus dem

affer errettet hat.

Diefe Erzählung („l"nn Zjälrotyrt* - „Auf eigenen

Füßen“) bietet übrigens in fofern ein befonderes Jntereffe, als

Löland in feiner feinironifchen Weife die fozialen Standes

unterfmiede beleumtet. Soziale Fragen liegen im All emeinen

den norwegifmen Autoren etwas fern, das fexuelle Vroblem,

die religiöje Frage und rein pfhmologifme Vrobleme ftehen

dort dominirend im Vorder_ rund, hömftens klingt bisweilen

der Nothfmrei des geiftigen Vroletariats, alfo das eigene Elend

der Autoren heraus. Der Arbeiter aber ijt eine in der nor

wegifmen Literatur iemlim unbekannte Figur, weil Norwegen

kein Jnduftrieland it und auf dem Lande im Allgemeinen nom

patriarmalifme Verhältnifje .herrfmen. Aber das Elend der

ländlimen Enterbten beginnt aum dort bereits in leifen düjtern

Accorden hineinzufpielen. Löland gehört zu den wenigen,

welme diefen Ton an ejtimmt haben, und er hat zwar mit

lämelndem Munde, a er darum nimt minder bitter, in das

Elend der ländlimen Kleinbejißer hineingeleuchtet.

Ju „Van Zjälretz-rt* ijt der kleine Bube, der in dem armen,

kindergejegneten Vaterhaufe wohl Vrügel, aber kein Ejfen be

er auswärts zufehen muß, wo er etwas

ftehlen anfängt,aufzutreiben vermag, bis er fmließlim zu

Diefelbe wirdeine furmtbare Anklage en die Gefellfmaft.

nom dadurch gefteigert, a am Smlujfe der reime Mann den

ganzen Ort in Bewegung jeßt, um den auf den Wellen trei

enden Knaben (zu retten, wel en er für feinen Sohn hält,

daß aber eine a gemeine Enttäu mung eintritt, als jim heraus

jtellt, daß der Gerettete „nur“ ein armer Bettlerjunge ift, und

eine alte Frau geradezu meint, es wäre fiir den Kleinen viel

leimt bejjer gewefen, wenn er im Flujfe umgekommen wäre,

als daß e_r noch weiter im Elend aufwämjt. So verfmieden

der Werth des Menjchenlebens, je nam dem materiellen Bejiße!

Und nom herber wirkt die kleine Erzählung „Skuld“

(„Smulden“), welme den Bejum eines Hhpothekengläubigers

bei einem armen, mit Kindern gejegneten Häusler fchildert.

Allerdings erfmeint in Löland's hiimorvoller Darjtellung das

Bemühen des armen Jngemund, feinen reimen Gläubiger,

den er nimt bezahlen kann, bei guter Laune zu erhalten, remt

beluftigend und die durm die Kinder herbeigeführten Störungen

erhöhen diefen komifmen Eindruck, aber das Ganze ift dom

das fürmterlime Spiel der Koße mit der Maus, wie wir mehr

und mehr herausfühlen. Der furmtbare Kampf der' Arbeit

und des Kapitals tritt in diefem fmeinbar jo humorijtifmen

Bilde in feiner ganzen Hoffnungslofigkeit für die erftere vor

unfer Auge. Der arme Häusler jinkt bis zum Sklaven des

reimen Praxen herab, weil er jonjt in wenig Women mit

feiner ami ie heimlos ijt, felbft feine Ueberzeugung wird zum

Hande sartikel, wenn er durm den Verkauf feiner Wahljtiinnie

Stundung für feine Schuld erlangt. Und dabei fühlen wir( fiir

ihn ijt doch Alles umjonjt, in einem Jahre wird er wieder

nimt zahlen können und dann - gibt es eine heimloje Vro

letarierfamilie mehr. _

Jm Grunde genommen ift es nur eine andere Seite der

jelben Same, wenn in der Er ählung „Den rirte marinen

pair lljntereti“ (Der legte ann auf Winterjteig) das gie

rige Erwerbsftreben norwegifmer Bauern, das oft mit fmmußig
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ftem Geize gepaart ift, entrollt wird, Bei den Leuten auf

Vinterfti ert fich diefes wie eine Krankheit fort, bis es in

dem leßten _Sproß ur Manie wird, fo daß derfelbe an feiner

graufen Leidenfchaft zu Grunde geht. In dem Geiz, dem

übertriebenen Erwerbsftreben der Einen liegt der Grund, daß

auch jene einfamen Thäler, wo meift noch patriarmalifme

Verhaltniffe herrfchen, die foziale Roth ihre düfteren Schatten

voraus wirft.

Zeigt fich in diefer Erzählung, daß Löland nicht nur iiber

das Laeheln des Hnmors, fondern aum über eine düftere Kraft

in der Darftellnng des Graufi en und unheimlichen verfügt,

fo enthüllt fich in" der Erzäh ung „Ein Traum“, daß er

auch fchlicht und "ruhrend zu unferem Herzen zu fpre en ver

mag, wenn er erzahlt, wie ein Greis nachdes Lebens chweren

Mühen und Plagen, welme felbft die Erinnerung in ihm er

ftickt haben, in Tranmbildern in feine Kindheit und Jugend

zeit uruckverfeßt wird und fo diefelben gleichfam noch einmal

dur lebt. Doch diefe fuße Luft ift zu viel für fein altes

Herz, er büßt fie mit dem Tode, gleieh der Flamme,

welche _nach _dem leßten hellen Aufflackern ftill erlifcht. Wer

kennt mmt diefe Träume von längft verfloffenen fchönen Stun

den und weiß nimt, wie tief fie unfer Inneres bewegen?

Rasmus Löland ift ein fcharffinniger Beobachter feines

Volkes, er hat einen feinen Blick für die kleinen nmorvollen

Zü _e des Lebens und der Menfehen, er weiß fie felbft da zu

erbicken, wo Andere nur ein ditfteres, graues, mahnendes

Schreckgemälde fehen würden, aber fein Blick für das Koniifehe

hat fein Auge fiir die ernften und ruhrenden Seiten des

Lebens nicht getriibt, und greift er kraftvoll in die Saiten

feiner Lyra, um hiervon zu künden, fo durchzittert uns eine

tiefe Wehmuth.

Feuilleton.

Nachdruck verboten.

Frauenemancipation und Maffage.

Von Alfred Freiherrn voii Hedenfijerna.

So leid es mir aum thut, fo muß ich meine verehrten Lefer gleim

im Anfang daran gewöhnen, daß der Held meiner Erzählung ein Witt

wer ift. Sanft würde im ja lieber mit einem alten Junggefellen dienen,

der alle möglichen und unmöglichen Leiden aufzuweifen hat. Aber fo fehr

der Lefer es aum wiinfmt: mein Freund war Wittwer. Seine erfte Frau

befaß einen fanften, verträglichen und geduldigen Charakter. Momte Herr

Lundqvift fel-freien, toben, ja fogar um fim fmlagen, die gute Frau Lund

qvift fmloß fim dann ruhig ein, vergaß Thränen, wie Meeresfluthen, nahm

Hoffmannstropfen, um den Aerger zu verjagen und bat den lieben Gott

um Hiilfe vor ihrem böfen Lundqvift. Das währte fünf Jahre. Dann

zog es die arme geplagte Frau vor, diefe Welt des Jammers zu vet-laffen.

Nun lag fie ftarr und fteif im Gaftzimmer, mit einem Geldftück auf jedem

Augenlide, und Herr Lundqvift wunderte fich, daß fie zum eiften Male

nicht artig, gefälligund dienftbereit war, daß fie nicht gleim auffprang,

ihm jeden Wunfm von den Augen adfah, ihn umfaßte, herzte, fchmeimelie

und um Verzeihung bat, und daß fie aum kein trauriges Gefimt machte

und gar nimt mehr daran dachte, daß fie bei ihm im Hundedienft ftand,

und daß er von Rechtes wegen ihr Herr und (Hebieter fei. Wenn er

freilich an feine Verlobungsfmioiire gedamt hätte und an den Smuß, den

ein Marin feiner Frau fchuldet, fo hätte er fich fmämen müffen, wenn auch

nur ein wenig. Ießt aber ftellte Herr Lundqvift fim fo zerlnirfmt, wie

eiii gejchlagener junger Hund, denn das ift ja bekannt: je fmlemter ein

Mann zu feiner Frau bei Lebzeiten war, um fo lieber hat er fie, wenn

fie todt ift. Er fmrie, tobte, ftreimelte ihre kalte Hand, bat um Verzeihung,

gelobte Befferung, fie folle nur das Eine thun und aufftehen und wieder

treu für ihn und das ganze Haus forgen. Er machte dabei ein Geficht,

als verftände es jim von felbft, daß fie gleich artig feinen Wunfch erfülle

wie immer. Aber was war das? Da lag fie ja ganz eigenfiiinig und

nnfolgfam und that fo, als exiftirte er gar nicht, - fie, die fonft kein

größeres Glück kannte, als gehorfam und gefällig zu fein. Bei alledem

fmien obendrein ein eigenfinniges Lachen um ihren Mund zu fmivcben.

als wollte fie fagen: „So, mein Lieber, jejit wollen ioir die Same einmal

umkehren! Jeßt weine, bettle und erniedrjge Dim! Jm werde nicht ge

hormen."

Nun fmwur er hoch und theuer, da fie fich nimt ändere, wolle er fim

den Hals abfmneiden. Aber vorher wolle er ihr ein theures Kreuz auf's

Grab fehen, auch jede Woche einen frifchen Rofentranz auf den Friedhof

bringen, und trauern werde er fein ganzes Leben lang, wenn er es nimt

vorziehe, fich eine Kugel durch den Kopf zu jagen. Doch wie es fo der

Welt Lauf ift, nach ungefähr drei Monaten hatte er feine Frau vergeffen

und fuhr wohlgemuth nach Stockholm. Dort angekommen, kaufte er fich

von einem hübfmen Mädchen eine fmöne Rufe, ftrim feinen Schnurrbart

hoch, dürftete feinen Rock und Ehlinder und wollte Alles bezaubern, was

in Stockholm und Umgegend an weiblicher llnfmuld, Güte und Anmuth

zu finden war.

Während er fo umherfpazierte, fiel ihm mit einem Mal ein junges

Mädchen in's Auge. Groß und fmlank war ihr Wuchs, aber ihre Formen

waren dabei ftramm und üppig, Ihre kalten, fmönen, dom hart blicken

den flahlgrauen Augen fahen ganz verwundert auf ihn, der ihr fo nam

lief wie ein ausgemachter Narr. Endlich hatte Herr Lundqvift auch ihre

Wohnung ausgekundfmaftet, und da er ohnehin eine Penfion für feinen

Aufenthalt in Stockholm fumte, fo wohnte er in derfelben, wie feine An

gebetete. Da faß er nun mit ihr znfammcn am Frühftückstifm, ver

fmlang fie mit den Augen, erlaubte fich ihr Theaterbillets anzubieten

und fuhr dann, natiirlich mit einer Ehrendame. hin und zurück per

Drofchke„ worauf er fie beide noch zu *einem anftändigen Souper mit

obligatem Sekt einlud. Sie hatte herrlich runde, weiche Schultern, nur

etwas breit waren fie, beinah „wie Salonthüren. Aum befaß fie einen

musculöfen, aber fehr weißen Hals, in deffen Adern zwanzig: oder etwas

mehrjähriges Blut zu rinnen fehlen. Aueh die Handgelenke waren breit,

beinahe fo breit wie das Schienbein eines ftarten Pferdes, dabei aber

weich wie eine recht reife Ananas. Eines Tages nun fiel Herr Lundqvift

vor ihr auf die Kiitee, was ihm das Ausfehen eines geplaßten Sackes voll

Weizen gab, umfmlang ihr graues Normalwollkleid und flüfterte: „Ich

liebe Sie."

Wie es alle Adamstömter gethan hätten, fo aum die große museu

löfe Dame: vorforglich hatte fie fich fmon nach den Vermögensverhält

niffen des Herrn Lundqvift erkundigt, und da fie fie annehiiibar fand,

fo bat fie ihn. dom endlich den unbequemen Fußboden zu verlaffen und fich auf

einen Stuhl niederzufeßen, dann wolle fie ihm das Nähere mittheilen. Ganz

aufrichtig bedauere fie vor allem, Herrn Lundqvift nimt ihre erfte Liebe

darbringen zu dürfen. Ihre erfte Liebe fei nämlim ihr Vetter gewefen,

der vor ungefähr drei Jahren nach Afrika ausgewandert fei. Neulich

habe fie nun erfahren, daß ein Löwe ein gutes Frühftück haben wollte

und in Folge deffen ihre erfte Liebe mit Haut und Haaren verfpeift habe.

Da nun alfo ihr Vetter nicht mehr zu einer mriftlimen Ehe range, fo

wolle fie es denn mit ihm verfuchen. Hoffentlich werde Herr Lundqvift

fim mit Amtung begnügen, denn fo viel ihr bis jetzt fmeine, hätte cr große

Anfprüme auf Achtung.

Herr Lundqvift ging auf alles ein, und fo wurde bald die Homzeit

gefeiert. Die fehr eßtuftigen Tömler der Penfionsvorftehecin aßen fich

beinah einen Magenkrampf von all' den guten Sachen. Gleich nach der

Verlobung war es aber Herrn Lundqvift fmoii aufgefallen, was fiir kräf

tige Arnie feine Braut habe und wie feft fie ihn bei ihren Liebkofnngen

umfaßte.

„Weißt Du, mein Lieber, das kommt von unferer Muskelkräfiig

keit, die wir in der Smule beim Turiiunterrimt erlangen."

Dom kaum war er einige Women verheirathet, da kamen aus dem

größten Modewaarengefmäft Stockholms fieben nam der neueften Mode

gcarbeitete Koftüme. Herr Lundqvift fmlug der Frau vor, fim in Zu

kunft dom lieber mit ihm zu berathen, ehe fie zur Beftellung fo loftfpic

licher Sachen fmreite. Sie erwiderte jedoch, fie habe es aus liebender Flir
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forge für gerathener gehalten, ihren Gatten nicht mit dergleichen Kleinigkeiten

zu langweilen; fie verfpreche ihm dafiir feierlich, fich nie hinein zu mi

fchen, wenn ihr liebes Männchen fich etwa einen Anzug beftelle.

„Nun, dann will ich Dir fagen, daß ich ein fiir allemal folche Reden

nicht leide, hat's der Teufel, denn . . .tl

„um Gottes willen, Lina, fofort frifcljes Waffer! Der arme Herr

bat einen Schwindelanfall. Armer, armer Mann! Du fiehft aus

wie ein Krebs! Halte nur ftill, damit ich Dir den Rücken klopfen kann,

dann wird es fofort beffer."

In einem Augenblick hatte Frau Lundqvift ihrem Gatten den Rock

ausgezogen und ihn auf das Sopha gelegt, und fing nun an, ihn nach

allen Regeln der Kunft zu klopfen und zu maffiren, daß es eine Freude war.

„Bift Du toll, ganz toll? Gleich läßt D11 mich los! O weh!

(öleith fthiclft Du der Schneiderin die Sachen zurück, fonft foll mich der

Ten . . ."

„Lina, unfer guter Herr phantafirt! Halt - fchnell - die Füße

- feft - jeßt kann ich wieder zukommen . .. So . . . fo . . . mein Lieb

ling . .. erkennft Du denn Deine gute, liebe Frau nicht?“

„Um Himmels willen, laß' mich los, fonft muß ich fterben!“

„Mein liebes, gutes Herz, ift der böfe Anfall vorüber?“

„Ich - glaube - o gewiß - fo - ziemlieh." und windelweich

maffirt, ftöhnend und hinkend ging Herr Lundqvift, fich mit einem Cognac

zu ftarken.

Am Nachmittag kamen ein paar gute Freunde zum Befuch, und da er

zählte die liebe gute Frau, wie hilfreich fie heute ihrem lieben Manne

beigeftanden habe, als er von einem alten Uebel befallen worden fei.

„Ich bin nur glücklich, daß ich die Maffage erlernt habe, denn durch

Kneten und Maffiren war dem lieben Herzchen gleich geholfen.“

Zuletzt kaufte fie noch einen Doucheapparat und nahm ihn mit, als

fie auf's Land zogen. Wollte der Mann je einmal aufbraufen, fo drückte

fie nur mit ihrer Hand und rief: „Aber lieber Schatz, begreifft Du denn

nicht, daß jede Aufregung Dir fchadet? Wart, ich helfe Dir gleich.“

Sofort wat der Mann beruhigt,

„Aber jeßt ift es wirklich genug! Das laffe ich mir nicht gefallen.

Wir wollen doeh einmal fehen, wer hier eigentlich was zu fagen hat!“

rief Herr Lundqvift, als er eines Tages, vom Feld heimkehrend, Maler

und Tapezierer dabei fand, die ganze Wohnung nach dem Gefchmack feiner

Frau neu einzuriäjten.

„O, Du armes Herz, jeßt beginnt ja Dein Leiden fchon 'wiederl

Bitte, mein lieber Herr Kluddenberg, entfernen Sie die Tapetenrollen vom

Kanapee! Nun, mein Ge-lieb-ter, - lie-ge- recht- ftill - auch -

mit den - Bei-nen! Du - weißt, - es - ift -- zu -- Deinem -

eig-nen Beften! So - -- Ietzt glaube ieh,.der Anfall ift Gott fei Dank

für diesmal vorüber! Was haft Du doch gefagt, mein Freundchen?

Will Dir die Tapete durchaus nicht gefallen? Daran gewöhnft Du Dich,

wenn erft das ganze Zimmer in Ordnung ift, Ich glaube überhaupt,

feßt könnte Dir eine kleine Kopfdouche nicht fchaden."

„Hülfel H-ii-l-f-e! fie bringt mich um! O, Ihr Erbärmliclfen,

könnt Ihr mir nicht helfen? Ihr feld Männer und feht ruhig zu, wie

diefer Teufel in Weibergeftalt mich fäfindet und plagt?"

„D, diefes ungliickfelige Vhantafiren! Bitte, mein lieber Herr Klud

denberg, drehen fie doch den Hahn der Vraufe auf! Jft Dir nun

beffer, mein Liebling?" - -

Herr Lundqvift gibt ihr die Verficherung, daß er fich jetzt wohl fühle

und empfiehlt fich fchleunig. Von der Maffage feiner Frau ift fein Rücken

ganz weich geworden, noch weicher aber fein Herz und eingedenk feiner

verftorbenen Frau und all' ihrer Güte und Sanftmuth geht er hin, um

ihr einen frifäfen Kranz auf das Grab zu legen, innerlich zerknirfäft vor

Neue, daß er jenen Engel nicht beffer zu würdigen gewußt hatte.

Flus- der zßauptfiadt.

Das Taftmahl des Taprivi.

Nach Unterzeichnung des deutfch-ruffifchen Handelsvertrages,

Große Vaufe.

Der Herr Reichskanzler (zu feinem Nachbar): Sagten Sie 'was?

Der Naäfbar (ftotternd): Kein Wort, Excellenz! Aber ich glaube,

die Lohndiener im Vorzimmer unterhalten fich etwas lebhaft -

Der Herr Reichskanzler: Doch hoffentlich nicht politifch? Das

ift auch im Vorzimmer ftreng verboten, wenn ich ein politifches Effen gebe!

Der Nachbar: Ich werde fofort nachfehen, Excellenz! (Er entflieht

mit hörbarem uff!)

Neue Vaufe,

Ein Unterftaatsfecretär: Darf ieh vielleicht um den Moftrich

bitten?

Der Herr Neithskanzler (fiir fich): Moftriw? Moftrich? Sollte

das eine politifche Anfpielung fein - ein Verlangen der unerfättlichen

Agrarier, Moftrict) in Rußland zollfrei einführen zu dürfen? . . . Hem,

hem! (laut) Ich bitte dringend, Herr Unterftaatsfecretär - an diefem

Ti-'ctie keine Politik! Sie wiffen, ich liebe das nicht!

Abermalige Vaufe.

Finanzminifter Miguel: Sagen Sie "mal, lieber Vofadowskh,

meine Uhr geht nicht ganz richtig - können Sie mir nicht genau die Zeit

angeben?

Der Herr Reichskanzler (für fich): Hm, hm . . . Zeit angeben

- verfteckte Bosheit . . . er ift in der Vertragsfrage ohnehin ein uu

ficherer Eantonift . . . Zeit angeben . . . foll nämlich heißen. ob er

nicht wiffe, was die Glocke gefehlagen hat. wie wacklig es mit mir ftehl

. . . Hm . . . (laut) Ich bitte doch, Exeellenz, keine politifchen Gefpräctje

bei Tifch!

Zehn Minuten Vaufe.

(Die Tafel wird aufgehoben.)

Geheimrath Kutfctzke (devot): Gefegnete Mahlzeit, Excellenz!

Der Herr Reichskanzler (für fich): Gefegnete Mahlzeit?! Was

bedeutet das nun wieder? Ah - das heißt: es gibt auch ungefegnete

Mahlzeiten . . . bei der ärmeren Bevölkerung - das ift eine Attacke

auf meine Sozialreform , . . Na warte! (laut) Herr! Ich bitte Sie, fill'

morgen früh bei Ihrem Vorgefeßten zu melden! Das Weitere wird fich

finden! (Zornmüthig ab.)

Graf Vofadowskh: Na, Gott fei Dank, nun können wir ja

rafch 'mal ein vernünftiges Wort mit einander reden. Sind Sie mit den

Handelsverträgen zufrieden ?

Der ruffifehe Bevollmächtigte: Wir thaten unfer Möglicbftes -

Graf Vofadowsky: Das ift wahr -- Sie find uns fehr weit

entgegc ngekommen!

Der ruffifche Bevollmächtigte: Ia - bis Berlin!

Graf Vofadowskh: Sie gingen mit ihren Zu-zeftändniffen bis

an die äußerfte Grenze, ich weiß,

Der ruffifthe Bevollmächtigte: Nun - in einigen Punkten

hätten wir wohl noch naäigegebett. Ihre Regierung wollte, hab' ich recht ge

hört, auch ihretwegen noch auf uns einwirken laffen. Da aber die De

batte franzöfifch gefiihrt wurde und Ihr Herr Ober-Bevollmächtigter fich

nicht gleich auf die betreffende Vocabel befinnen konnte, der Sachs-Villatte

auch nicht zur Hand war, fo -

Graf Vofadowskh: Da fieht man doch wieder recht deutlich, daß

ein Staatsmann troß alledem gewiffer Vorkenntniffe bedarf. Welches

waren denn die Vofitionen, deren Einfuhr-zoll Sie unter Umftänden noch

ermäßigt hätten?

Graf Schuwalow: Nun - von Deutfchland importirtes Wolga;

waffer - Bärenpelze - Wutki - Natureis . . . Auch über den Caviar

hätten wir noch mit uns reden laffen. trop der oernicvtenden Eoncurrenz,

die uns Ihre fchmaclhaften Elbforten auf dem Wellnlarlt tauchen, Aber

wenn Sie zur Compenfation den Roggenzoll vielleicht ganz aufgehoben
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und dem ruffifwen Thee die Grenze freigegeben hätten . wer weiß . . .

Wir find keine Unmenfwen.

Graf Pofadowskh (zum Bevollmächtigten); Excellenz nehmen

hoffentlich einen recht guten Eindruck von Deutfwland mit naw Haufe?

Der ruffifwe Bevollmächtigte: Iw habe freilich nur Ihre Re

gierungskreife kennen gelernt. aber wenn das ganze Volk ihnen ähnelt.

was ich als Ruffe von Herzen wünfwe. dann muß iw fagen: die Deutfwen

find wirkliw eine äußerft befcheidene Nation. So altruiftifw, So gar

niwt auf fiw bedacht, Und fo vertrauensvoll. fo argios. Es war mir

ein Entzücken. gerade Ihre Bevollmächtigten von diefer Seite kennen zu

lernen.

Herr von Goering: Sehr verbunden! Und ich freue miw. daß

Ihnen und Ihren Herren Kollegen die Berliner Luft fo gut bekommen

ift, Sie fehen viel. viel beffer aus als bei Ihrer Ankunft in Berlin. vor

Abfchluß des Vertrages.

Ein Agrarier: Ia - die Herren Ruffen haben fiw. Dank dem

Handelsvertrage. fehr ..zu ihrem Vortheil“ verändert.

Graf Swuwalow: Nun. nun - wir haben doch auch Ihnen

große Avancen gemawt. Alle Thiere beifpielsweife . die man rein zum

Luxus hält. Singvögei u. dgl.. koften jetzt nur halb fo viel wie früher,

Der Agrarier: Verdammt. daß gerade die Swweine nicht fingen!

Aber wir deutfchen Gutsbefißer haben immer Pech,

Graf Swuwalow: Ferner ift der Zoll auf Häringe ermäßigt

worden.

Graf Pofadowsky: Die ruffifwe Regierung. von jeher eine be

geifterte Freundin der Wiffenfwaft und der Bildung. thut eben Alles.

den Iamrner und das Elend ihrer Studenten zu mildern.

"ruf Schuwalow: Außerdem können nachweislich in Deutfwland

geborene Riefe; fwlangen. Bengaltiger und Kakadus gratis importirt wer

den. wenn Geburts- und Tauffwein beiliegen.

Heinrich Rickert (verfwämt zum Bevoilmäwtigten): Ach. hören

Sie 7mal. Herr Rath. dann macht es Ihnen ja keine Koften . . . iw

möcht' Ihnen einen Papagei fwenken!

Der ruffifwe Bevollmächtigte: Einen Papagei?

Heinriw Rickert: Ia. Einen felbft dreffirten. Iw habe mir viel

Aiübe mit ihm gegeben. Jeden Tag. wenn iw in's Zimmer trete. ruft

er: ..'n Morgen . Herr Minifter! Wie geht's. Exceilenz?“ Nun feh' ich

nachgerade ein . für mich hat das Thier dow keinen Zweck! Wenn Sie

aber mit dem Handelsvertrag naw Rußland kommen. paffen Sie auf.

in drei Wowen können Sie es verwenden!

Der Agrarier: Aw ja. die Ruffen dürfen fiw die Hände reiben -

fchlimmften Falls auw ohne Anwendung von Waffer und Seife! Sie

haben ja Alles durwgefeßt!

Graf Swuwalow: Nicht alles. So ift. wie Sie wohl wiffen. die

Arzeneifrage nicht nach unferen Wünfwen gelöft. Die Einfuhr von Blut

reinigungspillen z. B, hätte ganz verboten werden foilen, Seine Maje

ftät der Zar erblickt ohnehin in dem Umftand. daß deutfwe Apotheker

fie täglich in den von ihm gelefenen Wißblättern annoneiren. eine hämifche

Majeftätsbeleidigung - eine Anfpielung auf die alte Legende. wonach

das Blut der Romanows im Laufe der Jahrhunderte und auw fonft

niwt gerade rein geblieben ift.

Graf Pofadowsky: Aber iw bitte. das ift doch nur eine Kleinig

keit -

Graf Swnwalow: Nein. bitte - es handelt fiw um mehrere

Kleinigkeiten - lefen Sie nur die Biographien der Kaiferin Katharina

nach . . . Sanft freiliw find wir faturirt. Jetzt hat Rußland nur noch

den einen Wunfw: Conftantittopel zu erobern und feinen Erbfeind . die

Türken. aus Europa zu vet-jagen.

Herr von Goering: Wie fwade! Sie iooilett alfo die Vielweiberei

in Europa ausrotten?

Graf Swuwalow: Läwerliw! Wer hat denn auw nur ein Wait

gegen die Berliner Bankiers gefagt?

Graf Pofadowsky: Ia - Rußland fteht groß da. Was meinen

Sie. wie z. B. Milan den Zar beneidet! Der kriegt now überall gepumpt.

l)1-. Lieber; Auw die Spannung ztoifwen Gatfwitia und dem Vatican

foll ja ausgeglichen fein?

Ein Nuntius: Das liegt doch wohl an anderen Berhältniffen,

'Der heilige Vater entbehrt der früheren Energie. Es geht dem Pontifex

gar niwt gut. Iw fürchte. ich fürchte. das Conclave wird bald wieder

zufantmentreten müffen.

Ein Berliner Stadtverordneter: Bin ich doch neugierig. oli

fie miw wählen werden! Angemeldet hab' ich meine Eandidatur bereits.

Graf Pofadotoski): Sie?

Der Stadtverordnete: Gott. wie heißt! Soll denn Meyer der

einzige Ausgezeichnete von uns bleiben? Gibt es einen Fiirftbifchof Cohtt.

warum foll es nicht auw einen Papft Pinkusfohn geben können? . . .

Ah. Excelienz. Sie auw hier? Da hab' iw gleich 'ne kleine Bitte an Sie.

'ne ganz kleine -

Herr von Stephan (fwweigt).

Der Stadtverordnete: Mein Neffe nämiiw. ein fehr gefcheiter

junger Mann. der die Poftaffiftentencarriere eingefwlagen hat -

Herr von Stephan: Was reden Sie da? Ein gefweiter junger

Mann? Ich fage Ihnen. ein junger Mann. der die Poftaffiftentettcarriere

einfwlägt. ift nicht gefcheit,

Graf Pofadowsky: Na. Exrellenz. Reiwstagsärger nicht gut be

kommen? Sie fehen wirklich fehr angegriffen aus!

Herr von Stephan: Ach - der Menfw gewöhnt fiw an alles.

Ich habe mich diesmal vortreffliw dabei unterhalten. fühle miw äußerfi

wohl. Deß zum Beweife werde ich ini nächften Monat ein Druckheft

eigener Lyrik herausgeben.

Graf Pofadowsky: Pah -- bange mawen gilt tiiwt! Fiir Druck

fawen fordert Rußland übrigens keinen Zoll. Sie foilten die Conjunctur

ausniißen und die ganze Auflage per Eilgut naw Petersburg dirigiren,

Dann hätte Deutfchland wenigftens einen greifbaren Vortheil vom Han

delsvertrage, (Zwei deutfche Bevollmächtigte treten in den Saal. Die

Kapelle feßt ein.)

Der erfte Bevollmäwtigte: Was foll das heißen? Man bringt

uns eine Kaßenmufik . . .

Der zweite Bevollmächtigte: Immer wieder regt fiw Jhr

bötes Gewiffen! Das ift ja die Hauptarie aus der neuen Over Leon

cavaflo's!

Der erfte Bevollmächtigte: Ia. das müßte aber vorher gejagt

werden, Wiffen kann das kein Menfw, Ah . Herr Doctor. auch hier?

Habe iw rewt gehört. Sie wollen auch zum diplomatifwen Fach iiber

gehen? Nun. Sie follen uns als Kollege howtoilliommen fein!

Der Herr Doctor: Man hat Sie falfch berichtet - ich erfrene

mich now immer völliger Geiftesfrifche!

Der zweite Bevollmächtigte (zum ruffifwen Bevollmäwtigteit):

13011 jour! Und daß ich's noch einmal fage: Ihr Fefteffen zur Feier des

Vertragabfchluffes im Kaiferhof war fuperd - es wird mir unvergeßiiw

bleiben!

Der erfte Bevollmächtigte: Wunder auw. wenn's Gedeck ohne

Wein fünfzig Mark koftet , . .

Der ruffifche Bevollmächtigte: Gott. das find Gefchäftsfpefeti.

die macht man fiw gern , . . und wenn man einen Kunden fo gut ein

gefeift hat! . . . Titnon d. J.

-

Opern und Concerte,

Die Medici. Hiftorifwc Handlung in vier Arten. Dichtung und

Mufik von R. Leoncavollo, Ueberfeßung von Emil Taubert.

(Königl. Opernhaus.)

Eine toeltiiterarifwe Legende erzählt von dem Mann im Often. der

drei Söhne und jedem der drei einen Ring hinterließ. Der Mann ini

Often hat gegenwärtig eine gewiffe Aehnliwkeit mit Richard Wagner;

namentlich der lmftand. daß das echte Erbftück niwt aufzufinden ift. ftimmt

auffallend. Es leben die drei Söhne in drei Culturländern. vergnügt

und hofjnungsfroh; der eine heißt tikiward Strauß und wohnt in Deutfw

land. der zweite heißt Emanuel Chabrier und wohnt zu Paris. der dritte

lebt in Italien und nennt fiw Leoncavailo.

Es find . wenn man fie mit dem Alten vergleicht. drei rewt kleine
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tifche Leiftung; es herrfäit hier ein Zug von Großartigkeit, und etwas

Hinreißendes lie tin diefem langen vielftimmigen Gefange, das nicht durch

einfache mufikali che Mathematik erreicht werden kann. Zum Schluß kommt

die eminent dramatifche kurze Scene zwifcheu dem Verfchinörer Montefecco

und der fterbendeu Stmoitetta, die im Tode den geliebten Medieäer, den

Treulos-Treuen, retten will.

Der letzte Act ift der kürzefte. Ein dramatifch bewegtes Vorfpiel,

knapp, fchlagend, leitet ihn ein. Orgel und Kirchengefang bei gefchloffenem

Vorhang, dann ein Ruck im Orchefter, der Vorhang fteigt. Eine wun

dervolle Vielftimntigkeit herrftht, die geiftlichen Gefänge mifchen fich mit

Fioretta's Gcbeteii, mit den Aeußerungeit des Volkes und der Verfchioo

reuen. Gluth und Süße ift über diefe Scene ausgegoffen wie nicht leicht

über eine andere des Werkes. Der dramatifch ftärkfte, aber nicht auch

der mufikalifch ftärkfte Moment der Dichtung tritt ein, als die Verfchwo

reuen auf die Medicäer einftürmen und den Giuliano tödten. Die Mufik,

die hier äußerlich, lärmend ift, fammelt fich zu vornehmer und nach:

drucksvoller Wirkung in einer Anrede des geretteten Lorenzo Medici an's

Volk: „Ha, welcher Wahrheiisläfterung muß ich dies Gefchlecht von Un

dankbaren inahnenl“ in den Schlußworten Lorenzo's ift wieder füßefter

Wohllaut itrit Kraft verfchmolzen, und mit einem prachtvollen, aufwärts

gehenden Zug von Größe fchließt das Werk. Es follte hier nur auf feine

mufikalifctje Seite hin betrachtet werden; die dramatifclfe ift in diefen

Blättern erörtert worden,

Die Art, wie das Werk in Berlin gefpielt wurde, muß in geioiffer

?inficht das helle Entzücken des Dichtercomponiften wachgerufen haben.

&ine poefievolle, zarte, hinfterbende Geftalt fchuf Emilie Herzo in der

Simonetta; die Krone der Darftellttng gebührt ihr; von den ännern

dem in diefer Rolle fchlechtweg unerreichbaren Bulß, welcher :den über

lebenden Medicäer fang. Ich enifinne mich nicht, fo viel Majeftät und

Kraft bei einem Sänger gefunden zu haben wie hier. Verfehlt war

merkwürdiger Weife die „Fioretta" der Sucher. Sie beging einen ähnlichen

?hieß wie die Natur nach Leffing: fie vergriff fich im Ton. Aber Frau

ucher nahm ihn zu ftark, nicht zu fein. Die leichtere Anniuth eines

Mädchens, welche Fioretta heißt, fteht ihr nicht, Sie muß »- mit Börne

zu reden -- eine „fchwere, deutfche Gertrude" geben, - da ift fie zu

Haus, Ich habe noch nie fo viel nnwahre Momente an ihr bemerkt wie

in diefer Rolle. Den Liebeshelden Giuliano tragirte Herr Sylva, oder

er tragirte ihn auch nicht, fondern fang ihn bloß, wie das fo feine Art

ift. Aber die Gefammtdarftellung war ausgezeichnet! Wir haben jetzt

an der Oper einen glän enden Negiffeur; ein paar vorzügliche „Solo

kräfte“ und fogar einen Intendanten, mit dem fich f rechen läßt, Viel

leichl: _läßt er fich bewegen, gelegentlich auch deutfche t ufiker an die Reihe

zu ringen. -

Dramatifäfe Ilnfführnttgen.- f onderlich

Jungen; aber vielleicht wächft der eine oder der andere noch fo , daß fie

dem Vater wenigftens bis an den Nabel reichen; wozu gegenwärtig wenig '

Ausficht vorhanden ift.

Ruggiero Leoncavallo hat feine Berühmtheit einem Werk zu danken,

das mehr die Spuren des im Heimathland überkommenen, als die An

lehnung an den dentfchen Meifter zeigt. Die Bajazzi find leichtgefäiürzt

bei aller dramatifchen Schlagkraft; die andlung ift kn p und weit mehr

von familiär-individuellem als univerfe em Gehalt; die ufik von mäßi er

Fülle und bei aller Selbftändigkeit „italienifctf“, In den Medici tritt die

Anlehnung an Wagner viel ftärker hervor. Wie im die Eigenart des

Richard Strauß kennzeichnen follte. wüßte ich nicht genau; einen Richard

Straufrfchen Sihl gibt es noch nicht. Wenn jemand in der Inftrumen

tation halb Wagner, halb Verlioz ift und intereffante, aber etwas gequälte

Zarmonienfolgen bringt, würde ich auf Chabrier rathen. Leoncavalltrs

erhältniß zu Wagner aber ift folgendes: er übernimmt unbefangen fo

wohl die efammte Iuftrumentirung, als auch Wagnefifche Motive, als

auch gewi e melodifche Prinzipien und verfeßt alles theils mit eitnifchen

Elementen , theils mit Beftandtheilen, die der franzöfifchen gro en Oper

naheftehen, Das ift dann Leoncavallo.

Aber nur ein Thor könnte leugnen, daß feine Mifchung einen ftarken,

fiißen Reiz hat. Und es ift wirklich eine Mif chung, kein unorgauifches

Nebeneinander; etwa wie bei Giacomo Me erbeer fchon fchon einmal ver

fthiedene Siylarten in der Hand einer Verfon vereinigt waren. Daß das

Ganze gegen die frühere italienifclje Oper einen ftarken Fortfclfritt bedeutet,

ift unverkennbar. Denn auch Verdi, wenn er fchon vom Lohengrin in

der Aida und von anderen Wagnefifchen Werken profitirte, ift doch in

einer Art von großer Oper ftecken geblieben, Von Mascagni aber hat

fich Leoncavallo -- wenn er bisher noch etwas mit ihm gemein hatte

außer der Nationalität -, mit den Medici für immer getrennt. In

diefen beiden Männern wohnen zwei verfkbiedene Welianfchauun en. Der

Cavalleria-Componift erfchemt neben den Medici ziemlich opere g.

Iagdmotive leiten den erften Act ein, und nach einem kurzen Zioie

efpräct) zwifcheu den beiden Medici, Giuliano und Lorenzo, fetzt mit den

?Zotten des Voliziano „Was ängftigt Dich, o Herr?" der weiche, fiiße

Zauber zum erften Male ein, der in diefer Leoncavallohchen Nkufikdiclqtung

fo häufig und beftrickend wiederkehrt. Er beftriclt auch den Varteigänger

modernfter deu cher Mufik, weil er in unendlich beraufcbender, breiter

Fülle auf den örer einftrömt und in der Vermeidung landesiiblicher

italienifäfer Trivtalitäten einen a arteren Geift erkennen läßt. Wagnerifch

ift fchon die Entgegnung des *orenzo „Der Dichter! - Ich? --“ fein

Lied an die „fchweigende Waldnaclft“, das kurz darauf folgt, nimmt im

Anfang gefangen und erlahmt dann. Wenn der Bruder Giuliano feine

,Ideale von Ruhm und Liebe auseinanderfept, findet gegen den Schluß feines

Gefanges jene Wiederholung einer melodifcljen Abrufe in einer fcheinbar

unvermittelt abweichenden Lage ftatt, die auch Mascagni gern verwerthet.

Als die Brüder mit den Cavalieren verfchwunden find, wechfelt ein zartes

Solo im Orchefter mit Hörnerklängen, welche die Jagd andeuten, und gleich

darauf erfcheint Simonetta. Ihr ringe-ita , das fie gedankenboll vor fich

hinfingt, ift wunderzart und füß, befonders im Anfang „O wie liebte fie

treulictz“. Die Scene zwifcheu ihr und dem verliebten päpftlichen Capi

tano , der fie gewaltthätig in die Arme fchließen will, ift kurz und nicht

dramatifcb packend. Als dann Giuliano rettend erfiheint, und

eine Frage „Bift Das die mich gerufen?“ an fie gerichtet hat, feßt das

Orchefter auf's ungenirtefte Wagnerifä) ein; in feiner Anrede an die

„blonde Maid“, einem Stückchen von tiefem Wohlklang, mengen fich dann

wieder Wa ner'f>)e Elemente mit heimifchen, in der Antwort der Simonetta

ibt es w eder ein unberfälfcht Wagneffcljes Geigengewiege und als

iuliano die blaffe Kleine zum Bleiben bittet; treten die Violinen aus

dem Lohen rinvorfpiel in Function. Die Liebesfcene zwifcheu Simonetta

und dem edicäer ift von wunderbarem, hinreißendem; leidenfchaftlittfem

Schmelz, und wenn dann das Gefäufel des Zephyrhauchs melodifch wieder

gegeben ift, klingt der Act mit der füßen feligen Weife des Liebes

liedes aus.

Härtere Mufik, mit einigem Blech im Orchefter, deutet die Ver

fchwörungsfcene der Vazzi, Salviati, Mantefeeco und Bandini an. Aber

in die recitativifche Haltung dringen marfäyartige Motive; wie das bei Ver

fchwörern in der Oper üblich. Als Lorenzo der Lucrezia Donati fein Ständ

chen bringt, wird die Melodik kälter, doch hebt fich die Ständchennielodie

vom Hintergrunde des Chars der huldigenden Männer und * rauen wir

kungsvoll ab. Nachdem aller felige Crescendo-Schmelz eines agnefifclyen

Geigen-Enfembles vorüber ift, wird die Reigen-Canzone „Willkommen,

Maien!“ gefangen und getanzt, eine fchlictfte Weife, die um ihrer Ein

fachheit und Ohrfälligkeit willen beim Publikum auf etwas mehrBegeifte

rung ftieß, als ie verdiente. Das fieberhafte Lied der armen Simonetta,

das etwas colorirt ift, taufäft feinen liedartigen Charakter bald fiir einen

dramatifchen ein, die Mnfik wird wirbelud, hinreißend, und als die fchwind

füchtige Tänzerin zufammengebrochen ift und der Medicäer mit der liebe

fehnfinhtigen Fioretta fpricht, wird Alles - iin Orchefter und in den

Stimmen -- innerlicher, und noch einmal taucht ein Paradies voll Wohl

laut auf in diefem Zwiegefpräch; das Wagnetifclfe Orchefterbehandlung mit

fiidliclfer Melodienfüße zu einen fuiht. _

(konventionell o ernhaft wird Leoncavallo imdritten Act; im Mono

log der Fioretta, wo fie fich felbft abfcheulicl) zu fein* erklärt, da fie an der

Freundin Vetrath übt. Aber gegen das Ende _diefer Abrechnung im

Kömmerlein tritt wieder eine beftrickende melodiöfe Vhrafe auf, auf die

nach verfchiedenem Hin und Her wieder ein unverwandeltes Stück Wagner

mit dem Erfcheinen der kranken Sintonetta auf ihrer Thürfchwelle folgt.

Das berühmte Sextett, daß fich hieran anfchließt, von dem Medicäer mit

Fioretta auf der einen Seite, von Simonetta auf der anderen; von den

vier Verfchwörern in der Mitte gefangen, ift nicht bloß eine contrapunk

u 133380 karte. Scenen aus dem neapolitanifchen Vollsleben von

Goffredo Cognetti. (Neues Theater.)

Spielha en macht fich in einen italienifcben Reifefkizzen über das

weltbekannte * olkslied „Santa ucia“ luftig, weil da in jedem Kehrreim

die heilige Lucia angerufen und fogar „Reich der Fröhlichkeit“ („tu 88i

kimpera ciell' allegi-itm) genannt wird. Wenn er fein Mißverftändniß

nicht fchon vorher eingefehen hat, fo konnte er bei Kroll aus Tasca's

einactiger Oper: „tt Zaum ltuaia“ lernen, daß dies der Name jenes

Fifcheroiertols ift, an deffen Strände die Schwefelquelle fprudelt, das pro

letarifche Neapel zu finden ift und die Auftern befonders gut fchmecken.

Auch S. baeua Varta - „am Hafen unten", d. h. am kleinen Molo

- ift ein Stück Armenbiertel , wo noch der echte Lazzarone gedeiht und

felten ein Foreftiere fich hinverirrt. n diefer Welt der Armuth, des

Lafters und Verbrechens lebt die füdliche Volksfeele nom ganz unver

fälfcht, und da braucht der Dichter nur hineinzugreifen, um roman

tifclfe und realiftifche Stoffe die Menge zu finden. Die Camorra, jene

geheime Verbindung, fozialiftifch und wohl auch politifäj, proleta

rifch und bürgerlich, volksfreundlich und -ausbeuterifth, die in Sizilien

unter dem Namen der Muffin gerade heute wieder ihr Schreckens

regiment bloßgelegt hat, ift allein fchon ein dankbarer Vorwurf für feti

fationsluftige Dramatiker. Auch Cognetti hat hier aus dem Vollen

Yfchöpft. erft in feinem Volksftück: „rt 831m1 llueia“, woraus Tasca's

per entftanden ift, und noch mehr in deffen Fortfehung: „rt lingua Varta“.

Diefe ift recht eigentlich das Drama der Camorra, Ciccillo; den ioir aus

der Oper kennen; kommt wie ein Richard Voß'fcher Held grad aus dem

Zuäfthaus heraus, voller Naihepläne aber nicht gegen die Gefellfctfaft, die

ihn auf einen bloßen Mordverdactft hin auf die Galeere fchitkte, fondern

gegen die tlrheberiii aller feiner Leiden: feine ehemalige Braut Maria,

die feinen Treubruch damit beftraft hat, daß fie 'eine Frau, die innig

geliebte Rofella, erft berklatfclfte und dann iu den od trieb. Um nun

die inzwifchen verwittwete Maria in ihrem Liebften zu treffen, will er

ihre Tochter zur Dirne machen und ihren Sohn Luigino der Camorra

als Spion denuneiren und deren Rache weihen. Zu diefem Zwecke feßt

er fich mit der Volizei in Verbindung, die fpäter die Straßeudirne brand

marken foll, gleichzeitig aber auch mit der Camorra feines Viertels, deren

Chef er in etwas fchnellem Avancement wird. Sobald er das 'urige

Mädchen nmftrickt und Luigino verdächtig gemacht hat, enthüllt er arta
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frohlockend feinen teuflifmen Plau. Die unglückliche Mutter vertheidigt

ihre Iungen wie eine Löwin. Mit Entfeßen erkennt fie, daß Ciccillo ihre

Tochter bereits umgarnt hat, denn ihre Warnung wird als eiferfüchti e

Regung verlamt, weil fie felbft ihn liebe und ihr nimt gönne. Es blei t

der Mutter nichts übrig, als ihre fchuldbefleckte Vergangenheit zu ent

hüllen und - die Handlung von Tasca's Oper zu erzählen, worauf das

Mädchen im Handumkehren fich von Ciccillo losfagt. Weniger leimt ift

die Rettung ihres Sohnes, der mit dem Berführer feiner Schwefter ohne

hin verfeindet ift. In ihrer Noth wendet fie fim an die Camorra, klagt

Ciccillo als Polizei pion an, und in geheimer SiZung wird ihm das

Todesurtheil gefpromen, defjen Vollftrecker durch das oos beftimmt werden

foll. Ia, die Mutter felbft foll das Loos ziehen, und der ettel lautet

auf den Namen ihres Sohnes, fo wie es fich für ein rechtfma enes Melo

drama jmickt. Soll fie nun ihren Luigino zum Mörder machen und auf

die Galeere bringen? Nein. fie ftimt den zum Tode Berurtheilten felbft

nieder und ftellt fim der Polizei.

Alfo eine hömft trübfellge Gef icbte, die denn auch im Neuen Theater

mit allen Schauern des Spektakelf 'ckes und einem erklecklichen Aufwand

von Lungenkraft gemimt wird. Schon in den erften Scenen gibt es fo

die( gerollte Augen und geballte Fünfte, fo viel Grabesftimme und lau

teftes Flumregifter, daß eine Steigerung nicht mehr möglich ift und die

Aufregung fchon eintönig wird. Das foll eben füdlime Leidenfmaft mar

tiren, meint wohl die Regie, aber in talien wird dies Drama viel, viel

weniger zum Lärmftiick. Im fah in om vor Iahren „a dann() Varta“

von einer mittelmäßigen neapolitanifmen Wandertruppe ganz meifter

lich dargefiellt und kann verfichern, daß die Zufmauer dabei faft

nimt aus dem Lamen herausgekommen find. Im Neuen Theater

wird eben zu einem pathetifchen Trauerfpiele, was als tragikomifches

Bolksftück gedacht war. Ausgewifmt find alle ?Tinten Töne, und die

Eamorrafißung, bei der fich das italienifme ublikum verftändniß

innig vor Lachen kugelte, wird hier zum hochnothpeinlichen Gerimt der

heimlimen Behme mit parlameutarifmem Comment und dem Eruzifix

auf dem Tifm. Auch der Held. in Italien ein lecker Ruffiano voll Galgen

hurnor., wird von unfereni Herrn Iarno auf den Berliner Zuhälter

und Mefferhelden 'hinausgefpieln wobei Einem das Lachen von felbft ver

geht. Noch fmlimmer ift, daß Luigino von Herrn Rittuer und

alfo ganz ernft geglebcn wird. Es ift aber die Komikerrolle. Nach

den hier gefälfmten dfimten des Dimters ift diefer Flick chufter ein Natur

burfm, ein leimfinniges Tuch, gutmüthig und luftig, pieler und Tage

dieb. Großmaul, aber feige und fmwach, wie fmon Ciccillo's Verachtung

beweift. Seine Ausfagen vor Gericht ftammelt der dumme Iun e furchtfam

herunter. und fo wird es allerdin s eiklärlim, daß die verzweifelte Mutter

mit ihrem Tollpatfch kurzen Proze mamt und ihn einfam einfperrt, damit

er das Todesurtheil nicht vollftrecken kann. aum wenn er möchte, was

nom gar nimt ausgemacht ift. Aber in dem Stücke fteckt noch eine fatirifche

Spike, die in Berlin kein Zufchauer gemerkt hat. Die Camorra mit

?rem freimaurerifmen Hokuspokus wird einfach lächerlich gemacht, ja die

amorriften felbft werden als Hafenfüßc verfpottet, die im Grunde fehr

wenig Luft haben. ihr Todesurtheil an dem geriebenen Polizeifpion felbft

zu vollziehen und die rothe phrhßifme Mühe des Galeotto zu verdienen.

Es ift denn auch der erftaunlime mftand, daß gerade Luigino das Loos

trifft, nichts weiter als ein fchlauer Kniff der Camorriften: diefe Edeln

haben ganz einfam alle den Namen des Tölpels aufgefmrieben, fo daß die

Mutter allerdings nur feinen Zettel ziehen konnte, Bei der Darftellung

in Rom wurde aus den heimlichen Zeichen des Eiuverftändniffes klar,

daß die wackeren Richter dem gefürchteten Bolkshelden nimt felbft an den

Leib mögen, fondern den dummen Luigino hineinle en, Bon diefen

goae-eurenäae der Handlung bekommt man im Neuen heater nimt das

Geringfte zu merken, weil die Darfteller felbft keine Ahnung davon haben

- nom faflimmer: weil der Bearbeiter, Herr Dürer, feinen Autor ver

ballhornt oder nicht verftanden hat. Es ift fmade, daß Director Lauten

burg diefe bösartige „Verdeutfchungtl auf Treu und Glauben angenommen

hat, ftatt mit dem Original zu vergleichen. Sonft hätten wir wohl nimt

diefes etwas rohe Smauerftück gefehen. in dem übri ens Fräulein Bert ens

als zärtliche Mutter eine erYreifcnde künftleri me eiftung bietet, fondern

mehr eine von Ernft und -cherz durchwehte rauerpoffe, und der Erfolg

der prächtig infcenirten Novität wäre größer gewefen.

Yotizett.

Der Parifer „Figaro“ hat unlängft eine Enquete veröffentlicht, wobei

die berühmteften Parifer die merkwürdige Thatfameerklären follten, daß

in der Hauptftadt der dritten Republik wieder einmalf wie unter Louis

Philipp, ein förmlicher Napoleoncultus erwacht ift. Die veröffentlichten

Fragebogen haben jedom nimt viel Gefcheidtes zu Tage gefördert. Bleibt

die Thatfame, daß Napoleon l, auf dem Theater au der Seine populärer

ift als je, und daß die Bümer über ihn wie die Pilze aus dem Boden

fchießen und wie frifme Semmeln verkauft werden, Bergeffen ift der

grämlime Lanfreh. der in dem Gewaltigen nur den glücklichen Kriegs

pfufcher und Tyrannen fah, und auch von dem nüchternen , objectiven

Taine. der ihn einen blutrünftigen italienifmen Eondottiere nennt, wen

det man fich in Frankreim ab. Nimts als Blumen will die Mode mehr

für ihn, aber unter alle die Lobpreifer mifmt fim doch aum der Small.

der unter der Maske der Bewunderung das Allzumenfmlime diefes lieber

menfchen aufzeigt. Mag fich Frederic Maffon noch fo fehr darauf

berufen, daß das gute Recht der modernen Romanfmriftfteller, „jede ver

liebte Senfation ihres erfundenen Helden zu analhfiren", aum dem Hifto

riker gebühre. fein Bam: „Napoleon et leo femmes“ (Paris, Ollen

dorf), ift und bleibt ein Werk des Skandals, das feinen Helden befchmußt,

Es fiihrt uns in die Alkoven und zeigt uns die erotifmen Lauuen des,

wie Taine behauptet, innerlich eiskalten Eroberers, der immer Kriegsluft

athmen mußte, um fein Blut zu erwärmen. Alle feine Liebfmafteti wer

den hier gefmildert; uns intereffiren zunächft nur die hiftorifmen Größen:

feine beiden Gemahlinnen. Mme. Iofephiue de Beauharnais, frühere

Bicomteffe und Wittwe eines Präfidenten, war eine unzweifelhafte Cocotte,

die aum noch auf dem Thron den wahnfinnig in fie verliebten, ftock

blinden Napoleon hinterging. Mit einer Lüge treten fie in die Ehe: fie

macht fich jünger und fpiegelt ihm Reimthümer vor, die fie nimt befißt,

er legt fich ebenfo viele Jahre auf dem Traufmein zu. Im italienifmeu

Feldzuge find feine Gedanken immer bei ihr; er fmreibt ihr liebevolle

Briefe und läßt fie in's Feldlager kommen, Erft nach zweijährigem Be

fiße fieht er klar und betrügt fie wieder. In Eghpten denkt er an Schei

dung, verzeiht ihr danm zahlt ihre märchenhaften Schulden. Endlich ver_

taufmen fich die Rollen. Ießt wird fie, die Alternde, eiferfümtig, der bo

napartiftifche Familienklatfm operirt im Dunkel, und mit der Kaiferkrone

erwacht der Wunfch, eine Dhnaftie zu gründen. Eine wirkliche Kaifer

tochter wird die Frau des Emporkömmlings. Auch hier nimmt er einen

„Vorfchuß auf die Flitterwochen“. Gut gewamfen, lebhaft, aber weder

fmön nom begabt, beherrfcht fie ihn f o, daß er kaum nomxzu Iofephine und

feiner polnifmen Geliebten Mad. Walewska geht. Bis zuleßt glaubt er

ihr, und nom in St, Helena, obwohl er an ihrer Treulofigkeit nimt mehr

zweifeln kann, fagt er ihr in feinem Teftamente nur Gutes nach und

vermacht ihr fein Herz. ueberall „ in feiner großen Liebe, wie in deu

kleinen Liebfmaften„ fehen wir nicht nur den leidenfchaftlimen Genuß:

menfchen, fondern vor Allem den Frauenverächter, der die Liebe doch nicht

entbehren kann, das menfmlim Kleine uud Schwache im Giganten.

Perlen griemifmer Dichtung. Ins Deutfme übertragen von

Hermann Griebenow. (Leipzig, Th. Knaur.) Diefe allerliebft

mit farbigen Blumenftücken gezierte und feftlich in gelben Damaft ge

bundene Anthologle enthält eine feinfinuige Auswahl ganz vorzüglich

überfeßter Lieder und Sprüche altgriemifcher Dimter. Selbftverftändlim

ift Anakreon befonders reich vertreten, aber aum manches weniger bekannte

Gedimt von Platon, Lucian, Archilomus finden wir hier. Bon Sappho

vermiffen wir ungern die wundervolle Ode an Aphrodite, die Grillparzer

fo fmön, wenn auch in freier Form wiedergegeben hat. Der Ueberfeßer

verdeutfmt feine Vorlagen wirklich, d. h. er mamt fie deutfch, ohne ihr

dom den hellenifmen Duft zu rauben; vielleimt hätte er noch einen Schritt

weiter gehen und die für uns todten Symbole der Mhthologieverbannen

können. „Schon fank Selene die reine, Schon find die Plejaden ver

fchwunden" , . . was fagt uns das heute noch? Was ift uns Hecuba?

Alle geoobüktziioben dlittzbeiluugoo, sbonneruentta, Antonier

daotellnugen 6te. eine] anne so abe einen keroouanuameua au

aäreaeiren an äeu "ol-lux .ler- exoureart lu [For-lin lt', 57.

Alle auf' (jeu lubalt .lieder Zeitschrift; beaüg-liebau Briefe, lit-eur

büuäer. Lüeber abe, (uni-erlangte ltäanneoripte mit Züalrporto)

an clio Jeänotwu i101* „Gegenwart“ tu [For-lin k", Quintett-rene 7.
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Rußland und England.

Das nächfte politifclje Ergebiiiß des ruffifclj-franzöfifchen

„Bündniffes“ war nicht etwa auf ruffifcher Seite eine Span

nung zwifchen Rußland und Dentfchland oder dem Dreibund,

fondern vielmehr eine Art Spannung zwifchen dem Zarenreich

und Großbritannien, das fich abfeits vom Dreibunde hält und

den continentalen Kämpfen uni die .hegemonie fern fteht. Ruß

land hat keine gemeinfame Jnterefenfphäre mit Deutf land,

und ab efehen von den Handelsbeziehungen, auf we( e die

beiden änder durch ihre geographifche Lage an ewiefen find,

haben die beiden Staaten keine engeren Berührungspunkte.

Mit England dagegen hat Rußland auf dern Meer ebenfo wie

auf dem Lande, in Europa fowohl wie in Afien, fehr beträcht

liche gemeinfchaftliche Intereffen, und jede Machtzunahme Ruß

lands gibt in der City von London Anlaß zum Nachdenken

und Ü! Beforgniffen.

n lächenraum übertrifft das britifche Reich nur wenig

das ruffi che; es zählt 25 Millionen Quadratkilometer. Da

gegen beträgt die Bevölkerungszahl des britifchen Reiches

352 Millionen, diejenige des ruffifchen Reichs nur 110 Mill. |

Rußland hat aber vor Großbritannien das Eine und fehr

Bedeutfame voraus, daß feine Befißungen eine gefchloffene

Einheit bilden, während die Länder des britifcljen Reichs ebenfo

wie fein Kredit und feine Reichthümer in allen Welttheilen

erftreut find. Das britifckje Reich verfügt über beinahe ein

iertheil der auf der Erde wohnenden Menfihen und hat eine

ränm iche Ausdehnung,

nenten zufammen gleichkommt. A er außer

und Schußftaaten befißt es noch eine Menge handelspolitifcher

Eolonien und Domänen, die eine un eheure Wichtigkeit haben,

und in denen es auch verftanden at, feine Intereffen zur

Herrfchaft u führen. Eghpten wird thatfächlich von England

regiert, e enfo wie die Nebenländer von Indien, Birmah,

Afghaniftan u. f. w., wo England keine Opfer fcheut, um

feinen Einfluß zu erhalten und zu ftärken.

Was von Afien gilt, ift auch für Amerika und Afrika

utreffend. Bor wenigen Jahren noch haben die Engländer

urch den Grace-Contract Peru zu einer wirthfchaftlichen Pro

vinz gemacht; fie Vhaben dem ioirthfchaftlicl] herabgekomfnierixen >

an en ,

war. Der große Ocean L

wird von England beherrfcht; Britifclj-Columbia im Nordoften, i

Staat Mittel zur eiterexiftenz gegeben und Alles verp

laffen, was irgend niet- und nagelfeft

Peru im Often, Auftr

des Großen Oceans find feine ficheren Pofitionen.

fteht der Kongoftaat unter dem englifchen Einfluß.

alien und Neu-Seeland im Südweften

In Afrika

' meer beherrfiht, ift feine Stellung in

i hätte gefchlagen.

die derjeni en von mehreren Eonti- .

feinen Eolonien i

„l Afrikas bis

i fehr ftark geworden.

Um all diefe Pofitionen zu behaupten und fich die Macht

in allen Welttheilen u fichern, muß England auf dem Meere

eine unbedingte Herrfchaft ausüben können. Denn es befißt

weder im Lande, noch in feinen Colonialftaaten Heere, wie fie

die europüifchen Staaten aufzuweifen haben. Von allen Ge

wäffern aber ift für England das bei weitem unentbehrlichfte

und wichtigfte das Mittelmeer* fo lan e England das Mittel

fien und Indien nicht

efährdet. Nur fo lan e auf dem Mittelmeer die englifche

Zlagge weht, befindet fick? der Suezkanal in englifcljen Händen.

er Suezfanal aber ift der wert vollfte und empfindlichfte

Punkt der Welt; wer diefen von effeps gefchaffenen Streit

apfel gewinnt, verfügt über die Weltherrfcfjaft. Mit derfelben

Energie 'edoch, mit welcher England den Suezkanal zu be

haupten fucht, ift Rußland bemüht, ihn in feine Gewalt zu

ekommen. Durch den Suezkanal und durch den Bosporus

hätte Rußland das Mittelmeer und Afien erobert. Ueber den

indifchen Ocean würde fich die Herrfchaft des Zarenreiches

ausbreiten und die Sterbeftunde der englifchen Weltherrfchaft

Daß Rußland raftlos danach ftrebt, das

Mittelmeer u beherrfchen', lehrt die Gefchichte. Die ganze

europäifche Politik fpiht fich gegenwärtig auf die Frage zu,

wer den Bosporus beherrfchen foll. Die enropäif e Tür ei,

der junge bnlgarifche Staat find eigentlich nur englifche

Feftungen, die den Bormarfch Rußlands nach dem Bosporus

?ind weiterhin über den Suezkanal nach Indien aufhalten

ollen.

Es ergiebt fich daraus, von welcher Bedeutun die Schaf

fung eines ruffifchen Mittelmeergefchwaders für n land ift.

Früher war England im Mittelländifchen Meere ohne Eon

currenz* feitdem Frankreich durch die Erwerbung Nizzas feine

lange Südküfte noch na Often verlängert und durch die Er

werbung von Tunis fi auch der gegenüberlie enden Küfte

zur kleinen Shrte bemächtigt hat. iii diefes, da

Spanien gar nicht und Italien nur wenig in Betracht kommt,

auf dem Wege, fich zur herrfchenden Macht zu entwickeln.

Frankreich ift dort, geftü t auf Toulon, Ajaccio und Biferta,

Bxerta, jener tunefifche Küftenfee, der

durch einen langen, fchmalen, zwifchen Bergen fich hinziehen

den Kanal mit dem Meere verbunden ift, wird in wenigen

Jahren nneinnehmbar fein. Um wirklich eine herrfchende Stel

lung zu erlangen, muß Frankreich Werth darauf legen, ani

Eingänge des Mittelmeeres Fuß zu faffen, und fein Augen

merk ift denn auch darauf gerichtet, weftwärts von Algerien

nach Marokko vorzudringen. Nun faßt auch der Alliirte

L Frankreichs im Mittelmeere Fuß und der Suezkanal, der von
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Frankreich gegraben ift. dem von rankreim her Gefahr droht.

ift aum nom dem Anfturm Ru lands preisgegeben. Nam

der Erlangung der Mamt im Mittelmeer ftrebt fomit Rußland

ebenfo wie Fraukreim; Rußland würde die Weltherrfmaft und

den Befiß faft zweier Welttheile gewinnen. für Frankreich

kommen außer handelspolitifmen Jntereffen nom feine colo

nialen Beftrebun en in Nordafrika iii Betramt. England aber

ift durm die Befihnahme Eghptens der natürliche Gegner der

franzöfifmen Beftrebungen in Afrika. ebenfo wie England in *

faft einem Jahrhundert in einem Wettkampf niit -'Afien feit

Rußland begriffen ift. Die afrikanifchen Colonifationsbeftre

bun en Frankreichs drängen dahin. in Eghpten Mamt und

Ein uß zu gewinnen. Andererfeits ift Eghpten gleimfam die

Waffertaille des britifmeu Weltreims. hier ift das fm

Bindeglied zwifmen den ungeheuren Jntereffen Großbritan

niens in Indien. Auftralien und Oftafien. ein Bindeglied.

das vor der Eröffnung des Suezkanals wohl durm die Straße

um das Cap der guten Hoffnung erfeht werden konnte. das

aber. nachdem der Kanal einmal hergeftellt ift. nimt in fremde

Hände übergehen darf. So ftehen Rußland und Frankreim

im Mittelmeer in genieinfamem Jntereffengeqenfah zu England. -

uiid jede Mamtzunahme diefer verbündeten Staaten auf diefem

Meere muß in erfter Reihe England beunruhigen.

*Allein nimt nur zur See greift Rußland in die englifme

Jntereffenfphäre ein. fondern aum auf dem afiatifmen Con

tinent befehdeii fim beide Großmämte auf's Aeußerfte. In

Afien hat Rußland in den leßten Jahrzehnten ein Land nam

dem anderen erobert; das Amurgebiet. Bumara. Chiwa find

Zeugen der Erfolge. welme die ruffifmen Waffen in den leh

ten JaYhrzehnten davongetragen haben. Die Pufferftaaten zwi

f en ußland und Judien find im Verfmwinden begriffen.

und nur Afghaniftan trennt nom die beiden Culturmämte

Afiens. Durm das Vorbringen Rußlands im Amurgebiet und

den Bau der uffurifmen Eifenbahn wird das Zareureich zu

einer Seema t im Stillen Ocean und bedroht den engli men

Handel und influß in Afien. Rußland wußte in den letzten

Jahren

daß diefe beiden Reiche ihm bei feinem Vormarfme nam dem

Jiidifmen und dem Stillen Ocean zur Seite ftehen werden.

Der natürliche Alliirte Englands in Afien ift China; in Af

haniftan dagegen kämpfen Rußland und England um die

Segemonie. un

lick En land ziineigen mag. fo ift es nimt ausgefchlo

daß na feinem Tode dort ein Wandel in der Politik eintritt.

um fo mehr. als es viele Präteudenten für den afghanifchen

Thron gibt. welme Rußland in klu er Bere nung e ünftigt.

Mittelft der transkaspifchen Eifenbahn ift Ru land in entral

afien militärifm ftark geworden; durm die fibirifme Eifenbahn

gewinnt es im Stillen Ocean an Mamt.

Wie fim alfo Rußland mit allen Mitteln eine Angriffs

route gegen jene Länder En lands zu fimern ftrebt. fo ift

letzteres unabläffig bemüht. ie Vorbedingungen für eine er

folgreime Verthei igung fo günftig wie nur mö lim zu ge

ftalten, In diefem Beftreben. das die leßte Entf eidung all

mählim vorbereiten foll. hat fich England die Ausgän e des

Niittelmeeres zu fimern und den Suezkanal in feine acht

fphäre zii bringen gewußt; es hat aber aum für den Fall einer

ewaltfamen Unterbindung die es feines kürzeften Weges nam

„indien dadurm vorgeforgt. daß es fim in der feit dem Jahre

1886 vollendeten. die Hudfonsbai-Länder durmfmneidenden

Pacificbahn einen neuen Weg nam feinen afiatifmen Ländern

fmuf. und dadurm das lehte Glied in die alle englifmen Be

fihungen nam Oft und Weft umfpannende Kette fügte. Ruß

land hingegen hat auf dem afiatifmen Ueberlandwege feine

Vorpoften bis faft an die Thore Indiens vorgefmoben und

diefe Pofitionen durm gefmickt angelegte Eifenbahnlinien mit

dem Hinterlande zu verbinden nimt unterlaffen.

Ernft alle aum dem oben erwähnten neuen en lif

im Pacific womöglim Scham zu bieten. hat?

dem Endpunkte feiner langen. von der Behringsftraße bis zur

Halbiiifel von Korea reichenden Küfte eine unvergleichlime Po

fition für feine oftafiatifme Flotte in „Wladiwoftok“ gefmaffen.

fen.

men Heerwege

male i

x noch mä ti erPerfien ebenfo wie Japan für fich zu gewinnen. fo “ ch g

_ 4 gewimte

wenn der Emir von Afghaniftan im Augen- '

Um aber im l

im Rußland an ,

Diefe erft im Jahre 1861 im nördlimeu Theile der Bai

..Peters des Großen“ auf der Halbinfel Murawjew begründete

ruffifche Hafenftadt zählt heute etwa 16.500 ruffifche. mine

fifme und koreanifme Einwohner nebft einer Garnifon von

durmfmnittlim 20.000 Mann. Der 4780 Meter lange und

durchgehends etwa 800 Meter breite Hafen bietet bei einer

vertikalen Wafferfäule von 14 Metern einen vortrefflichen

Aiikergrund und fteht durm eine tiefe. verhältnißmäßig breite

Seeen e. den fogenannten ..oftafiatifmen Bosporus“. mit dem

japauifmen Meere in Verbindung. Ausge eimnet durm die

gTgnftigen Land- und Wafferverhältniffe beßtzt diefer ruffifche

iegshafeu von Wladiwoftok neben feinen ausgedehnten. mit

koloffalen hhdraulifmen Trockendocks verbundenen Werften ein

vorzüglich aus erüftetes Arfenal mit großen Magazinen und

ungeheuren Ko lenvorräthen. die aus den kaum 150 Kilometer

entfernt liegenden. am Flnffe Sudemi aufgefmloffeuen großen

Kohlenla erftätten rafm und bequem gefpeift werden können.

Die Ver indung der Bai mit diefen Kohlenmineu. wie aum

der Hafen mit angrenzender Seefläme find durm eine Reihe

gefmickt angelegter Befeftigungswerke. die nom durm die Ter

rainverhältniffe fehr begünftigt erfmeinen. gegen feindliche

Unternehmungen gefmüßt. Das ift Rußlands oftafiatifme

lotteuftation. von der aus. als Operationsbafis. das in jün -

ter Zeit conftant anwachfende und insbefondere durm fmne e

Kreuzer vergrößerte ruffifme Gefmwader zur geeigneten Zeit in

die maritimen Mamtverhälmiffe der oftafiatifmen Gewäffer ent

fmeidend einzugreifen berufen ift. Daß es dies aber mit Erfolg

wird thun können. dafür fprimt eben fo fehr die durm China

und Japan - durmaus nimt zu Gunften Englands - her

bei eführte Verfmiebung in den Mamt- und Jntereffenverhält

nif en der dortigen Gewäffer. wie der Umftand. daß eine zu

verläffige Blockade des Hafens von Wladiwoftok. u Folge der

dort im Sommer conftant auftretenden dimten Nehel. uudurm

führbar erfmeint.

Durm die Verbindung mit Frankreich ift aber Rußland

ewordeu. und es wird mit noch größerer

Energie als bis er gegen die Jntereffenfphäre Englands zur

See wie in Afien vordringen. Dem ifolirten Großbritannien

drohen von Seiten Rußlands größere Gefahren als je zuvor.

und aum (Frankreim wird die Gelegenheit er eifen. dem Ueber

nglands auf dem Gebiete der olonialpolitik ent

Ygenzutreten. Englands Jntereffen erfordern. daß es im

reibuude einen Stüßpunkt fumt; denn die erfte Verfmiebung

der Steine im Smamfpiel der europäifmeii Nationen wird zum

Namtheil Englands gefmehen. Namentlim ift Italien der na

: iürlime Bundesgenoffe Englands; denn ebenfo wie England

ift es an der Erhaltung des Gleichgewichts im Mittelmeere iinhömften Maße interefcfirt. Der englifme Flottenbefuch in

Tarent hat diefe Sachlage zum Ausdruck gebracht. Allein

England dürfte no zu viel ftärkeren Mitteln greifen. um

feine Mami zu Lan e fowie zur See gegen die Verbindung

feiner natürlimen Gegner zu fimern. lgnotue.

Das uugarifche .Itaatsprinzip als Generalfmulmeifter.

Von Guntram Schultheiß.

Daß bei Sadowa der preußifme Smulmeifter gefiegt hat.

das hat man fo oft gehört. daß man es faft glauben müßte,

Aber diefe Leiftung des berühmten preußifmen Smulmeifters

ift dom nur ..gar ein Wind“ gegen das. was man vom ma

gharifmen Smulmeifter zu erwarten hat. Wenigftens hat im

ungarifmen Abgeordnetenhaus ein edler Maghare - deffen

Vorfahren unzweifelhaft unter Arpad in Pannonien eingeritten

find. der aber aus einem Ueberfehen feinen ziemlim deutfm

klingenden Namen Hock noch nimt gegen einen kernmagharifmen

umgetaufmt hat. was dom nur fünfzig Kreuzer koftet! - das

große Wort ausgefpromen. durm die Smulmeifter müffe Un

garn zum zweiten Mal erobert werden, Alfo zum zweiten
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Mal? Wann wohl das erfte Mal war? Die Eroberung des *

türkifmen Vafmaliks Ofen durm die Heere des deutjmen Kaifers

und der deutjmen Reimsfürjten kann der Mann natürlim nimt ;

mit der habs- femeint haben, weil man feit dem Ausgleim

urgifm-lothringifmen Dynajtie aum,die früheren Einmengungen

der „Smwaben“ in die ungarifme Selbftändigkeit mit dem

Mantel der vergejfenden Verzeihung verhüllt. Nom

kann natürlim die

gemeint fein; es handelt jim alfo jelbftverjtändlich um die

romantifm

der Herrfmaft albnomadifcher Reiter- und Räuberhorden über

die anjäfjige evölkerung

ermanifme Volkstheile, Rejte der Avaren und befonders

Slawen. Was man damals, vor beiläufig 1000 Jahren, ver

gejfen hat, das foll eben heute der magharijme oder maghari

irte Smulmeifter namholen, er foll die nimtmagyarifme Be- 9

völkerung im weiten Lande, die größere Hälfte aller Einwoh

ner, durm magharijme Unterrimtsjtunden möglimjt fmnell und

möglimjt gründlim magharifiren. Alles oder Nimts, entweder

nationale Einheit oder Vernimtung, rief der Redner aus, und

fmnell muß es gehen, das wäre eine würdige Feier der taufend

Jahre, wenn in den Smulen der Nationalitäten unYrrifm ge- j

jpromen würde. Es befteht zwar fo ein kleines inderniß,

das fog. Nationalitätengefeß von 1868, das die emte der

nimtmamarifmen Stämme und Spramen beftimmte - aber

es hat *jim überlebt; denn damals waren eben die Nationali

täten überlegen, deshalb mußten jim die Mogharen dazu herbei

laffen. Jetzt aber find die Magharen ftärker, alfo: Duck dim

Rajah, lerne mcYharijm oder . . .ll

In diefem inne alfo hat der beredte Abgeordnete das

ungarifme „Staatsprin ip“ ausgejpromen. Und fo wird es

aum in Wirklimkeit ge andhabt. Ganz Un arn ift heute eine

große Smule, für kleine und für große Kin er, die nom nimt

magharifch können * und der Staat ijt der Generalfchul

meijter. Zuckerbrod und Lobfprüme für die Strebfamen und

die Veitfche für die Faulen und Widerfpenjtigen, das ift die

Maxime. S ritt für Smritt arbeitet man feit 1867 darauf

hin, den ni tmagharijchen Schulen das Lebenslimt auszu

blafen, vor Allem den verhaßten deutjmen Smulen, 1869 wa

ren ihrer nom über 1800;

der zwei Millionen deutfmer Bevölkerung. Freilim ift diefe

felbft mitfmuldig, 'fie drängt jim vielfam dazu durm die Erler

nnng der allein eligmamenden magharij en Sprame den Be

weis ihrer Hingebung an den maghari men Staat zu geben.

Widerfpenfti er waren die Rumänen, Samjen, Serben,

Slowaken; fie ließen jim ihre Volksfmulen nimt aus der Hand

winden, Deßhalb wurde von den Magharen - die faft allein

das Abgeordnetenhaus bilden und den paar Vertretern der

übrigen Stämme nur den Zutritt gewä ren, um fie ihre O n

mamt empfinden zu laffen - im Ja re 1879 allen Vo ks

fchulen durm ein Gejeß die Verpflimtung auferlegt die magh

arijme Staatsjprame ausgiebig zu lehren. Das wurde wie

eine Wohlthat hin eftellt, die man den Stämmen erweift, die

nimt das Glück ha en, von Haus aus 'magharifm zu fpremen

den Hintergedanken aber und eigentlimen week des Gefeßes

hat der Abgeordnete Grünwald, der feither o wenig rühmlim

aus dem Leben gejmieden ift, offen ausgefpromen, er hoffte

vom Unterrimt in der magharifmen Sprame, daß die Kinder

als Slowaken, Rumänen, Serben u. f. w. in die Smulen

kommen und als Magharen fie verlajfeii würden.

Run ift es immer und überall eine fehr homgreifende

Forderung an die Volksjmule, daß fie eine fremde Sprame

lehren foll; Erfolge von Belang find wohl nur da u hoffen,

wo bei ftarker Mifmiing der Bevölkerung fmon eine Art Zwei

fpramigkeit herrfmt, fo _daß eben die Thätigkeit des Smulleh

rers durm die Verhältnifje des Lebens begiinftigt und befördert

wird; wie z. B. in Smleswig oder im Vojenfmen. Wo man

es aber mit ungemijmten Gemeinden oder gar gan en Land

ftrimen zu thun hat, da wird der Betrieb einer an eren als

der Mutterfprame in der Volksjmule nur fehr weni frumten

können und über ein nothdürftiges Verjtehen des Zefejtoffes

hinaus nur begabtere Smüler fiihren, die aber im Allgemeinen

weni er l

Herrfmaft der „ftammverwandten“ Tür en j

- meilenweit nur die Beamten, Geijtlimen, Lehrer u. f, w.

e „Landnahme“ der Magharen, um die Aufrimtung 3

Vannoniens, Gepiden und andere x

heute kaum mehr 600 für die Kinder ,

t fmärfer anzuziehen. Der erfte

jim möglimjt bald der Volksjmnle entziehen und jim einer

Mittelfmule zuivenden.

Diefe Erfahrung hat eben auch in Ungarn nimt aus

bleiben können. Jn den Städten, be onders in Weft-Ofen, ift

es den magharifmen Volksfmulen ziemlim gelungen, den deut

jmen Namwums zwiejpramig zu mamen und fiir die Mag ari

firung zu bearbeiten. Auf dem Lande aber, wo, abge ehen

von den magharifmen Gebieten an der Theiß und Donau, oft

magharifm jpremen, muß der Einfluß der magharifmen Unter

rimtsjtunden gebromen werden durm die Um angsfprame des

Haujes und der gefammten Umgebung. Von einfimtigen

Beurtheilern der Verhältnijfe wird dies aum offen zugejtanden,

l wie z. B. ein Statijtiker in der. Ungarifmen Academie hervor

ob, daß die Kenntniß des magharifmen Jdioms fich lang

amer verbreite als die natürlime Zunahme des nimt magya

rifmen Beftandtheiles der Bevölkerung, fo daß es 1890 um

441,000 mehr Leute in Ungarn gab, die nimt magyarifm ver

jtanden als im Jahre 1880. Ju den Städten fpremen und

verftehen 80 Vrocent Magharifm; auf dem Lande aber bilden

fie kaum die Mehrzahl.

Die Hoffnungen, die man von der rafmen Wirkung des

Volksfmulgefeßes von 1879 hegte, haben jim alfo nur zum

kleinen Theile erfüllt; von einer Abnahme der des Magyarifmen

gar nimt mämtigen Bevölkerung ijt zunämft nom keine Rede,

obgleim die Kenntniß dejfelben durm alle Mittel gefördert

wird. Den Volksfmulen, die von den Eonfefjionen und Kirmen

gemeinden aus eigener Tajme unterhalten werden und deren

Unterrimtsjprame von den Erhaltern bejtimmt wird, hat man

jtaatlime Volksfmulen an die Seite gejtellt mit der magya

rifmen Uiiterrimtsfprame; man hat ein Gefeh über die Errim

tung von Kinderbewahranftalten gefmaffen, in denen fmon die

Kleinjten in die magharifme Umgangsfprame einggführt werden

müffen; man hat die Anforderungen an den nterrimt der

i Volksfmulen im Magharifmen immer höher gefmraubt. Denk

und Spramübungen im Magharifmen verlangt, fo daß diefer

Unterrimt geradezu die Hauptfame geworden ijt, die Kraft

der Lehrer und der Smüler auf das Aeußerfte anftrengt. Und

troß aller Bemühungen ift man mit dem Erfolge nimt zufrieden;

die Magharifirung geht lange nimt fmnell genug.

Soll das nun an den Mängeln des Volksfmulgefeßes

von 1879 liegen? Selbftverjtändlim mußte man damals Rück

fimt darauf nehmen, daß die ältere Generation der Volksfmul

lehrer nimt par oräre (in llloiitti die Befähigung erhalten konnte,

zu ihren bisherigen Aufgaben aum nom den Unterrimt in der

magharifmen Sprame zu ertheilen; man mußte jim zu einer

Durmführung des Gefeßes nam Stufen verftehen, wenn man

nimt einen durmgreifenden Wemfel des Lehrperfonals er wingen

wollte. So wurden die älteren Lehrer von der Verp imtung

befreit, die den jüngeren auferlegt ward; aum für eine nam

träglime Ergänzungsprüfung über den Na weis der Fähigkeit

um magharifmen Spramunterrimt war 21) öglimkeit gewährt.

ndererfeits enthielt das Gefeß die fmärfjten Drohungen bei

nimt genügendem Erfolg des magharifmen Unterrichtes, wor

über der köni?, ungarifme Smulinfpector in jeder Gejpan

fmajt wamt, ntfernung des Lehrers, ja fogar Smluß der

Smule war vorgejehen.

Neuerdings haben nun das ungarifme Unterrimtsminijte

rium und feine Organe für ut befunden die Zü_ el noch

etterftrahl fmlug im iftriß

Naßoder Be irk ein. Der Schulinfpector erklärt, daß zwar

alle hundert olksfmulen, die von den Eonfejfionen erhalten

werden, im magharijmen Spramunterrimt nimt das leijten,

was das Gefeß vorfmreibe; dom begniigte er jim mit 28 Opfern

unter den Lehrern, die vom 1. Juli 1894 an abgejeßt find;

fiinf ehn davon find deutfme Samjen, die anderen Rumänen.

Jm Komitat von Temesvar forderte der Jnfpector 68 Opfer;

bis auf einige Serben lauter Rumänen als Sühne fiir die be

leidigte Würde des Smulgefeßes; 32 Lehrer älteren Lehrdiploms

und 14 ohne Diplom find Knall und Fall zu befeitigen; 22,

die feit 1872 geprüft find, die aber die ungarifme Prüfung

nimt beftanden haben, find binnen femzig Tagen zu entfernen;
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in Werfcheß follen acht ferbifche Bolksfchullehrer entfernt l

werden.

theilen. -

wie ia jede Maßregel im Dienfte agharifirung. Wenn

aber die Siebenbürger Sachfen, die vor drei Jahren einen

aufrichtigen Friedensfchluß mit der herrfchenden Raffe gefchloffen

haben, jet in heller Entrüftun das Vorgehen '

Bolksfchul ehrer als Bruch des efe es brandmar en, wenn

fie verfichern, daß in ihren Schulen er aufgezwungene Unter

richt im Magharifchen mit aller Gewiffenhafti_ keit gegeben

worden fei, daß es fich um fchnöde Willkür des Schulinf eciors,

um offene Unterdrückung ihrer 250 Bolksfchulen

bekommt die Sache doch ein bedenkliches Gefichi

danten zu werden, der dem Leben o ne Verftändniß gegen

über fteht und Unausführbares verlangt. Schon im Mai des

verfloffenen Jahres hat der ungarifche Unterrichtsminifter den

Wunfch aus efpirochen, die Unterrichtsfprache in den Gemeinde

fchulen felbt und allein beftimmen zu können, Das ohnehin

fo oft mißachtete Nationalitätengefeß wäre damit völlig be

ieitigt.

nichtmagharifchen _Sprachen verbieten? Nennt man

fchon feit 1867 einfach „fremde Sprachen“ im Gegenfah zur

Staatsfprache!

Daß aber die fächfifchen, rumänifchen, ferbifchen u. f. w.

Bauernjungen auch unter einem noch fo fcharfen Schuljoch es

nicht lernen wollen, in der fchwierigen magyarifchen Sprache

fich fo geläufi auszudrücken, als nöthig wäre, um mit dem
Zxrrn Schulinifpector fich zu unterhalten über Alles, was einem

agharen am erzen liegt, das ift ihnen doch wohl leicht

nach ufühlen. uch in Ungarn ift Alles, was Schule heißt,

für die Jugend ein vielleicht nothwendiges, aber doch ein Uebel,

dem fie keine Begeifterun entge en bringt. Auch der unga

rifche Vatriotismus läßt ?ich ni t einbläuen. Man verfucht

es freiliw noch mit anderen Mitteln. Es 'ift doch nicht ohne

pikantes Jntereffe füruns Deutfche, wenn wir erfahren, daß

in Ungarn fog. Gefchichtsfchreibheftenn Gebrauch find, auf

deren Titelblatt das Conterfei ir end eines magharifchen Haupt

(ings prangt fammtLebensabri - zur Pflege des magharifchen

Vatriotismus! - und daß dabei gelegentlich auch den Schul- .

kindern beigebracht wird, daß zwar ein gewiffer Takfonh bei

Augsburg von den verbündeten Schaaren der „Schwaben“

und Tfclnchen befiegt worden fei, daß aber fein Nachfolger

Botond diefe Niederlage an den Schwaben blutig gerächt habe.

egen ihre i

han le, fo -

. Der Staat -

als Generalfchulmeifter läuft Gefahr um griesgrämigen Ve- 7

Warum follte man dann nicht gleich knrzweg alle :

fie doäz '

Und ähnlich fteht es nun auch in anderen Landes- *

Der deutfchen Wiffenfchaft ift von diefer Rache bisher nichts >

bekannt gewefen! Man möchte wohl auch wiffen, was der

hiftorifche Schulatlas von BuHYr, ein bei uns fehr gefchiihtes

Hülfsmittel, dem Ungarifchen taate gethan habe, weshalb er

dort von dem Minifter verboten werden mußte!

Wenn man in Ungarn nichts Wichtigeres zu thun zu

haben glaubt, als aus dem ganzen Land eine große S ule zu

machen, in der die fog. Nationalitäten mit Güte und ewalt

zur Erlernung“ der magharifchen Sprache angehalten werden,

fo ift das fchließlich, wie man in Un arn fel '

fagt, eine „innere Angelegenheit“. Un wenn die großen Leute

unter den un arifchen Deut( en freiwillig unter den Maghari

firungshobel ?ich legen, fo it das auch noch ihre Angelegen

heit. Aber ein Kopffchütteln in Deutfchland wird doch eine

erlaubte Demonftration fein, wenn man hört, daß der Auf

fichtsrath des Breßburger Stadttheaters befchloffen hat, das

Haus fortan nicht mehr an eine deutfche- fondern an eine un

garifche Truppe u vergeben, obgleich diefe bisher bei

ft immer wieder f

zwei- 7

monatlichem Gaft pie( vor halbleeren Banken fpielte, fintemalen ,

die Einwohner zu drei Fünfteln heute noch deutfch find, trop

aller Ueberläufer zum Niagharenthum, das freilich auf Koften

der Deutfchen bedeutend gewachfen ift. Die große Kinderfchule

heißt alfo unter Umftänden auch

beträchtliche Unterftühung. Ein andermal heißt fie auch

„SchüßenoereinJ z. B. in Weft-Ofen, und der ftellt fich dann

felbft das Zengniß aus, daß er iii 25 Jahren nicht nur fich,

. ein" oder Landesfchulverein, aber der

_Wohl hat diefe Lehrerhehe iihr g-fefeßlicizes Mäntelchen, -

er

, Davon vie eicht

' welch

fondern auch die einft deutfch fprechende Bevölkerung Ofens

magharifirt habe. Ein andermal heißt fie wieder „Culturver

_ , ' Zweck ift derfelbe, die

Magharifirung in feder Form zu betreiben, durch Kinderbe

wahranftalten und Schulen, durch Prämien an Lehrer und

Schüler für Strebfamkeit iin Magharifchen, durch Denkmiinzen

für Leute, die fich befondere Verdienfte um die Magharifirung

erwerben u. f, w.

Das Verwunderliche dabei ift aber, daß inan fich vor dem

Auslande, wenigftens vor der öffentlichen Meinung in Deutfch

land, diefes Steckenpferdes doch einigermaßen fchänit. Man hat

es in Ungarn gar nicht gern, wenn eine deutfche Zeitung von der

Magharifirung berichtet. Daß man dergleichen in deutfchen

Zeitungen auch nur felten findet, das hat feine ganz befunde

ren Gründe. Es befteht für das Ungarifme Piinifterium ein

kleiner Vreßfond von 50,000 Gulden, um dafür zu forgen,

daß „die ungarifchen Berhältniffe in der wirklichen Beleuchtung

von dem Ausland dargeftellt werden". So hat der Minifter

präfident mit dem deutfchen Namen und dem ma harifchen

Herzen vor einc en Tagen gejagt. Mit 50,000 Gaiden kann

man fchon ziem ich viel todtfchweigen laffen, wenn man die

richtigen Mittelsperfonen zu finden weiß; fogar eine eigene

Zeitfchrift läßt fich in Deutfchland damit be ründen, um uns

„über Un arn aufzuklären", wie der Eup emismus lautet,

ein andermal. Fiir heute genügt es, durch die

obigen Zeilen den Beweis zu liefern, daß man in Deutfchland

doch noch Sympathien für die fchwierige Lage der Siebenbür

ger Sachfen hat, wenn fie auch nur felten Gelegenheit haben

ich zu außern.

:Literatur und xiunfi.

Klever modernen Städtebau.

Von Carne-linz Gutlitt.

(Man fragt fich 'wohl gelegentlich, was man Neues lefen

fikollseZd 181W Zctimif 'gibtdesbeigix Zopffchbiittzln und Bedauern,

a a e e ei,un o e tesiierauptind ltZieihözehnteifi, ÖefchriebSeiciv flei, das den Anfprüchen viilii

u er un errn u_ze genuge,

_ Ich ma e keinen Wi?, weniÖf-tens keinen fchleihten, wenn

zlihldJSeheßixßanmd nxcht vlt?) den fur erznfeifterxizx, (StÖdträthen

d a eror neen ra e, man o e een: ar enrici,

poreitsgekröiÖYer ZoncuFrenIzenYvizrkfl zu derchSftcßdter

ei erung 'un ens. ) er ite in tja ni t e rver

lockend und_ die Hauptfache an 'dem Buche, der Plan, ift

ein Ding von dem nur verhältnißmäßig Wenige Freude und

FordeYngf erwalr1tteizGkonZilelzi, denn Der ifif nZiturgeQniiß Yach

inanni" , eziai i . *er zwei inge in an em er -

k ?ii fuÖealYic-,h Welt dili Die Zukunxltscllzildketr de?) Sßtrafßßn und

a e un ens, we e 'enrici, r ite un roe or an

der echnifchen Hochfchule ?n Aachen, ibt und der Text, in

_ em er einen_ Dialog aiifführt zwiZhen der „Stimme der

Zeit", das ift die landliiufige Anficht über die einfchlagenden

Frageündund demVFReaÖiften", dafs if? Deu?? _feklbft ft z

n einen an, er einen o o ge rie enen, o in

den Ton des Scherzes übergreifenden Erliiuterungsbericht hat,

„ deffen äußere Haltung fo fehr nach einem Künftler und fo

Theater, und der General- Z

fchulmeifter gibt ihm als Anerkennung für die Strebfamen eine >

l

1
|

wenig nach einem Stadtbaurath ausfieht - einen folchen Blau

hat man in der Hauptftadt der „gemüthlichen Bierbahern“

mit einem Breife ausgezeichnet! Es ift unerhört! Anderswo

'*) Verlag von L. Werner, Miinchen.
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ätte man den Verfaffer wegen groben Unfuges mit mindeftens

"nf Mark beftraft!

An Henricüs Vlan und Erläuterungsberiwt at fiw ein

fröhlicher Krieg an eknüpft, der noch eine Anza l Fawleute

auf den Fewtboden rawte und einmal zu einer gründlichen Be

handlung der Frage des modernen Städtebaues führte - das

heißt zu einer folchen, in der auw die „Nicht-Praktiker" einmal

zu Worte kamen. Hat doch Oberländer, der Earicaturen eiwner,

mit einem vollfaftigen Briefe über Straßenbau das efte in

dem Gedankenturnier errungen.

Die Sawe begann mit der That eines Wiener Architekten,

Camillo Sitte, welwer ein Buch „Der Städte-Bau nach

feinen künftlerifwen Grundfähen") veröffentliwte u

namentlich an den Vlaßanla en nachwies, wie roß die
Nückfwritte des neunzehnten Jahrhunderts in kiinftlerixfwer Be

ziehung ge enüber den vergangenen find. Dann folgte ein

umfangrei es Werk des Kölner Stadt-Baurathes Stübben,

„Der Städtebau" **), welches zwar in die tewnifchen Fragen

vortrefflich, in künftlerifweti aber ein Beweis dafür ift, daß

er Sitte niwt verftand oder niwt verftehen wollte. Stübben

ift der Praktiker, der in feinem Buwe zuvörderft an „reale"

Aufgaben denkt, der im „Jahrhundert des Verkehrs" lebt und

natiirlich die Schwärmerei

theilen verma , welwe aus Sitte's und Henricks Arbeiten fo

warmherzig ervorleuwtet. „Der grade Weg ift der befte"

fchrieb der Architekt Ludwig von Foerfter 1859 auf den Blau,

welwem Wien die Ringftraße verdankt.

eine allgemein gültige Wahrheit aus,

elne „unklare" oder romantifche Köp e damals zu wider

fprechen wagten. Wenn z. B. Moltke fchon vor fünfzig Iah

ren in feinen Reifebriefen den krummen Straßen Wiens vor den

geraden Berlins den Vorzug gibt. fo meinte er .doch wohl

nur die kilnftlerifwe Seite des Städtebaues, die Anlage krum

mer Straßen hätte er felbft wohl fchwerliw vorgefwlagen. Aber

nach und nach ift dann die Krummheit immer mehr zum Siege

gekommen und Stübben felbft fwrieb ein plattdeutfches Motto

egen welche nur ein

unter feinen Stadtplan für Aawen, welches etwa überfeßt lau- s

tet: „Etwas krumm ift auch niwt um!"

Und Oberländer erklärt: „Das _ anze, leere, öde, niwtsfagende

Wefen unferer modernen Welt drü fiw in den endlofen fwnur

eraden Straßen aus. Die krumme Linie ift die Linie des

ebens, fie weckt die Vhantafie, die gerade ift die des

Todes, fie erzeugt Gehirnverödung. Nicht malerif e Swrullen,

die ja den Laien nichts angehen, fondern das ein awe menfw

ziehe Gefühl ift es, das uns auf die abwewslungsvolle Linie

ij rt!"hMehr und mehr zeigt fich, daß die „Swrullen" niwt auf Seite

der Freunde gebrowener Straßen find, fondern auf jener der

„BraktikerC welwe feht die Stadtpläne entwerfen, und zwar

dies ausfehließliw auf dem Papier thun. Ein Stück Land foll

bebaut werden. Der Herr Ingenieur nimmt Cirkel und Reiß

fchiene - andere behaupten, er nehme das in den Schulen üb

liche „Wickellineal" - und zerlegt das Feld in Vierecke. Man

fehe einmal den Stadtplan des zukünftigen Berlin an: Weft

end, Schmargendorf, Nixdorf, Weißenfee, illlalchow, Dalldorf

- wohin nur die Hoffnung drang, daß einmal ein Ableger

von Berlin fiw feftfetzen werde, überall jene Schawbrett-Stadt

viertel, deren

19. Jahrhundert Wefen niederer Geiftesbefwaffenheit Deutfw

land bewohnten.

Was will nun Henrici? Er will die Städte bauen, wie

es das Mittelalter that, nämlich

Ei enthiimlichkeiten. Und da bei der rafwen Vergrößerung

unlerer Städte vorforgliw über weite Gebiete ein Blau aus

ebreitet werden muß, fo foll man mit doppelter Sorgfalt das

ertliw-Eigenartige fefthalten und zu ftärken fachen.

Er will vor Allem beachtenswerthe Bauten an zur Beach

*) weite Auflage, Wien, Earl Gerold.

**) andbuw der Architektur, l7. Theil, neunter Halbband, Darm

ftadt. A. i ergfträßer.

, peter befungene Erlebniffe warnen geniigend. Seitliw

für alte winklige Städte nicht zu -

Und er fpraw damit ?

gedankenlofe Anlage nach Oberländer zukünf- z'

tigen Naturforfwern als Beweis dafiir dienen werden, daß im '

unter Benußung der örtliwen l

tung geeignete Stellen rücken. Und das ift fo ganz einfaw

niwt. Bei einer lan en, geraden Straße weifen die perfpec

tivifw zufammen flie enden Linien der wagrewten Gefimfe alle

auf den Endpunkt. Und da das Auge des Menfwen nach

Vorwärts gerichtet ift, blickt es unwillkürlich dorthin. Meift

ift aber da nichts oder dow fehr wenig zu fehen. Der Blick

x in's ferne Nichts, das Nichts als Ziel ,der Wanderung ift un

erträgliw langweilig. Es hilft nichts, wenn die Bauten an

den Wandun en der Straßen prunkvoll find: Wir fehen fie

eben nach un erer Augenftellung niwt, und mit der Kopfwen

dung halblinks oder halbrechts marfchirt fich fwlewt im

Straßenverkehr. Hanfens Guckindieluft traurige, im Strurhwäl

ge te te

Augen haben die Vferde: Aber bauen wir denn ausfchließliw

für die Drofwkengäule und zwar nur für die ohne Sweuleder?

Mich wundert es, daß unfere Bauherren nicht rebellifch wer

den über die modernen Stadtpläne. Mehr Erker, mehr Giebel,

mehr Thürme, mehr Verkräpfungen, Bildwerk und Säulen als

an den Facaden jeßt f on angebracht werden, kann man füg

lieh niwt verlangen. enn man über den Materialismus

unferer Zeit jammert, fo foll man fiw doch klar machen, wel

chen Idealismus die Bauherren in Facaden verpuffen, nämlich

den Idealismus, der niwt bloß Worte, fondern der Geld koftet.

Was hat denn der Bauherr von feinem Eckthurm am Haus?

Den genießt doch nur der Miether vom Haus gegeniiber und auch

hier nur der des dritten und vierten Stockes; die anderen fe enihn gar niwt. Die Straßenwandungen entlan ftehen Häulfer,

davon jedes den Vorbeiwandernden anruft, anfchreit, anwinkt:

Guck' mich gepußte Swöne dow einmal an! Die Architekten

erfinnen das Unerhörtefte an „Neuheit", um die Nawbarbauten

zu übertrumpfen. Aber derfelbe Menfw, der in Nürnberg

oder Siena vor einem kleinen Erker ftaunend ftehen bleibt, er

. ftrebt den Blick geradeaus, in's Leere, an der lärmenden

Z Brawl unferer ,zgroßftädtifwentt Straßen vorüber, ohne fiw

nmzufehen. Armer Bauherr, armer Architekt!

Gerade Straßen müffen ein künftlerifches Ziel aben:

Und zwar verträgt ein gedankenreiwer Bau eine längere traße

als ein niiwterner, denn es muß der Weg fiw lo nen, es

darf der Bau nicht, ehe er fiw ihm nahte, dem efchauer

langweilig geworden fein. Er wird es fiwer nicht, wenn

man ihn erft kurz vor der unmittelbaren Annäherung in feiner

anzen Ausdehnung fieht, wenn er in einer krummen Straße

fiw erft nach und nach vor dem Auge entwickelt.

Langweilig und unkünftlerifw ift z. B. die Matthäikirch

ftraße, die Ziethen- und Genthinerftraße in Berlin. Man

fieht beim Eintreten in die Straßen die Kirwen in ihrer ganzen

Größe. Wozu näher gehen, wozu die feZr ärgerliche Kurve

um diefe Bauten herum durchwandern! ie ftehen eben un

künftlerifch an ihrem Orte, diefe Kirchen. Sitte weift nach,

daß von 255 Kirchen in Rom nur fechs freiliegen, die anderen

alle an die Vlahwände gerückt find. Die Bauten foll man

in den Plätzen aufftellen, wie die Möbel im Zimmer. Iene

beiden Kirwen und die meiften anderen in Berlin, und faft alle

neuen in Deutfwland ftehen aber wie Vrawtfwrätike in einem

Ausftellungsfaal: die Swränke find im Wege und der Saal ift

unwohnlich! Und dow hat man in Rom nirgends den Ein

druck, zu Umwegen gezwungen zu werden, wie .B. auf dem

Ziethenplaß, wo der Eirkelfchlag des auf dem eisbrett gärt

nernden Stadtplanfabrikanten einen großen runden Bufch erneut

gerade in den Weg pflanzte: Eine akademifwe Planung, die

wir ertragen, weil wir längft aufgehört haben, über folche

Dinge gleich den Alten nachzudenken.

Es ift alfo niwt das Swaffen eines arwitektonifwen Ziel

punktes, welwes die geraden Straßen fchön machtj, fondern

das Swaffen eines malerifchen Bildes. Es zeichnet ja auch

der Architekt feine Billa perfpectivifw, d. h, über Eck gefehen,

wenn er den Bauherren reizen will, ihm den Auftrag zu ge en.

Es ift kein Winkel in der Welt fo unkünftlerifw, wie der

rechte. Jene Kirchen wirken fo langweilig, weil man fie fchein

bar im geometrifwen Aufriß fieht, und um Aufriffe zu wür

digen, bedarf es fwon eines arwitektonifwen Gefühls, das

tiicht Jedermann zuzumuthen ift. Man muß nur einmal die
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Vefucher von Ausftellungen beobachtet haben, die zufällig einem

Aufriß in's Gefichtsfeld gerathen: Sie fliehen ängftlich in den

nächften Saal.

Aber, wenden die „Vractiker“ ein, man kann doch nicht

den Verkehr auf Umwege lenken. Henrici meint dagegen, daß

zwei, drei Knicke in einer geraden Linie, felbft bei Hauptftraßen

an rechtem Vlaß angebracht, dort wo der Verkehr einen Mittel

punkt braucht, in Verbindung gebracht mit Vlähen, das Stadtbild

fchön machen; und daß da urch dem Verkehr nur eine fo ge

ringe Verlängerung des Weges gefchaffen wird, daß felbft die

Drofchkengäule nicht gegen diefe Anordnung Vittgefuclje ein

reichen werden. Sie gönnen dem Menfchen ficher, daß auch

einmal für ihn mit den Mitteln der Architektur etwas gefchieht,

daß auf dem langen Wege zum Gefchiift, zum Amt, zur Schule

wechfelnde Bilder vor dem geradeaus gerichteten Blick vorbei

ie en.z h Wo diefe Knicke anzuordnen find, darüber gibt Henrici's

Blau deutliche Auffchlüffe. Nämlich dort, wo in die eine

Verkehrslinie andere einmiinden. Jm Eifenbahnbau, wo

man über Verkehrsfragen nachdachte, ift es ein- für allemal

verboten, daß fich wei Schienenftränge im rechten Winkel

fchneiden. Zwar fa ren Züge feltener als Drofchken, aber

man fürchtet doch, daß fie fich gelegentlich einmal in die Flan

ken einbrechen könnten. Man legt daher zwei Weichen ein,

läßt den Zug von links in das zu kreuzende Gleis ein

fchwenken, eine eit lang der neuen Verkehrslinie folgen und

dann rechts abf wenken,

Jm Straßenverkehr aber fchafft man „Centren“, Vläße,

auf denen aus allen Ecken das Gefahr' und die Gefahr her

vorbricht und jene fchönen „Jnfeln" erfunden werden mußten,

auf welchen der geängftigte Wanderer fich an einem Laternen

pfahl oder einem Schußmann anhalten kann. Ein Eifen

bahn-Ingenieur, der eine folche Anla e fchüfe, käme nach wenig

Jahren wegen fahrläffiger Tödtung inter di; eiferne Gardine.

Sitte und Henrici wollen Vläße, auf welchen man Ruhe

Kat; Vläße

äume, auf denen man Markt alten, Eoncerte geben, Kinder

fpielen laffen kann, auf denen enkmäler - freilich nicht in

der Mitte, wie es der geometrifche Geift unferer Tage will -

aber am Rande hin aufftellen kann, wie es alle Kunftzeiten

thaten,

Sie wollen noch vieles Gute mehr: Ruhe, Nerventroft,

Abgefchloffenheit dadurch, daß man in das Neß der lärmenden

Verkehrsftraßen mit ihren Niefenbauten Kleinftädte einflicht

mit anderen Vauordnungen, je nach der Lage und dem Be

dürfniß, andere Straßenbreiten und andere Höhenverhält

niffe: dorthin in den Weften eine Bauordnung, welche manchen

Leuten fichert, daß fie in einem Gartengebiete wohnen bleiben,

daß nicht der gefchäftige llnternehmerfmn zwifchendurch Zins

villen bauen ann; dorthin in Nordweften oder Südweften

Villenviertel fiir mittlere Leute mit anderen Bedingungen,

welche geftatten, daß um billiges Geld ein Häuschen mit

Garten an ftiller, kleiner Straße errichtet werde; im Often aber

eine Auftheilung der Häuferblocks in kleine Grundftiicke, daß

der mittlere Handwerker Hausbefißer werden kann, daß die

Wohnhäufer nicht ausfchließlicl) Spekulationsobjecte in der

Hand des Kapitals mit .von ihnen eingefeßten und fcheinbar

als Vefißer geltenden Hausthrannen werden, fondern daß das

feß afte Bürgerthum einen Vlaß findet: mit einem Wort, plan

inä iges Denken und Wirken beim Städtebau an Stelle der

Herrfcljaft des Lineals.

Man hat dies Marterinftrument der Hand des Schul

(ehrers nicht deshalb entrungen, um es in die Hand der Vau

polizei zu legen l

mit Wänden, Stuben, traulich abgefchloffene *

4 tung auch in

llenefte Programm - Malik.

Von Heinrich Ehrlich,

Zu den ei enthümlichen inneren Widerfpriicljen, an denen

das jeßige Mufikleben Deutfcljlands um fo viel reicher ift als

jede andere Kunft, gehören auch die Vrogramm-Mufiker und

ihre Vartei. Diefe nennt fich mit Vorliebe die neudeutfche,

denn fie vertritt ja nach ihrer Verficherung die echte deutfehe

Kunft in all' ihren Richtungen; fie hat auch das Prinzip

der Vrogramm-Mufik auf ir Heerbanner gefchrieben, und

verficht es bei jeder Gelegen eit mit größter Entfchiedenheit

und rück altlos. Das abfonderlichfte Mufikftück findet bei ihr

freundli e Aufna me und Beurtheilung, fobald es mit irgend

einer Ueberfchrift ervortritt, an die fich allerhand pfycholo ifche

Vhrafen und fonftige Erläuterungen knüpfen laffen; felb tver

ftändlich darf es nicht gut klingen, fonft wäre es ja nicht neu

deutfih, je abftrufer defto mehr neudeutfch. Man follte alfo

Minden, die Vrogramm-Mufik fei ein urdeutfches Mufik

oment, das erft jene Schule zur vollen Entfaltung ge

bracht hat. Aber fonderbarer Weife ift jene Art Mufik nicht

in Deutfchland entftanden, ift vielmehr ein aus Frank

reich importirtes und dann in Weimar weiter bearbeitetes

Product. Die vereinzelten Vrogrammmufik-Verfuäze, die im

verfloffenen Jahrhunderte in Deutfchland angeftellt wurden,

find fpurlos verfchwunden. Daß der verdienftvolle Kuhnau

(1667-1722), der Vorgänger von I. S. Bach im Cantoramte

an der Thomasfchule, „Biblifche iftorien auf dem Klavier zu

fpielen“ gefchrieben, daß er den „ treit Davids und Goliaths",

den „von David kurirten Saul“ zur „Vorftellung“ gebracht hat;

daß der Abt Vogler (1749-1814) diefer fehr_ begabte Markt

fchreier, den „Tod des Herzogs Leopold von Braunfchweig"

auf der Orgel vorgetragen hat, das ift nur denjenigen Fach

mufikern un Mufikfreunden bekannt, die gewiffen gefehiihtlichen

Einzelheiten fpezielle Aufmerkfamkeit zuwenden. Dagegen weiß

wohl die ganze Mufikwelt, daß der geniale Hector Berlioz

(1803-69) im Jahre 1830 eine phantaftifche Symphonie „Mpi

. 30c1e8 (ie ia nie 01-1111 artiate“ componirt und aufgeführt hat,

die große Vewe ung für und wider erregte, und deren Bedeu

eutfchland erkannt ward. Der edle Schn

mann, dem nur der von Liszt gefchaffene Klavierauszug,

nicht die Partitur, vorlag, veröffentlichte in feiner „Neuen

Zeitfchrift für Mnfik“ einen langen fehr eingehenden lob

erfüllten Artikel, worin er Berlioz gegen die Angriffe von

Fetis vertheidigt, und diefem nicht „Ungerechtigkeit oder Ver

fönlichkeit", fondern „Blindheit, völligen Mangel eines Organs

für diefe Gattung Mufik“ vorwirft. Er fiihrt auch das Bro

gramm, das Verlioz jedem Saße beigefügt hat, wörtlich an,

undfpricht fich dariiber in folgenden merkwiirdi en, unferer

mufikalifchen Jugend fehr ans Herz zu legenden orten aus:

„So weit das Programm. Ganz Deutfchland fchenkte es ihm;

folche We weifer haben immer etwas Unwürdiges und Char

latanmii iges. Jedenfalls hätten die fiinf Hauptiiberfchriften

eniigt; die genaueren Umftände, die allerdings der Verfon des

Componiften halber, der die Symphonie felbft durchlebt, inter

effiren muffen, würden fich fchon durch miindlickje Tradition

fortgepflanzt haben. Mit einem Worte, der zartfinnige, aller

Verfönlicljkeit mehr abholde Deutfche will in den Gedanken

nicht fo grob geleitet fein; fchon bei der Vaftoralfymphonie

beleidigte es ihn, daß Beethoven ihm nicht zutraute, ihren

x Charakter ohne fein Zuthun zu errathen. Es befißt der Menfch

eine eigene Scheu vor der Arbeitsftätte des Genius; er will

gar nichts von den Urfachen, Werkzeugen und Geheimniffen

des Schaffens wiffen, wie ja auch die Natur eine gewiffe Zart

heit bekundet, indem fie ihre Wurzeln mit Erde überdeckt.

Verf ließe fich alfo der Künftler mit feinen Wehen; wir wiirden

t fchre liche Dinge erfahren, wenn wir bei allen Werken bis auf

_ bezeichnet hat, von diefer neudeutf

den Grund ihrer Entftehung fehen könnten?“

Was wiirde wohl der große Schumann, diefer echtefte deutfche

Eomponift, jagen, wenn er heute aufftiinde, und fähe, wie

gerade das, was er als dem deutfZen Geiniithe widerfprechend

en Schule als das Wahre,
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daß die Programm-Mufik als die Inftrumental-Mufik der Zu

kunft gepriefen wird? '

Diefes Prinzip foll weiter unten noch genauer geprüft

und beleuchtet werden; jebt will ich noch dem Entftehen und

Entwickeln der Schule in Deutfchland einige Rückblicke widmen.

Zuerft ift feftzuftellen; daß Iahre hindurch nicht die Zznnpbanie

tantaatigua von Berlioz, fondern feine Damnatian (ie kann,

wenn auch nur bruchftückweife, am meiften aufgeführt worden

ift, während das erfterwähnte Werk, fowie die Zz-mplionie (Ira

rrun-.igue Romeo und Juliette und „lüaralä eu ltaliet“ troh einzelner

roßer mufikalifcher Schönheiten nur felten zu Gehör kamen.

ber wenn auch Berlioz' Mufik eine Zeit lang viel mehr Gegner i

als Anerkenner fand, fo hat ihm doch niemand das Verdienft

beftritten, daß er der Erfte war, der den Begriff

Mufik fozufa en in eine künftlerifche That umgefeht, und für

diefe That tarkes und dauerndes Intereffe angeregt hat.

Doch erft feit feinem Erfcheinen in Deutfchland in den vier- i'

ziger Jahren. zu welcher Zeit auch Felicien David (1850

is 1876) feine in Paris mit großem Spektakel aufgenom

mene „0ile-87mpl10nie te einen“ (die Wüfte) in Wien und

anderen Städten vorführte, ift die Frage von der Berech

tigung der Programm-Mufik ftärker hervorgetreten; und

erft mehrere Iahre fpäter begannen die Nachahmungen. Liszt

betrat mit feinen fymphonifchen Dichtungen den Weg Berlioz'

fcher Programm-Mufik, er componirte eine Reihe Orchefter

Werke, die fchon durch

ferno und 4 urgatorio nach der Diving commedia, zwei „Fauft“,

der eine nach Goethe, der andere (Mephiftowalzer) nach Lenau;

„[4428 preluäeet“ nach Lamartine, „lle gu'0i1 entenil eur 1a man

tagnet* nach Victor . ugo; „Prometheus" mit Chor nach

Herder; dann noch „ uniienfchlacljt“, „HamletWMHungaria"

u. f. w. Liszt hat alfo die von Berlioz zuerft ins Werk ge

fetzte Pro ramm-Mufik zum Syfteme fiir deutfcheInftrumental

Mufik erhoben; und diefes Syftem hat feither in allen Welt

gegenden Verbreitung gefunden. In Frankreich trat St. Saens

hervor mit „Phaeton“, „lu-a, _jeuneeiie ciülereule“, „lle rauer

ii'()rnpinile“*), „D31188 matze-ihre“ u. f. w. Aus Italien und

Rußland kamen faft gleichzeitig zwei fyniphonifche Di tungen

mit demfelben Titel „hraneeeea (in Rimini“ (nach der pifodle

des ll). Gefanges in Dante's Inferno), die eine von Bazzini,

die andere von Tfchaikovskiftt") Nirgends jedoch wird das

Syftem der Programm-Mufik mit größerer Entfchiedenheit

durch eführt als in Weimar, too die Nachfolger Liszks, _ die

Neue ten der neudeutfchen Schitle als, Ausdruck der jetzigen

Weltanfchauung und Empfindung nur Richard Wagnerls Mu ik

drama und die Programm-Mufik von Berlioz und Liszt aner

kennen; ihre Anhänger in der Preffe der verfchiedenen Städte,

befonders in Berlin; Leipzig und Wien, betonen diefes Prinzip

immer ganz entfchieden. _ " _ _

Die äftetifchen Anfichten und Urteile uber die Berechtigung

der Programm-Mufik ftehen im fchroffften Gegenfaße zu ein

ander, je nach der Schule, aus der fie ftammen. Die forma

liftifche, deren Gründer Herbart war, als deren entfchieden

bedeutendfter und einflnßreicljfter Vertreter Ed. Hansliik zu

nennen ift, fpricht der Mufik jeden Gefuhlsgehglt ab (ich ver

meide den Ausdruck Inhalt),_ gefteht ihr nur toneude Formen

und Fortnverhältniffe zu, die mit dem Gefuhlsleben "nichts

zu thun haben, daher auch Gefühle 'nicht ausdrucken konnen.

Die idealiftifche Schule dagegen, die in Fr. Vifcher's _Aefthetik

ihre fchönfte Kundgebung gefunden hat, _bezeichnet die Mufik

als die Kunft des Gemüthes; „Ieder richtig organifirt-e Menfch

fühlt in ihr das wogende Seelenleben; aus den Tonen und

ihren Verhältniffen kommt der inhaltsvoll fuhlenden Seele ihr

eigenes Bild entgegen“ "h, Auch Profeffor Karl Koftlin in

Programm- z.

die Ueberfcljrift den Zweck tonlicher i

Darftellitn von dichterifcljen Werken verkiiudeten: Dante's In- 1

x Tübingen *), der zu VifchersMuf-ik-Aefthetik mehrere Einzel

Kapitel beigetragen, auch eine eigene umfangreiche Aefthetik

und eine begeifterte Brofchüre über R. Wagners „Ring des

Nibelungen" veröffentlicht hat, urtheilt in gleichem Sinne;

er hört felbft im einfachen Tone eine Art „Jdealitätlt von

„überfinnlich geiftigem Charakter“. Wollten nun die verfchie

denen Schulen jede ihre Grundfähe anz confeguent durch

führen, fo dürfte die formaliftifche Alles was im Entfern

i teften als Programm-Mufik zu bezeichnen wäre, von vornher

ein gar nicht zur Mufik re nen, alfo auch die Phantafieftüife,

die Kinder- und die Wald eenen u. f. w. von Robert Schu

mann; die idealiftifche dagegen müßte Pro_ramm-Mufik

als die ficherfte Vertreterin der Tonkunft beo achten. Nun

aber ift Hanslick ein begeifterter Verehrer Schumaniüs; anderer

feits haben die philofophifch gebildeten Glieder idealiftifcher

Schule au in ihren weitgehenden Zugeftändniffen die Pro

gramm-Mu ik durchaus nicht unbedingt, nur in befchränktem

Maße gelten laffen; aber die jung-neudeutfchen Mufik-Schrift

fteller, die mit fehr wenigen Ausnahmen fich mehr durch

herausfordernden Ton als durch gründliches Wiffen und Er

örtern aus eichuen, verlangen für die Programm-Mufik ihrer

Parteigenoffen unbedingtefte Anerkennung.

Daß die Mufik die Kunft ift, welche die Nerven ani

ftärkften und unmittelbarften aufregt, alfo den ftärkften finii

lichen Reiz - im öchften Sinne des Wortes - er eugt,

fteht unwiderle lich eft; daß diefe Art des finnlichen R

den Geift zur (faft unbewußten) Thätigkeit anregen muß, wird

wohl jedem denkenden Lefer einleuchten; doch ich will zur

?türkeren Bekräftigung die fchönen Worte von Fr. Vifcher an

iihren, in denen er den Ueber ang von der finnlichen Er

regung zur geiftigen Thätigkeit f ildert: „Wir ftehen vor dem

dunkelii Geheimniß des Nerbenlebens, das nach der einen

Seite der Ausläufer des Sinnenlebens ift, der deffen con

cetitrirte Reize nach innen wirft, und auf der anderen Seite

der Träger jeder reinften geiftigen Thätigkeit. Hier handelt es fich

daher von einer innerlich reflectirten und darum nur

um fo heißeren Sinnlichkeit, welche mit wunderbaren

Geiftesahnungen fich fo nahe zufammenfindet, daß

beide jeden Mom-ent ineinander umfchlagen können.“

(„Die Mufik H749 der AefthetikU)

Auch die großen Phyfiologen; die alle feelifchen Bewe

gungen, alle Regungen des Gefühls, des Gemüthes auf finn

liche Reize zurückführen, geftehen der Mufik eine mächtigfte

geiftige Wirkung zu. Helmholß fpricht von den „Bewegungen

der Gedanken" und fagt dann: „Alles das kann durch die

melodifche Bewegung der Töne nachgeahmt und ausgedrückt

werden, und es kann dadurch dem Hörer, der diefer Bewegung

aufiuerkfam folgt, ein vollkommeneres und eindringlicheres

Bild von der Stimmung einer anderen Seele gegeben werden,

als es durch ein anderes Ntittel, - ausgenommen etwa durch

eine fg? vollkommene dramatifche Nachahmung u. f. w." Wil

helm undt in feiner „Phyfiologifchen Pf cholo ie“ fa t von

der Mufik, „fie erzeugt Affecte, indem ?ie die elbef ildert,

wozu fie ebenfo die finnliihe Färbung der Klänge und Zu

fammenklänge wie ihre Aufeinaiiderfolge benüßt, Diefe

finnliche Schilderung begründet aber noch nicht die äfthetifctje

Wirkung der Mufik“; er nennt auch die „höheren äfthetifchen

Gefühle" die verwickelfte Form der intellectuellen Gefühle.

Fechner, der Begründer der „Pjychophyfik" zeigt in feiner

„Vorfchule der Aefthetik“ wie die Mufik eine verfchiedenartige

Stimmung und Unftimmung erregen kann. Es ift alfo die

merkwürdige Erfcljeinung zu beftätigen, daß die Phyfiologeii,

die über die reinen Seelenbewegungen ganz anders urtheiten;

als die idealiftifchen Philofophen **), der Mufik doch viel mehr

*) Bon einem franzöfifchen Componiften berlaiigemdeutfche Mufik

zeitungen nicht die Kenniniß,_ daß im--Alierihum kein Spinnrad exiftirt

hat. einem deutfchen hätten fie das Lacherliche folchen Titels fchon vor

gehalten. _ _ ,

**) Die jung-iujfifche Schule ift durchwegs der Programm-Mufik

ergeben.

“*1 Fr. Bifcljer, ,ieritifclje Gänge, 6. Heft,

*) Nicht zu vcrwechfeln mit l)r. Herm. Ad, Köftlin, der einige popu

läre Bücher über Mufik gefchricbeii hat.

**) Wenn ich die Ausfprüche Suiopcnhauefis iiber Mufik; die Richard

Wagner in feinen Werken oft wiederholt, nicht anführe, fo ift es, weil die

Darlegung der unglaublichen Widerfprüche, die jene Ausfprüche enthal

ten, eine ganze Abhandlung für fich beanfprucht. Aber ich wi-ife den

Lefer, der fick) für diefe Angelegenheit intereffirt, auf eine gewiß über jeden

Verdacht der Gegnerfchaft erhobene Schrift: Ernfi Lindner, „Zur Ton

kunft“. Lindner war ein enifchiedenfter Lliihänger Sihopenhaucis, diefer

eizes *
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Gefühlsgehalte zuerkennen, als die Philofophen der formalifti

fchen Schule. Diefe miiffen fich allerdings dennoch mit manchen

Säßen behelfen, die der Gefühlstheorie angehören; wenn

Hanslick in feiner ausgezeichneten Abhandlung vom Mufika

if -Schönen als „Gehalt der Tonkunft“, „Gedanken und

Ge ühle, dert euerften und wichtigften Bewegungen des Men- i

fchengeiftes" ezeichnet, fo ift das aus „tönenden Formen"

allein nicht gut zu erklären. _

Doch genug von philofophif en Abhandlungen! Ich will

einmal verfuchen, vom rein mufi alifchen Standpunkte darzu

legen, unter welchen Bedingungen die Programm-Mufik an

nehmbar, ift.

Richtung, prüft, die eine ftarke nachhaltige Wirkung erzeugt

haben und noch erzeugen, fo gibt es keines, das nicht rein

mufikalifche Schönheiten enthielte, neue und edle Melodien,

überrafchende rhhthmifche Säße, neue harmonifehe Wendungen,

originelle und kräftige thematifche Durchführungen, inftrumen

tale (orcheftrale) neue und intereffante Tonfärbungen, alfo Z ders der erfte SW

Schönheiten, die als 'foläge ohne irgendwelche weitere In

haltserklärung, ohne Eommentar und Programm, erkannt

werden, Allerdings muß der Beurtheiler die Grenzen diefer

Schönheiten nicht nach alten Muftern zu enge ftecken und muß

den Ideen der Neuzeit und den durch fie angeregten Schöpfun

en (auf den verfchiedenen Gebieten der Künfte im All emeinen)

echnung tragen. Aber unbedingt feft fteht es, da? größere

Werke, in denen nicht rein uiufikalifche, eigenthiimliche

Erfindun und ftarke Formkraft hervortritt, in denen man

erft dur einen anderen als den mufikalifchen Maßftab zur

„Erkenntniß“ getan t, eine dauernde Wirkung nicht üben, und

daß die Meifterwer e der Tonkunft jeder Gattun , welche die

ftärkfte Lebensdauer zeigen, die vor langer Zeit e chaffen, noch

immer die Hörer belebend anregen, in höhere timmung ver

feßen, auch zugleich diejenigen find, welche die meiften rein

mufikalifchen Schönheiten bieten. Denn gar manche Ideen,

welche in der Zeit, da jene Meifterwerke entftanden find; die

Geifter beherrf ten oder ftark befchäftigten, find feither ver

fchwunden oder ureh

Kunftwerke der Mufik find geblieben und entzücken auch

die Hörer, welche von deren Zufammenhange mit den Zeit

ideen gar keine oder nur wenige Kenntniß haben. Aus diefem

feftftehenden Grundfa?e ift der zweite herzuleiten, daß jedes

bedeutende Mufik tück, gleichviel welcher Gattung

und welchen Umfanges, eine Art von Programm

Mufik ift: es erweckt Stimmungen und Empfindungen im

Hörer, die fich in deffen Geifte zu Borftellungen um- und

verdichten, Die Form diefer Vorftellungen mag eine verfchie

denartige fein, die Grundftimmung wird die elbe fein* ein

luftiges Scherzo oder Rondo von Haydn mag in jedem örer

eine andere heitere Borftellung, andererfeits ein tief leidenfchaft

liches Beethovewfches Adagio die verfchiedenartigften fchmerz

lichen Erinnerungen erwecken; aber wie gefagt eine Art von

Pro rammiftik, eine Verbindung des Tonwerks mit außerhalb

der ?Rafik liegenden BorftellunYn, ein Erklären der Empfin

dungen wird immer ftattfinden. olche Wirkung wird jedes

wahrhaftwerthvolle Tonftück, auch das leinfte, ein

kurzes Chopimfches Nocturno oder Präludium in

höherem oder geringerem Maße erzeugen. Das Stück,

dem folche Wirkungskraft nicht innewohnt, ift ein _leeres Geklingel;

und gar ein größeresWerk, in dem nicht die mufikalifehen Schön

heiten den Hörer durch Empfinden zum Denken anregen, ihm erft

einen langen Eommentar, eine „Einführung in das Werk“ zu

wiffen gibt, was er empfinden und denken foll, mit dem ift es

fchlecht beftellt, wenn es auch

kann, wie Fr. Vifeher, der Gefühlsäfthetiker, von mancher

Programm-Mufik fagt, „nur den Eindruck eines Etwas machen,

zu welchem man keinen Schlüffel befißt, eines anfertigen Mitte(

dings, eines Zwitters, der weder Gemälde noch Mufik ift,

Wenn man die Tonwerke, gleichviel welcher V

andere verdrängt worden, aber die wahren -

einen poetifchen Titel trägt; es l

difihnicht durch Tiefe, fondern durch Unklarheit geheimnißvoll

er eint.“

Eingige hiftorifche .Beifpiele aus dem Bereiche der Pro

ramm- ufik werden das Gefagte am beften beweifen. Im

ahre 1875 führte Richard Wagner im Berliner „Concert

haufe“ Bruchftücke aus dem Nibelungenring vor, unter Anderem

„Siegfrieds Tod" und den „TrauermarfckjN Unter den Hö

rern, welche den Saal bis in den legten Winkel füllten, be

fanden fich fehr wenige, welche die Beziehungen der einzelnen

Motive des Trauermarfches zum Ganzen ahnten, welche da

wußten, daß diefe oder jene Melodie ein Leitmotiv war,

„Wälfungen“, „Schwert“, „Siegfried“ u. f. w. Nichtsdefto

weniger war die Wirkung eine tief ergreifende; und ich er

innere mich noch heute lebhaft, wie ein großer Künftler, deffen

Ueberzeugungen einer ganz anderen als der Wagnerfchen

Richtung an ehörten, doch feine Bewegung nicht verbarg; es

waren eben ie rein mufikalifchen Schönheiten. welche folchen

Eindruck erzeugten. Berlioz' phantaftifche Symphonie, befon

und der Ball, fein „Harold in Italien“,

befonders der erfte Sah und „Der Marfch der Pilger", die

Liebesfcene aus der Romeo und Julia-Symphonie haben überall

bei den nicht exclufiv klaffifcflh gefinnten Mufikern und Kennern

Anerkennung gefunden, weil ie fchöne, breite, eigenthüm

liche Melodie, originelle und oft fehr wohlklingende Ton

färbungen in der Orcheftration, fehr charfe Rhythmik, und

Steigerung in der thematifchen Durchführung boten, alfo Vor

zßlege, die den Schönheitsgefeßen der fogenannten abfoluten

ufik entfprachen, und zu deren Berftändniß man eines Pro

grammes nicht bedurfte. Und ich weiß mich genau zu erinnern,

wie Anfangs der Bierziger Jahre, als in Wien der Name

Berlioz noch unbekannt war, mir ein vierhändiger Klavier

auszug der Ouvertüre „Garner-nl Romain“ in die Hände fiel,

und wie die prächtige Einleitung und das geiftvo e Allegro

mit den genialen Steigerungen und den überrafchenden har

monifehen Wendungen mich _ leich in hohem Grade anre te, nochbevor ich es in Or efteraufciührun gehört hatte; das igft ewiß

eine Wirkung des ab olutMufikalif en. Wenn ich nun die „ hm

phonifchen Dichtungen“ Liszt's höre, und die langen Programme

le e, die dem Hörer jeden Tact fozufa en ohrgerecht zu legen

verfuchen, fo kann ich beim beften Wi en bei aller Verehrung

fiir den genialften Klavierkünftler und edlen, liebenswürdi en
Menfchen abfolut nichts finden, was abfolut mufikalifch fchqön

wäre. Es ift ja felbftverftändlich, daß ein fo gan großartiger

Mufiker wie Liszt als ausübender Künftler geweien, auch in

der Eompofition hier und da intereffante Momente erdenken

konnte; aber unmittelbare Erfindung war ihm nicht verliehen;

und wie ein echter Verehrer Wagners an der Orcheftration
Lisztis Gefallen finden kann, die gar oft bei allem Lärmen

leer klingt, ift mir ein unlösliehes Räthfel. Freilich läßt die

Partei eine folche Anfchauung nicht gelten und tobt ge en

Jeden, der anders denkt; aber fchiuipfen ift nicht beweien.

Und was nun gar die allerneueften Producte diefer Gattung

betrifft, die auch als großartige Erzeugniffe gepriefen und be

fchrieben werden, fo kann man fie mit dem Soße charakteri

firen: Ein Gramm Mufik, ein Kilo Programm!

fondern Ton- und Klangfhmbolik im übeln Sinne des Wortes, z

narmtemihu und Frauenftädt in vielen Briefen feine „Apoftel“, aber er *

konnte als genauer Mufikkenner doch nicht umhin zu beweifen. daß

Scvopenhauers allgemeine ptiilofophifctien Anfchauungen und das, was

ei* iiber Pkufik fagte, in diameiraleni Widerfprnche ftanden.

Yeuitketon.

i i i Nachdruck verboten.

das Pathenkind.

Von Graf Leo Colftoi.

Autorifirte Ueberfeßung von A. Elverfeldt,

Ein Sohn wurde einem armen Bauern geboren, der fich fehr dar

über freute und zu feinem Nachbarn ging, damit diefer ihm Path-e ftehe.

Der Nachbar lehnte es ab, denn es ift keine Freude, bei einem armen
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Bauern Vathe zu ftehen, Der Bauer ging darauf zu einem anderen

(Nachbarn, aber auch diefer fchlug es aus. So fuchte er das ganze Dorf

vergeblich ab, worauf er in ein anderes Dorf ging. Unterwegs begegnete

ihm ein Wanderer. Der blieb ftehen und fragte ihn, wohin er denn des

Weges ginge, und der Bauer antwortete:

„Der Herr fcbiekte mir ein Kindlein, in jungen Jahren zur Freude,

im Alter zum Troft und nach meinem Tode zum Gebet fiir die arme

Seele. Aber da ich arm bin, fo will mir Keiner in unferem Dorfe Vathe

ftehen, Ich bin alfo noch immer auf dem Wege , um einen Vathen zu fachen."

Und der Wanderer fprach: „Nimm mich zum Vathen."

Degen freute fich der Bauer, dankte und fragte: „Wer foll aber

Bathin fein?"

„Zur Vathin/t entgegnete der Wanderer , „bitte die Kaufmanns

tocbter. Geh' alfo zur Stadt, auf dem Marktplaße fteht ein Steinhaus

mit Läden, dort findeft Du den Kaufmann an der Thür, und ihn bitteft

Du, daß er Dir feine Tochter zur Bathin gebe."

Der Bauer fchiittelte den Kopf. „Mein lieber Vathe, wie foll ich

zu einem reichen Kaufmann gehen? Der wird fiir mich gar nicht zu

fprechen fein und feine Tochter wird er auch nicht zur Kirche laffen."

„Das fei Deine Sorge nicht. Geh nur hin und halte morgen früh

alles bereit. Ich komme zur Taufe."

Der arme Bauer kehrte nach Haufe zurück und fuhr in die Stadt

zum Kaufmann. Das Pferd ließ er auf dem Hofe ftehen. Der Kauf

mann tam felbft an die Thür. „Was wünfcheft Du?" fragte er.

„Siehe, Herr Kaufmann, der Herr fchickt mir ein Kindlein, in den

jungen Jahren zur Freude, im Alter zum Troft und na>7 meinem Tode

zum Gebet fiir die arme Seele, Bitte, (aß Deine Tochter bei mir Vathin

ftehen."

„Und wann foll die Taufe fein?" - „Morgen früh." - „Gut,

geh, morgen wird fie zur Meffe kommen."

Am nöchften Tage kam die Vathin , und auch der Vathe war da.

Der Säugling wurde getauft. Gleich darauf ging der Vathe hinaus und

Niemand erfuhr, wer er war, und Keiner fah ihn feit jener Zeit wieder.

Das Kind aber wuäfs heran zur Freude der Eltern. Es war ftark,

fleißig, gefcheidt und artig. Als der Knabe zehn Jahr alt war, ließen ihn

die Eltern fchreiben und lefen lernen. Was andere Kinder in fünf Jah

ren erlernen, das erlernte er in einem Jahre. Es gab kaum etwas, das

man ihm nicht lehren konnte. Als die Ofterwoche kam, ging der Knabe

zur Vathin und fagte ihr: „Chrift ift erftanden." Dann kiißte er fie, ging

nach Haufe und fragte die Eltern: „Bitte-erben und Miitterclfen, wo wohnt

mein Vathe, daß ich auch ihm »Chrift ift erftandenq zurufe und ihn kiiffe? "

Da fprach der Vater zu ihm: „Mein liebes Söhnchen, wir wiffen

es nicht, wo Dein Vathe wohnt. Wir find felbft traurig darüber. Seit

jener Zeit, wo er Dir Vathe ftand, fahen wir ihn nicht wieder, hörten

auch nichts von ihm und wiffen nicht, wo er wohnt und ob er noa; lebt."

Der Sohn verneigte fich vor Vater und Mutter und fprach: „Bä

terehen und Miitterchen, laßt mich meinen Vathen fachen. Ich werde ihn

finden und ihn küffen."

Baier und Mutter ließen ihren Sohn gehen, nnd er ging, feinen

Bathen zu frohen.

Als er aus dem Haufe trat, fchlug er den niichften Weg ein. Einen

halben Tag ging er fo, als ihm ein Wanderer entgegenkam. Der blieb

ftehen und fragte ihn, wohin er des Weges ginge, und der Knabe fprach:

„Ich war bei meiner Vathin, fagte ihr »Chrifnts ift erftandena und

tiißte fie, ging nach Haufe und fragte meine Eltern: wo wohnt mein

Wathe, daß ich auch ihn kiiffe? Die Eltern entworteten mir: »Mein liebes

Söhnrhen, wir wiffen es nicht, wo Dein Vathe wohnt. Seit Deiner Taufe

fahen wir ihn nicht wieder, hörten auch nichts von ihm und wiffen nicht,

ob er noch lebt.. Und ich hatte Luft, meinen Vathen zu fehen und fo

bin ich auf der Suche nach ihm."

Und der Wanderer fprach: „Ich bin Dein Wache."

Deffen freute fich der Knabe und dreimal kiißte er ihn. „Wohin

gehft Du jeßt, Tanfväterchen?" fragte er. „Wenn in unfere Gegend,

dann komm in unfer Haus; gehft Du aber in Dein Haus, dann komme

ich mit Die."

Und der Vathe fagte: „Ich kann ieht nicht in Dein Haus kommen

denn ich habe _in den Dörfern zu thun. In mein Haus gehe ich morgen.

Dann kannft Du auch zu mir kommen.

„Aber wie werde ich Dich finden, Bäterchen?"

„Gegen Sonnenaufgang foilft Du gehen, geradeaus, dann kommft

Du in einen Wald und mitten im Walde wirft Du ein kleines Feld

fehen. Dort feße Dich nieder, ruhe aus und fiehe, was es da gibt.

Dann trittft Du aus dem Walde, fiehft einen Garten und in dem Garten

findeft Du ein großes Haus mit einem goldenen Dache. 'Das ift mein

Haus. Geh auf das Thor zu. Ich werde Dir entgegenkommen." So

fprach der Bathe und entfcbwand den Augen feines Taufkindes.

- - - Der Knabe aber ging, wie ihm befohlen war. Er ging

und ging. bis er in den Wald kam. Dann betrat er das kleine Feld

und fah in deffen Mitte eine Fichte. Auf ihrem Afte war ein Strick be

feftigt, und daran hing ein eichener Klon, an hundert Pfund fihwer, und

darunter fiand ein Trog mit Honig. Der Knabe verftand noch nicht,

warum hier der Honig und der Klotz war, und fiehe da! es knifterte im

Wald und Bären kamen: vorauf die Bärenmutter , dahinter ein einjäh

riger Biir und noch weiter zurück drei ganz junge Bären, Die Mutter

fchnupperte und ging auf den Trog zu, die kleinen Büren folgten, Dann

fteekte die Alte ihre Schnauze in den Honig, rief die jungen Bären, und

die eilten herzu und fielen über den Trog her. Doch der Klotz gerieth

in Bewegung, neigte fich und fchlug die jungen Büren. Dies fah die

Mutter, und fie wehrte mit der Taße den Klon ab. Der aber pendelte

wieder zurück, kehrte wieder und traf die jungen Bären, den einen auf

den Rücken, den anderen am Kopfe. Da heulten die jungen Bären und

fprangen zur Seite. Die alte Biirin brummte, griff mit beiden Tagen

nach dem Klotz und wehrte ihn wieder ab. Der Klon aber flog in die

Höhe, und als der einjährige Bär an den Trog trat, feine Schnauze in

den Honig fteckte und auch die übrigen Bären näher kamen, da flog der

Klon wieder zurück und fcblug den einjährigen Bären vor den Kopf, daß

er todt ioar, Die Mutter brummte furchtbar und fchlug nach dem Klon,

daß er fo heftig über den Aft flog, daß der Strick riß. Und wie die alte

Bärin an den Trog trat und die jungen Büren ihr folgten. fiel der Klotz

nieder und traf die alte Biirin mit aller Kraft auf den Kopf. Sie fiel

um, zuckte und war todt. Die jungen Büren aber liefen auseinander.

Der Knabe wunderte fich fehr und ging weiter. Und er kam zu

einem großen Garten, wo ein großes Haus ftand mit einem goldenen

Dach. Am Thore ftand auch fchon der Vathe und lächelte, Er größte

fein Taufkind und fiihrte es durch ein Thor in den Garten, Auch nicht

im Traum hatte der Knabe je folche Schönheit und Heiterkeit gefehen,

wie in diefem Garten. Doch der Vathe führte den Jungen in das große

Haus, zeigte ihm alle Gemöcher, und das eine war größer und herrlicher

als das andere, und zuleßt kamen fie vor eine verfiegelte Thiir.

„Siehft Du diefe Thür?" fragte der Vathe. „Sie hat kein Schloß,

fondern nur Siegel. Man kann fie öffnen , aber ich verbiete es Dir.

Lebe hier und lufiwandle, wohin Du willft und wie Du willfi; erfreue

Dich aller Schönheit hier, nur das eine verbiete ich Dir: diefe Thür zu

öffnen. Thuft Du es aber gleichwohl, dann gedenke deffen, was Du im

Walde gefehen haft."

So fprach der Vathe und ging. Das Vathenkind aber blieb allein

zurück und verlangte nicht mehr zu feinen Eltern. Das Leben gefiel ihm

hier fo, daß er glaubte, er habe hier nur drei Stunden verlebt, aber in

Wirklichkeit war er fchon dreißig Jahre hier. Und als die dreißig Jahre

um waren, trat das Vathenkind vor die verfiegelte Thür und dachte:

Warum verbot mir wohl mein Vathe, diefes Gemach zu betreten? Ich

will doeh hinein und fehen, was es da gibt. Und als er gegen die Thiire

ftieß, fielen die Siegel ab und die Thür öffnete fich. Das Vathenkind

trat ein und fah eine Reihe Gemäiher, die fchöner und größer waren als

alle übrigen. und in der Mitte ftand ein goldener Thron. Das Rathen

kind durchfchritt die Gemiicher, betrat den Thron und feßte fich darauf

nieder. Doch da befand fich ein Stab. Den nahm er in die Hand, und

fiehe da! vier Wände des Gemaches oerfchwanden. Er blickte fich um,

fah die ganze Welt vor fich und konnte beobachten, was die Ytenfchen

thun, Gerade vor fich fah er das Meer und die Fifche fchwammen dar

auf. Rechts wohnten fremde, heidnifche Böller, links fremde, aber chrift

liche Böller. Auf der vierten Seite wohnten die Nuffen.
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Ich wil( doeh fehen, dachte er, was bei uns vorgeht und ob das

Getreide gedeiht. Und wie er fein heimathliches Feld fah, freute er fich

der vielen kreuzioeife zufammengelegten Garden. Er begann fie zu zählen

und fah einen Wagen , worin ein Bauer faß. Er dachte, das fei gewiß

fein Vater, der in der Nacht herausgefahren fei, um die Garden zu holen,

'Aber es war Waffilh Kudrjafchow, der Dieb. Er fuhr auch an die Gar

den heran und begann, fie aufzuladen. Das erzürnte das Pathenkind.

„Väterchem" fchrie er, „unfere Garden werden geftohlen!"

Der Vater wachte auf. „Ich träumte." fagte er, „daß unfere Gar

ben geftohlen werden. Ich will doch einmal zufehen." Und er feßte fich

zu Pferd und ritt aus dem Hof. Auf dem Felde fand er richtig Waffilh

und rief die Bauern herbei. Waffilh wurde geprügelt, gebunden und

in's Gefängniß geführt.

Das Pathenkind fah fich ferner in der Stadt um, wo feine Pathin

wohnte. Er fah. daß fie die Frau eines Kaufmanns geworden war.

Und fie lag und fchlief; ihr Mann aber ftand auf und ging zu feiner

Geliebten. Das Pathenkind rief der Kaufmannsfrau zu: „Steh auf,

Dein Mann hintergeht Dich!"

Die Pathin fprang auf', kleidete fich an, fand ihren Mann, be

fchimpfte und fchlug feine Geliebte und jagte ihren Mann hinaus,

, Dann fah das Pathenkind nach feiner Mutter, uud fie fihlief in der

Stube und ein Räuber kroch hinein und plünderte einen Kaften. Die

Mutter erwachte und fchrie. Der Räuber griff nach feinem Beil und

holte aus, um die Mutter todtzufchlagen. Doch da hielt das Pathenkind

nicht länger an fich. Es warf feinen Stab auf den Räuber, traf ihn

gerade auf die Schläfe, und der Räuber war auf der Stelle todt. Und

rnit einemmal erhoben fich die Wände wieder und die Gemächer waren wie

vorher. Und die Thüre ging auf und der Pathe trat ein, Er nahm

feinen Sohn bei der Hand, führte ihn vom Thron herunter und .fprach:

„Du bift meinem Befehle nicht gefolgt. Es war fchlecht, daß Du

die verbotene Thür aufgemacht haft, und wieder war es fihleclft von Dir,

daß Du den Thron betrateft und meinen Stab in Deine Hände nahmft,

und drittens war es fchleckft von Dir, daß Du das Böfe in der Welt

noh vermehrt haft. Wäreft Du noch eine Stunde hier fißen geblieben,

Du hätteft die Hälfte aller Menfchen in's Berderben geftürztlt*

Und der Pathe fiihrte fein Pathenkind zurück auf den Thron und

nahm den Stab in feine Hand, und wieder verfctfwanden die Wände und

alles wurde fichtbar. Und der Pathe fprach:

„Siehe, was Du Deinem Vater angethan haft. Waffilh war

ein Jahr im Gefängniß, lernte dort alle Schändlichkeiten und wurde

ein fchlinimerer Verbrecher. Da fieh! eben hat er Deinem Vater zwei

Pferde geftohlen und ftcclt obendrein fein Haus in Brand, Das haft Du

Deinem Vater angethan.“

Kaum fah das Pathcnkind, daß das Haus zu brennen anfing, da

entrüclte der Pathe feinen Augen alles und hieß ihn auf die andere Seite

blicken.

„Siehe/t fagte er, „der Mann Deiner Pathin hat feine Frau fchon

feit einem Jahre oerlaffen, treibt fich mit allen möglichen Weibern herum,

und feine Frau hat fich aus Kummer dem Trunk ergeben; feine erfte

Geliebte ift aber verfchollen. Das haft Du Deiner Pathin angethan."

Auch das verhüllte der Pathe und wies auf das heimathliche Haus,

Und das Pathenkind fah, wie feine Mutter um ihrer Sünden willen in

Thränen zerfloß, Buße that und rief: „O, hätte mich doch der Räuber

damals getödtet, dann hätte ich nicht fo viel gefündigt!“

„Das haft Du Deiner Mutter angethan."

Auch diefes Bild entfihwand, und der Pathe wies nach unten. Und

das Paihenkind fah, wie der Räuber von zwei Gefangenwächtern hinge

richtet wurde.

Und der Pathe fagte zu dem Knaben: „Diefer Menfch hat neun

Seelen auf dem Gemiffen. Er hätte dafiir Buße thun fallen, doch Du

haft ihn todtgefclflagen und alle feine Sünden auf Dich geladen. Jetzt

mußt Du Dich dafür verantworten. Das haft Du Dir felber angethan.

Siehe, der alte Bär hatte den Kloß nur leicht angeftoßen und damit die

jungen Bären erfchreclt; er ftirß ihn zum zweitenmal und da wurde der

eine Bär todtgefctilageii , und zum drittennial hat er fich felbft vernichtet.

Das haft auch Du gethan. Ich gebe Dir jryi dreißig Jahre Frift. Gehe

in die Welt und büße die Sünden des Räubers, Haft Du es nicht ver

mocht, dann kommft Du an feine Stelle."

Und das Pathenkind fragte: „Wie foll ich aber feine Sünden

büßen?"

Der Pathe antwortete: „Geh' gerade gegen Sonnenaufgang, da wird

ein Feld fein und darauf Menfäyen. Paß auf, was fie thun, und lehre

fie Alles, was Du weißt. Dann geh' weiter und merke, was Du fehen

wirft. Am vierten Tage wirft Du in einen Wald kommen, darin befindet

fich eine Zelle und ein Greis wohnt darin. Erzähle ihm Alles, wie es

fich zugetragen hat. Er wird Dich lehren, was Du zu thun haft. Haft

Du Alles gethan, was der Greis Dir befohleti. dann haft Du Deine

Sünden und die Sünden des Räuber-s gebüßt." So fprach der Pathe

und führte feinen Sohn aus dem großen Haufe.

- - - Das Pathenkind ging von dannen.; Unterwegs dachte

er: wie fchaffe ich das Uebel aus der Welt? Auf Erden gefchieht es, in:

dem man die fchlechten *Zbtenfchen in die Verbannung fchiclt, in's Gefäng

niß fperrt und fie hängt. Wie fange ich es aber an, das Uebel weg

zufchaffen und die Sünden anderer auf mich zu nehmen? - Das Pathcn

kind dachte darüber nach und konnte nichts erfinnen. Und er ging und

ging, bis er.auf ein Feld kam. Dort ftand das Getreide hoch und dicht,

und es war Zeit zur Ernte. Da fah er, daß in diefes Kornfeld eine

Kuh ging, und die Menfchen fahen es auch, fehlen fich auf ihre Pferde

und heßten das Vieh im Feld herum, von einem Ende zum anderen.

Endlich wollte die Kuh aus dem Korn heraus, doch ein anderer Mann

kam ihr entgegen, fo daß die Kuh erfchrak und wieder in's Getreide hinein

lief, und abermals mußte man ihr nachreiten. Auf dem Weg aber ftand

ein Bauernweib und jammerte; „Sie werden meine Kuh zu Tode hohen!"

Da fprach das Pathenfind zu den Bauern: „Warum handelt ,Ihr

fo? Geht alle aus dem Korn heraus und laßt die Wirthin ihre Kuh

rufen."

Die Leute gehorctiten. Das Weib aber trat an das Feld heran und

rief: „Pft, pft, Kühlein, pft, pft!" Die Kuh horchte auf, lief gerade auf

die Bäuerin los und ftieß fie beinahe um. Und die Bauern und das

Bauernweib und die Kuh, fie alle freuten fich.

Das Pathenkind aber ging weiter und dachte: „Ich fehe jeßt, daß

das Böfc der Welt fich durch das Böfe vermehrt. Je mehr die Menfchen

das Böfe hohen, defto mehr Böfes kommt, Man darf alfo nicht das Böfe

mit dem Böfen bekämpfen. Alfo womit? Ich weiß es nicht. Es iftgut,

wenn die Kuh auf ihre Herrin horiht; wenn fie aber nicht folgt, wie ruft

man fie dann?"

Das Pathenkind dachte nach „ konnte aber nichts erfinnen und ging

und kam in ein Dorf. In der am Ende gelegenen Bauernhütte bat er

um die Erlaubniß, übernachten zu dürfen. Die Wirthin bewilligte es,

In der Stube war Niemand, nur die Wirthin war da und fcheuerte.

Und das Pathenkind trat ein , kroih auf den Ofen und fchaute zu , was

die Wirthin that und er fah , daß fie die Stube rein gemacht hatte und

anfing den Tifclf zu wafchen. Erft rieb fie ihn mit einem fchmuzzjgcn

Lappen ab , und je mehr fie pußte , defto weniger wurde der Tifcl) rein.

Vom fchmußigen Scheuerlappen blieb auf dem Tifch immer ein Sihmug

ftreifen zurück. Sie rieb alfo von der anderen Seite, und_wenn ein Streifen

verging. machte fie immer neue. Sie. fiheuerte der Länge nach und

wieder daffelbe! Immer erfchien der Säfmuß wieder auf einer anderen

Stelle. Das Pathenkind fchaute zu und fragte: „Was machft Du da,

Wirthin?" .

„Siehft Du denn nicht," gab fie zur Antwort. „ich mache zum

Feiertage rein. Aber der Tifch bleibt immer fchmußig. Ich quäle mich

vergeblich damit ab."

„Wafch erft Deinen Lappen aus" fagte er, „und dann wiirde ab."

Die Wirthin that fo, fchnell war der Tifch rein , fie dankte für die

Anweifung. Am nächften Morgen nahm das Pathenkind von ihr Ab

fchied und ging weiter. Er ging und ging , bis er an einen Wald kam.

Da fcih er, wie Bauern Reifen bogen und je mehr die Bauern fich im

Kreife drehten, defto weniger wurden die Reifen krumm. Und das Pathen

kind fchaute zu und fah, daß der Fuß fich auch drehte und keinen Stün

punkt hatte.

„Was thut Ihr da, Biüdcrchen?" fragte er.
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,Wir wollen Reifen biegen. Zweimal brühten wir fie. Wir find

am Ende mit unferer Kraft: fie laffen fich nicht biegen.“

„Ihr müßt den Fuß feftmachen, Briiderclfen, fonft dreht Ihr Euch

mit ihm.“ Die Bauern gehorchten, machten den'Fuß feft, und es gelang.

Das Bathenkind blieb bei den Bauern über Nacht und ging weiter.

Tag und Nacht ging er, beim Sonnenaufgang traf er Biehtreiber. Er

legte fich neben ihnen nieder und fah, daß fie Feuer machen wollten. Sie

nahmen trockene Ztoeige, zündeten fie an und legten gleich feuchte Sträu

cher darauf. Das Holz zifchte, das Feuer ging aus. Da nahmen die

Händler abermals trockene Zweige, zündeten fie an, legten wieder das

feuchte Holz darauf und abermals verlöfchte das Feuer. Lange quälten

fie fich fo und konnten kein Feuer anmachen. Und das Bathenkind

fprach:

„So nehmt Euch doch Zeit mit dem Auflegen des Holzes und laßt

es erft ordentlich brennen. Wird es heiß, dann legt das Holz darauf.“

Die Hirten gehorchten, und das Holz brannte. Das Vathenkind

blieb einige Zeit bei ihnen und ging weiter. Unterwegs fann er dariiber

nach, was diefe drei Sachen lehrten, konnte es aber nicht finden.

- -- - Das Vathenkind ging und ging und kam in einen Wald

dort fand fich eine Zelle. Er klopfte an. Eine Stimme fragte: „Wer

ift da K“

„Ein großer Sünder; ich gehe, fremde Sünden zu büßen.“

Ein Greis trat heraus und fragte: „Welche fremden Sünden (afien

auf Dir?“

Das Vathenkind erzählte ihm alles, vom Vathen, vom alten Bären

mit feinen jungen Bären , vom Thron im oerfiegelten Gemach und auch

vom Befehle des Pathen, dann wie auf dem Felde die Bauern das Ge

treide zertraten, und wie die Kuh von felbft der Bäuerin entgegenlief.

„Ich fehe ein.“ fagte er, „daß man das Böfe nicht durch das Böfe

aus der Welt fchaffen kann, aber ich verftehe noch nicht, wie man es iiber

haupt aus der Welt fehafft. Lehre es mich.“

Und der Greis fprach: „Erzähle mir, was hafi Du weiter noch ge

jeheny rr

Das Vathenkind erzählte alfo vom Bauernweib, das vergeblich

fcheuerte und von den Bauern, wie fie Reife bogen, und von den Hirten..

wie fie Feuer machten. Der Greis hörte alles an, kehrte in feine Zelle

zurück und brachte ein fchartiges Beil. „Komm“ fagte er und wies auf

einen Baum hin. „Hacke zu!“ fagte er. Das Bathenkind hieb ein, daß

der Baum fiel. „Haue jeßt den Baum in drei Theile.“ Das Rathen

kind hieb ihn in drei Theile. Der Greis ging wieder in feine Zelle und

brachte Feuer. „Berbrenne diefe drei Stämme." fagte er. Das Rathen

lind machte Feuer, verbrannte die drei Stämme; es blieben drei glühende

Afchenhaufen zurück. „Grabe fie zur Hälfte in die Erde hinein.“

Das Bathenkind that fo, wie ihm geheißen war.

„Siehe, unter dem Berge ift cin Fluß. Bringe von dort Waffer

im Munde und begieße die Feuerftätte. Den einen Haufen begießeft Du

fo, wie Du das Bauernweib lehrteft. Diefen hier, wie Du die Bauern

lehrteft. und jenen, wie Du die Hirten lehrteft. Wenn alle drei gelöfcht

find, werden drei Apfelbäume daraus wachfen, und dann erfährft Du,

wie man das Bäfe aus der Welt fchafft; dann wirft Du die Sünden

gebüßt haben.“

So fprach der Greis und ging in feine Zelle. Das Vathenkind

dachte und dachte, konnte aber nicht vet-ftehen, was der Greis damit fagen

woflte. Und es that, wie er ihm befohlen hatte, ging an den Fluß,

nahm den Mund voll Waffer, goß das Waffer auf die Gluth, und fo

immerfort auch die übrigen. Das Vathenkind wurde müde und hungrig

und ging in die Zelle, um den Greis um Nahrung zu bitten. doch der

lag todt auf der Bank. Das Bathenkind fah fich in der Zelle um, fand

Zwiebaä und aß davon x dann fand er auch einen Spaten und damit grub

er dem Greis ein Grab. Gerade als er den Greis hineinlegen wollte,

kamen Leute aus dem Dorf, ihm Nahrung zu bringen. Sie "erfuhren,

daß der Greis todt fei und daß ein Bathenkind an feiner Stelle den Segen

gebe. Die Leute begruben den Greis, hinterließen dem Bathenkind das

Brot, oerfpraclfen ihm noch anderes und gingen. Und das Vathenkind

nährte fich von dem, was ihm die Leute brachten, und brachte im Munde

Waffer und begoß die Feucrftätteti, wie ihm befohlen war.

So verging ein Jahr, und viele Menfchen fuchten ihn auf. Es

verbreitete fich das Gerücht, daß ein Heiliger im Walde wohne, der Buße

fache, im Munde Waffer aus dem Fluß hole und damit die Afche be

gieße. Biete Menfckten kamen zu ihm, auch reiche Kaufleute und brachten

Gefchenle. Das Vathenlind nahm aber nichts für fich, außer dem Noth

wendigften, und was man ihm fonft gab, fchenkte es armen Leuten. Und

fo lebte er weiter: den halben Tag trug er Waffer im Munde, begoß die

Feuerftätten, und die andere Hälfte des Tages ruhte er aus und empfing

das Bolt. lind er begann zu glauben, daß ihm befohlen fei, fo zu leben,

um fo das Böfe aus der Welt zu fchaffen und fremde Sünden zu büßen.

So verlebte das Vathenkind auch das zweite Iahr. Kein Tag verging,

ohne daß er die Stätte begoß, und doch zeigte fich noch kein neuer Trieb

Einmal faß er in feiner Zelle und hörte, daß Jemand unter lautem

Gefange vorrüberritt. Das Wathenkind kam heraus, um zu fehen, wer

das fei. Da fah er einen jungen, kräftigen Burfchen, der gut gekleidet

war und auf einem fein gefattelten und fchönen Pferde faß. Das Rathen

kind hielt ihn an und fragte: „Wer bift Du, und wohin reiteft Du?“

Der Mann hielt inne. „Iäf bin Räuber/t fagte er. „Ich fahre im Land

umher und fchlage Menfchen todt. Je mehr es werden, defto luftiger

finge ich.“

Das Vathenkind erfchrak und fragte fich, wie er wohl bei einem

folchen Menfäfen das Bäfe wegfäfaffen könnte. Leicht war es ja, jenen,

die felbft zu ihm kamen. Buße aufzuerlegen. Diefer da aber prahlte mit

dem Böfen. Der Räuber werde wohl häufig hierher kommen und das Bolt

erfchrecken. In Folge deffen würden die Leute aufhören, ihn zu befuchen.

und wovon follte er dann leben? Er ging alfo wieder zurück und fprach

zu dem Räuber:

„Zu mir kommen die Leute, nicht um mit dem Böfen zu prahlen,

fondern um Buße zu thun fiir ihre Sünden. Thue auch Du Buße, wenn

Du Gott fürchteft, und willft Du es nicht, fo hebe Dich von mir und

komme nie wieder hierher, betrübe mich nicht und verjage mir nicht das

Boll. Gehorchft Du aber nicht. fo wird Dich Gott ftrafen.“

Da lachte der Räuber. „Ich fürchte mich nicht vor Gott, und Dir

gehorche ich fchon lange nicht. Du bift nicht mein Herr. Du nährft Dich

vom Beten und ich vom Morden. Alle müffen wir leben. Unterweife

die Bauernweiber, die zu Dir kommen , aber nicht mich. Dafür aber,

daß Du mich an Gott erinnerft, werde ich morgen zwei Pkenfäfen mehr

todtfchlagen. Ich hätte auch Dich heute todtgefcblagen, aber ich mag mir

die Hände nicht befctnnnxzen. Komm mir aber nicht wieder in den Weg.“

So drohte der Räuber und ritt davon. Er kam nicht wieder, und

das Vathenkind verlebtc ruhig noch weitere acbt Jahre. Einmal begoß

er feine Feuerftätten die Nacht hindurch , ging dann in feine Zelle , um

auszuruhen, legte fich nieder und fchante nach dem Weg , ob nicht bald

Leute kämen. Es kam aber kein einziger Menfch, fo daß er den ganzen

Tag allein blieb. Er langweilte fich und dachte über fein Leben nach.

Da fiel ihm ein, daß der Räuber ihm Vorwürfe gemacht hatte , weil er

fich von feinen Gebeten ntihrte. Und das Vathenkind bereute fein Leben

und dachte: Nicht wie der Greis befoh'en. lebe ich hier. Er hat mir

öffentliche Buße auferlegt, ich aber machte mir daraus Brot und menfchliclten

Ruhm. Und das behagte mir fo gut, daß ich mich langweile, wenn die

Menfctfen nicht zu mir kommen. llnd kommt das Bolt zu mir, fo freue

ich mich gerade dariiber, daß die Menfclfen meine Heiligkeit rühmen. Das

ift nicht das wahre Leben, Der menfckfliäfe Ruhm hat mich verwirrt.

Die allen Sünden habe ich nicht gebüßt, wohl aber neue begangen. Ich

gehe in den Wald, an eine andere Stelle, damit das Volk mich nicht mehr

findet. Ich will allein [eben, die alten Sünden büßen und keine neuen

begehen.

So dachte das Vathenkind und nahm etwas Ztoiebacf und den Spa

ten und ging von der Zelle hinweg nach einer Schlucht, um an einer

einfamen Stelle eine kleine Höhle zu graben und fich vor den Plenfckfen

zu verbergen. *Doch da kam der Räuber. Das Vathenlind erfchrak, wollte

fortlaufen, aber wurde eingeholt.

„Wohin des Weges?“ fragte der Räuber. Das Bathenkind erzählte,

daß er fich vor den Menfchen an einem Ort verbergen wolle, wo ihn Nie

mand finden könne.

„Wovon willft Du denn leben, wenn die Plenfchen nicht mehr zu
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und trat hinaus. Der Räuber ritt weiter und blickte finfter zur Erde.

Das Vathenkind fmaute ihn an; und er dauerte ihn; alfo lief er auf ihn

zu und umfaßte feine Knie.„Lieber Bruder/t fagte er; „erbarme Dim Deiner Seele! Du haft j

den Gottesgeift in Dir; und dom quälft Du dich; quälft die anderen und

wirft Dim nom mehr quälen. Und dom liebt Dim Gott und welme

Wohlthaten hat er für Dich bereit! Rimte Dim nicht zu Grunde;*Vrüder

men. Führ ein anderes Leben!“

Das Gefimt des Räubers verfinfrerte jim; und er wandte fich weg.

„Laß ab!“ fagte er. Dom das Vathenkind umfaßte feine Knie noch hef

tiger und weinte heiße Thränen. Da erhob der Räuber feinen Blick auf

ihn; flieg vom Pferde und fiel vor dem Vathenkind auf die Knie.

„Du haft mim überwunden; Alter/t fagte er. „Zwanzig Jahre habe

im mit Dir gekämpft; Du worjt der Stärkere. Ich bin nimt mehr Herr

über mim. Thue mit mir; was Du willft. Als Du mir das erftemal

in's Gewiffen redetejt; da wurde ich zornig. Ich dachte jedom über Deine

Worte erft nach; als Du die Menfmen verließeft; und als im fah; daß

Du von ihnen nimts haben willft. Und feit jene*: Zeit hing im für Dim

Zwiebaik an den Aft.“

Das Vathenkind damte an das Vauernweib; das erft dann den

Tifm rein bekam; als es den Lappen ausgewajmen hatte. So hörte aum

er auf; an jim zu denken; fein Herz wurde rein uud machte aum andere

Herzen rein.

Und der Räuber fuhr fort: „Und mein Herz drehte fim mir im

Leibe um; als Du den Tod nimt fiirmteteft.“

Und das Vathenkind dachte; daß die Bauern erft dann die Reifen

bogen; als fie den Fuß feft gemamt hatten; fo hörte aum er auf; den

Tod zu fürmten; als er fein Leben Gott weihte; und das ftörrige Herz

unterwarf fim.

Und der Räuber fmloß: „Und mein Herz ift in mir ganz aufge

gungen erft dann; als im Dir leid that und Du vor mir weinteft.“

Das Vathenkind war frohen Muthes und führte den Räuber an

die Feuerftätten und fiehe da! aum aus dem letzten Afmenhaufen wuchs

ein Apfelbaum. Und das Pathenkind damte; daß erft dann das

feumte Holz der Hirten in Brand gerieth; als das Feuer hom aufgeflammt

war. Es entbrannte fein Herz in ihm und entzündete das andere; und

das Vathenkind freute jim; daß es jeßt die Sünden gebüßt hatte, Dies

Alles fagie er dem Räuber und ftarb dann. Der Räuber begrub ihn

und fing ein befferes Leben an; wie das Vathenlind ihm bejohlen hatte;

und lehrte die Menfchen in feinem Geijte.

Nue- der :Hauptftadü

Der Landtag von Kamerun,

Dir kommen k“ fragte der Räuber erftaunt; und auch das Vathenkind

hatte vorher nimt daran gedamt.

„Von dem; was Gott mir fmicken wird/t antwortete er. Der Räu

ber erwiderte nimts und ritt davon. Das Vathenkind aber damte; er

habe ihm nimts über fein Leben gejagt. Vielleicht thue er jetzt Buße.

Heute fmeine er weimer geftimmt zu fein und drohe ihm ja nicht; ihn

todt zu fmlagen. Und er rief dem Räuber nam: „Und dom follft Du

Buße thun. Dem lieben Gott entgehjt Du nimt."

Der Räuber warf fein Pferd herum und zückte fein Meffer nam

ihm; fo daß er erfmrak und in den Wald lief. Der Räuber gab es auf;

ihn einzuholen und jagte nur: „Zweimal habe im Dir vergeben; Alter;

kommft Du mir das drittemal in die Oaiere; fo jmlage ich Dim todt!“

Mit diefen Worten ritt er fürbaß. Am Abend kam das Vathenkind;

die Feuerftätlen zu begießen, und fiehe da! ein kleiner Apfelbaum begann

zu wamfen. *

Das Vathenkind verbarg fich vor den Leuten und lebte allein daher.

Da ging ihm der Zwieback aus. -- So will ich mir Wurzeln fumen;

damte er; ging auf die Same und fiehe da! auf einem Aft hing ein Bäck

men Zwievack. Das Vathenkind nahm es und ernährte fim davon. Als

er nichts mehr hatte; fund er ein anderes Väcklein auf demfelben Ajt.

Und fo lebte das Vathenkind. Nur einen Kummer hatte er: er fürmtete

den Räuber. Sobald er ihn reiten hörte; verbarg er fim und damte:

Er wird mich tödieu und dann habe ich keine Zeit mehr; die Sünden zu

büßen.

So verlebte er nom zehn Jahre. Der eine Apfelbaum wums; und

die anderen zwei Feuerftätten blieben; wie fie waren. Einmal ftand das

Vathenkind früh auf; begab jim zu feiner Arbeit; beneßte die Feuerftätten;

wurde müde; ließ jim zur Ruhe nieder und damte: Im habe gefündigt;

denn im fürchte den Tod. Jjt es Gottes Wille; fo werde im durm den

Tod die Sünden büßen. - Kaum hatte er dies gedacht; als er plötzlich

den Räuber heranreiten und flumen hörte. Das Vathenkind hormte auf

und damte: Außer Gott kann mir Niemand weder Gutes; noch Böfes

thun. - Voller Muth ging er dem Räuber entgegen. Da fah er; daß

der Gefelle nimt allein ritt; fondern einen Mann im Sattel mit fim führte;

der an Händen und Füßen gebunden war. Der Mann fmwieg; und der

Räuber flumte. Das Vathenkind trat näher und ftellte fich vor das Pferd

hin. „Wohin führjt Du diefen Mann?"

„In den Wald;" gab der Räuber zurück. „Es ift ein Kaufmanns

fohn. Er jagt nicht; too das Geld feines Vaters verfteclt ift. Im will

ihn fo lange peitfmen; bis er es mir verräth.“ Und der Räuber wollte

weiter reiten; aber das Vathenkind fiel dem Pferde in die Zügel. „Laß

diefen Mann gehen/l fagte er. Der Räuber wurde darob zornig. „Fort

oder es geht Dir ebenfol“ fmrie er. „Im habe Dir verjpromen; Dim

todtzufmlagen. Geh!“

Das Vathenkind erfmrak nicht. „Jm laffe nimt ab/l fagte er. „Ich

fürchte mim nimt vor Dir; im fürmte mich nur vor Gott. Und Gott

heißt mim; Dim nimt zu laffen; ehe Duden Mann frei gibft.“

Das Gefimt des Räubers verfinfterte fich; er zog fein Meffer; jmnitt

die Stricke auf und ließ den Kaufmannsfohn frei. „Smert Euch beide

fort;“ fagte er; „und kommt mir nimt wieder in den Weg."

Der Kaufmannsfohn lief davon. Der Räuber wollte weiter ; dom

das Vathenkind hielt ihn feft; er redete ihm zu; er möge fein fmlemtes

Leben einftellen. Der Räuber ftand eine Zeit jtill; hörte alles ruhig an;

fagte nichts und ritt ioeiter. Am nämften Morgen ging das Vathenlind

die Feuerftätten zu begießen. Siehe; da zeigte jim ein zweiter Keim: aum

da wuchs ein Apfelbaum.

-» - - Es vergingen nom zehn Jahre. Das Vathenlind lebte

meift wunfmlos dahin und auch ohne etwas zu fürchten; und feine Seele

war froh. Und er damte: Wieviel Gutes giebt dom Gott den Menfchen;

und fie quälen fim urnjonft; wie könnten dom alle ruhig und in Freuden

leben! Und er gedamte aller menjmlimen Sünde; und wie die Menjmen

jim quälen müffen; und er fühlte ein großes Mitleid. Jm jollte anders

leben; dachte er; ich müßte zu den Menfchen gehen und ihnen jagen; was

im weiß. Kaum hatte er das gedacht; als der Räuber wieder angeritten

kam. Er ließ ihn vorbei und jagte: ;;Mit diefem da braumt man tiimt

zu fpremen; der verfteht es ja dom nimt.“ Aber dann überlegte er es fich

Eröffnung der Sißung; namdem der Herr Gouverneur fein ?Mittags

fmläfmen ehalten hat; um zehn Uhr Abends; bei voll befeßten

Fäffern. uf dem Tifm des Haufes Flußpferdpeitfmen; die aber nicht

von Bebel und aum nimt zum Tweet? bloßer Befimtiguttg niedergelegt

wor en ind.

Kanzler Leift: Meine Herren! Kollege Wromem würde „Smwein

igel" und „geborene Flegel“ jagen - im als höflimer Mann fage

„meine Herren!“ (Lebhafter Beifall.) Wir ftehen hier auf einem der ent

legenften; vorgefmobenftcn Voften des Deutfchen Reiches. Amtliche Nam

richten aus Kamerun gehören in Berlin bekanntlich zu den größten Sel

tenheiten der Saijon; und bevor fie dort eintreffen; find eventuelle Straf

thaten der hiefigen Machthaber längft verjährt. Ehe Graf Eaprivi über

Vorkommniffe in unferer Kolonie die Arten erhält und „energifm vor

gpeihenl* kann; ift er felbft zu den Arten gelegt. Wonach fich zu rimten.

9 eine Herren! Wir dürfen ohne Uebertreivung behaupten; Kamerun

und vornehmlich feine Bewohner find ioohl würdig; u Deutfchland ge

f mla en zu werden - deshalb; meine Herren; die O ilpferdpeitfmen auf

dem ifm! Kamerun niuß in alle Zukunft ein Bollwerk des Deutfmthums

fein; ein feftes Verhau - und Sie ioifjen; wir verftehen uns darauf; feft

u verhauen! (Sehr wahr!) Kommen Sie; meine Herren Abgeordneten;

jolgen Sie niir in den Keller; wo jedem von Jhnen jogleim 50 Hiebe
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verabreicht werden follen , damit Sie fich Ihrer Pflichten und Rechte als

unabhängige Vertreter des freien Kameruner Volkes wiihrend der ganzen

Thirgrmgg htitkwußt bleiben. (Die Deputirten im Hammelfprung ab. Nach

i i'i ehr

Der Huif f ier: Ich melde gehorfamft, daß es heut unmöglich fein

wird, eine Sitzung abzuhalten.

Vritfident; Warum?

Der Huiffier: Die Herren Deputirten können aus ganz beftimmten

Gründen auf ihren Banken nicht Bloß nehmen - wegen heftiger Schmer

zen in dem beim Sißen unentbehrlichen edlen Körpertheil -

(Das Vriifidium zieht fich zur Beraihung zurück. Kanzler Leift

folgt mit der Fliißpferdpeitfihe. _

V röf ident ( uruekkehrend, unter Winimern): Raw reiflicher Ueber

legiing (Sehr wa r!) haben wir befibloffen. die Sitzung dennoch abzu

hatien. Ich bitte daher den Schriftführer, die vom Herrn Gouverneur

heut entworfenen Gefeße zu verlefen,

Abgeordneter King Bell (confervativ): Zu meinem Bedauern

vermiffe ich auch heute den Herrn Gouverneur in diefem Haufe!

Kanzler Leift: Er macht wieder auf Hendrik Witbooi Jagd.

Abgeordneter Hendrik Witbooi (Kameruner Volkspartei):

Aber ich in ja hier!

Kanzler Leift: Schlimm genug", daß Sie das erft jetzt fagen,

Immer halten Sie uns zum Beften. un verurfacheii Sie dem Reiche

wieder mehrere taufend Mark ganz unnüßer Exveditionskoften! (Hört,

hört!)

Briifident: Der Schriftführer hat das Wort!

Schriftführer Alfred Bell (lieft): Das neue Grußgefeß.

Z1,

Gegrüßt werden dürfen in der Eolonie hinfort nur der Gouverneur,

feine Schwiegermutter, der Kanzler und die Volizeimannfchafien. Andere

Berfonen, befonders Eiviliften, vie gleiche Ehrung verlangen, machen fich

einer fchweren Verlegung der Regierungspriirogative fchnldig und find

mit Auswei ung zu beftrafen. Die in den Kameruner Schulfibeln ent

haltenen di terifcljen „Grüße an den Lenz" ic, müffen in folche an die

Schwiegermutter des Herrn Gouverneurs umgewandelt werden.

Z2.

Damit der Herr Gouverneur auf die denkbar höflichfte Weife begrüßt -

werden kann, gleichzeitig aber auch zur Hebung der Einfuhr aus Deutfch

land, wird beftiuinit, daß vom 1. April l. J. ab alle Neger Ehlinderhüte

tragen inüffen. Z

3.

Wer den Herrn Gouverneur nicht grüßt, wird ausgehauen.

Z 4.

Wer den Herrn Gouverneur nicht in der vorgefchriebenen Weife

grüßt, dito. Z

5.

Wer den Herrn Gouverneur ßt„ wenn er gerade an andere

Dinge als folche Kinkerlißcljen zu den en hat, wird gleichfalls ausgehauen,

3' 6.

Der Herr Gouverneur hat immer an andere Dinge als folche

Kinkerlißchen zu denken.

Die neuen Ergänzungen zum Polizei-Reglement lauten:

g 217, 345.

Es ift verboten, im Urwald Knallbonbons zu effen oder Niiffe zu

knacken, da die Berdauiingsthütigkeit der Riefenfitilangen dadurch nachweis

lich geftört wird,

Z 217, 346.

Es ift ftren verboten, Kuchenabfäfle in's Weltmeer zu weifen oder

Löwen damit zu füttern.

5 217, 347.

Teppiche dürfen nur Sonnabend Nachmittags Lßwifchen fünf und

feeds eklopft werden) Negerweiber dagegen die ganze oche über und zu

allen gesftunden.

Z 217, 348,

Die Sklaverei ift abgefchafft. Kein Neger hat daher in Zukunft

das Recht, feiner Liebften zu erklären, er wäre in Ewigkeit ihr getreuer

Sklave.

g 217, 349.

Dagegen kann Hamburger Kaufleuten der geiftvolle Ulk„ fich dann

und wann ein paar Neger ganz gehörig zu kaufen, nicht verboten werden."

Auch fteht dem Arrangement von Gefellfchafisreifen ii la. Stangen, wobei

die Schwarzen im Kielraum untergebracht und der Schiffsfchwankungen

halber mit Halsringen an die Wand gefchmiedet werden, nichts im Wege.

Sklaven-Rauifäjbazare iind Gr. Ausverkiiufe von Sklaven zu herabgefeß

ten Vreifen dürfen indeffen bis auf Weiteres nicht eröffnet werden,

Z 217, 350.

Jeder Negervater ift verpflichtet, dem Schullehrer feines Ortes wiih

rend der Wintermonate wöchentlich 100 Stück Breßkohlen gratis in's Haus

zu liefern.

Z 217, 351.

Die Eröffnung von Eisbahnen auf dem ftillen Ocean darf erft nach

polizeilicher Abnahme erfolgen,

Vriifident: Die einftimmi e Annahme diefer Paragraphen findet

Morgen ftatt. - Wir blieben ge tern beider Berathung des Urwald

Etats ftehen und berathcn heute die Bofitton zu Ende. ?0„000_Mark

werden verlangt zur Ausrottung der Schliiiapflanzen. _Die Regierung

ift überzeugt, "daß die rapidLAbnahme des Wildftandes im Bufch allein

auf diefe Unkrauter zuruckgefuhrt werden kann, deren Namen' fchon an

zeigt, daß fiejzii den gefrrißi fteii fleifrhfreffenden Pflanzen gehören. _

l Hendrik Witbooi ( ameruner Volkspartei). Ich beantrage die

Errichtung einerbefonderen Volkskuwe fur fleifihfreffende Pflanzen. Es

liegt hier unzweifelhaft ein Nothftand vor, den unfere humane Regie

rung - _ _ _

t lBfräftdent: Ich muß den Redner bitten, alle Beleidigungen zu

un er a en.

Kanzler Leift: Aus offenem Felde, im Kleinkriegnnögen Sie uns

fortwährend. zum Narren altem-Sie Fetthammeldieb, nicht aber hier!

Vrcifident: Die Vofition ift genehnii t. - 50,000 M: werden zur

Herftellung von-'Cellulofe verlangt? da die eutfche Induftrie nicht mehr

Papier genug fur unferen hie-figen Zerwaltungsapparat liefern kann_ und

wir deshalb eine ei ene Fabrik anlegen muffen. Die Summe ift bewilligt,

damit die Etatberat ung zu Ende. _ _

?lb ehrdnetegKßng LehmannZtläin-bqiwpxf ?IildrrFZFj Örklaifibe

mir ie n ra_ e, o ie iin vorigen a r ewi ig en , . ur

Elefantenverede ung - , _ _ W _ _

Kanzler Leift: Weiß [chou, weiß fchon, Sie Nörglerl' Die

100,000 M. wurden bis auf den (wien-Pfennig zur Züchtung billard

kugelnlegender Elefanten airsgegeben. Leid? find bisher alle Verfuche

nrißlungen, was in der Störrigkeit der Elefanten feinen Grund hat,

die fich nun einmal Elfenbein nur zum ,Halte herauswachfen laffen.

Bräfident: Wir kommen zur _Befprcihung der_ Interpellation

Manga Bells, betreffs Verletzung gewiffer_Toilettengeheimniffe bei der

leßtenDurcljprugelung von zehn Daliomehweibern. Manga Bell ift an der_

Begrundung feiner Interpellation leider verhindert, da ihn Herr Kanzler

Leift feiner unziemlictien Neugier und Jnterpellationswuth iii-egen ioeben

am Fla enmaft arifknupfen ließ. Meine Herren z erheben Sie fich zu

Ehren anga Bells, dennoch im Tode treu und innig an der deutfchen

FahneKhün t! LEeaiftgefäÖlci-kiißbin troß unentfehuldigter Abwefenheit des

anz er : _ _ _

Jnterpellanten_ zur Beantwortung feiner Anfrage bereit, Es iourde mir

gefagt, dkcrzß die Dahsoirehweibecrl) frhifrz fhabgieiiczfifeign uxixizd nie gefnZi-rgwe;

kommen 'nnen - e reut mi , a ie wenig en in ezug au ruge

anders denken. Wie Sie wifjen, verlangten dietfr Damen gleich den freien

Negerfoldaten 25 M. Lohn monatlich aufgezä lt; galt-inter Weife have

ich ihrem Wunfche gewillfahrt und Jeder von ihnen am naihften Löhnungs

tage funfund waiizig ,aufzählen laffen. Das ift alles und gewiß nichts

Sailtmmes. "n Berlin find ruhig ihres Weges gehende_ Männer! uber

fallen "und mit Gummifcljlauchen verhauen ivorden; fie ließen fich s, init

Vergnugen gefallen. Wollen die Kameruner etwa vor den Berlinern was

voraus haben? (Beifall.) _ _ _ _ _ _ _

_ Abgeordneter Schleichbein ll (Feigfinnigc Bereinigung): Aus

eigener Anfwriuiing kann 'ich' hinzufirgen, _daß fich in Fra e ftehendeDa

men der prugelnden Voll-zei gYe-nuber im höchften Gta e refpeetwidri

benahmen; fie wandten ihren ucbiigern oftentativ die -Ruckfeite zu un

verharrten in diefer herausfordernden Lage auf den Faffern auch noch,

als fie bereits ohnmächtig waren. (Bfuiru e. Bewegung. Redner wird

[Öegllliiitchwünfclft, Kanzler Leift befefiigt einen Orden auf feiner nackten

*K* B ll; Die Re ierung hat bei diefer Gelegenheit wieder ohneerfichtlichilng Grieind niehreregDörfer niederbrennen laffen -

Kanzler Leift: Ja, Hieraus geht_ für _jeden umfichtigen Neger

faniilienvater _klar hervor, wie nothwendig es ift„ rechtzeitig und unter

gunftiglen Bedingungen eine Feuerverficherungspoliee zu erwerben.

_ bgeordnete King Aa ua (national-liberal): Meine Frau hat

fich bitter' darubenbeklagt! daß gelegentlich der Oiiederbrennung iinfeies

Dorfes, die ich an fich fur eine That hoher politifcher Einficbt halte, unfere

drei iiltefien Jungen verfehentlich mit verbrannt worden find. Frei von

jeder Sentimentalitiit und hierin ganz den Spuren meines Batersfol

Bench», 8er wirklich ein fehr wohlfchmeckender alter Herr war - (Rufe. zur

a e.

Kanzler Leift: Ich bedauere das kleine Malheur außerordentlich.

Aber einen Troft kann ich den tiefgebeugten Eltern doch geben: fie fparen

durch den Tod ihrer Sprößlinge viel Schulgeld, (Sehr wahr!) _ *

Abgeordnexer Groß-Popolski (Hofpartei): Da fallt mir ein,

daß auch meine_ Frau mich bat) eine Anfrage an den Herrn Kanzler zu

richten. Jft die .Regierung entfchloffen', der Anregung 'des Kameruner

Frauenmadevereinr ,nachzugeben und" fur fammtliche Weiber des Schuß

gebictes eine einheitliche Tracht einzuführen? 7 __

Kanzler Leift: _Jawohl l Und zwar eine Tracht Vrugel. 1

, Vrafident: _Es ift ein dringender Antrag eingebracht worden. Der

Re ierung in Berlin den Dank des Kameruner Volkes fur den deutfäj

ruf ifchen Handelsvertrag .zu notieren. ' Wer dageger ift, wird gebeten,

fich gleich uber das am Eingang befindliche Faß zu egen. _

Groß-Vo olski: ,Ich din dafur, felvftverftiindlich: Ich "frage nur

an, hobb unlferäe) ZuftinÖDung der RÖgierfixiYnghri-geizreivie nutzllc() teln kann;

wir a en o eine nun von en er a ni n -

Kanzler Leift: Um ?io beffer! Denn wer eine Ahnung von den

Verhältniffen hat, der ftimiut nicht ,fiir den Handelsvertrag. Jefzt, wo ni

Deutfchland jeder Stammtifcl) und jede Stadtvervrdnetenverfamnilung fiir

den Vertrag eintritg dürfen ivir Katneruner nrcht zururkbleiben. Es ift

nicht gut, daß wir geriebener als die Reiäjsdeutfchen fchgrnen. _

King Bell: Dann ift wohl Rußland. drm zu *lebe DeufiÜu-"d
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fo große Laften auf fiw nimmt und das es durch Lierwerfung des

Vertrages zu beleidigen fürchtet, ungeheuer ftark und mäwtig?

Kanzler Leift: Ja. Wir Deutfwen fürchten den Zaren und fonft

niwts auf der Welt.

Vräf ide nt: Und darum will ich die heutige Sißung mit einem

How auf unferen allergnädigften Herrn, den Kaifer von Rußland, fwlie

en -

Kanzler Leift: Nur now eine Secunde. Im Verlauf der De

batte haben einige Mitglieder des Haufes niwt umhin gekonnt, die Re

gierung anzunörgeln. Einer unferer bekannteften Ethiker - Sie wiffen,

wir erziehen Sie ftreng naw cthifwen Prinzipien! - fagt aber: „Jeder

Verhöhnung der Obrigkeit muß die Strafe auf dem Fuße folgen."

Ich werde deshalb der gefammten Oppofition die Baftonade verabreicht-n

la] en,

Vräfident (zum Huiffier): Swließen Sie die Thüren und bringen

Sie die Flußpferdpeitfwen! Der öffentlichen Sitzung fol?, eine geheizme!

nnon . _ .

der üijnfiler-Wefi-ülub.

Iw finde es niwt hübfw, wenn eine Künftlervereinigung fiw „Club"

nennt, und nun gar „Weft-Club“, als ob man prüde markiren wollte,

daß nur-Mitglieder der guten Gefellfwaft - aus Berlin 77! - diefem

Künftlerbunde angehörten.

Dow was bedeutet ein Name? Er kann aus diefem oder jenem

Grunde ungefwickt gewählt fein, aber die Sawe felbft kann. er weder ver

fwleiern now herausftreiwen. Mag fein„ daß die Weft-Club-Männer

einigen Werth auf ihre und ihrer Bilder Salonxfxähi keit legen. Das wäre

now niwt das Swlimmfte. Denn die neue uli mag fo demokratifw

und fozialdemokratifw als mögliw fein, irgendwann einmal muß fie fiw

dow die Salons erobern. Freiliw wäre es gar niwt fo übel, wenn auw

„Menfwen" in den Salons verkehrten.

Die awtundzwanzig Mitglieder des ,fKünftler-Weft-Elubst* fehen fiw

zum großen Theil aus en Iufte Mileu-Männern zufammen , die uns

in der erften Swulte'fwen Herbftausftellung begegnet find. Auw jeßt

haben fie fiw wieder bei Schulte eingefunden , wo fie eines vornehmen

Vublikums gewiß find, da fiw die fafhionable Welt dafelbft an Werktag

Nawmtttagen Stelldiwein zu geben pflegt, Ihre Ausftellung mawt fiw

im Großen und Ganzen beffer als die vom Beginn des Herbftes. Sie

ift einheitliwer und gefiwteter. Sie ift mir auw lieber als die Gaftfpiel

veranftaltung der viernndzwanzig Münchener, weil fie mit mehr Liebe

und Umfiwt infcenirt ift, und weil fie fiw freier hält von Windbeuteleien.

Selbft in künftlerifwer Hinfiwt brauwt fie den Vergleiw mit den genann

ten Jfar-Athenern kaum zu fweuen, da fie gleich jenen zwar wenig her

vorftechende Individualitäten, aber ein durwaus awtenswerthes Niveau

- zeigt. Und ein Niveau von Berliner Künftlern, das mit einem Niveau

von Münchener Künftlern, ohne alle Localeitelkeit, vergliwen werden kann,

das bedeutet für Berlin einen bemerkenswerthen Fortfwritt,

Man darf es frank herausfagen: die Ausftellung des „Künftler

Weft-Club“ wäre vor drei, vier Iahren now niwt mögliw gewefen, und

fie wäre vor zehn Iahren eine Ungeheuerliwkeit gewefen. Mögen Können

und Gelingen fiw ftark gegen einander abfwattiren, das Wollen ift überall

das gleiche: fiw redliw die modernen ErrnnZenfwaften anzueignen und

fich vom Zopfwefen entfwieden abzuwenden. er Vorgang der „lil“ hat

jomit eine rewt glückliwe, ausfiwtsvolle Nawfolge gefunden. Das Eine

darf man fogar mit aller Beftimmtheit fagen: nachdem diefe awtund

zwanzig Künftler, denen mit Leiwtigkeit ein Du end anderer hinzuzufügen

wären, fiw beherzt und zielbewußt auf den oden der neuen Kunft ge

ftellt haben, ift deren Fortentwickelung in der Reiwshauptftadt niwt mehr

zn hemmen. Es find jeßt niwt mehr einzelne Wenige, die der großen

reactionären Gefammtmaffe gegenüberftehen, fondern es ift bereits eine

awtunggebietende Niinorität, die früher oder fpäter mit der altersmorfwen

Majorität wird aufräumen müffen. Dies ift die Bedeutung der gegen

wärtigen Ausftellung, und fie ift niwt zu unteriwäßen.

Es liegt in der Natur der Sache, daß die Achtnndzwanzig now

allenthalben die Spuren der Lernzeit an fiw tragen. Faft hinter jedem

von ihnen fieht der Swatten eines Größeren, der ihnen anfpornend über

die Swultern guckt, Aber was unter anderen Umftänden und an einem

anderen Orte beklagenswerth wäre, das ift hier erfreulich. Es ift ganz

in der Ordnung, daß eine junge Kunftbewegun_ fiw zunäwft nach tüch

tigen Vorbildern umfieht, denen fie nacheifern kann. Wir haben einige

originelle Künftler in Berlin. Es kann niwt fchaden, wenn wir ein paar

Dußend Vertnittelnde kriegen, Wowrn diefe fich niwt ein unanftändiges

Swielen angewöhnen, und wofern fie niwt verderbliwen Muftern folgen.

noch auw den Eigenkräftigen gegeniiber fiw proßig auffpielen, können fie

ein oorziigliwes Befruwtungsferment abgeben, aus dem Gutes ent

ftehen kann.

Da ift z. B. Max Uth, Er hat neben einigen fwwäweren Arbeiten

eine höwft löbliwe Herbftfonnenftudie ausgeftellt, die es der fran öfifwen

Monet-Swule und dem Deutfwen Hans Olde im flimmernden arben

impreffionismus nawzuthun ftrebt. Bei den Münchener Vierundzwanzig

waren einige Bilder von Charles Vetter, die mit ähnlichen Mitteln die

Wiedergabe verwandter Natureindrücke anftrebien. Ich ftehe aber niwt

an , dem Uth'fchen Berjuw unbedingt den Vorrang einzuräumen. Es

g_ , ::

liegt entfwieden mehr eigenes Sehen und eigene Reizempfängliwkeit darin,

un vor Allem, es fpriwt fiw eine noblere Malergefinnung darin aus.

Vei Vetter merkte man fofort: der Mann will verbltiffen, und er hat des

halb in verleßender Weife übertrieben. Bei Uth dagegen gewahrt man,

wie ein gefwulter und talentvoller Maler einem als merkwürdig empfun

denen Natureindruck auw eine merkwürdige Wiedergabe u verleihen be

ftrebt war. Er fah das aufgeregte Liwtzittern in der uft, die Unbe

ftirnnnheit und Unberechenbarkeit ziehender Schatten, er empfing von dem

rellen Wewjel der Eontrafte wohl felbft einen unheimliwen und ge

penftifwen Eindruck - und er fuwte dem Vinfel Gelenkigkeit zu geben,

um diefe Wahrnehmungen auszudrücken. Man fpürt etwas in diefem

Bilde von dem bitterliwen Ringen des Künftlers mit der Natur, und das

dünkt miw köftliwer zu fein als eine kalte Vollendung.

Ein anderes gutes Bild ift eine Abendlandiwaft von Feldmann.

Es wäre in feiner befonderen Art undenkbar ohne das Zwifwentreten der

Swotten. Man werfe einen Blick auf die mehr im älteren Stil gehalte

nen Landfwaften der Umgebung, und man wird des fwlagenden Unter

fwiedes inne werden. Der ältere Stil will vor Allem rewt viel fehen

laffen. er will feine Einzelheiten bringen , ein helles . gleiwtnäßiges Liwt

über das Ganze ausgießen und vor Allem „tief hineingehen" und hier

durch eine feffelnde Horizontlinie nnd viel Luftperfpectlve erzielen, Bei

den Swotten hat man gelernt davon abzufehen. Man malt ein Stückwen

Natur, wie es Einem gerade vor der Nafe lie t, ohne viel perfpectivifche

Vrätenfionen , und ohne die Willkür des Far engemenges harmonifirend

zu befwneiden. Aber der Duft, der draufliegt, das Ungreifbare und Un

definirbare, das muß hinzukommen, Feldmann hat erfolgreich verfuwt,

in diefer Niwtung zu arbeiten. Er hat ein ganz befweidenes Stück Abend

landfwaft genommen, das in einem unbeftintmten braungrünen Dämmer

liegt, Dazwifchen aber blißt in ftarkem und dow mildem Eontraft der

go dfunkelnde Widerfwein der Sonne in einem gleichmäßig fließenden Waffer

auf, Das ift niwt nur rewt glücklich erlaufwtf fondern auw gefwmackvoll

wiedergegeben.

An Gefwmack läßt es dagegen Paul Höni er in feiner großen

Abendanfiwt der Potsdamer Brücke now fehr fe len._ Und mit der

Wahrheit wird er es wohl auw niwt allzu peinlich genommen und, im

keimenden Künftlerehrgeiz, des Guten getroft etwas zu viel gethan haben.

Herr Höniger ift ein Swüler Skarbinas und kommt jeßt aus Paris,

Seinen deutfwen Lehrmeifter hat er in kleinen Bildern zuweilen täufwend

reproduzirt, und in Varis hat er fiw now einige Loth befonderer Experi

mentirluft dazu geholt. Er fieht jeßt gerade an der Sweidegrenze , wo

man in Gefahr geräth, um des lieben Neuen willen Neues in die Natur

hineinzufehen, ftatt aus ihr heraus uholen. Letzteres ift nämliw fwwerer.

Dow ift mir diefer Zug, wenn er fiw niwt willkürliw auswäwft , gerade

bei Höniger niwt unfhm atifw. Er hatte bislang, trotz modernen Stre

bens, etwas ahtnes. enn er fiw jeßt anfwiekt, kiihner zu werden, fo

kann es niwt under nehmen, daß er zunäwft über die Schnur haut und

eine von unfiwtbarer Straßenlaterne elbroth angeftrahlte Niefendame vor

einen blauen keifenden Abendhimmel ltellt. Zufammen mit dem Terrakott

des leuwtenden Asphalt und dem Graugrün des ftnmpfen Geländers mawt

dies ein naiv abfcheuliwes Farbentohutvabohu aus. Aber diefer jugendliw

gewaltfame Thatendrang wird fiw fwon von felber legen, und vielleiwt

wird öniger gekräftigt daraus hervorgehen.

ax Schliwting hat es fwon weiter gebracht, nawdem er fiw an

derben Gefwmacklofigkeiten bis vor ganz Kurzem fein redliw Theil geleiftet

hatte, Ein kleines Abendbildwen - eine Dame auf lampionerhellter

Terraffe mit Blick über die Däwer einer Großftadt - zeigt fogar manwe

Stimmungsfeinheiten. Auch ein großes, leider fwlewtgehängtes Bild -

ein früher Morgen in einer Stadtbahnhofhalle mit ausziehenden Broke

tariern und verfpäteten Nawtbummlern - hat mir einen günftigen Ein

druck gemacht. Der Künftler ift fiwtliw auf gutem Wege. ein tüwtiger

Swlivlderer des Lebens und ein ficherer Liwt- und Luftbeobawtec zu

wer en.

Das Vortritt tritt, für eine Ausftellung Berliner Künftler. merk

würdig zurück. Der ganz hübfw begabte Georg Mehn zeigt fiw leider

von einer bedeutend minderwerthigeren Seite, als wir ihn u fehen ge

wohnt waren. Wer die beiden von ihm gemalten Herren zulällig kennt,

muß geradezu ftannen über die Armuth an warakteriftifwer Auffaffung.

Dafür eigt ein neues Raabe-Vortritt von Hanns ewner die bei

diefem '"nftler gewohnte liebevolle Verfenkung in die erfönliwkeit des

Dargeftellten. Das _anze Sonderlingsdafein des nun bald Swriftfteller

patriarwen, fein be agliwes Hacken in einer mit allerhand Euriofitäten

vollgeftopften Büwerftube, feine humorvolle Swlafrockwürde und fpröde

Unfrifirtheit, das alles tritt ungemein lebendig vor Einen. Vor Allem

aber ift der Kopf warakteriftifw herausgearbeitet mit feinen fwalkhaft ein

gekniffenen, verftandeshellen Augen und dem durw Bartgeftrüpp hindurw

blißenden attifw-feinen Mund. Franz Zeroaez.

Dramatifche Aufführungen.

Timon von Athen. Tragödie von Heinrich Bulthanpt. (Ber

liner Theater.) - Der Maskenball. Schwank von Alexandre

Biffon und Albert Carrö. (Refidenztheater.)

„Meine Towter, iw komme! ich komme!! iw kommellt" mit diefen

Worten richtet fiw der fterbende König Lear now einmal auf und finkt todt
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zurück, maufetodt . , . Nicht etwa bei Shakefpeare, fondern nur ini Ber

liner Theater. Der Director und Schaufpieler Barnah hat fich nämlich

nach altem Schmierenbrauclf diefen effectvollen Abgang felbft gedichtet und

liebevoll zu edacht, was ihm jedesmal den dröhnenden Dank feiner feft

engagirten eifallsklatfcher einbringt. Kein Wunder, daß diefer große

Menfcbendarfteller einen rongenialen Shakefpeare-Verbefferer neuerdings

mit offenen Armen aufnahm und diefem Herrn Stadtbibliothekar 1)i-. Bu t

haupt aus Bremen, der ihm feine Bearbeitung des „Timon“ brachte,

gerne fein Theater zur Verfiigung ftellte. Es thut mir ei entlich leid,

den rnit Recht gefchiißten Verfaffer einer Dramaturgie der

der Oper, die auf jeder Seite viel öfthetifches und Bühnenverftändniß ver

rüth, in diefer Komödiantengefellftbaft zu fehen. Nun er ift durch den Miß

erfolg feines bereits wieder verfchwundenen Werkes hart genug beftraft.

Was hatte er aber auch in diefer Galeere zu fachen?!

Jm Vorwort des bei Felix Vloclfs Erben erfchienenen Buches nennt

der felbftbewußte Verfaffer das muthmaßliche Werk des gealterten Dichters

„ein hohles thönernes Gebild, von ungefchickter faft kindlicher Hand er

riaitet“. Ganz Unrecht hat er nicht, obwohl deffen Glan ftiicle herrlicher

und biihnenwirkfamer find, als alles, was die bisheri en ilkachdichter aus

eigenen Mitteln hinzugefügt haben. Aber auch das C araktergemiilde als

Ganzes ift in all' feiner Schwäche noch taufendmal erfreulieher, als die

impotente Schulmeifterarbeit feiner Verbefferer. Bei Vulthaupt gar wird

aus der erfchiitternden Tragödie von Menfchenliebe und Menfchenhaß ein

atiidemifches Rührftück, deffen wefentliclje Zuthaten, auf die fich Bulthaupt

offenbar etwas einbildet, nicht einmal feiner eigenen Einficht entfprungen

find. Zn Gene-ICs Gefchiäfte der Shakefpeariyfchen Dramen in Deutfcljland

wird erzählt, daß fchon vor hundert Jahren im Londoner Driirhlane eine

beliebte Bearbeitung von Eumberland gegeben wurde, und diefe hat ohne

Zweifel Bulthaupfls befte Erfindungen vorweggenommen. Auch dort, wie

hier, erfreut fich Timon einer lieblichen Tochter, die von ihrem Bräutigam,

als ihr Vater verarmt, gleichfalls verlaffen und fpäter von den Senatoren

Athens als Fiirfprecherin gebraucht wird. Bei Bulthaupt fehlt auch nicht

die lange Riihrfcene am Schluffe zwifchen Timon und feiner Tochter, die

gleichermaßen von Alcibiades geliebt wird. Anderes wieder hat Vulthaupt

feinem Vorgänger Albert Lindner entnommen, deffen vieractige Verfchlimm

befferung vor etwa zwanzi Jahren im Schaufpielhaus abgelehnt wurde. Nur

wenige Aenderungen des remer Dichters find neu und gut. Vom Wunfäfe

getrieben, das Verhiiltniß Timows zu Alribiades nicht bloß als Epifode

und Repouffoir behandelt zu fehen, wie von dem angeblichen Shakefpeare,

verändert Vulthaupt von Grund aus das Wefen der beiden Helden. Aus

dem weichen Genußmenfchen und kopflofen Verfehwender wird alfo ein auf

braufender Heißfporn, der den „kneifenden" Bräutigam feiner Tochter

einfach todtfclflä t und diefe noch obendrein verflucht, als fie fiä] über

diefen ftörenden ewaltact beklagt, Jngleichen wird Bluthauprs Alcibiades

verbannt, weil er die Mordthat Timons vertheidigt und deffen Tochter

fertigt, und gegen PlutarclFs und Luciaws Ueherlieferung zieht er mit

feinem Heere vor Athens Mauern, bloß um feinen Freund Tinion zu

rächen. Die Tochter aber hat die doppelte Aufgabe, mit fcandiitem Wort

fchwall den lüderlichen Alcibiades zum gefitteten Lebenswandel zu bekehren,

fowie Timon gegen feine Vaterftadt milder zu ftimmen. Beide Vekehrungen

gelingen wun erbar fchnell.

„O ich that Unrecht, und mein eigen Blut

Spricht mir das Urtheil!"

jainmert Timon und zieht fich in fein Zelt zurück, wo ihm fofort und

ohne Weiteres das Herz bricht. Es ift immerhin anerkennenswerth,

daß Bulthaupt fo gefchmackvoll war, fein Riihrftiick niclit wie Cumberland

niit einem plumpen Hinweis auf die Vereinigung des Alcibiades mit

Timows Tochter zu befmließen.

Die Diction , wo fie nicht von Shakefpeare übernommen ift, hat

manche Vorzüge, doch merkt man auch ohne Kenntniß des Originals ziem

lieh genau, wo Shakefpearäs Gold und wo Bultha t's Blech erklingt,

So entfteht durch *diefes ltieiniftl) von Ei enem und remdem ein Stil

Zemengfel, das nicht fehr erfreulich wir . Bei Shakefpeare fagt z. B.

'tmon in feinem Profa-Trinkfpruch einfach: „Meine Augen können die

Thrönen nicht zuciickhalten" und das umfchreibt Bulthaupt mit der fol

genden Salbaderei:

„Ich wiirde welken, könnt' ich diefen Strom!,

Der hier im Herzen fchwillt und der mir jekt

Durch diefe Schleufen bricht (er trocknet die

Thrünen) nicht von mir lenken,

Au meiner Freunde, meiner Brüder Acker,

Au diefe theure, vielgeliebteStadt,

und fterben würd' ich, wenn der Zweifel ihn

Vergiftete . . .

Das ift durchaus im Geifte Varnahfis, und diefe larmohante Effecthafcherei

kam denn auch bei der Darftellung im Berliner Theater hervorragend

um LlZsdi-uck. „Aieine Tochter, ich komme!" fagt dort bekanntlich der

omg ear.

Während diefe Bremer Umdichtung bereits wieder verfchwunden ift,

hat Director Lautenburg mit einer etwas verfpöteten Parifer Faftnachts

pofie, die an der Seine felbft wenig glücklich war, einen großen und un

veftrittenen Erfolg errungen. Biffon ift wie Valabregue und der junge

Feydeau kein Vertiefer von Labichäs Eharakterfclfwank, aber deffen iiber

aus efchickter Erneuerer. Er hat weniger Tiefe als Labiche und niwt

den efchmaek und die Feinheit Meilhaäs, indeß verfteht er doch auch in

feinem neuen Werke wieder, einen humoriftifchen Vorwurf bis in feine

letzten_ Ausläufer durafzufiihren und alle komifchen und fcenifchen Seiten

zu erfchöpferu_ Ju diefer Beziehung ift„fein „Veglione" (diefe italienifclje

Bezeichnung einer Fafchings-Redoute fuhrt das franzöfifche Stück) um fo

laffiker und ,

lobenswerther, als darin das billige Hiilfsmittel der Verwechslung und

des Ouiproquo gänzlich nerfehmäht wird. Die Folgen einer Lüge find

gefchildert. Ein jun er Arzt, der für einen Freund Erkundiglungen über

deffen Geliebte und hre Familie einziehen follte, fchreckt den uftraggeber

ab, indem er ihm vorfchwindelt, der Vater fei ein Säufer , die Mutter

eine ehemalige Tingeltangelfängerin, und auch bei der Tochter zeige fich

in ihrer Vorliebe fiir Sect und Bordeaux eine erbliche Belaftung. Der

abgefchreckte Verliebte zieht fich in Folge diefer Auskunft, wie der Gerhart

Hauptmanwfthe Held, von der unheimlichen Maid und ihrer angenehmen

Familie zuruck und flieht nach Amerika, wiihrend der hinterliftige Doktor

die Braut heimführt. Natürlich kommt im Stück diefer leichtglttnbige

Kanadier zurück. Er erkundigt fich bei dem Arzt nach feiner einftigen Ge

liebten, worauf ihm zur Antwort wird, fie fei längft verheirathet. Gleich

zeitig bemüht fich ])i-, Blanchon, feine rau vor ihm zu verbergen, indem

er fie mit feinem Haus: und Gefctiii tsgenoffen, dem alten Apotheker

Poulard zu einer Tante nach Nizza fchickt, Doch die lebensluftige junge

Frau beredet ihren Begleiter, da dort gerade Earnevalsfreuden blühen,

mit ihr den Veglione u befuchen. Dort trifft fie den Kanadier, frifcktt

die Vekanntfcljaft mit ihm wieder auf und erfährt die Wahrheit oder viel:

mehr die Lüge. m leßten Arte rächt fie fich dafiir, indem fie im Sinn

ihrer angeblichen ingeltangelmutter ein Einverftändniß mit dem Jugend

freunde vorfpiegelt, um ihren Gatten eiferfüclftig zu machen, und zu [eich

die Betrunkene fpielt als richtige Tochter eines angeblichen Alkoholi ers,

Was noch an komifchen Einfiillen und Scenen nebenhergeht, wirkt fchon

darum, weil alles mit der Grundidee zufammenhängt, fo die ausgelaffene

Scene, wo die auf ihren Gatten eiferfüchtige Apothekerin die Eltern der

jungen Frau mit Anfpielungen auf die viiterlicve Trunkfucht und die

niiitterlicljen Chanfonnetten überfchüttet, was in den verbliifften braven

Leutchen ängftliche Zweifel an der Alten Vernunft _hervorruft Leider ift

der Wifz etwas-grober Natur, doch fehlt es auch nicht an feineren Zugen

der Bouffonnerie. Da hat der Apothekereinen Honi erfunden, deffen -

löfende Wirkung dadurä) herbeigeführt wird, daß die ienenftöcke mit einer

Purgirpflanzen-Vlantage umgeben werden. Aber der Provifor experi

mentirt auf eigene Fauft, indem er den Bienen Wismuthpulver auf die

Pflanzen ftreut, wodura; der Honig eine 'ftopfende Wirkung erhalten foll.

Kurz, es ift zuweilen eine wahrhaft Molierefckfe Komik, die an die drafti

fchen Menfihlichkeiten des „Eingebilden Kranken" erinnert,

Die Aufführung war vorzüglich, obwohl Herr Alexander immer

undeutlicher fpricht und feine Rollen bald nur noch ftammelt, und ob chon

Frln. Sandow, vortrefflich in fentiinentalen Rollen, jeder komifchen aft

entbehrt. Erfreulich ift der große Erfol aber auch deshalb, weil er Herrn

Lautenburgs etwas gefährlichen Verfu einer doppelten Bühnenherrfclfaft

für's erfte erleichtert. Der Repertoireforgen im Refidenztheater auf lange

hinaus enthoben, wird er fich nun dem Neuen Theater mit feiner ganzen

Kraft tindkhoffentlich mit jenem Gliicke widmen können, das feinem lite

rarifchem agemuth und Gefchmack bis jeht dort verfagt blieb.

Yotizen.

Von Brockhaus' Koiiverfations-Lexikon, dem Vorbilde

aller deutfchen Werke diefer Art, ift mit dem 8. und 9, Band die Hälfte der

neuen 14. Auflage erfchienen. Diefe Bände enthalten eine reiche Fülle zu-'

verlltffiger Artikel, die faft iiberreich illuftrirt find. Die Chromotafeln find

wie immer wahre Meifterwerke, mögen fie die merkwürdige Geftalt einer

Giraffe oder eine noch felfamer geformte Gruppe der Glasfchwitmme oder

das Goethe-Denkmal Meifter Schapefs oder eine Sammlung farben

priiclftiger Glasfenfter darftellen. Die Karten find vorzüglich und dem

neueften Stande entfpreihend. Auch der Text ift wieder überaus forg

fiiltig redigirt, befonders die biographifchen Artikel find zuverlitffig. Die

Ausfprache der Fremdwörter wäre aber einer Revifion bediirftig. So

wird Maupaffanrs Vorname Gut) (Veit) keineswegs Giii, fondern Gi,

wie fihon ein Blick in den Saehs-Villatte lehren wiirde, ausgefprochen. Die

kritifclfe Schadenfreude, im Brockhaus einen Fehler gefunden zu haben, ift

gegeniiber einem folchen untadeligen Mufterwerke gewiß verzcihlich.

:i113 gaoaviititlionen bilittbeiiuugen , :Abonnemente , Blutunter

deetellungen etc, nina anne Angabe einen kei-oonennaine ne 21i

ncireoairen an (len "erlag .101- (aoxennurt 111 berlin U', 57.

Alle ant“ clan lniialt äieoei- Zeitschrift betrug-lieben ßrieke, Freu:

biinäer, Zünder 6te. (unuerlangte ltlaniiaeripte mit Liioleporto

an (lie. Roline-tion i161* „Gegenwart“ in [Lei-lin tl', Quintett-anae- 7.
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Der Jdentitätsnachweis. Von d1-, J, Jaftrow. - Die Unfälle in der Forft- und Landwirthftkaft. Von_Ludwig Fuld-Mainz.

-- Seniations - Kataftrophen.

wiffen des Herrn Piquendaire.

„Inhalt :

Der Jdentitiitsnacljweis,

Bon lle. Z. Zafirow.

Anläßlich des ruffifchen Handelsvertrages ift die bereits

früher oft betonte „Aufhebung des Jdentitätsnachweifest“ beim

Getreideexport von Neuem aufgetaucht, und diesmal, wie es

fcheint, mit Ausficht auf Erfolg, Die Forderung geht von

den Agrariern des Oftens aus und wird von einem Theile

der Handels-welt unterftüht, während ein anderer Theil der

felben in Gemeinfehaft mit den Landwirthen des Weftens An

hänger des beftehenden Zuftandes ift. So fcheinen die Parteien,

welche fich eben an efichts des ruffifchen Handelsvertrages

gegen einander zu ba en im Be riff ftehen, fchon wieder einer

anderen Art von Gruppirung Lilith zu machen. Das große

Publikum ift hierüber vollends in Verwirrung gerathen und

weiß zum größten Theile weder was Jdentitätsnachweis ift,

noch was feine Aufhebung bedeuten würde.

Jeder Schiißzoll hat den Zweck, die heimifche Production

zu „Mühen“, d. h. ihr auf dem heimifchen Markte einen Vor

theil vor dem ausländifchen Eoncurrenten zu gewähren.

auf die Tonne Getreide ein Einfuhrzoll von Z5 Mark gelegt,

fo kann der einheimifche Landwirth, wenn er fein Getreide zu

Märkte bringt, 35 Mark mehr verlangen, weil er fimer ift,

daß fein ausländifiYer Eoncurrent nur zu einem um 35 Mark

erhöhten Preife an ieten kann. Haben alfo die einheimifchen

Landwirthe, foweit fie Getreide verkaufen, ein Intereffe an

dem Einfuhrzolle, fo hört diefes Jntereffe auf, fobald es fich

um eine Einfuhr handelt, die wiederum zur Ausfuhr beftimmt

ift. Von durchgehenden Waggons wird kein Einfuhrzoll er

hoben. Nun i t es aber auch ausländifche Producte, welche

bei uns das chienengeleife verlaffen, fich eine Zeit lang im

Lande aufhalten und dann wieder in's Ausland gehen. Im

großen Maßftabe ift dies bei dem fogenannten Veredelungs

verkehr der all. Wenn z. B. öfterreichifche Webeftoffe zum

Bedrucken, ärben oder Appretiren in's Elfaß gebracht und

dann wieder zurückgeliefert werden, fo wäre es fel

der Schußzöllner die größte Thorheit, die Rohmaterialien eines

folchen Verkehrs mit einem Einfuhrzoll ?ru treffen und fo die

Befchäftigung der einheimifchen Ar eits äfte zu erfchweren.

So alt wie die Schuhzölle, o alt find daher überall die Be

ftrebungen, den durchgehenden Verkehr in den verfchiedenften

Formen von der Zolllaft zu befreien. Wie man im Intereffe

der Fabrikation dem Veredelungsverkehr Privilegien zugeftanden

hat, fo hat man auch dem Handel gewiffe Eonceffionen gemacht,

Dem Kaufmanne, welcher bei Einfuhr der Waaren manchmal

Zum Unglück auf der „Brandenburg“. Von

Kauft: Ein Wagnertheater in Miinchen. - Sozialdemokratie und ethifcljer Unterricht. Von A. Döring. - Feuilleton; Das Ge:

Humoreske von Emile Auqier, - Auß- der Hauptftadt: Volldampf voraus! Von Prinz

Bogelfrei. - Die dritte Elfer-Ausftellung. - Notizen. - Anzeigen.

Wird '

ft im Sinne f

- den Zoll genirt zu

Ingenieur Wilhelm Berdrow. - Literatur und

abfeßen wird, wird geftattet, diefelben in ein „Tranfitla er"

zu brin en. Der Zoll wird ihm einftweilen geftundet. eßt

er die aaren in's Inland ab, fo muß er den Zoll in baa

rem Gelde entri ten; gehen die Waaren vom Tranfitla er direct

in's Ausland, o wird der ge tundete Betrag durch bfchrei

bung erledigt. Wo die Beau fichtigung der Tranfitläger nur

locker war, da haben in friiheren eiten die Jntereffenten viel

fach Schiebungen gemacht, urch ifchung von Waaren und

ähnliche Manipulationen allerhand Vortheile herauszufchlagen

ewußt. Der deutf e Zollverein hat daher bei uns einefltrenge Praxis einge ührt. Geht aus dem Tranfitlager die

Waare in's Ausland, fo wird der Zoll nur dann vergütet,

wenn nachgewiefen wird, daß die exportirte Waare mit der

verzollten identifch ift. Auch wenn das Tranfitlager zum

Zwecke der Waarenmifchung gehalten wird (wie z. B. bei uns

im Intereffe befferer Verwendbarkeit deutfches und ruffifches

Getreide gemifcht wird), wird der Zoll nur für den Beftand

theil der exportirten Waare vergütet, der aus der verzollten

ausländifchen Waare herrührt. Derartige Tranfitläger beftehen

für ruffifches Getreide bei uns in Stettin, Danzig, Königs

ber und Memel. Solange der Jdentitätsnachweis feftgehalten

wir , bleibt die Verbindung von Import und Export auf diefe

vier Pläße befchränkt.

Der Jdentitätsnachweis ift eine gewaltige Feffel für den

Getreideexport, Seitdem die 'Landwirthe den Getreide oll er

langt haben, hat ihr früheres Exportgefcljäft faft aufgehört.

Während wir an Weizen (und diefe Getreideart käme für den

Export aus Deutfehland in erfter Linie in Betracht) vor Ein

führun des neuen Zolltarifes jä rlich bis zu 7 Millionen

Doppe centner exportirten, ging na der Einfü rung der neuen

Getreidezölle der Export fchnell auf eine hal e Million und

felbft weniger herunter und ift in dem legten Jahre bis auf

ganz minimale Ziffern (30 000, 10 000, 7000 Doppelcentner)

zufammengefchmolzen. Der englifche Markt ift unferen Land

wirthen anz verloren egangen. Den entgangenen Gewinn

fuchten ie znnächft au? einem Umwege zu erreichen, Um

ihre inländifchen Abnehmer, die großen Müllereien, zu kräf

tigen, wurde im Jahre 1882 den Mühlen die Rückvergütung

des Zolles beim Export von Mehl auch dann zugefagt, wenn

das im Mehl enthaltene Getreide mit dem verzollten nicht

identifch war. Die Mühlenindnftriellen konnten alfo Lieferungs

verträge auf Weizenmehl an das Ausland abfchließen, ohne durch

werden, und konnten durch diefe günfti eren

Ausfichten auch ihren Lieferanten entfprechend höhere Preife

bewilligen. Seit diefem erften Erfolge hat das Drängen nach

noch nicht weiß, ob er diefelben im Jnlande oder in's Ausland . gänzlicher Aufhebung des Identitätsnaehweifes niemals auf
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_ehört. Unferen öftlichen Landwirthen liegt nach den natür

lichen Berkehrsverhältniffen das durch eine billige Wafferftraßke

nur auf theuren Eifenbahnfahrten gelangen.

des Weltmarktes einftrömt und zu billigem Vreife unferen

Rheinlanden zugeführt werden könnte, wenn man fiiher wäre,

den Zoll wirklich nur für die im Jnlande verbrauchte Menge

zu bezahlen und fich bei anwachfenden Ueberfchü fen durch

einen Export fchadlos halten könnte. '

Aus diefen Gründen verlangen_ im Offen die Landwirthe

die Aufhebung des Identitätsnackjweifes, um von den Trgnfit

lägern in Stettin, Danzi , Königsberg und Memel unabhangig
ii werden, während diefg

des gegenwärtigen Zuftandes und ihres damit verbundenen

Vrivilegs ein Jntereffe haben. Umgekehrt fürchten im Weften

die Landwirthe bei der Aufhebung des Jdeiititätsuaiizweifes

eine gewaltige Zunahme der ausländifchen Getreideconcurrenz,

wiihrend die weftlichen Handelsftädte der Aufhebung des Iden
titätsnachweifes und der damit verbundenen Belebung des i

Getreide efchäfts günftig gefinnt find. Die verfchiedeiie Stellung

der an elsftädte in Oft und Weft hat Lexis kürzlich iii dem

betre enden Artikel des Handwörterbiiäzs der Staatswiffen

fchaften (Bd. lil) an dem Beifpiele von Danzig und Mann

heim illuftrirt. Danzig? Handel beruht-auf-dem-Umfctilage

von der Weichfel zur ftfee. Steigert fich die Einfuhr auf

der Weichfel und die Ausfuhr über die Oftfee, fo nimmt der +

Danziger Handel zu. Diefe Verbindung heftet fich an das

Tranfitlager und den Identitätsnawweis.

Jdentitätsnachweis aufgehoben, bekommt jeder, der eine Be

fcheinigung über irgendwo erfolgte Einfuhr vorzeigt, beim Ex

port eine Zollvergütungz fo wandern die Befcheimgungen frei

zwifcheii Offen_ und Weften hin und her, 'undDaiizig kann es

erleben, daß feine' Ausfuhr nach England in die Ho e getrieben

wird, bloß damit das Einfuhrge chaft in den Rheinlanden

eniporblüht. Mannheim hin egen. welches feiner_ ganzen. An

lage nach berufen ift, einen tapelplatz fur Getreide zu bilden,

kann nach dem einzi en in feiner Nähe befindlichen Auslande,

nämlich nach der _chweiz, nur einen geringen :Theil des

rheinaufwärts an feinen Markt gelangenden Getreides expor

tiren; die Hauptmaffe verwendet es, um Baden, Württemberg

und Elfaß-Lothringen _zu verforgen. Die Aufhebung des

Jdentitätsnachweifes wurde der Mannheimer_Kaiifmannfchaft

die Riöglichkeit geben, ungefeffelt zu importiren und_ gerade

durch die Verbindung mit anderewHandelspläßen, die dann

den Export etwaigen Ueberfckzuffes in's Ausland übernehmen,

den ?genen Handel zu kraftigen. ,

enn wir aus Anlaß des ruffifcljen Handelsvertrages

bemerkten, daß diefes Bertragswerk zum erften Mal die lange

vernachläffigten Handelsftädte unferes Oftens_ zur Geltung

kommen läßt, fo ift die Aufhebung des Jdentitätsnachweifes

der Gegenftoß, der iiir ends fchwerer empfunden werden wurde,
als in jenen vier Oftfzeeftädten; ebenfo wie diefe Auf ebung

ein ugeftändniß an die öftlichen A rarier wäre, die fi durch

denZandelsvertrag benachtheiligt g auben.

"l ei*

7'

Eine Reihe von Eontroverfen knüpft fich noch an die

Frage, in welcher Form die Aufhebung des Jdentitätsnach

weifes vor fich gehen folle. Aus den Kreifen der deutfchen

Oftfeeftädte rührt der Gedanke her. die Aufhebung des Iden

titätsnachweifes, wenn diefelbe ftattfinden follte, auf das zu

befckfränken, was der Name fagt. Die Tranfitläger und mit

ihnen die privilegirte Stellung von Stettin, Danzig, Königs

berg und Memel follten beftehen bleiben. Nur follte dem

Importeur, der den Weizen verzollt hat, beim Export der

Nachweis erlaffen werden, daß die exportirte Waare diefelbe

fei, wie die verzollte. Hier follte mit der freieren Regelung

der Sache die Bindung der Verfon vereinigt werden, Der

importirte und der exportirte Weizen follte nicht identifch fein

müffen, wohl aber die Verion des Jmporteiirs und Exporteurs,

Es war der Abgeordnete für Danzig, Rickert, der im Jahre

i des in ihnen benannten Z

e Oftfeeftädte an der Aufrechterhaltung '

Wird aber der t

j licher vor Augen. Wird freilich

x find die Einfuhrbollmachten in immer fteigender Zah

1887 diefen Antrag im Reichstage eiiibrachte. Allein diefe

bloße Aufhebung des Jdentitätsnachweifes ohne fonftige Aen

getrennte England näher als der deutfche Weften, zu dem fie g

Für den Weften 7

ift der natürliche Getreidehafen Rotterdam, too das Getreide -

derung der gegenwärtigen Verhältniffe entfpricht den Jntereffen

der Kreife, welche die Aufhebung hauptfäählich fordern, nicht.

- Eine zweite ausfichtsvollere Form der Aufhebung befteht

in der Forderung, daß beim Import Zollquittungen ausge

ftellt werden follen, für welche der Exporteur die Rückerftattnng

olles erhält. Da nun bei uns

jedenfalls ftets fehr viel mehr Weizen importirt als exportirt

werden wird, fo wird es Zollquittungen in großer Menge

eben. Die einzelne Zollquittung wird deswegen für eine

leinigkeit zu haben fein. Man nimmt an, daß bei einem

Zoll von 35 Mark die Zollquittungen für höchftens 3 bis

4 Mark zu erftehenfein würden. Wenn alfo die Landwirthe

aus Oftpreußen, Weftpreußen und Bofen beim Export nach

England für jede Tonne Weizen 35 Mark Zoll „vergütet"

erhalten wollen, fo brauchen fie nur Zollquittuiigen zum

Vreife von 3 bis 4 Mark anzukaufen, würden alfo beim Ex

port, wenn auch nicht gerade den ganzen Zoll, fo doeh 31 bis

32 Mark als Exportprämie einftreichen. - Noch deutlicher

tritt die Wirkung hervor, wenn das Berhältniß umgekehrt,

wenn beim Export eine Befcheinigung ertheilt wird, die zur

Ä zollfreien Einfuhr einer entfprechenden Menge berechtigt. Da

der Export ftets geringer fein wird als der Import, fo werden

folche „Einfuhrvollmachten" ftets gefucht fein. Man wird für

diefelben in der Regel annähernd den ganzen Zoll bezahlen,

wie die Kaufmannswelt annimmt, bei einem Zoll von 35 Mark

etwa 31 bis 32 Mark. Bei diefem Snfteni haben die expor

tirenden Gutsbefißer oder ihre Kommiffionäre die baare Zah

lung, die fie zum Lohne für den Export erhalten, noch deut

' die Ausfuhr übertrieben und

l vor

handen, fo werden fie im Vreife finken, fo lange bis der Ex

ort aufhört, lohnend zu fein. Der billige Stand der Ein

fiihrvollmachten kann dann wiederum eine Anlockung zur

Einfuhr bilden und auf den inneren Markt drücken, wodurch

der Export wieder lohnend wird, So eröffnen fich hier eine

Reihe ganz unberechenbarer E ancen. Dazu kommt, daß

der Getreidekaufmann, der grö ere Maffen Getreides iin

portiren will, durch das Shftem der Einfuhrvollmachten

' genöthigt würde, ein großes Kapital auf deren Anfchaffung zu

verwenden. Die Einfuhrvollmachten werden, wie alle ähnlichen

Papiere, felbftoerftändlich nur mit begrenzter Frift (etwa mit

dreimonatlicher oder fechsnionatlicther Geltung) ausgegeben werden

können. Die Aelteften der Berliner Kaiifmannfchaft haben fchon

vor langer Zeit darauf aufmerkfam gemacht, daß regelmäßig

die Scheine, die kurz vor dem Ablauf ftehen, am billigften zu

haben fein würden. Ein Kaufmann, der eine Schiffsladuiig

Getreide aus Amerika am 1. December erwartet, wird S eine

kaufen, die nur noch etwa bis zum 15. December gültig ind.

Wenn nun durch irgend einen Seeiinfall das Schiff genöthigt

ift, unterwegs auf drei Wochen iii einen Hafen zu gehen und

erft nach erfolgter Ausbefferung am 30. December in amburg

eintrifft, fo ift das ganze auf den Ankauf der Ein uhrvoll

machten verwandte Kapital (für eine Schiffsladung etwa 30000

bis 40 000 Mark) verloren. - Uebrigens ift mit der Aufhebung

des Jdentitätsnachweifes noch eine viel einfachere Form der

Zolloergiitung verniengt worden. Der Antrag Stolberg vom

Jahre 1887 verlangte, daß jedem Getreideexporteiir beim Export

eine dem Zoll entfprechende Summe ausgezahlt werden follte.

Dies ift eine Exportpräniie in regelrechter Form und hat mit

der Aufhebung des Jdentitätsnachweifes gar nichts mehr zu

thun. Erwähnt muß diefe Form aber hier gleichwohl werden,

weil unter maniiigfachen Berfchleierungeu die Aufhebung des

Jdeiititätsiiackzweifes zii folchen Exportprämien beiiußt werden

foll. Wenn es zum Beifpiel gegenwärtig heißt, die Regierung

fei bereit, die Eiiifuhrvollmacljteii nicht bloß bei Einfuhr des

entfprechenden Getreides, fondern bei Einfuhr beliebiger an

derer Waaren an fämmtlichen Zollkaffen des Reiches in

Zahlung zu nehmen, fo läuft dies darauf hinaus, daß der

exportirende Getreideproduzeiit beim Export einen Schein erhält.

den er, von allen Schwankungen des Getreidemarktes ab
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Yfehem zu jedex; Zeit an jxgend einen Jmpoxtgur (fej es in l weder jeßt noch in Zukunft auf derartige Borherfagen voii

etreide, fei es in Stahl, Eifen, Galanteriewaarenic.) zu

annäherndern Nominalbetrage würde abfeßeii können, d, h. eine

Exportpräniie in Geftalt einer Art von Papiergeld, welches

bei allen Zollkaffen einlöfiingsfähig ift. _

* Scheidet man von den vier diesbezüglich gemachten Vor

fchlä en den Antrag Rickert, der das Danziger Jntereffe und

den ntrag Stolberg, der das extremfte agrarifckie Jntereffe

darftellt, aus, fo handelt es fich im We entlichen um die

Frage, ob beim Import Zollquittungen oder beim Export

Einfu rvollinachten ertheilt werden folleii.*)

eber die inuthmaßlichen Wirkungen diefer beiden zur

Auswahl geftellten Formen wird gegenwärtig in den Kreifen

der Landwirthe, wie der Getreidekaufleute viel gefchrieben und

geftritten. Der Uuterfchied wird wohl erheblich iiberfchäht und

noä) mehr die Möglichkeit, ihn fchon heute richtZg zu bemeffen.

Der Ausfall der rnten im Jnlande und ini uslande, die

?Möglichkeit bei lohnender Ausfuhr den Weizenbau auf Koften

des heutigen Kartoffelbaues und der Branntweinbrennerei zu

fteigern, Alles dies kann die verfchiedenartigften Geftaltun_ eu

hervorrufen, die den Werth ' _ '

beeinfluffeni daß es *kaum möglich fein_wi*rd, zu berechnen,

welcher Theil des Einfluffes gerade auf die'

des Boiiifikationspapieres zu fchieben fein wird. Es handelt

fich hier uni Fragen, die heute auch der gewiegtefte Kenner

des Getreidemarktes nicht“ mit Sicherheit beantworten kann, -;

und die vermuthlich, auch wenn Erfahrung? vorliegen werden,

bei den Sachverftändigeii verfchiedene 'eurtheilung finden

werden.

Mag die eine oder die andere Form vorgezogen werden,

die Hauptfrage ift heute fiir die betheiligten Kreife, ob der

Jdentitätsnachweis *iiberhaupt aufgehoben werden foll. Nun

läßt fich freilich nicht leugneii, daß gerade die„ welche die

Aufhebung fordern, die Agrarier des Oftens, kein Recht da u

haben. Sie find Schuß öllner aus Jntereffe, iind wenn" ie

die Folgen des Schußzoes 'auch am eigenen Leibe zu fpuren

bekommen, fo können fie fich nicht daruber beklagen. Den

Landwirthen, die das ausländifche Getreide vom Märkte fern

halten„ ihr eigenes Getreide aber mö lichft leicht auf den aus

ländifchen Markt iverfenuoollen, fchwebt als Ideal eiii Zu

ftand vor, in welchem die Thür vonaußen verfchloffen_ und

voii innen geöffnet ift. Jft es nun gleich nicht möglich, ihnen

diefen Jdealzuftand zu befchaffen, fo durfen wir freilich eine

wichtige Einzelfrage nicht mit einem_ derartigen nrgnnientuin

act tianiiiiern abfertigen. Die Aufhebung des Jdeiititäts

nachweifes ift eiiie Lockerung der Schuhzollfmranken. Die For

derung kann daher vom Standpunkte des Freihandels' nicht

verfagt werden, mag fie aiifgeftellt werden von wem immer

f Ob aber die Aufhebung des Jdentitätsnachweifes gerade

in dem gegenwärtigen Augenblicke bewilligt ioerden "foll,

das ift nicht eine wirthfcl)aftliche,_fonderu eine 'parteipolitifche

Frage, Die Reichsregierung_ hat in dem gegenwärtigen Augen

blicke recht daran gethan, ich auf _keine derartige Forderung

einzulaffen, Man darf einer Oppofition nicht mehrEhre an

thun, als ihr zukommt, und diezahnlofen Schreier im Bunde

der Landwirthe haben es iii keiner Weifeverdient, daß von

ihnen eine Regierung durch Gegenconceffionen das erkaufen

foll, was fie ihnen durch einfachen Befehl abzuzwingen in der

Lage ift. Erft müffen* die Agrarier, welche behauptet haben,

daß fie den ruffifchen Handelsvertrag ablehnen wollen, durch

offene Zuftimmung oder durch theilweifes Fernbleiben ihrer

Freunde am Tage der Abftimmiing den Beweis liefern, daß

' Zufammenhan

derartiger Papiere fo beftän ig .

gewählte Form ,

ihrer Seite irgend etwas zu geben ift. Nachdem diefe Selbft

charakteriftik geleiftet und der ruffifche ?andelsvertrag perfekt

geworden ift, kann dann unabhängig avon die Aufhebung

des Jdentitätsnachweifes in Erwägung gezogen werden,*) Ein

zwifchen dem andelsvertrage und der Auf

hebung des dentitätsnachwei es wird gleichwohl beftehen

bleiben. Denn felbftverftändlich konnte auf den Jdentitäts

- nachweis fo lange nicht verzichtet werden, als das Getreide an

der einen Grenze mit 35 Mark, an der anderen mit 50 Mark

: verzollt wurde. Erft die Gleichheit des Zolles, wie fie durch

den ruffifchen Handelsvertrag ef affen wird, ermö li t die
Aufhebung des Jdentitätsnachiiieifbzs, g (h

Kann die Aufhebung des Ideiititätsnaihweifes vom frei

händlerifchen Standpunkt aus nicht verfagt werden, fo darf

man darum nicht glauben, daß durch die Bewilligung diefer

Forderung die irrationellen Verhältniffe, die die Schuß oll

mauern iin Welthandel herbeigeführt haben, etwa gemildert

werden. Alle Wahrfcheinlichkeit fpricht dafiir, daß das Jrratio

nelle der Zuftände fogar noch ftärker hervortreten wird. Mag

man Zollquittungen oder Einfuhrvollmachten fchaffen, diefelben

werden jedenfalls zum Gegeiiftande eines fpekulativen Handels

werden, Der Landwirt() wird noch mehr abhängig von der

Börfe, von der er fich emanzipiren mö te. Er wird immer

: mehr genöthigt, nicht nur die Schwan ungen der Getreide

kurfe, fondern auch die Kurfe diefer Bonifikationspapiere zu

verfolgen. Ab und zu werden Landwirthe auch genöthigt fein

oder fich genöthigt glauben, fich gegen derarti_ e Sihwankungen

durch Spekulationen auf eigene Hand den ?Rücken zu decken.

Von diefen Verhältniffen wird die Landwirthfchaft nicht friiher

erlöft werden, als bis fie von dem Danaergefcheiik der Schuh:

zölle befreit ift. Hierzu ift eiiiftweilen keine Ausficht. Die Land

wirthfchaft ift unter unferen heutigen deiitfchen Verhältniffen ein

Gewerbe, das einer färforglichen Pflege auch von Seiten des

Staates mehr bedarf, als irgend ein anderes. Nicht darin

liegt der Jrrthuiu der Agrarier, daß fie diefe Pflege beaiifpru

chen, fondern darin, daß fie immer meinen, fie könne nur in

der Form des Schußzolles geleiftet werden. Solan e der

Liberalismus fich überwiegend aus der ftädtifchen Bevölkerung

rekrutirt, wird die Bekämpfung des S ußzolles die Haupt

faihe in feiner Agrarpolitik bilden. Wächt uns endlich einmal

auch ein Stamm liberaler Landwirthe heran (und die Ueber

treibuiigen des Bundes der Landwirthe öniien eine folche Ent

wi>elung wohl vorbereiten), dann wird das liberale Problem

in diefer Beziehun_ nicht mehr die Frage feinf wie man die

Schuhzölle abfmaf-fen, fondern wie man fie durch eine ver

niinftigere Fürforge fiir die Landwirthfchaft iiberfliiffig machen

kann. Dann werden derartige Fragen wie der Jdentitäts

naihweis und feine Aufhebung ihren Platz in einem Mufeum

wirthfchaftshiftorifcher Merkwürdigkeiten finden.

Die Unfälle in der Forlt- und Mandwirthfmaft,

Von Ludwig Fiild-dNainz.

Vor Kurzem ift die Statiftik der entfchädigungspflickitigeu

Unfälle in der deutfchen Forft- und Landwirthfchaft, bearbeitet

von dem ReichsverfiHerungsamt, erfchienen, welche eine er

fchöpfende Darftellun der in dem Jahre 1891 in land- und

forftioirthfchaftlickien etrieben vorgekommenen Unfälle enthält.

Die Ergebniffe und Auffchliiffe diefer intereffanten Veröffent

lichung find fehr lehrreich„ wenn auch keineswegs erfreulich

es ei.

*) Diefe fehr einfache Alternative hat__dadur>i [fo iiberaus ver

wirrend gewirkt, daß in verfcviedenen Schriitftuckeii diefelben ?lite-drucke

Wk Bezeichnung der entgegenqefeßten' Dinge verwendet worden find.

enn von „Einfuhrfeheinen" die Rede ift, .o verftehen diexEinen darunter

Scheine, die bei der Einfuhr ausgeftellt werden (Zollquitiungen), die

Anderen hingegen Scheine, die zum Zwecke der Einfuhr ausgeftellt

werden (Eiiifuhroollmachten). Die entfprectiende Doppeldeutigkeit berrfcht

bei dein Worte „Ausfuhrfctieine“. Am beften wäre esUdieie doppel_

deutigen ?lust-klicke niemals zu gebrauchen und dieGegenfätze ftets mit

„Zollquiitungen" und „Einfuhrvollniachten" zu bezeichnen.

t") Während diefe Zeilen in den Druck gehen, erfcheint freilich faion

der Gefeßentwurf über die Aufhebun des Jdentiiäisnacliweifes. Der

Bundesrath fol] ermächtigt feinp die Einßihroollmachten auch für die Ein

fuhr anderer Waaren gelten zu laffen, Daß wir in der lefzteren Be:

ftimmung einen Weg zur Exportprämie erblteken, und daß wir in der

frühzeitigen Einbringung der Vorlage ein nicht noihwendiges Zugeftänd

niß ervlicteii, geht aus dem Obigen hervor. Von der Hand zu weifen ift

der (Zefeßentivurf aber nicht.
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und verdienen eine fachlicl)e Würdigung in um fo höherem

Maße, je mehr aus ihnen zu entnehmen ift, daß die Aus

führun der Unfallge ehgebung in der Land- und

wirthfhaft noch fe r, fehr viel zu wünfchen übrig läßt.

Vor dem Erla des Unfallgefeßes vom 5. Mai 1886, wel

ches die Wohlthaten der öffentlich-rechtlichen Unfallverficherung

den in der Landwirt fchaft befchäftigten Arbeitern zugewendet hat,

beftand in weiten eifen der landwirthfchaftlichen Bevölkerung

eine ftarke Abneigung gegen die Ausdehnung der Verficherungs

efehe auf diefen wichtigften weig der Urproduction; man

hezweifelte, daß ein Bedürfni ,hierfür vorhanden fei, man

ftellte in Abrede, daß der landwtrthfchaftlickfe Betrieb auch nur

in annähernd gleichem Maße mit Unfallgefahr verbunden fei,

wie der induftrielle und gewerbli e und war der Meinung,

daß für die in der Landwirthfchat fich ereignenden Unfälle

die Nothwendigkeit einer öffentlich-rechtlichen Zeürforge nicht

anerkannt werden könne. Die Motive des e en genannten

Gefehes traten diefer Anfchauung fcharf entgegen. Sie betonten,

daß ungeachtet des Mangels Zahlenmäßiger ftatiftifcher Nach

weife auf Grund der unmittel aren praktifchen Erfahrung als

feftftehend angenommen werden dürfe, daß im Allgemeinen die

Un allgefahr in der Land- und Forfttvirthfchaft nicht geringer fei

als in der Induftrie, nur diefes u eftändniß wiirde den Gegnern

gemacht, daß die Maffenunfä e fich in den gewerblichen Be

trieben häufiger ereigneten als in den landwirthfchaftlichen.

Die Veröffentlichung des Neichsverfickferungsamtes zeigt

nun in fchlagender Weife, wie durchaus berechtigt diefe Aus

führungen der Gefehesbegründung waren, und wie dringend noth

wendig die Erftreckung der Unfallverficherung auf das Gebiet

der Landwirthfchaft im allgemeinen Intereffe war; wenn es

heute noch nicht an Gegnern diefer Ausdehnung fehlt, fo kann

i nen nicht wirkfamer ent egen getreten werdenf als durch den

inweis auf die Ergebniffe der Unfallftatiftik.

Die entfchädigungspflichtigen Unfälle betrugen im gedach

ten Jahre 19,918 und es ift fehr zu beachten, daß 2236 oder

11,23 Vroc. derfelben den Tod des Verlehten zur Folge hatten;

nach der gewerblichen Unfallftatiftik von 1887 betrugen die ent

fchädigten Unfälle in diefem Jahre 15.970. Wenn fchon die obige

Zahl eine fehr bedeutende genannt werden muß und die S luß

folgerung geftattet, daß die _Unfcxllgefahr in der deulfchen and

wirthfchaft eine recht erhebliche ift, fo ergibt die Prüfung der

Frage nach den Urfachen diefer Unfälle das hö ft bedauer

liche Ergebniß, daß der weitaus größere Theil der elben durch

fachgemäßes Handeln aller betheiligten Perfonen hätte vermieden

werden können! Nicht weniYr als 11,35 Vrocent aller Unfälle

find auf das Fehlen von chu vorrichtungen zurückzuführen,

5,6 auf fehler- und mangelha te Betriebseinrichtungen und

1,25 auf ungenügende oder gänzlich fehlende Anweifung; mehr

als 18 Vrocent der Unfälle wurden fomit durch ein fchuld

haftes Verhalten der Arbeitgeber verurfacht. Die Statiftik

eigt weiter, daß 24,43 Vrocent derfelben auf die Schuld des

illrbeiters, mehr als 20 auf 'die gemeinfame Verfchuldung beider

und mehr als 2 Vrocent auf das fchuldhafte Verhalten von

Mitarbeitern urd dritten Perfonen zurückzuführen find; es er

ibt fich hieraus, daß faft 66 Vrocent durch das Ver

halten der bei dem Betriebe thätigen Perfonen verurfacht

worden find. Man wird fchwerlich in Abrede ftellen können,

daß dies ein höchft trauriges Ergebniß genannt werden muß,

welches alle Bet eiligten veranlaffen follte, die volle Kraft ein

zufeßen, um die e Zahl der Unfälle zu vermeiden.

Es ergibt fich aus den ftatiftifchen Angaben, daß ein über

aus großer Theil der Unfälle vermieden worden wäre. wenn die

Betriebsunternehmer es nicht unterlaffen hätten, die Schuhvor

richtungen anzubringen, welche die Technik heute kennt; zwei That

fachen, durch welche diefe Behauptung ertviefen wird, mögen

hier angeführt werden. Bei den durch die Benuhung von Ma

chinen verurfarhten Unfällen wurden faft 56 Vrocent durch das

Fehlen von Schußvorrichtungen hervorgerufen; von 201 Un

fällen an Wellen und Wellenverbindungen betrafen 86 männ

liche und 115 weibliche Perfonen, 21 oder 101/2 Vrocent der

felben ftarben in Folge der Verleßung; faft fämmtliche Unfälle

hätten durch eine fichere Verdeckung der Wellen und Kupp

Forft

lungen verhütet werden können, in den meiften Fällen fehlte

die Verdeckung völlig oder fie war in ungenügender Weife,

insbefondere u fchwach oder nicht feftgelagert, hergeftellt. Die

landwirthfckfaftlichen Berufsgenoffenfchaften haben bisher von

ihrer Be ugniß, Vorfchriften zur Unfallverhütung zu erlaffen,

fo gut wie keinen Gebrauch gemacht, während die _ewerb

lichen der Unfallverhütung feit Jahren_ fchon ihre vo e Auf

merkfamkeit widmen. Die [Folgen diefer verfchiedenartigen

Stellung beider zu der Unfa verhütung liegen klar zu Tage,

die Unterlaffungsfünde, welche [ene begangen haben, ift vor

Allem für die außerordentliche Zahl der Unfälle in der Land

wirthfchaft verantwortlich zu machen. Nur Kurzfichtigkeit kann

die landwirthfchaftlichen Berufsgenoffenfrhaften davon abhalten,

fich mit der Unfallverhütung ein chend zu befaffen, denn es

ift nicl)t nur das Intereffe der erftcherten und ihrer Ange

hörigen, welches durch

fondern auch dem eigenen Intereffe der Geno chaften kommt

diefelbe in hohem Grade zu Gute. Jeder Unfall belaftet die

Landwirthfchaft in größerem oder kleinerem Maße* ift es nun

nicht beffer, felbft von diefem rein materialiftifclfen Standpunkte

aus, den Eintritt eines Unfalles zu verhüten. als für den ein

getretenen Entfchädi ung zu gewähren? Welche Unfumme von

Roth und Elend, ummer und Sorge verurfacht aber jeder

Unfall! Muß nicht im Hinblick darauf die Thätigkeit der Träger

der Unfallverficherung vor Allem auf die Unfallverhütung ge

richtet fein? Die landwtrthfchaftlichen Berufsgenoffenfchaften

find im Gegenfahe u den gewerblichen diefer wichtigen Auf

gabe noch niclft nachgekommen, fie können fich daher auch nicht

mit Erfolg gegen den fchweren Vorwurf verthei i_ en, durchUnthätigkeit einen großen Theil der Unfälle vertfchuldet zu

haben. Mit vollem Rechte bemerkt das Reichsverficherungs

amt bei Erläuterung der ftatiftifchen Tabellen: „Die großen

Aufgaben, welche der land- und forftwirthfckzaftlichen Unfall

verhütung vorbehalten find, laffeii fich ihrer Bedeutung nach

am beften durch einen Vergleich der Unfallzahlen nach den

Arbeitsvorgängen würdigen, und da eigt es fich aus den an

eführten Zahlen mit Deutlichkeit, daß die Urfachen vieler und

fchwerer Unfälle neben einer mangelhaften Arbeitsbeaiiffich

tigung, insbefondere in den Unvollkommenheiten und Mängeln

der ländlichen Betriebsftätten, Wege und Arbeitsmittel zu fachen

find. Neben einer entfpreclnitden Belehrung der Unternehmer

und Arbeiter gilt es daher. um die durch die Unfälle der

Landwirthfchaft erwachfenden großen Koften und das durch

die Unfälle verurfachte Unglück und Elend herab zu mindern,

die Betriebftätten ficherer zu geftalten und wirkfame Schuß

vorkehrungen gegen Unfälle bei den ländlichen Arbeitsleiftungen

zu treffen; die vorliegende Statiftik ift geeignet, für die zu

ergreifenden Maßnahmen den Anhalt zu geben und damit der

zahlreichen ländlichen Bevölkerung des deutfchen Vaterlandes

einen nicht zu unterfchäßenden Dienft zu leiften."

Ob die landwirthfchaftlichen Berufsgeiioffenfchaften diefen

warmen Appell beherzigen und nunmehr auf dem Gebiete der U11

fallverhütung das Verfäumte nachholen werden? Wir möchten es

gerne glauben, aber die Wahrfcheinlichkeit fprickft leider tiicht

zu Gunften einer Befahung. So lange ein großer Theil der

ländlichen Großgrundbefiher, welche ja die Leitung der land

wirthfchaftliclfen Berufsgenoffenfclfaften beherrfcheii, feine vor

nehmfte Aufgabe hauptfächlicl) in der Schilderung der agrarifchen

Nothlage erblickt und die Laften der fozialpolitifchen Gefch

gebung mit Widerftreben und offenem Unwillen trägt, fo lange

man endlich die Bedeutung des „Uodleeee oblige“ darin fucht,

daß der Leiftungsfähige von allen Laften möglichft verfchont

bleiben muß, während die wirthfchaftlich Schwachen die gebo

renen und berufenen Träger aller öffentlichen Laften find, fo

lange wird man fchwerlich geneigt fein, durch aufmerkfame und

liebevolle Behandlung des Gebietes der Unfallverhütung zu

einer erheblichen Verminderung der Betriebsunfälle beizutragen.

Das bisherige Verhalten der landwirthfchaftlickfen Berufsge

noffenfchaften gibt denjenigen Recht, welche es als einen FeYer

bezeichnen, daß die Gefeßgebung die Durchführung ihrer e

ftimmungen in die Hand der Betriebsunternehmer gelegt hat.

die Unfallverhütung gewahrt wird,

fen
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Zenfations-Rataftrophen.

Zum Unglück auf der „Brandenburg“.

Von Ingenieur Wilhelm Zerdrow.

Es hat wieder einmal eine Dampfer-Kataftrophe ihre

Opfer ge ordert. Diesmal eine Kataftrophe ungewöhnlicher

Art: nicht einem Rammftoß, nicht einer Sturmhavarie, einem

Schraubenbrueh oder den anderen, durch die abftumpfende Er

fahrun als mehr oder weniger „unvermeidlich“ bereits fanctio

nirten ngliicksfällen zur See find die fchrecklich Betroffenen

zum Opfer gefallen, fondern ein ganz unfcheinbares, ficherlich

fiir dreiviertel Derer, die das gefchehene Unglück nunmehr mit

fo iiberflüffiger Entriiftung befprechen, völlig unbekanntes Ding,

ein Dampfabfperrventil, ift während des vollen Betriebes ge

riffen, und hat den hochgefpannten Dämpfen der gefammten

Keffelbatterie den Weg in die Mafchinenräume freigegeben.

Nur die Neuheit des Borfalles kann - allem gerechten

Mitleid mit den unfeligen Opfern freien Lauf gelaffen - die

Urfache fein, wenn diefer Vorfall faft durchweg in den Zeitungen

aller Theile des Reiches eine Aufregung und eine in ihrer

naiven Sachunkenntniß faft lächerliche Blähung von Anfichten

hat emporfteigen laffen, wie fie eine Eifenbahn-, eine Berg

werkskataftrophe, ja jedweder anders geartete Schiffsunfall nie

zu Tage gebracht hätte, Hat man denn bis jeßt die Menfchen

opfer, welche allein die kaum vergangenen Sturmtage auf den

deutfchen Kiiftenmeeren gefordert, auch nur gezählt? at man

des ungleich fchreckensvolleren und zehnmal mehr enfchen

leben fordernden Verluftes der englifchen Flotte vor 9 Mo

naten fchon vergeffen? Sicherlich war die gefchehene Explofions

kataftrophe ein graufiges Ereignifz für diejenigen, welche es

miterlebten, aber ein Grund, das Publikum und womöglich

die feefahrenden Kreife in fo iibereilter Weife mit fchwarzen

Gefichtern zu beunruhigeti, wie es vielfach gefchehen, lag in

keiner Weife vor. Die vielleicht verfuchte Ueberanftren ung
der Mafchinen, der berüchti te, forcirte Zug unter den Kelxfeln,

der vom Neichsmarineamt eftritten wird und herzlich wenig

mit der ganzen Gefchichte zu thun hat, follen nun zur Erklä

rung herhalten, ja die gröbften Unterlaffungsfünden beim Bau

der Mafchine felbft werden auf's Freimiithigfte infinuirt, ver

fteckte oder offene, jedenfalls aber vor einer eingehenden Unter

fuchung iibereilte Auflagen gegen die Werft, welcher die Con

ftruction entftammt, nicht gefpart*), und - dem Ganzen die

Krone aufzufeßen, hätte nur ein Ahlwardt efehlt, um die

„Brandenburg" nebft allen ihren auf Privatwer ten entftandenen

und entftehenden Genoffinnen zu „Judenpanzern“, beftellt durch

die alli-anne lerne-lite, aufzubaufchen. Das ift nicht die Sprache

eines, von plößlich hereingebrochener Trauerbotfchaft bewegten

Volkes, fondern die fenfationelle Breittretung eines Unglück

falles, der außerhalb unferer Neichsgrenzen, wo man mit Neid

auf die weltbeherrfchenden Erfolge unferer Werften blickt, ohne

hin mehr Schadenfreude als Antheilnahme finden wird. Diefe

Auffaffung mag es erklären, wenn nach mancherlei Auslaffungen

von den verfchiedenften Seiten auch an diefer Stelle noch ein

mal das Wort ergriffen wird in einer Llngele enheit, die, fo

gern man fie auch für etwelche Schwächen unferer Marine zu

einem Symptom zu deuteln verfuchen möchte, dem Berfaffer

weit weniger fhmptomatifcb erfcheint, als ihre faft durchgängige

Behandlung von der Preffe,

Ein Ventil, und war un liicklicher Weife dasjenige, deffen

Zerftörung vor allen feines G eichen faft am verhängnißvollften

werden muß, gibt, allen durch die Erfahrung von Menfchen

altern erprobten Berechnungen, und ebenfo allen vorher

gegan enen, es weit höher beanfpruchenden Proben zum Trotz,

dem Dampfdruck nach und wird zerftört; ein Fall, genau fo

*] Aueh die dürftige, im Reiehstage nachträglich noch gegebene Er

l(ärung„ es habe eine „Sicherung" gefehlt, ändert an diefer Sachla e

nichts. Zweck aller Sicherungen ift es, automatifch einzugreifen , foba d

eine anormale Dampffpannung in die Mafchine eintritt, eben diefe Ueber

fpannung wird ja aber gerade beftritten und kann auch der Mafchinen

leiftung zufolge niiht angenommen werden.

unvorausficlnlich und verblüffend, wie wenn eine, nach bisher

ftets zugetroffenen Berechnungen gebaute Eifenbahnbrücke unter

der Laft des fie befahrenden Zuges zufammenbricht, oder ein

juft errichteter Thurm vom erften Sturme geftiirzt wird. Solche

?alle paffiren leider; fie beweifen eben nur, daß die Natur

räfte auch in unferen künftlichften Berechnun_ en und Eon

ftructionen hin und wieder noä; eine kleine reiche finden,

durch welche fie dann mit der bekannten Riickfichtslofigkeit

blinder Zerftörungsmächte eben erbarmungslos in die ängftlich

gehütete Feftun_ unferer menfchlimen Ueberlegenheit einbrechen

und zeigen, da wir mindeftens nicht immer die Herren find.

Aus einem derartigen Unglücksfall aber folgern zu wollen,

daß nunmehr bei künftigen Lokomotio-, Schiffs- oder ähnlichen

Proben die Betheiligten in beftändiger Explofions efahr

fchweben, ift thöricht und iibereilt, und unfere Techni?

von Glück fagen, daß fie nicht von dem perfönlichen Muth

fenfationsliebender Reporter, fondern von dem einfachen Pflicht

bewußtfein erfahrener Mafchiniften weitergeführt wird. Die

aber werden fich bei den nachfolgenden Proben der „Branden

burg“ und ihrer Schwefterfchiffe mit dem gleichen Vertrauen

in die Mafchinenräume begeben wie früher, und, wenn irgend

eine, fo höchftens die erfahrungsmäßige Schlußfolge der Wahr

fcheinlichkeitsremnung ziehen, welche befagt, daß nach dem eben

ftattgefundenen Unfall unfere Marine einen ähnlichen fiir die

nächfte Zeit am wenigften zu befürchten hat, Voll Entriiftung

hat die Preffe die - leider etwas zu lakonifch und unmotivirt

gefallene - Aeußerung des Reiäzsanzeigers zurückgewiefen

„Solche Unglücksfälle ereignen fich in jeder Marinex' ohne

dabei zu bedenken, daß den Anlaß zu der diesmaligen Auf

baufchung der Sache keineswegs das zerfprengte Ventil gegeben

hat, fondern vielmehr der unglückliche Zeitpunkt der Kataftrophe

und die Vollpfropfung des betroffenen und der be

nachbarten Räume mit Menfchen! Es find die Begleit

umftände und nicht die urfächlichen Vorgänge, welche, wie fo

oft, die Motive zur nachträglichen Beurtheilung hergeben

mußten; vermuthlich hätte kein Menfch von der „Brandenburg“

Kataftrophe erfahren und efprochen, wenn die Explofion auf

einer der fpäteren Reifen tattgefunden hätte, bei Schließung

der Verbindungsthiiren auf den Steuerbord-Mafchinenraum

befchränkt geblieben wäre und, ftatt mehr als 40 Menfchen,

nur den fonft allein anwefenden wachehabenden Mafchiniften

zum Opfer gefordert hätte. Und doch wäre die Sache an fich

in jenem Falle enau fo „fhmptomatifch“ gewefen wie in

diefem! Mit wel en fchweren Havarien haben ni t die großen

Dampfer unferer Handelsmarinen. bei deren ftar er Befehung

mit Paffagieren eine Kataftrophe ungleich f werer wirken kann,

bereits zu kämpfen gehabt. Schraubenwe en, auf denen bei

Einfchraubendampfern das Schickfal des Schiffes beruht, find

oft gebrochen, obwohl fie mehr als doppelt fo ftark gebaut

werden, wie es rechnerrfch ihre Beanfpruchung erfordert; Steuer

ruder, die ihrer verantwortlichen Stellung wegen ftets aus dem

beften Material mit felbftverftändlicher Sorgfalt hergeftellt

werden - die Engländer haben die Ruder für die beiden ge

waltigften Schnelldampfer der Erde, „Lucania“ und „Campa

nia" in Deutfchland von deutfchem Materiale fertigen

laffen - Steuerruder find nicht felten unterwegs in die Brüche

gegangen, und - welch' Schrecken fiir ängftlicln Seelen! fo

ar ganze Mafchineir, dreimal ftärker und mindeftens zehnmal

lchwerer als diexeni en der „Brandenburg“ find bereits wäh

rend der Reife au? hoher See buchftäblich zufammen

gebrochen und unter ihrem eigenen Gewicht zertriimmert

worden -- fo gefchehen vor drei Jahren auf dem damals

englifchen, heute amerikanifchen, noch immer höchft beliebten

Schnelldampfer „Paris“. Dabei ift, wenn wir nicht irren,

nicht ein einziges Menfchenleben Zu Grunde gegangen,

obwohl die niederfchmetternde Steuer ordmafchine durch das

zertriimmerte Mittelfchott fo ar bis in den Backbordmafchinen

raum gedrungen ift, Da? fich leichtere Havarien inner

halb der Kriegsmarine leichter verfchweigen, ift erklärlich,

aber man muß daraus nicht folgern, daß fie nicht ge

fchehen. Welchen Sinn hat es dann, fo fchweren avarien

gegenüber behaupten zu wollen, in tmferer Marine abe fich

darf -
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ein noch nie erhörter Fall ereignet, nur weil der Ventilbruch

hier zufällig von einer, möglicherweife recht überflüffigen -

leider fprechen fich die amtlichen Quellen über diefen Punkt

gar nicht aus - Menfchenanfammlung begleitet war?

Hier aber ift in der That ein Punkt, an dem die Kritik

berechtigt einfe t. An Bord eines großen Dampfers ift ge

meinhin der afchinenraum, wo die Seele der ganzen Be

wegung ihren glühenden Athem verbreitet, und ihre ftählernen

Riefenglieder fich auf- und niederfchwingen, der einfamfte Ort.

Ein wortkar_ er Bloufenmann bewe_ t fich vorfichti zwifchen den

ehernen Glie ern und Kurbeln, prüft die La er au? ihre Wärme,

horcht auf den gleichmäßigen Stoß der Ko ben, ölt die Gelenke

und wifcht hier und da ein Stäubchen von den zuckenden,

blihenden He eln, das prüfende Auge des höheren Mafchiniften

gleitet hin und wieder über die Manometer, die Tourenzühler

und Steuerhebel hin, fonft bleibt der Raum leer und dem er

zenen Dampfriefen allein überlaffen. Und das ift gut, denn

diefe vieltaufendpferdigen Mafckfinen find keine ftruppigen,

widerborftigen Riefen, die nur widerwillig ihre ezwungene

Arbeit thun, fondern wohlgefchulte, dem Wink gehorlame Auto

maten, die nur forgfamer, ftiller Wartung, aber nicht ängft

licher Behütung bedürfen. Befchwört aber ein unglücklicher

Zufall eine Kataftrophe, fo ift die Anwefenheit vieler Menfchen,

bei der einzigen, engen Ausgangsthiir, das Verderben Aller

ugleich, wiihrend fich .der eine, dem Wege und Stie en in dem

eengten Raum wohlbertraut find, wenn er die ahii frei

findet, leicht retten kann.

welche bei der zufammenbrechenden Mafclfine der „Paris" zu

gegen waren, rettete ein Sprung durch die offenftehende Fall

thür in den Backbordraum; von dreißig oder vierzig Zufchauern

hatten fchwerlich mehr als drei oder vier den rettenden Aus

aiig erreicht. Wenn das min fcbon zutrifft in den riefigen,

hellen, gegen 15 Meter hohen Mafclfinenftuben der Paffagier

dampfer, wie viel mehr hat es Geltung für die von hiinder

Rückfichten beengten Räume eines Panzerfchiffes! Hier, wo

außer den Bedienungsmaniifchaften und der Befatzung au>z

noch die Schußficherheit aller Theile iingftliche Rückfichten ver

langt, find alle Verhältniffe anders geartet als auf den Paffa

gierdampfern; und am forgfamften gehütet, am tiefften ein

gefchachtelt zwifchen Panzerwänden uiid Kohlenbunkern liegen

die Mafchinen und Keffel. Erftere, die auf den Dampfern der

Handelsmarine einen liiftigen, bis an das Oberdeck durch

reickzenden, glas edeckten Raum von ftrahlender Helle befjtzen,

liegen auf dem anzerfchiff eingefargt unter das ftarke, den

ganzen Schiffsraum in Wafferlinienhöße abfperrende, gewölbte

Panzerdeck, deffen Stahlfläche auf a ende Gefchoffe von den

Keffeln, Mafchinen, Pulver- und Munitionskammern abhalten “

foll, und das nur an wenigen Stellen fpürliche Laken durch

brechen. Das find dunkle, niedrige, beklommene Löcher, in

denen fich die drei- bis fünftaufendpferdigen Mafchinen tum

meln, und ein hier paffirendes Unglück findet, befonders wenn

ausftrömender Dampf oder Stillftand der Mafckfine die elek

trifclfen Lampen verfagen läßt, einen fruchtbaren Boden. Eine

fchmale Thür leitet aus der Steuerbordmaf

belegene, der zweiten Schraube angehörige Backbordmafchiiie,

beide trennt wiederum eine fefte eiferne Wand, das den Schiffs- *

rumpf von vorn bis hinten durchziehende Längsfchott, und auch

digungen des Schiffes auf eine Seite zu befchränken, gar keine

oder nur fpürliclfe, mit Fallthliren fchiiell zu fchließende Oeff

nungen, die einzige in der Regel im Mafchinenraum. Beim

Betriebe ift diefe ineift geöffnet, doch

Gefahr, fo bei Sturm ini Gefecht u. f. w., auch gefchloffen.

*Ilufder „Brandenburg“ war fie geöffnet, und deshalb

erreichte der Dampf fofort auch den Raum der Backbord

mafchine, wodurch die Zahl der Opfer vielleicht auf das Dop- -

pelte deffen erhöht iourde, ions die ,Kataftrophe fonft erfordert

hätte, Wie weit die Verbindungen fonft noch geöffnet waren,

befonders zu den ebenfalls durch eiferne Fallthüren abgefchloffe

nen Keffelriiumen, bleibt dahingeftellt; nach dem Reichsanzeiger

erreichte der Dampf mehrere andere Mafchiiienrüume (es gibt

40 oder mehr Hülfsinafcjzinen auf diefen großen Schiffen), .

Die zwei oder drei Mafchiniften, e

chine in die daneben- z

„ in weni

, folche Vorrichtung hätte vielleicht den „Großen Kurfürft" feiner
wird fie in Stunden der l

jedo nicht die Keffel, welche allerdings ziemlich entlegen von

den etriebsmafckiinen find, Dennoch befinden fich unter den

Getödteten ein Oberheizer und acht Heizer - was hatten

die Leute in den Mafchinenrüumen zu thun? Selbft

drei Matrofen befanden fich in den betroffenen Räumen, wo

bei der Probefahrt doch wohl höchftens die Anwefenheit der

Mafehiniften und Ingenieure, fowie der betheiligten Werft

handwerker erklürlick) ift. Ueber eine enge Stiege, durch eine

Thür von 60 bis 70 Centimeter Weite kann fich eine folche

Menfchennienge nicht retten.

Was die Schließung der Thiiren in den,Schotten - die

Be eichnung für alle den Schiffsrumpf durchziehenden waffer

di ten Eifenwände - betrifft, fo ift über fie bereits Vieles

nach den verfchiedenften Richtungen gefchrieben. Als im Juni

vor. Jahres die grauenhafte Kataftrophe der „Victoria" fich er

eignete, fianden alle Schottthüren offen, kein Menfch fchloß fie,

und das Schiff mußte finken, obwohl feine Verletzung bei Weitem

nicht fo fchlimm war als diejenigen der „Arizona“ und „La

Champa_ na“, welche 1879 und 1890 nach Zertrünimerung ihrer

ganzen ugwünde weiterfahren und unter eigenem Dampfe den

afen erreichen konnten, - nur weil das erfte Querfchott das

chiff vor eindringendem Waffer bewahrt hatte. Der die „Victo

ria" rammende „Camperdown" felbft, dem bei der Collifion

der Vorderftepen durchfchnitten wurde, foll nur dadurch gerettet

fein, daß ein Heizer die nüchftliegenden Thüren aus eigenem

Antrieb fchloß, Vielleicht ift das auch auf der „Brandenburg"

bezüglich der Fallthüren zu den Keffeln gefchehen, und dann

könnte fich dort leicht ein ergreifender Kampf zwifchen Pienfch

lichkeit uiid Pflicht abgefpielt haben, wenn die nächftftehenden

Leute aus den Keffelränmen mit dem Schließen der Fallthür

zwar die Keffelbatterie und damit das Schiff felbft gerettet,

aber den Menfchen aus dem Mafchinenraum diefen Ausweg

abgefchnitten und damit vielleicht ihr Schickfal befiegelt hätten.

Doch bleibt bei den weniger als dürftigen offiziellen Nachrich

ten, welche das Marineamt bisher mitzutheilen für gut hielt,

der Spekulation allerdings mehr Spielraum als der Gewißheit.

Zum Schließen der Thür zwifchen beiden Mafchinenftuben fe bft,

welche -- gefchloffen - nicht nur die Kataftrophe auf die ülfte

ihres Umfanges eingefchränkt, fondern auch die Backbordma chine

disponibel erhalten hätte, muß es beim Ausbruch der Explofion

u fpät gewefen fein, denn der Dampf der zwölf Keffel, fich blih

f nell zu gewöhnlicher Spannungskraft ausdehnend, wird wahr

f einlich in weniger als zehn Sekunden den einen, dann ebenfo

f nell den anderen Raum mit Dampf erfüllt haben, der erft dann

allmählich zur hohen Spannung von mehreren Atmofphciren wie

der anwuchs. Als höchft irrig muß auch leider die oft geäußerte

Anficht von dein plötzlichen Tode der unglücklichen Opfer be

zeichnet werden; der Dampf trat wohl mit zwölf Atmofphären

aus den Keffeln, aber mit fehr niedriger Spannung und

Temperatur in den Raum, in welchem fich der Druck und die

Hitze erft nach (äirerer Ausftrömung wieder zu der furcht

haren Höhe der Keffelfpannung oder doch nahe daran fteigern

onnte,

Nun entfteht die Frage, ob es denn, felbft die Unmög

lichkeit zugegeben, ähnliche Kataftrophen mitSicherheit zu ver

meiden, nicht denkbar ift, daß fo eiitfehlichen “ olgen mit einiger

_ _ - Gewißheit vorgebeugt wird, und bis zu gewi fen Grenzen follte

diefes befitzt, da teine Aufgabe ift, die etwaigen Leckbefchü- - es wohl fo fein. Der neue riefige Schnelldampfer „Lucania"

befißt die Einrichtung, fammtliche Schottthüren von Bedeutung

gen Sekunden vom Deck aus zu fchliefzen und eine

Zeit und im letzten Jahre wieder die „Victoria“ gerettet. Abit:

auf der „Brandenburg" wußte kein Menfch, ions gefchehen,

man hielt die Sache wohl eher für eine tkeffelexplofion, und

hätte vielleicht die richtige Thür doch nicht, oder aber zu fpüt

gefchloffen. Das vorläufig Sicherfte diirfte es fein, fie, wie

z es im gefechtsklaren Zuftand ift, auch bei den Probefahrten

gefchloffeii zu halten und lieber die Unbequemlichkeit des tele

* phonifmen Verkehrs zwifchen beiden Aiafchinen in den Kauf

zu nehmen. Und noch einfacher und durchgreifender wird eine

hoffentlich nicht zu ferne Zukunft es finden, beide Mafchinen

eftiiiidig zu trennen, wie fchon die Keffelbatterie ftets in zwei
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bis drei getrennte Seetionen zerlegt wird, die Berbindungsthür f

ganz zu befeitigen, oder nur in Ausnahmefällen und auf Augen

blicke zu öffnen, fonft aber jede iliiafchine ganz für fich mit

gefonderter Bedienung, und, fei es automatifcher, fei es von

Hand bewirkter Uebereinftimmung zu betreiben; die dabei gegen

das jetzige, im Grunde ganz ähnliche Syftem enftehenden Un

bequemlichkeiten kann gute Schulung in Wochen wettmachen.

Der zweite Vunkt betrifft die ftrengfte Aufficht hinfichtlich der

Mertixfchenanfammlung in den Mafchinenräutnen, und er ift es,

zu ef en

von felbft in der Marine anregen wird. Selbft bei den Probe

fahrten mag man die Befaßung der Mafchinenräume auf das

knappfte Maß einfchriinken. Es ift ja fehr wo (denkbar, daß

drei Viertel der Betroffenen, fei es als die Er auer, oder als

die künftigen Leiter der probirten Mafchine ein hohes Jntereffe

ftrafferer Handhabungder ftattgehabte Unfall wohl '

:Literatur und „Kunft,

Ein Wagnertheater in Miinchen.

Während bereits faft zwei Jahrzehnte hindurch das deutfche

Olympia zu Bayreuth erfolgreich und vielbewundert, aber auch

vielbefehdet, die Kunft Richard Wagners zur Geltung bringt,

hat bisher trotz des fruchtbaren Kunftparticularismus in Deutfch

land kein Theil unferes tveiten Baterlandes den ernften Berfuch

gemacht, eine zweite derartige Feftftätte, etwa als ein Eoncur

I renzuntertiehmen, zu fchaffen und das von manchen Seiten leb

x haft beklagte Bayreuther Monopol, als deffen eigentliche Trü

hatten, fich _perfönlich von ihrer Brauchbarkeit zu überführen - '

man ma fte während der fechs- und mehrftündigen Probe

fahrten ectionsweife in die Räume beordern. '

Endlich aber ift der Dampf auch vernichtend in die den

großen Mafchinen benachbarten Räume für elektrifche Mafchinen,

Deftillir- und andere Apparate eingedrungen, und das follte

> Wagnertheater zu bereichern.

„ follte daraus Ernft werden; mit der Begeifterung

f Wagnerfche Sache und für das Gedeihen der bayri

eine ernftlickie Mahnung fein, wenigftens bei ferneren Neubauten '

von Dampfern aller Art eine Neueinrichtung zu treffen, die

von vielen Fachleuten längft als zeitgemäß und nothwendig

verfochten wird. Selbftperftündlicl)

Mafchinenrüumen für Elektricitüt u. f. w. fchon ein gewiffer

Grad von Sicherheit gegeben, wenn fie von den großen

Piafchineit derartig getrennt würden, daß Dampfüberführungen,

wie feht gefihehen, unmöglich blieben, aber damit allein wäre

erft die älfte gethan. Alle diefe Mafchinen, Kühlwafferz

Trinkwaf er-, Keffelz Lenz-, Luft- und Feuerlofchpnmpen,

Ventilatoren, Afchwinden, Steuer- und Ankermafchinen, Beleuch

tungsmafchinen, Boots- und Gefchoßwinden und andere Bor

richtungen - fie alle werden ja mit Dampf betrieben, haben

Öhrßlgefonderten Leitungen, Ventile, Hühne und bieten deshalb

ie e e

i Antheilzu fichern.

gerin die Wittwe des Pieifters, Frau Eofima Wagner ilt, zu
brechen. Nur im Herbft des vorigen Jahres war in Aliiünchen

die Rede davon, diefe deutfche Kunftftadt um ein fogenanntes

Es fchien damals wirklich, als

für die

fehen Re

fidenz verband fich manche Gegnerfchaft gegen Bayreuth und

Eofima, um dem Unternehmen auch in der Ferne lebhaften

Nachdem wir damals den Verlauf der

) Angelegenheit nur mit innerer Theilnahme beobachtet hatten,

würde den gefonderten i

, ja freilich äußerft felten fich verwirklichende Ge ahr ?

einer gelegentlichen Explofion. Die zu ihrer Bedienung das

ganze Schiff dnrchziehenden Dampfröhren zählen nach Kilo

metern, die Ventile, Hühne u. f. w. nach Hunderten, und alle

diefe Theile müffen einem Dampfdruck von 12 bis 14 Atmo

fphüren mit Sicherheit Widerftand leiften. - Dafür könnte

die Elektricität in ihrer heutigen, für die Kraftvertheilung fo

ganz gefchaffenen Entwickelung beffere Dienfte leiften. Ein

ebenfo ftreng wie die großen Schiffsmafchinen abgefchloffener

Complex von Dampfdynamos, vermöchte, neben der Beleuch

tung, die Betriebskraft in alle Theile des Schiffes zu tragen,

und ficherlickx wäre mit der Einführung der einfachen elek

trifchen Leitung für die Sicherheit ebenfoviel wie für die Ber

einfaclfnng und Berbilligung des Betriebes gefchehen, obwohl

die langen Dampfleituugen, freilich in fehr vereinfachter Ge

ftalt, auch dann noch nicht gänzlich verbannt feinwürden.

Nämlich auch zum Zwecke der Feuerlöfchutig durchzieht noch

eine Dampfleitung das ganze Schiff, doch würde diefe, anf

das einfachfte geftaltet, und überdies nur in den fehr feltenen

Füllen eines großen Brandes, auf vielen Schiffen wohl nie

glauben wir, daß es erade feht, obgleich oder auch weil der

Wlan nunmehr aus er öffentlichen Erörterung ergebnißlos

gefchwirnden ift, paffend fein mag, die Entwickelung der Dinge

zn überblicken und kritifch zu beleuchten, was vielleicht für eine

künfti e Wiederaufnahme des Eoncurrenzplanes nicht-ganz

werth os fein mag.

Der Urfprun der Bemühungennach einem Bühnenhaus

für Wagnerfche unft liegt bekanntlich in des Meifters eige

nen Schriften und knüpft fich zumal an den „Ring des Ni

belungen" an; der diefem gewidmete fechfte Band der „Ge

fannnelten Schriften" und einiges aus dem neunten Band be

richten davon, Als Wagner der Gaft König Ludwigs ll.

von Bayern war -- 1864 und 1865 - follte auch fein be
i reits klar vorgeftellter Blau eines Feftfpielhaufes in München

f auch die

verwirklicht werden. Gottfried Semper entwarf den Blau,

der Play war fo gut wie beftimmt - es ift ein parkähnlicher

Theil des rechten Jfarufers - aber die bekannte Gegnerfmaft

gegen Wagner, allerdings unterftüßt durch die Dringlichkeit

anderer ftädtifikzer Bauten, vereitelte das Werk und vertrieb

auch den Rieifter felbft, dem dann Herwegh die vielgenannten

Verfe nachfang, in denen es heißt:

„Ihres Hofbrüuhorizontes

Grenzen üverfliegft du keck,

Und du bift wie Lola Montez

Diefer Bicdermänner Schreck.

In einer der leßten Kunftausftellungen zu München waren

Pläne und das Modell Sempers wieder zu fehen,

*: den Befuchern zu wehmüthiger Erinnerung und neuer An

t D mpf e t L't f w l' ' uKataftrophen den f“im er a We elung (h erich lei L diefer Stadt einig; die Grundfteinlegung des Feftfpielhaufes

Anlaß geben önnen,

Und mithin: „Volldampf voraus!“ Aber nicht mit der

gewohnten Arbeit allein, fondern auch mit den nach erade -

und nicht in unferer Marine allein_ zeitgemäßen eorgani

fationen!

regung.

Das nüchfte Stadium der Sache einer Wagnerbühne fällt

in das Jahr 1871. In jener national begeifterten Zeit wurde

Wagner auf Bayreuth aufmerkfam und war auch bald mit

1872, die erfte Aufführung des „Ringes“ 1876 und die wei

teren Schickfale des Bayreuther Werkes find allgemein bekannt.

Weniger bekannt ift, „wie Bayreuth dazu kam, von dem Meifter

als Sitz feines Bühnenfeftfpielhaufes auserwühlt zu werden“;

- in den vorigiahri_ en Tagen des neuen Münchener Projects

machte l)r. Heinri v. Vofchinger darüber in einem Feuilleton

der „Neuen freien Vreffr*: „Zur Gefchichte des Richard Wa -
ner-Theaters“ Mittheilung, indem er insbefondere den Brieif

wechfel zwifchen dem Bürgermeifter der Stadt Baden, die fich

um Wagners Blau in Eoncurrenz mit Bayreuth bewarb, und

> Riclhard Wagner felbft veröffentlichte; der Brief des letzteren

l Baden eine vorzüglich

wurde dabei zum erften Mal gedruckt. Der Mittheiler fügt

noch die Bemerkung hinzu: „Es unterliegt keinem Zweifel, daß

geeignete Stätte für Wagners Feftfpiel

haus geworden wäre, denn die Stadt ift eine wahre Perle
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von Deutfchland, und daß künftlerifche Beftrebungen dort wohl

gedeihen, beweift der Verfuch, in den Prachträunien des Eon

verfationshaufes eine Ausftellung von Kunftwerken zu ver

anftalten."

Seit Bayreuth gefichert war, gab es zwanzig Jahre lang

keinen Anlaß, eine eigene „Wagnertheater"-Fra e aufzuwerfen;

die verfchiedenen Sonderaufführungen im In and und Aus

land waren ja vielmehr gegen als nach Wagners Sinn, und

nur die fortgefeßte Pflege feiner Kunft an der Münchener

Hofbühne, alfo in einer von Wanerüberlieferungen gekenn

eichneten Stadt, bildete eine kleine oncurrenz gegen Bayreuth,

ie dur verfchiedene Auflagen gegen diefes wenigftens fchein

bar ver chärft wurde. Auch Berlin ift ein oder das andere

Mal als vorausfichtliche Befiegerin Bayreuths ausgefpielt

worden.

Die erfte „Anregung, das Project eines Wagnertheaters

wieder aufzunehmen", fällt in das Jahr 1892. Damals hielt (nach

einer fpäteren Erzählung der „Münchner Neueften Nachrichten"

vom 22. September 1893) am 26. März „Herr General

Jntendant Freiherr v. Perfall vor einem kleinen Kreife offi

zieller Perfönlichkeiten einen Vortra " darüber. Obwohl be

reits der „Beiftand der königlichen T eater" angedeutet, obwohl

die analogen Unternehmungen eines Mozart-Feftfpielhaufes zu

Salzburg und eines Volksfchaufpielhaufes zu Worms für den

Gedanken eines „Feftfpielhaufes für das Volk" angerufen

wurden, „das die verfchiedenen Kunftrichtungen von Bayreuth,

Salzburg und Worms in fich vereinigte, deffen Pforten im

Gegenfaß zu Bayreuth Jedem aus dem Volke um ein im Ver

hältniß geringes Entgelt" fich öffneten", fand doch in jenem

Zuhörerkreis wegen Ausfichtslofigkeit nicht einmal eine Bera

thung ftatt. Dann blieb es wieder faft anderthalb Jahre lang

ruhig, Man achte jedoch einftweilen fowohl auf den Namen

des Vortragenden, wie auf den Gedanken einer Kunftftätte

„für das Volk".

Im Auguft und September 1893 veranftaltete das Miin

chener Hvftheater eine Reihe von Wagneraufführungen mit

entfchiedenftem Erfolg, auch in äußerlicher Beziehung. Mitte

September konnten die „Neueften" von „unerwartet großen

Dimenfionen" des Fremdenverkehrs, von der diesjährigen Reife

faifon als einer der beften feit Jahren berichten (17. Sep

tember); „die Zugkraft der Wagner-Aufführungen zeigt

fich in heroorra endet Weife, und ihnen ift es zu danken, daß

der Schluß der eifefaifon fich fo außerordentlich gut geftaltet

in Bezug auf den Befuch von Ausländern“ (9, September).

Bald nachher erfchien die Meldung, am 19. September fei

„der Reft der Schulden des k. Hoftheaters", die aus den

Jahren 1891/92 die Summe von 125,400 Mark betrugen,

„beglichen worden. Diefes günftige Ergebniß ift hauptfäcljlich

dem finanziellen Erfolge der Wagner-Aufführungen zu ver

danken." Auch der Streit mit Bayreuth tauchte wieder auf:

der geplanten Fortdauer der Wagner-Aufführungen in Mün

chen (die 1894 vom 15. Auguft bis zum 30. September dauern

follen) wurden, fo hieß es, durch Frau Cofima Wagner Schwie

rigkeiten in den WCeg gelegt. Dagegen wußten die „Neueften"

zu verfichern, das eriicht entbehre jedes Grundes: „von einer

Rivalität zwifchen Miinchen und Bayreuth im nächften Jahre

kann, wie der Spielplan der beiden Bühnen für 1894 ergiebt,

nicht die Rede fein" (6. September).

Gerade damals jedoch, kurz vor diefer ausgleichenden

Wendung für Bayreuth und München“ erfchien in jenem Blatt,

anknüpfend an die Wagner-Aufführungen, der Gedanke des

Münchener Wagnertheaters, Die Anregung kam in der

Sonntagsnummer des 3. September, führte den Titel: „Jft

es zu fpät?" und trug davor als Autormarke ein Frage

zeichen. Sie begann mit den Worten: „Vor dreißig Jahren

wurde das große Project vergraben, das die drei in der deut

fchen Kunftgefchichte unfterblichen Namen Ludwig ll. -

Richard Wagner - Gottfried Semper trägt. Es liegt

ver raben unter dem Schutte, den die Kleinftadt Miinchen

n age gefördert. Was indert aber die Großftadt München,

iefes Project hervorzuho en und zu ihrem und der drei großen

Todten Ruhnie - jeßt nach dreißig Jahren auszufüh

, ihrer Seite haben werden."

ren?" Schließlich heißt es: „Die Frage ift nun geftellt; ihre

definitive Beantwortung kann fchwerlich eute und morgen er

folgen, aber fie wird vielleicht weitere eife ziehen und wir

können Jene, welche etwa berufen und geneigt find, das Pro

ject auf's Neue -- und zwar den weitherzigen Abfiihten

des _roßen Meifters entfprechend - mit Energie in

Angri zu nehmen, verfichern, daß fie viele Sympathien auf

Es dürfte wichtig fein, diefe An

deutung der „vielen Sympathien" zu beachten; fie läßt im

Verein mit der früheren Anregung eines Feftfpielhaufes für

das Volk bereits vermuthen, daß jene Notiz nicht der erfte

Anfang des neuen Planes war, und läßt durch die obige

Autormarke eines Fragezeichens auf einen Hintergrund hin

durchblicken. Als bereits na 48 Stunden gemeldet werden

konnte, die angeregte rage be chäftige nun die weiteften K-reife,

fchieii es zugleich der "hrenden Zeitung „zweifellos, daß nur

ein engfter Anfchluß an die königlichen Hofbühnen Erfolg

verheißen könnte" (5. September).

Was weiter in der Oeffentlichkeit darüber erfchien, ging

über Allgemeines kaum hinaus: jährliches Wagner-Spiel in

den Saifonmvnaten Auguft-September, in der übrigen Zeit

volksthümliche Aufführun_ klaffifcher Dramen und Verfügung

„zu fonftigen befonderen wecken". Nur die Plaßfrage ward

eingehend erörtert. Faft ausfchließlich hatte man dabei jene

Gegend im Auge. durch welche die „Prinzregentenftraßet“ über

die neue vom Regenten felbft geftiftete „Luitpoldbrücke" auf die

klaffifche Stätte des ehemaligen Projectes von Semper zuführt;

die Einen empfohlen eben diefe Stelle, die Anderen einen Plaß

an der genannten Straße. Zufchriften begeifterten Stiles über

den Plan überhaupt und Erörterungen der Plaßfrage (worunter

befonders ein Feuilleton vom 5. October) waren jedoeh die

einzige merkbare Frucht der _anzen Anregung; bereits um die

Mitte October entfchlief die ngelegenheit felig in der Ruhe

der Privatgefpräche.

Zum vollftändigen Bild der Sache gehört jedoch noch ein

Stück Theaterfchmerzen. Bekanntlich entfalten feit einigen

Jahren, etwa feit der Zeit, als die „ reien Bühnen" aufkamen,

mehrere Städte einen regen Eifer im Bauen oder wenigftens

Projectiren neuer Theater, wobei befonders die Rückficht auf

die unteren Stände zur Geltung kommt. So gefchah es u. A.

in dem nun wieder einer Theaterftadt eutgegengehenden Wien;

und eine ärbun von jener Tendenz fiel auch, wie wir ge

fehen, au die emühungen zu München. Ju diefer Stadt

aber konnte es Wunder nehmen, daß troy ihrer mitführenden

Stellung in Sachen einer radical modernen Kunft keine „freie

Bühne" zu Stande kam. An Bemühungen dafür fehlte es

nicljt; fogar ein „freier Salon" war beabfickjtigt gewefen. Nach

einer „freien Bühne" hatte vor wenigen Jahren die damalige

„Gefellfchaft für modernes Leben" geftrebt; fie fuchte, was* ja

zunächft noththat, eine bereits beftehende Bühne von Fall zu

,all zu bekommen. ,Anfcheinend war von höherer Seite her

diefe Zumuthung man ganz abgefchlagen worden; indeffen

wurde aus der Schule gefchwäßt, und das Ende war Null,

In allerleßter Zeit gab fich abermals ein bekannter junger

Schriftfteller alle Mühe, eine „freie Bühne" zu fchaffen, allein

hier war bereits der Anfang Null: das „Oben" hatte fofort

zugefperrt, die vermögenden Privaten, an die man fich zur

Herftellung neuer Grundlagen gewendet, fperrten fich ebenfalls

ab, und felbft die Abficht. den Plan in Augsburg auszufüh

ren und durch eigene Theaterzüge mit dem fo nahen Miinchen

u verbinden, ift efcheitert. Einftweilen bietet der „Aka

emifch-dramatifche erein" mit feinen privaten Aufführungen

moderner Dramen einen kleinen Erfaß für eine „freie Bü ne".

Jntereffant ift es nun wieder, zuzufehen, welche reife

und mit welchen Wünfchen und Auffaffungen fie an die Ab

ficht eines Wagnertheaters herantraten. Auf der äußerften

Linken, fozufagen, bei der „Moderne“, fcheint die foziale oder

fozialiftifche Seite der Frage, ihre proletarifche Nuancirunlg

f am Meiften gezogen zu haben. Von den Wagnerianern fa ,

um kurz fo zu fprechen, ein linker Flügel in dem Project vor

Allem einen Angriff auf das Bayreuther Monopol; der rechte

, Flügel, die Veteranen der Wagnefifchen Feldzüge, fchüttelten
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das Haupt über dem Gedanken einer Eoncurrenz, die doch nur

äußerlich bleiben* werde, während das Wefen des neuen Unter

nehmens von fo ganz anderer Art fei. „Wer felbft/ fo

fpracheii fie, „vor dreißig Jahren in der Begeifterung von

damals mitgewirkt an jenen Beftrebungen, wer felbft dabei

war, als man die Pläne befprach und die Plä e für fie be

fichtigte, der läßt fich nicht weißmachen, daß diefes heutige rein

_e chäftliche Unternehmen niit dem ehemaligen zu vergleichen

iii oder gar dem Bayreuther Werk, deffen Bedingungen fo

giinfti ftehen, irgend eiiie Eoiicurren machen könne.“ Der

Münihener Bürger wieder mußte vor (lem das Oertliclje vor

Augen haben und zumeift daran denken, von welchem Theater

pla aus er fich am wenigften erkalten werde. Bei den fiih

ren en Kreifen endlich, den „Münchner Neueften Nachrichten"

und i rem Fragezeichen-Hintergrund, trat neben die Sorge um

Mün ens Wohl und neben die Rückficht auf's Volk noch eine

andere ürforge, nämlich die fiir die Hoftheater. So hieß es

am 5. eptember: „Das alte große Haus (Hoftheater) würde

dann vom Drama ganz entlaftet iind lediglich Opernhaus

werden“; „man bedenke aber anch die große Vervollkommnung

unferer Theaterverhältiiiffe, welche fchon durch die Einführung

der tägliihenOper ermöglicht würde!“ Jeden alls aber herrfchte

an jener fehr hoch gelegenen Stelle, von welcher nach dem,

was öffentlich und privatim zu hören war, der Plan ausge

gangen war, der ute Wille zu einem Opfer: wie jene Zeitung

wei Wochen na Beginn der Sache erfuhr, „könnte für den

au eines folchen Theaters die fogenannte »Halbinfela im

Englifrhen Garten an der Prinz-Regentenftraße gegeniiber dem

Sezeffionsgebäude zur Verfügung geftellt werden", alfo ein

Eigenthum einer höheren Stelle. So war alles gethan, “um

der Oeffentlichkeit ein Einichlagen in die nicht offiziell, aber

thatfächlich dargebotene hohe Hand leicht zu machen* der Fühler

war ausgeftreckt, der Ausftrecker durch einen Mißerfolg nicht

zu coinpromittiren, und das Ende war wieder Null, aber dies

mal nicht von oben, fondern von unten: die weniger hohen

Hände blieben in den Schößen und können nun wohl lange

warten, bis ihnen wieder gewinkt wird.

Was mag es aber ei entlich gewefen fein, daß jener Keim

über die „begeifterten Zuf riften" hinaus keine fruchtbringende

Pflanze wurde? Vielleiäjt ift wirklich, wie die gleichzeitigen

Schickfale einer „freien Bühne“ eigen, nicht genügend Theater

luft und noch weni er hingehen er Idealismus in dem Publi

kum, das mit in's euer gehen follte, vorhanden. Fefthalten

läßt fich jedoch diefer Vorwurf fo lange nicht, als nicht das

Project felbft durchaus jenen hingebenden Idealismus zeigt,

der juft der Sache Wa ner's, „den weitherzigen Abficljten

des großen Meifters“ enifpricht. Aber fchon der Titel, unter

dein das Unternehmen betrieben wurde, enttäufcht: „Wagner

theater“. Welcher Widerfpruch! Das konnte nun einmal nicht

jenen Erfolgiverfprechen, wie der Gedanke des Bayreuther

Feftbaues, „Engfter Anfchluß an die königlichen Hofbühnen",

„große Vervollkommnung unferer Theaterverhältniffe“ „durch

die Einführung der täglichen Oper“ - renio jcernin

oi-rioitigi, önnte der Geift Richard Wagners fagen. Nein,

damit baut man kein Feftfpielhaus, nicht einmal ein Wagner

theater.

Doch ift jener Mangel an hingebendem Idealismus wieder

durch das Gegengewicht eines anderen hingebenden Idealismus

aufgehoben worden, der nur eben der Wagneffchen Treff

ficherheit entbehrte und darum au>j nichts ausrichtete, Man

gab ich zu vielen idealen Zwecken hin und erreichte dadurch

gar keinen: man verband den Bayreuther Gedanken - ganz

abgefehen von dem fteten Seitenblick auf die Hoftheater - mit

dein Gedanken der Volksbühne und ich weiß nicht mit was

noch; war fogar die Rede auch von „fonftigen befonderen

wecken“, denen das neue Haus zur Verfiigung ftehen follte.

&in Volksbühne ift Meute noch ein viel zu problematifcljes

Ding, als daß ihre eabfichtigung mit einer anderen an fich

ebenfalls fchwierigen Sache verknüpft werden dürfte. Aber in

unferer ungewiß gährenden Zeit will ein ganz achtenswerther

Idealismus gleichzeitig mehr als Ein Ideal umfpannen; und

gerade die Volksbühne ift ein fo reizendes Ziel, daß unfer

privat ausgefprochener Vorfchlag, die Wagnerbühne fern vom

Großftadtleben mit einem der allmähli vereinfamenden Königs

fchlöffer zu verbinden, in der Oeffentlichkeit vielleicht die näm

liche Entgegnung erführe, die er im Stillen erfahren hat: den

Yinweis auf das Recht des Stadtproletariers an efferer Kunft.

aß eine weniger bürgerliche Einrichtung unferes Fernverkehrs

diefen Einwand hinfälli machen würde, ift uns ficher. Aber

mit Wagnerbühne und olksbühne auch no den Zonentarif

in Einen Plan zufammenzufchmieden, geht ert recht nicht und

hätte wohl nur als Parodie auf die Verfchmelzung der beiden

erften Abfichten einen nicht üblen Sinn.

Für ein Bayreuther Monopol treten wir jedoch hiermit

keineswegs ein. Solche Monopole gibt es einfach nicht. Allein

fo lange dem Feftfpielhaus nur ein „Wagnertheater" gegen

über tritt, bleiben wir beim Bewährten und freuen uns einfr

weilen auf ein glückliches Wiedererwachen des Opfermuthes fiir

neue deutfche Kunft im diesjährigen Herbft.

Sozialdemokratie nnd ethifitier tlnterricljt.

Von A. Döring.

Das Erfurter Programm von 1891 ftellt den Inbegriff

der vorläufigen politifchen Reformforderun en der Sozialdemo

kratie dar. Es enthält manche gefunde edanken, gibt aber

noch viel mehr u den erheblichften Bedenken Anlaß. Geradezu

ungeheuerluh it z. B. diehöchft parteiifche Forderung ab:

tracter Gleichheit der politifchen Rechte fiir alle männlichen

und weiblichen Individuen vom zwanzigften Lebensjahre an,

während doch die hö fte Un lei heit der gefellfitjaftlicljen

Leitungen und Intere fen die er ndividuen nicht aus der

Welt _gefchafft werden kann. Es ift jedoch gegenwärtig nicht

auf eine Kritik diefes Programms im Allgemeinen abgefehen,

fondern niir auf einen Einzelpunkt von fpecififchem Intereffe,

der niir einer vertieften Erwägung auch ohne Eingehen auf

das Ganze zugänglich erfcheint. Das ift die Verkennung der

Bedeutung des practifch idealen Factors iii dem von der Ge

fellfchaft geleiteten Theile der Erziehung. _

Diefer Factor betrifft die ethifche Erkenntniß und Willens

ricljtung der Individuen ,_ ohne die kein gedeihlicher Zuftand

der Ge ellfchaft moglich ift. Man verbeffere die wirthfchaft

liche Lage der gedrückten Klaffeii bis zur vollen Realifirung

der Forderung der gefellfchaftlichen Gerechtigkeit, bis zur Ge

währung eines menfchenwürdigenDafeins an Jeden nach dem

Maße_ der gefellfchaftlichen Moglichkeit: ohne fittliche Einficht

und fittliche Willensricljtung in den einzelnen Individuen wird

ein normaler Gefellfchaftszuftand weder entftehen noch beftehen

können. Es ift_ zwar uiiumwunden zuzugeftehen, daß ein ge

funder und" wirthfchaftlicher Zuftaiid unumgängliche Vor

bedingung fur das Gedeihen der fittlicljen Gefinnung ift. Das

elende, entbehrende, geheßte, ausg reßte und dabei von heute

auf morgen für die Fortdauer felbt der diirftigften Erwerbs

gelegenheit" der Garantie entbehreiide Arbeitsthier ift kein ge

eigneter Nahrboden fur geineinnußige Gefinnungen. Anderen

theils kann aber auch der beffere ioirthfchaftliche Zuftand allein

die Gefundheit der Gefellfchaft nicht verbürgen- es ift hier ein

gemeinfames Wirken beider Factoren in Wechfelbeziehung, ein

Eintreten Beider part piieou erforderlich,

Der von der Gefellfchaft- geleitete Theil der Erziehung, die

offentliche Schule, kann naturlich das hier gekennzeichnete Problem

der Ethifirung nur theilweife [ofen. In fehr erheblichem

Maße fteht die heraiiwachfende Generation unter dem Einfluffe

der Familie. Auf die in diefer Doppelheit der Erziehungsfac

toren liegende ungeheure Schwieri keit kann ge enwärtig nicht

eingegangen werden. unzweifelhaft bleibt die Kompetenz und

Wirkungsfähigkeit der Schule auch bei den vorzüglichften Ver

anftaltungen zurAusubung ethifcher Einwirkungen eine be

denklich eingefchrankte. Wir faffen jedoch für diesmal nur die
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öffentlichen Veranftaltungen zur Begründung fittlicher Erkennt

niß und Willensrichtun in's Augeft)
Die heutige GefellfIchaft beharrt trotz vielfacher Beweife

der Unzulänglichkeit und Unwirkfamkeit bei der religiöfen Grund

lage des fittlichen Unterrichts. Die fittliche Forderung ift

hier autoritatives göttliches Gebot, durch Verheißungen und

Strafandrohungen fanctionirt.

Die Unzulänglichkeit diefes Verfahrens zeigt fich

tem Umfan_ e in den Erfcheinungeii '

allen Schi ten der Gefellfchaft. Eine befondere, zu den felt

faniften Situationen und Zwifchenfällen führende Schwierig

keit erwächft der religiöfen Moralbegründung im öffentlichen

Unterricht aus der Vielgeftaltigkeit der religiöfen Bekenntniffe,

die eine Scala bilden bis zur völligen, auch durch förmlichen

Austritt aus der Kirche documentirten Religionslofigkeit der

Familie. Der Staat fpielt hier in feinem Verlangen einer

religiöfen Grundlage

feltfame Rolle. Haiidelte es fich um eine einzige

z in wei

fittlicher Verwahrlofung in

Lande der Glaubenseinheit, oder in den fchönen

der Reformation, wo der Landesvater das Bekenntniß

ftiinmte, fo könnte die Sache allenfalls noch angehen.

aber ift der Staat in einem Athem Proteftant, Katholik, Jude,

als Proteftant wieder Orthodoxer und Rationalift,

tenvereinler; ja er kann den freigemeindli en Standpunkt gut

heißen, wenn in ihm nur ein genügend tarkes Element von

Theismus nachgewiefen wird, um einen ausreichenden Effect

von autoritativ begründeter Moralität hervorzubringen. Un

gemüthlich wird die Sache erft, wenn völlig religionslofe El

tern ihre Kinder nicht der offiziellen Einpräguiig einer in ihren

Augen unmöglichen Weltanfcljaunng preisgeben, fondern fie

nach ihrem eigenen Köpfe erziehen wollen. Dann gibt es

Protefte, Eonf icte, Verurtheiliingen durch alle möglichen Ver

waltungs- und Gerichtsinftanzen bis zum Miuifter und Kammer

gericht, Petitionen an das Abgeordnetenhaus, rathlofe Eom

miffionsfihungen und haltlofe Debatten im Plenum.

Die unausweicljliche Eonfequenz ift hier, da eines-theils

Nioralbegründung fein m

dung

des ethifchen Unterrichts auf natürlich nienfchlicljer Grundla e

als einzig übrigbleibende Löfung ernftlich in's Auge gefaßt

werde, Auf diefe Löfung hinzuweifen, für fie das Material

zu fchaffen, fie methodifcl) vorzubereiten erfcheint als eine über

aus wichtige und verdienftvolle Aufgabe der Zeit, fie politifch

zu fordern müßte als felbftverftändliches Jntereffe der fort

gefchrittenften und radicalfteu unter unferen politifchen Parteien

erwartet werden.

Die Sozialdemokratie hat in ihrem Erfurter Pro

gramm von 180l die negative Seite der Frage mit der voll

kommenften Folgerichtigkeit acceptirt, die hochwicljtige pofitive

Ergän ung aber völlig außer Acht gelaffen.

ir finden hier zunächft in Punkt 6 generell die völlige

Loslöfung des Staates von der Kirche gefordert. „Erklärung

der Religion zur Privatfache, Abfchaffung aller Aufwendungen

aus öffentlichen Mitteln zu kirchlichen und religiöfen Zioecken;

be

Vereinigungen zu betrachten, die ihre Angelegenheiten voll

kommen felbftändig ordnen.“ Das ift alles correct und folge

richtig und in den offiziellen Erläuterungen zum Erfurter

Programm von Kautskh und Schönlank, die für zehn Pfennige

in der Expedition des „Vorwärts“ zu haben find, ebenfo wie

die iibrigen Programmpunkte mit innfterhafter Klarheit nnd

Prägnanz begründet. Bedenken kann nur die im letzten Paffus

zu Tage tretende leichtherzige Unterfcljäßung der gewaltigen

Macht der großen alten Religionsgemeiufchaften mit ihrer Ge

walt über die Geifter und ihren Herrfcljaftsgelüften erwecken.

Doch das nur nebenher.

Ebenfo findet auch die Anwendung diefer negativen Seite

*) Die Frage nach den competentcn Trägern einer idealen Gefammt

erziehung habe ich ini Schlgßabfctmiii meines foeben erfchienen „Shftems

der Pädagogik im Grunde-iii“ (Barum Hehfelder) ausführlich unterfuäit.

des Unterrichts in der That eine höihft x

Form des '

zu Grunde liegenden Dogmas, wie in Tirol, dem gefegneten »

Zeiten nach 7

So'

uß, anderentheils die religiöfe Begrün- .

nicht mehr recht practicabel ift, daß eine Selbftändigkeit : Gefefljchafi erfcheint hief nicht als eine fittlicve

l Aufgabe fo gut wie völlig verkannt wird,

, Gefchle

, rialen intellectuellen Bildung

. zialdemokratie nicht

auf die Schule im erften Paffus von Punkt 7: „Weltlichkeit

der Schule", ihren präcifen Ausdruck. Damit ift denn aber

auch die Sache zu Ende; das unumgängliche Problem der

Ethifirung, auch nur fo weit diefe in dem direct vom Staate

abhängigen Theile der Erziehung in der Form des ethifchen

Unterrichts erftrebt werden müßte, bleibt gänzlich außer Acht.

Auch die „Erläuterungen“ zeigen, daß die Bedeutfamkeit diefer

Als Unterrichts

zwecf erfcheint hier ausfchließlich „die geiftige Ausbildung, die

Uebermittelung eines beftimmten Wiffens, einer Reihe thatfäch

licher. Kenntniffe, die geiftige Ausbildung des heranwachfenden

chts“. Wie dürftig und tauto ogifch findet hier der

Gedanke, daß die Schule es nur mit der formalen und mate

zu thun haben foll, feinen Aus

druck! Nur anhangsweife, lahm hinterher hinkend, kommt hier

hinter der nochmaligen Betonung der „erforderlichen Summe

von Kenntniffen und Fertigkeiten“ die Veredelung des kind

lichen Gemüthes durch gute Zucht, die Einficht in die ftaats

bürgerlichen Pflichten, die Erziehung zu guten Staatsbürgern

zu einem fchwacljen und fchwankeiiden Ausdruck.

Wie erklärt fich diefe auffällige Verkennung eines fo wich

tigen, für das Gedeihen jeder Gefellfchaft grundlegenden

i Punktes?

Proteftan- *
Man kann zunächft an eine gewiffe Aenßerlicljkeit, Ein

feitigkeit und Oberflächlicljkeit der Betrachtung denken. Und

in der That mag diefe einen wefentlichen Antheil an diefer

Verkennung haben. Ein agitatorifeh auf gewiffe Seiten des

Gefellfchaftslebens gerichtetes Shftem verliert leicht das Ver

ftändniß für andere Seiten, für die Coinplicirtheit des gefell

fchaftliclgen Organismus überhaupt und erwartet von dem Einen,

das fie erftrebt, ausfchließlich alles Heil.

Es gibt aber doch noch einen tieferen Grund. Diefer

beruht auf der gefaminten Denkweife des Marxismus, der

im Erfurter Programm als dem offiziellen Shfteme der So

ohne eine gewiffe Gewaltfamkeit gegeniiber

widerftrebenden Elementen zur Herrfchaft gebracht worden ift.

Das Wefen des Marxismus befteht eben im Beifeitelaffen des

ethifcljen Gefichtspunktcs iiberhaupt, Die Unigeftaltuiig der

Forderung,

als begründet durch das Yienfchenreckjt und die gefellfchaftliche

Gerechtigkeit, fondern lediglich als ein Naturprozeß im Schoße

der Gefellfchaft, der fich durch die Lo ik der Thatfachen, durch

die urfäckjlichen Zufammenhänge mit Naturnothwendigkeit voll

zieht. Die kapitaliftifch-individualiftifikje Productionsweife ift

unhaltbar geworden; mit der Gewalt eines Naturprozeffes

?ict die fozialiftifch-collectiviftifche Productionsweife an deren

telle.

Hier fpricht aus Marx der alte Hegeliauer; diefe imma

nente Nothwendigkeit der Entwickelung ift ganz ini Sinne

Hegel's gedacht.

Ebenfo felbftverftändliclj aber vollzieht fich nach diefer

Theorie im Zufammenhange mit der Umgeftaltung der Wirth

fchaftsform auch die Umgeftaltung der ideellen Mächte in der

Gefellfchaft als von der öconomifchen Umgeftaltiing durchaus

die kirchlichen und religiöfen Geineinfchaften find als private > abhängig. Religion, Recht, Kunft, Philofophie und Moral

wandeln fich in Uebereiiiftimmung mit und in Abhängigkeit

von den Waiidlun en der öconomifchen Grundlage. Es gibt

alfo auch in der Vioral nichts Abfolntes. allgemein menfchlich

Gültiges; die jedesmal geltende Moral ift durchaus abhängig

von den jedesmal vorhandenen öconomifchen Zuftänden und

verändert fiä) mit diefen. Sie wird fich vermöge diefer Ab

hängigkeit alfo beim Eintreten eines neuen öconomifchen Zu

ftandes ganz von felbft in entfprecljender Richtung geltend

machen und umgeftalten.

Mit diefer naturaliftifchen Betrachtungsweife hängt viel

leicht auch die Abneigung zufammen. iiber die künftige Geftalt

der Gefellfchaft in ihren Einzelzügen Rechenfchaft zu geben,

die in fo auffälliger Weife in den vor einem Jahre im Reichs

tage geführten Debatten zu Tage trat. Für das von felbft

Werdende kann man eben kein Programm aufftellen und braucht

es nicht. Man kann dann freilich fragen: ioarum iiberhaupt
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diefe gewaltige und gewaltfame Agitation? Warum nicht ruhi

zufehen und abwarten, bis fich die Su? von felbft macht

Der orthodoxe Marxismus ift eine rinzipienreiterei, ein

mit Scheuklappen verfehener Doctrinarismus, der nur immer

wieder und wieder die Marx'fche Litanei herunterbetet und

darin den Inbegriff aller gefellfchaftswiffenfmaftlichen Wahr

heit, der Weisheit legten Schluß findet.

Es ift Grund zu der Annahme vorhanden, daß diefe

naturaliftifche Betrachtungsweife durchaus nicht die allein in

der Sozialdemokratie herrfchende ift. Die ethifche Begriindungs

weife der fozialdemokratifclten Theorie hat noch ihre Anhänger,

die nur gegeniiber der Varteidisciplin oder beffer gefagt der

Varteithrannei nicht hervorzutreten wagen.

Diefe ethifche Begründungsweife ftijht fich auf ein ideales

Recht. Damit ift aber überhaupt die Bedeutung der ethifchen

?förderung in den Vordergrund gerückt und muß nun auch

ür das Gefellfchaftsleben und die Erziehung in ihrer Unent

behrlichkeit zur Anerkennung gelangen. Jft das ideale Recht

der befte Stützpunkt fiir die gefellfchaftliche Forderung, fo ift

damit auch der Ethik iiberhaupt ihr gebiihrender Platz im

Leben der Gefellfchaft gefichert. Ihre Unentbehrlichkeit ift

ficherqeftellt, die Nothwettdigkeit einer ethifchen Erziehung und

der Pflege eines rein ethifchen Unterrichts in den Schulen ift

erwiefen.

Schon wegen der Bedeutung des ethifchen Prinzips fiir

die Be_ ründun_ ihrer fozialen Forderung läge es im eigenften

Intereffe der Sozialdemokratie, fich ethifcl) zu vertiefen und

demgemäß auch die Forderung eines rein ethifchen Unterrichts

in den Schulen als einer fortgefchrittenen Gefellfchaftsform

entfprechend zu würdigen uttd in ihr Programm aufzunehmen.

Sie wiirde fich damit ebenfo, wie fie es mit der Erklärung

der Religion zur Vrivatfackte thut, zu einer neuen, höheren,

dem fich anbahnenden Gefellfchaftszuftande wahrhaft ent

fprechenden Auffaffung des Gefellfchaftslebens bekennen, fich

zur Vertreterin eines tteftoahren und zukunftsreichen Gedankens

machen und durch ihre Agitation für diefen Gedanken der

Menfmheit einen Dienft leiften, während fie durch ihre geen

wärtige Verkennung deffelben bei ernfter Denkenden nur iß

billigung und Mißtratten ernten kann.

Es fcheint fonach in jeder Hinficht im eigenen wohl

verftandenen Intereffe der Sozialdemokratie zu liegen, die For

derung eines rein menfcltlich begründeten ethifchett Unterrichts

in den öffentlichen Schulen zu einem ihrer Vrogrammpunkte

zu machen und fiir diefe Forderung mit aller Energie mit ein

zutreten,

Feuilleton.

Naehdruct verboten.

Das Gewiffen des herrn Piquenduire.

Hunter-este von Emile Augier.*)

Biquendaire (in feinem Schlafzimmer, fich auskleidend). Wahr

lict., mein Bett habe ich verdient! Das war ein Tagctverl von Morgens

früh bis Mitternacht! Welche Menge von Beforgungen! Meine alten

Schuhe find entzwei und meine Beine desgleichen. Ach, mann werde ich

einen hiibfazett Wagen mit zwei guten Pferden* haben! Aber nur Geduld!

Eine Kartenlegerin hat mir fiir meine alten Tage Reicttthtttn voraus

gefagt, und ich thue mein Möglichftes , um die Prophezeiung wahr zu

machen. (Er legt fich zu Bette.) Uff, ift das eine Wonne. fich auszu

ftreeken! Ich bedurfte wirklich diefer Ruhe. (Er löfcht das Licht.) Das

Bett ift doch eine fihöne Erfindung! Meiner Treu, ich bin aber auch

ein glücklicher Menfth: in meinem Stadtviertel geachtet, wohlauf fiir meine

"t Aus des Dichters Nachlaß. Das Original erfcheint zu gleicher

Zeit in der „Lerne (Le Varia“, dem von I, Dartneftetter und

Louis Ganderax trefilich geleiteten neuen Concutrenzdlatt der „tier-ue

.I68 deux-Monaten“,

Jahre, mit gutem Gewiffen, mit Ausfichten auf eine fthöne Erbfchaft und

reich genug , fie hier ztoifehen feinen Vettlaken zu erwarten. Was fehlt

mir alfo zum Glück? Ich darf den Schlaf des Gerechten fchlafen.

Das Gewiffen des Herrn Viquendaire, Der Schlaf des Ge

reehten ift nicht fiir Sie, Viquendaire, und Sie haben höchftetis Anfpruch

auf den Schlaf eines alten Siindeis.

Viquendaire, Schon wieder die übertriebenen Empfindlichleiten,

meine Liebe! Aber ich kenne Sie fchon lange, und Ihre Vorwürfe laffen

mich kalt, Ich bin ein Ehrenmann, dabei bleibe ich.

Das Gewiffen. Sie find ein Schaft und ich werde es Ihnen

beweifen.

Viquendaire,

Ihnen zuzuhören.

Das Gewiffen. Sie ntiiffen es. Spitzen Sie alfo die Ohren und

reiben Sie fich die Augen, denn wir halten eine fehr lange Abrechnung

mit einander.

Viquendaire. Rechnen wir lieber morgen ab, Kleine. Sie fehen,

ich liege im Bett, ein Kiffen erwärmt mir die Füße und eine Nachtmiiße

den Kopf; ein gelinder Schweiß legt fich angenehm auf meine müd

gehehten Glieder. Ich bitte Sie, laffen Sie mich fchlafenl

Das Gewiffen. Nein, Nein! Zuraunt eat-cler! Hören Sie mich an!

Biquendaire. Au, wie Sie mich fchütteln! Sie brechen mir noch

die Rippen entzwei! Teufel, da höre ich Ihnen lieber zu, Na alfo, -

ich fchlafe nicht mehr, - aber riickfiltttslos ift es doch!

Das Gewiffen, Die größte Geduld vergißt zuletzt jede Riickficht.

Lange und frech genug haben Sie meiner gefpottet. Bald hielten Sie

mich hin mit dem Vorwand, es fei Effenszeit. oder Sie müßten zu einem

Freunde oder gar in die Beichte; bald anttootteten Sie auf meine drin

genden Gewiffensfragen mit laufend nichtigett Griinden, die ich fchwach

genug war gelten zu laffen. Aber Alles nimmt ein Ende. Ich will nicht

ein dummes Gewiffen heißen, dem man ein X fiir ein U macht.

Viquendaire. Was hab' ich denn gethan?

Das Gewiffe n. Schiimen Sie fich nicht, daß Sie nur den einzigen

Beruf haben, die Erbfchaft Ihres Onkels zu erwarten? Ihre ganze Zu

kunft auf die letzte Laune eines Sterbenden zu feßett? den eigenfinnigen

Greis mit falfcheti Gefälligfeiten zu kirren, deren Früchte Sie vielleicht

nicht einmal ernten werden?

Viquendaire: Was ift da fo Schlitnnies dabei. eine Erbfchaft ab

zuwarten? Eher wäre es ein Verbrechen, nicht darauf zu warten. Sie

werfen mir meine Gefölligleit gegeniiber meinem Onkel vor? Er fei eigen

fittnig, fügen Sie bei? Um fo größer ift mein Verdienft, wenn ich ihm

gefällig bin. Und ich werde vielleicht nicht mal einen Runen davon haben e

Ich weiß es und beweife damit meine llneigenttiißigkeit.

Das Gewiffen. Darum gehe ich auch auf ein anderes Kapitel iiber.

Was fagen Sie z, B. zu Folgender-rf) Ihr Onkel ift fromnt, und feit dem

Tode feines Sohnes gehen Sie in die Kirche, wo Sie fich, als der natürliche

Erbe noch lebte, niemals fehen ließen. Sie haben einen Beiehtvater ge

nommen und lefen die „Heilige Thereje" und den „Wegweifer fiir Sün

der". Das ift Heuchelei, Viquettdaire, oder ich verftehe mich nicht darauf.

Wiquendaire. Sie verftehett gar tiichts, das können Sie als

ficher annehmen, Die hitnmlifche Gnade hat mich bei der Beerdigung

meines Vetters tief gerührt. Jft das fo erftaunlich? Der Anblick meines

weißhaarigcn Onkels, der Gefang der Vriefter - Sie wiffen ja, wie die

Mufif tuich zu rühren vermag! - die ?lndacktt der Verfammlung, diefe

erhebende Hoffnung der Religion auf ein Wiederfehetr in einer anderen

Welt, - Alles hat mich gerührt. Iit es niir vielleiait unterfagt, von

riihrenden Dingen gerührt zu werden? Und wenn meine materiellen In

tereffen mit den Intereffeti meines Seelenheils gleichbedeutend find, ift das

etwa meine Schuld? Soll ich mich fiir ein anderes Leben verdammen

laffen, bloß weil ich mich davor fürchte, in diefem Leben ein reicher Mann

zu fein?

Das Gewiffen, Ein Schein von Vernunft ift offenbar in Ihren

Worten vorhanden, und ich wiirde Ihnen auch vertrauen, wenn nicht Ihre

anderen Thaten tutti-en. Aber wie foll ich Ihr Betragen von heute mit

jener Frömmigkeit zufantmenreimen, von der Sie fprechen? Ihr Onkel

hat eine oerwaifte ?lichte ln [ein Haus aufgenommen. Diefes ganz rei

Zunt Teufel mit Ihnen! Ich habe keine Zeit,
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zende und brave Kind gewann das Herz des Alten mit ihrer unfmuldigen

Zärtlimkeit . . ,

Viquendaire. Unfchuldig! wie kann man nur fo reden! Sie

wiffen fehr wohl, daß fie es auf die Erbfmaft abgefehen hat und ihre

Zärtlimkeiten find bloße Spekulationen auf das Teftament des Onkels

Bkondel. Sie kommt mir gegen alles Recht in's Gehege.

Das Gcwif fen. Das ift erlogen. Juliette weiß nom nicht einmal,

wozu man reim ift. Sie liebt ihren Onkel, weil er fie in fein Haus auf

genommen hat; fie fucht ihn aufzuheitern, weil fie ihn traurig fieht; fie

tröften fim zufammen in ihrem Schmerz, er um den Sohn, fie um die

Eltern, die fie verloren haben. Was kann natiirlimer und ehren

werther fein?

Viquendaire.

geftanden.

Das Gewiffen. Juliette ift nimt Ihre Feindin, aber Sie find

ihr Feind. Sie fürchten einfam , Ihr Onkel werde fie adoptiren , was

übrigens fehr verftändig von ihm wäre.

Viquendaire. Im bin fo ganz und gar nimt Juliettens Feind,

daß im ihr meine volle Freundfmaft widme.

Das Gewiffen. Ja, damit Ihr Onkel über ihr ferneres Smickfal

beruhigt fei und es in Ihren Händen gefimert glaube.

Viquendaire. Sie fmieben aber aum Allem eine gemeine Abfimt

unter.

Das Gewiffen. Wie foll ich denn Ihren Blau, Juliette unglück

lim zu machen, anders auslegen? *

Viquendaire, Laffen Sie mim nur damit in Ruhe! Ich weiß ja

gar nicht. was Sie meinen.

Das Gewiffen. Sie haben folgenden rumlofen Plan entworfen:

Ihr Onkel ift fromm; wenn Juliette ftraumelt, wird er ihre Güte ver

geffen, und zu diefem Zweck haben Sie für einen hübfmen Jüngling ge

forgt einen ehrlofen Wiiftling. Sie haben ihn Ihrem Onkel vorgeftellt

und durm Ihre boshaften Stimeleien dahin gebramt, daß er Juliette ver

führen will, Sie haben ihre Zufammenkiinfte begiinftigt und Briefe ver

mittelt, und jetzt hat das arme Kind nur nom einen Schritt zu thun. um

Sie haben von jeher auf der Seite meiner Feinde

zu fallen. Was erwidern Sie darauf, Viquendaire? Sind Sie etwa kein

elender Schaft?

Viquendaire. Ein elender Smuit? Es thut mir wirklim leid,

daß im mim mit Ihnen abgeben muß. Sie find eigenfinnig und tyran

nifm. Im fehe fo viele Sm ufte, die von ihrem Gewiffen in Ruhe gelaffen

werden! Wie kommt es nur , daß gerade ein braver Mann wie im vor

meinem Gewiff en keine Ruhe haben kann?

Das Ge wiffen. Sie antwoiten mir nimt?

Viquendaire. Und Sie freuen fich wohl Ihres Triumphes?

Das Gewiffen. Antworten Sie, wenn Sie können, und ich werde

mim nom mehr freuen.

Viquendaire, Nichts leimter als das, und Sie follen Ihre

Heftigkeit bereuen, fobald Sie erft die Dinge in ihrem wahren Limte fehen.

Von allen Jhreti Anklagen ift nur eine wahr: ja, ich habe Albert bei

meinem Onkel eingeführt. Jft es aber meine Schuld, daß er ein netter

Burfme ift? Im bin ja nimt fein Vater. Und ift es meine Smuld, wenn

Juliette ein liebevolles Herz hat? Bin ich ihr etwa mit gutem Beifpiele

vorangegangen? Meine Frau kann es bezeugen, daß ich gar nimt ver

liebt bin, Daß ferner Albert 'ein Wiiftling ift und alle Weiber hinter

geht, das ift nimt meine Smuld. Jin Gegentheil habe im in feiner Ge

genwart immer die weiblime Tugend vertheidigt, fo wie es fich für mein

?liter und meine Grundfäße fmickt. Was aber die Stimeleien betrifft,

womit im ihn zur Verführung Iuliettes aufgeftamelt haben foll, fo er

gaben fim jene Bemerkungen aus dem Lauf unferer Unterhaltung von felbft.

Jm fpram von anftändigen Mädmen im Allgemeinen und behauptete, daß

es ihm beifpielsweife nie gelingen werde, Juliette zu verführen, - und das

beweift dom nur, wie hom im fie halte. Smließlim ift freilich Alles gegen

meine Abfimt ausgefallen: die Kleine hat fim in den lockeren Zeifig ver

liebt, was mir leid thut für fie. Daß im ihre Zufammenkiinfte begün

ftigt hätte, ift ebenfo falfm: Albert benutzte einfam meine vertraulichen

Unterredungen mit dem Onkel, um ein Gleiches mit der Nimte zu thun,

das ift Alles. Wenn im endlim zwei oder drei Briefe vermittelte, fo

wußte im ja nicht, was darin ftand, aum hatten fie mir nicht gefagt, daß

es Liebesbriefe feien. Sie fehen alfo, daß im ganz unfmuldig bin.

Das Gewiffen. Unfeliger, wie verämtlim mußt Du von niir

denken, um mir mit folmen Auffchneidereien zu kommen.

Viquendaire. Nun alfo, ja, im geftehe es ein. Im habe Alles

aufgeboten, um Juliette zu Fall zu bringen, Aber bin ich darum ein

Smuft?

Das Gewif f en, Jm*_bin begierig auf Deine Remtfertigung,

Viquendaire. Thue ich vielleimtBöfes nur aus Freude daran?

Nein, im bin wahrhaftig kein Böfewimt , und Gott ift mein Zeuge( daß

im Juliette nimt fmaden wiirde, wenn im kein Jntereffe daran hätte. Im

bedaure lebhaft. daß fie meinen Weg kreuzte. denn im finde fie ganz

allerliebft und bin ihr freundfmaftlim ergeben. Ich gäbe fogar was darum,

wenn fie mir nimt im Wege ftände. Aber wie Sie wohl wiffen, gibt es

Verhängniffe, denen man fim fügen muß.

Das Gewiffen. Es ift wahr.

Biqucndaire. Sie follten mim eher beklagen, als radeln, denn

im bin nimt reim und meine Tomter ift häßlim. Wie kann im ihr je

einen Mann verfmaffen, wenn im Onkels Erbfmaft nimt habe? Aber im

will, daß das arme Kind glücklich werde. Es ift Fleifm von meinem

Fleifm, und Sie werden mir gewiß diefe Liebe nimt zum Vorwurf machen.

Das, Gewiffen. Jin Gegentheil.

Viquendaire. Meine Arbeit reichte nimt hin, ihr Glück zu fimern,

Das ift ohne Zweifel meine Smuld, aber foll fie darunter leiden? Da

die Arbeit meiner Tage und Nämte nimt erfprießlim genug war, fo

opfere im ihr meine Ehre, die Amtung vor mir felbft. Die Reue mag

mim immerhin foltern , wenn nur meine Tochter glücklich ift, - mehr

verlange im nimt von Gott. Im bin vor Allem Vater, und diefe heilige

Würde mamt mim des erhabenften Opfers fähig und verleitet mim bis

zur Ehrlofigkeit. '

Das Gewiffen. O Sie find zu hart gegen fim felbft.

diefem Gefimtspunkt ift Ihr Vorgehen zu entfmuldigen.

Viquendaire. Nein, das ift es nimt, und das mamt gerade

meinen Stolz aus. Denn je rumlofer meine Handlung ift, um fo erha

bener ift meine Vaterliebe. '

Das Gewiffen. O mein Freund, wie hab' im Sie verkannt!

Viquendaire. Jm bin fehr unglücklich, aber meine Smmerzen

fteht Gott. Gibt es aum eine graufamere Strafe, als gut und ehren

werth zu fein, wie im es bin, und dom in vollem Vewußtfein das Böfe

zu thun?

Das Gewiffen.

werden.

Viquendaire. Gott wird mir vielleicht vergeben, wenn er

meinen Smmerz gegen mein Verbrechen in die Wagfmale wirft, aber im

felbft verzeihe mir nimt. Im gehöre nimt zu jenen ftumpffinnigen Ver

brechern. Im weiß wohl, indem im meine Amtung hingebe, verzichte im

aum auf meinen Schlaf, meinen Frieden, meine Vorliebe fiir Feld und

Wald und das Morgenroth . . .l

Das Gewif fen. Beruhigen Sie fim, edles Herz. Im verfimere

Ihnen, Sie können in Frieden fmlafen,

Viquendaire, Nein! Sie werden unerbittlim fein und wohl

daran thun.

Das Gewiffen.

doch nimt abgefmmackt.

Unter

Diefe That wird Ihnen im Himmel angeremnet

Fürmten Sie nimts von meiner Seite. Jm bin

Viquendaire. Nein, keine Smonung. Ihre Verachtung fei

meine Strafe, ,

Das Gewiffen. Wozu nom Strafe? Ihr fefter Entfmluß, Ihr

Leid auf fim zu nehmen, fprimt Sie fmon frei. Der gute Vorfaß wird

fiir That genommen, Was follten Sie übrigens aum bereuen? Ihre

erhabene Vaterliebe? Sie dürfen fim ihrer riihmen. Das gehört zu jenen

Sünden, auf die man ftolz fein kann,

Viquendaire, Glauben Sie wirklim?

Das Gewiffen. Verlaffen Sie fim auf mich. Sie wiffen ja, wie

ftreng ich bin.
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:Das der zßaupttiadt.

Volldampf voraus!

Seitdem die intereffanteften und fpaßhafteften Erlaffe deutfcher Behörden

im Centralmarkthallenorgan der Sozialdemokratie, dem Berliner „Vor

wärts“, abgedruckt werden und man fich im Auslande fchon daran gewöhnt

hat, feine Informationen über die Regierungstechnik des neuen Kurfes zum

uten Theil aus diefem Rofenölblatte zu beziehen, hat der Staats- und

eiehs-Anzei er fehr an Bedeutung, wenn auch nicht an Abonnenten ver

loren. Ein olcher Berluft wäre auch bei der gegenwärtigen Höhe feiner

bezahlten Auflage beinah ein Ding der Unmöglichkeit. Die Leitung des

vortrefflithen Journales, die es endlich fait bekommen hath ihr weißes

Papier ür den Abdruck langweiliger Regierungsrundfchreiben herzugeben

-und fi dadurch bei den zum Lefen diefer Stiliibungen verdammten

Yrovinzbehörden berhaßt zu machen, diefe Leitung, der man hulddoll zur

ublikation überläßt, was Liebknecht nicht mag , ift nun endlich auf den

Gedanken gekommen, einmal, wie Vindter der Standhafte auf eigene

Fauft offiziös zu fein. Der erfte fchiickzterne Verfuch darf als völlig ge

lungen bezeichnet werden, und nach meinem Gefchmack übertrifft er an

Schlagfertigkeit und Geift fogar noch die Ehrenrettungd Späßles und

AufternfreundU, denen doch der roße Kladderadatfch rohte. Es kam

bei diefem erften Verfuch im efentliäyen darauf an, die durch

ein trauriges Ereigniß im ganzen Lande entfachte Mißftimmung und

Unruhe noch zu fteigern, welche Fähigkeit man neuerdings für einen Be

weis hoher politifclter Einficltt hält. Die entfeßliche Kunde, daß einige

vierzig blühende Menfchenleben verruchtem Schlendrian zum Opfer gefallen

find, entpreßte den Gelehrten des Reiehsan eigers das Geftändniß, weitere

llnglücksfälle ähnlicher Art würden fiir [fie gar nichts Ueberrafrhendes

haben. Derqleichen gehöre gewiffermaßen zum Repertoire der Kriegsfchiff

fpielerei, Man erprobe die Haltbarkeit der Pkafchinett eines neuen

Schwimmpanzers, indem man das llngethüm mit Mannfmaftvollpfropfe,

den Dampf feiner Keffel iiberhiße und es dann in's offene Meer hinaus

ende. Springen auf folcher Probefahrt, bei einem Drutke von zwölf

tmofphären, die Rohre und verbriiht der austretende Dampf die Beman

nung, fo ift damit der klare Beweis erbracht, daß die Mafchinen zu

wünfckten übrig laffen; fpringen die Rohre bei der Probefahrt nicht, fo

thun fie es vielleicht fpäter. Die Wittwen und Wolfen der verungliickten

Braven erhalten zwar keine Entfchädiguug, die fie einigermaßen vor Neth

fichert und einigermaßen den furchtbaren Schlag lindert, fie find vielmehr

ur Schande des deutfchen Reiches auf den Brivatbettel angewiefen; aber

1e haben doch wenigftens den einen Troft, daß fich ihnen iiber ein

Kleines, bei der nächften Probefahrt unferer Marine, neue Unglücksgefährten

geiellen werden . . .

' U

'

Der Reiäts-Anzeiger-Gelehrtß deffen Hirn folche Gedanken wälzte,

hat nun offenbar keine Ahnung von Schiffsmafchinenbau und erfcheint

eben deshalb im höchften Grade qualifizirt, nach einer folthen Kataftrophe,

gleichfam im Namen der Regierung, das erfte Wort zu fpreclfen. Was

er that, ift keine Boreiligkeit im gewöhnlichen Sinne, ift nicht leichtfertige

Sehwaßluft eines beliebigen, ordinären Brügel-Journaliften, dem es Wonne

deuapt, feinem fenfationshungrigen Lefepöbel immer über das Actuellfte zu

berichten und der Aetualität zu Liebe rafch noeh in der Abendausgabe die

Ehre eines jungen Mädchens zu vernichten oder hundert unglückliche

Weiber, deren Männer auch auf deutfchen Krie sfchiffen dienen, in tödl

liätfte Angft zu verfehen; diefe Reichs-Anzeiger- eisheit ift ein Regierungs

prograrnm, deffen Beliebtheit zu wachfen 'cheint, je mehr wir uns dem

Cnhdee des neunzehnten, in den weiteften eifen beliebten Jahrhunderts

nö rn.

Für-ft Metternich, der ja auch ein gewaltiger Keffelüberbeizer vor

dem Herrn war, erzählte in vertrautem Kreife oft und gern eine Anekdote,

deren Helden er nach Abbrennung der Pointe immer weiblich belachte.

Bon Regierungsforgen und mancherlei Gedanken gequält, deshalb ganz

verändert ausfehend und kaum erkennbar, ging er an einem Neubau vor

bei, wo fich der biedere Voller jnft an feinem kräftigen Friihftiick (Mahl

und Säflachtfteuer 35 Vrocent) erquickte. „Guter Mann" redete er den

Dejeunirenden an - fo betiteln feit lkains Zeiten alle leutfeli_en hohen

erren arme Schlucker - „guter Mann, fo vie( Fleifä) und ein wie

- hr kann ich mir nicht zum Frühftiick leiften." - „Hätrit 'was _elernt,

könnt'ft's auch!“ gab der gute Mann kauend in angenehmen Zif lauten

zurück. Fiirft Metternich war darob un emein beluftigt. Ich weiß nicht,

weshalb er lachte. Das Lachen hätte i m vielmehr bei diefen Worten

vergehen fallen. Denn der Maurer hatte Recht, wenigftens in fofern,

als er den Leutfeligetr fchliclttweg der Ignoranz befchuldigte,

Regieren kann unter Umftänden eine Kauft fein, aber es muß keine

Kunft fein, Ohne mich auf den feligen Oxenftierna zu berufen, deffen

Behauptung, daß die Welt mit fehr wenig Win regiert werde, zeitgemäß

dahin zu erweitern wäre, daß man fie mit fehr fchlechten Wißen regrere (oer

leiche die Varlamentsausgabe deines Leibjournals), ohne andere odiofe

Exempel anzuführen, möchte ich doch einen Lehrfah aufftellen, wonach die

größte Achtung und den größten Ruhm der Ne_ ent verdient, der von

feiner Dummheit am roenigften Gebrauch macht. er ein guter Schneider

werden will, muß vier Jahre lernen, und ein Wa enbauer gar fiinf;

aber die Negierungskunft lehrt fiä) von felbft. Des alb begniigen fich

auch die Berliner Studenten, unter denen doch gewiß viele Staatsmänner

ehrhfaliden find, damit, politifche Erörterungen nach Schluß der Kneip

tafel zu pflegen, wenn fchon keiner mehr im Stande ift* fich felbft und

feinen Nachbar, gefcllttoeige denn die Windun en der modernen Politik zu

erkennen; deshal b amiren fie fich zwar fro gemuth alle zwei Jahr ein

mal in öffentlichen Verfammlungen mit phantaftifchen Refolutionen über

den Sozialismus. befchäftigen fich aber fonft mit diefer Frage weniger als

mit dem fchlichteften Paragraphen des Biercomments. Denn den muß

man, um als anftändiger Menfch unter feinesgleichen zu beftehen, joban

haben; zum Staatenlenker aber bedarf es keiner Borftudien, Ein Volk

regieren, heißt eine robefahrt in's Weltmeer machen; man läßt den

Keffeldruck auf zwölf tmofphären bringen und verfucht dann, od und

wie lange es geht, Sehr liberale Zeitungen erathen dariiber in Ver

ziickuttg, fpreehen von Genialität und ftreuen Heim-auch, Mhrrhen und

Leitartikel in Sperrdruck. Und die Genialen laffen , ganz betäubt von

Jubelgefäqrei der Knechte, immer mehr Dampf auf die Schieber. Manch

mal kracht es ja dann freilich, aber zum Glück befindet fich der Comman

dant nur fehr felten im Mafclfinenraum.

Aengftliäfe Techniker - ja, es gibt Techniker felbft im Regierungs

fach - haben die Verwendung überhitzter Dämpfe nicht ohne Anbringung

von Sicherheitsventilen und anderen parlamentarifclten Borfichtsmaßre eln

geftatten wollen; aber wir kommen auch über diefe abfurden Borurt eile

lächelnd hinweg, Die „Brandenbur *l flach in See ohne folche Sicherungen,

und ein anderes Staatsfchiff, die ,7 talia", Commodore Francesco Crispi,

foll vor ihrer letzten Fahrt von diefen überflüffigen Apparaten befreit

werden. Die Rohre find riffig auf der alten verfaulten Galeere, und jeßt

fchon, wo man die Ventile noch nicht fortgenommen hat, hielt Re Umberto

es fiir erathen , fein Vermögen nach Ruckfprache mit dem Hausminifter

bei Rot fchild in London zu deponiren. So melden weni ftens der Mai

länder Secolo und der New-York Herald zu Paris, obald Signore

Francesco mit feinen Schulden ein Gleiches gethan hat, fteht der Sus

fpendirung des Parlaments und der Ausdehnung des Belagerungszu

ftandes über ganz Italien nichts mehr im Wege - das Schiff kann

dringen.

Die „Brandenburg" erfreute fich auf dem Papiere ausgiebigfter

Sicherungen, aber man hatte es in gerechter Würdigung der modernen

Verhältniffe vorgezogen, bei Ausfiihrung der Skizxn nicht allzu pedantifeh

genau zu verfahren. Solche Sicherungen am taatsfchiff gegen allzu

kraftvolle Arbeit des Regierungsdampfes find die Ge endruck ausiibenden
Anfichten der fogenannten_Volksvertreter Da muxß es nun auch dem

fanatifätften Gegner der fretfinnigen Parteien, dem giftigften Neider der

unvergänglichen Loco- und Loeus-Verdienfte Ricferfls & Co. eine Wonne

fein, zu bemerken, daß gerade fie vonunholden Jugendefeleien abgekom

men find, daß gerade die einftigen Verherrliclter des Parlamentarismus

Heinrichs neuliches „Verfprechen" nunmehr einlöfen, die - nat-clan -

Retirade antreten wollen und entfchloffen fcheinen, all' den compli

zirlen Sicherheitsunfug iiber Bord zu werfen, „Wir wiffen nur eins,

daß der Kaifer zweifellos auch ohne Parlament das beliebte sie

7010, eie fubee ausfprechen und der Vertrag gegen den Willen der

Agrarier ein tail: aeeompli werden wiirden“ fagt von London aus ein

deutfchfreifinniger Denker, dem die Engländer dankbar wären, wenn er

fich nur mit derart internen reichsdeutfctfen Dingen befaßte, da er über

englifche Verhältniffe zu urtheilen doch abfolut unfähig ift, und von dem

ich aufrichtig bedaure, daß er nichts gelernt hat, weil feine grandiofe Lang

weiligkeit ihn zu nationalöconomifchen und anderen gelehrten Schriften

von bleidendem Werth hervorrägend befähigt. Herr von Leveßow aber,

ein finfterer Reactionär, der unfreifittnigen Mannesmuth genug befaß,

felbft in Gegenwart des Kaifers feiner Ueberzeugung Ausdruck zu ver

leihen, daß diefer unheilvolle Handelsvertrag den Often veröden und

rettungslos dem Schnapskartoffelbau und dem Slaventhum ausliefern

würde , Herr von Leveßow _hat _von allen deutfcttfreifinnigen Zei

tungen Borhaltun en genug leer .eine „Tactlofigkeit“ und „Jllohali

tät" zu hören be ommen. _Pendler foll heftig erröthet fein, als er

den Bauchtanz der Gratisrepttle mit anfehen mußte, und die Mitglieder

feiner Reduction haben fich beim Vorftand des Vereins Berliner Vreffe

darüber befchwert, daß der Zeilungsfreifinn ihnen ihr Brot nehme und

fich vor der Kanzlermacht von heute nicht nur wie ein getretener Wurm,

fondern geradezu wie ein Hofrath friimme. Aber gleich am närhften Tage

bewirkte Heinrich Riaert der Allerwerthefte mit einem gar nicht mehr nied

lichen Denunziatiönchen, daß fie fich noch tiefer in feine Seele hinein fchäm

ten; der gefeierte Rotundenredner machte den allzu arglofen Grafen Caprivi

darauf aufmerkfam, daß fich unter der Oppofition manch Landräthlein be

finde, der doch in Lohn und Koft bei der Regierung ftehe und leichtliclt ge

maßregelt werden könne, wenn er nicht klein beigebe. Nie hat unverfälfthter

Freifinn herrlicher gewetterleuchtet. Und im könnte es Herrn Miguel, der nicht

begeiftert genug in die Vofaune ftieß und deshalb nach Befchluß aller frei

finnigen Redactionen, unter Einfchlufz der Sitzredacteure und anderer Haus

knechte, gegangen werden muß, kaum verargenh wenn er zur Revanche

auf all die niedlichen Pläne zurückgriffe, fo man zufammenfaßt unter dem

appetitberderbenden Namen „Jnferatenfteuer“ . . .

A * _ 'l

Die freifinnige Bourgeoifie ift weit heruntergekommen, und es thut

ihr nichts, felbft ihr Lieblingskindlein, den Parlamentarismus, zu erwürgen,

fofern fie dadurch für den Augenblick einem verhaßten Gegner fchaden

kann. Sie hat das Aeußerfte gethan, den Widerftand in der Schiffs

mafäfitre aufzuheben, um fo eine glatte Fahrt im neuen Kurfe zu ermög

lichen. Aber der Druck im Keffcl ift beängftigend geftiegen, und das

Manometer fteht auf 99, Volldampf voraus, tönt das Commando, doch

die Mafchine ift neuen Anftrengungen nicht mehr gewachfen. Wir ftehen

dicht vor einer Kataftrophe.

Es wird fich eine Mehrheit für den deutftly-ruffifäzen Handelsvertrag

finden, nicht weil ihre Mitglieder von feinen fegensreichen Wirkungen
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iiberzeu t find. fondern weil fie zum großen Theil eine Reichslagsanf

löfung ürchten. Als diefe Drohung zuerft laut wurde. nahm ich an. fie

wiirde dem Vertrage.fchaden. das bischen Courage. womit ja fchließlickf

unter Umfländen auch ein Reicbsta sabgeordneter gefchmückt fein kann.

würde in der Bruft feine Spannkrat üben und ein ..Nu jrade!" hervor

rufen. Ich habe mich getäufcht. Nichts ift einfältiger als die Tricks der

Regierenden; nur die. wofür fie beftimmt find. fcheinen noch einfältiger.

Niemand würde es im Fall einer Ablehnung des Handelsverlrages wagen.

Neuwahlen auszufchreiben. Denn mit einem Reichstag. der auf Grund

diefer Frage. im Kampf der Regierung und der Oppofition gegen die confer

vative Partei. cntflanden wäre. könnte nur ein begabter. geriebener Politiker

regieren. und von einem folchen ift rundum keine Spur zu erblicken -

Jnferate in den Hamburger Nachrichten würden auch kaum von Erfolg

ekrönt fein. Bel der Betrachtung des derzeitigen Reichstages drängt fich

Einem als erfte Empfindung auf, daß er völlig befchlußunfähig ift, felbft

wenn iiber 199 Abgeordnete in ihm verfammelt find; fein Nachfolger aber

wiirde fo_ ar fchon nach vier Wochen wieder heim gefchickt werden müffen.

da Graf aprivi außer einem bräutlich-feligen Ia in der Handelsvertrags

frage von ihm nichts erreichen könnte. Keine Steuer. keine pofitive Maß

regel. Diefer neue Reichstag würde wagemuthige Staatslenker geradezu

verleiten. ir 1o. Francesco Eriepi die roftig gewordene Siäferutig aus

der Reichsmafclfine zu entfernen und an die Stelle langathmiger Ver

faffungsparagraphen die euprema le: zu ftellen. Die A gaben für die

Militärreform. die ja doch einmal erhoben werden miiffen. wären

durch einfachen Ukas. ..auch ohne Parlament". wie fich der Lon

doner Staatsftreichler en miniature ausdrüclt. feftzufehen. mit ihrer Ein

ziehung aber am beften die 100000 Landleute zu betrauen. denen der

deutfctt-ruffifclje Handelsverlrag die Exiftenzmögliclfkeit nimmt und dic man

deshalb als Gerichtsvollzieher verwerthen kann.

Volldampf voraus . . . .

Prinz yogelfrei.

Die dritte Elfer-Iusftellung.

Die „Al" weifen gegen das Vorjahr eine bemerkenswerthe Veränderung

auf: fie haben Herrn Büller-Kurzwelln verloren. und Max Klinger

da iir eingetaufcljt. gewiß ein Handel. wie er glänzender kaum je gefchloffen

wurde. Klinger hat fich denn auch für die Aufnahme nicht unerkenntlich

bewiefen und gleich mit feinem ..Golgathatt überaus rühmlich debiitirr.

Wenn man die paar Stufen zum hinteren Oberlichtfaal in der Schulte'

fchen Kunftausftellung hinunterfteigt. dann fieht man das Bild gleich vor

fich. ein Eoloffalgemälde von monumentaler und doch unruhiger Haltung.

Es hat auf den erften Anblick etwas _eradezu Erfchreckendes. So gewalt

fant drängen fich Einem die einzelnen ?Figuren auf. in ihrer faft abftrakten

Härte. die durch keinerlei weiche Luftlönungen gemildert wird. Man ver

mißt daher znnächft das. was man im engeren Sinne ..malerifche

Stimmung" nennt. die anf dem Stuclficlten Kreuzigungsbild einen fo

mächtigen Eindruck hervorbrachle, Man vermißt daher vielleicht auch

Naivetöt und Empfindun seinheit. weil das Ganze fich nicht auf einen

Blick. wenn auch dunke . offenbart. und weil Eigenfinnigkeiten und

Schrullen Einem entgegen treten. die leicht etwas Verftimmendes haben.

Kurz. es ift kein bequemes Bild. das man vor fich hat. und wie es aus

dem Geifte gefchaffen wurde. fo will es auch mit dem Geifte getroffen und

aufgefaßt werden.

Alfo wohl eigentlich ein recht uumodernes Bild? Vielleicht. im engen

Schulfinne. Aber jedenfalls auch ein Bild. zu dem fich keinerlei Vorbild an

führen läßt. ein Bild. das ganz aus originaler Kraft mit originalen Mitteln

gefchaffen ift. Selbft dies. daß Klinger das was heute überall zu haben

ift. „Stimmung“. feelenruhig bei Seite lie'. weil es nun einmal nicht

feine befondere Stärke ift. erfcheint mir a jtunggebietend an dem Bilde.

Es verräth. wie unbekümtnert-ficher die Perfötiliclfkeit des Künftlers auf

fich beruht. ohne ihre Mängel zu vertufchen. da fie nur mit Einfay der

gizanzen Ehrlichkeit ihre ganze Kraft zu entfalten vermag. So fchreibt denn

linger feinen eigenen herben Sihl. und tves Augen verwöhnt und ver

weiclflicht find. haben Mühe. ihn zu lefen.

Aber wenn ich fagte. daß die Stimmung fehlt. lo trifft das nur im

platten Sinne zu. Wie alles bei Klinger vergeiftigt ift. fo auch die

Stimmung. Sie ift nicht durch verblüffende technifclfe Mittel erzielt und

überhaupt auf keinerlei gewaltfante Ueberrumpelung abgelegt. fondern fie

arbeitet fich nach und nach im Innern des Befchauers heraus. je länger

er das Bild betrachtet und je tiefer er fich in den Gemüthszuftand der dar

geftellten Perfouen hineinlebt, Daun etwöchft allmählich ein Gefühl von

erbarmungslofer Tragik in uns. wie als ob die Hand eines fchweren Ver

hängniffes auf uns und der ganzen Menfchheit lafte. und man verfteht

den alles wiffenden. mitleidvoll-grollenden Blick. mit dem der blonde

ekreuzigte Erlöfer die kalte Gruppe feiner Richter und die einfame Ge

jlalt feiner fchmerzerftarrten Mutter zugleich umfaßt, In diefer Maria

hat Klinger den entfchiedenften Bruch mit der Convention vollzogen. der

vielleicht je gemacht ift. feit man biblifche Gegenftände malt. Da ift niclfts

mehr von der milden. thränenreichen. fchwer gefaßten Frau. die noch einen

Reft von Jugend und Schönheit fich bewahrt hat, Wie ein fchwarzes

Schreckgefpenft. ftelf und angerourzelt. kataleptifch-reglos. fteht dies hagere

alte Mütterchen da. mit dem eingekniffenen Mund und den dumpf-ftieren

Augen im verfunkenen Geficht. Ich erinnerejmiclf nicht. jemals das geiftig

und körperlich Lähmende eines tiefen. unbegreiflichen Schmerzes fo er

fchiitternd dargeftellt gefehen zu haben wie in diefer fiir ihre gefammte

Umgebung tauben und blinden Gottesmutter. Sie gewahrt nicht. wie

_ dicht vor ihr Maria Magdalena mitten im verzweifelten Händeringen dumpf

in fich zufammen bricht und von Johannes und der anderen Maria aufge

fangen wird. Sie hört auch nicht. wie hint r ihr ein öffentlicher Ordnungs

trächtcr keifend fchreit und die Ohnmiichtige toegzufchaffen befiehlt. Nur

Jefus allein fieht alles. hört alles. begreift alles. verzeiht alles.

Auf große ethifche Gegenfähe bafirt fomit Klinger fein Bild. Er

ftuft in der Gruppe der Jefufreunde die Schmerzempfindlichkeit und

Leidensfähigkeit mit großer Kunft der Charakterifirung und Vermenfch

lichung ab. und er variirt in der Gruppe der Pharifäer und Priefter

das Motiv der ftolzen Fühllofigkeit und ftumpfen Gleichgültigkeit. Da

wird disputirt und protokollirt, da fiegt ein ftrammer Kriegsknecht mit

brutalem Gelicht und äugt heimlich-lil tern zu dcr neben ihm fteheuden

gepußten Hetäre herüber. der Einzigen, die im Erlöferantlih, mit unein

geftandenem Grauen. etwas zu lefen fcheint. Aber da find noch ein paar

nackte Kerle. am Kreuze des in Bildmitte ragenden Schächers. von denen

ich frei bekennen muß. daß ich fie nicht verftehe. Am eheften find fie noch

als Sthergen zu deuten. die eben am Kreuz ihre Arbeit verrichtet haben

und fich nun abtrollen. Aber warum find fie dann nackt? Und warum

find fie iiberhaupt da? War ihre Anwefenheir fo wichtig. daß die ohne

hin jchon von Figuren faft iiberfiillte Mitte damit ilberlaftet werden

mußte? Sein ftilles Geheimniß wird der grüblerifclfe Künftler damit

wohl fchon im Sinn gehabt haben. Aber es ift bedanerlich. daß er es

uns nicht gewiffer ahnen läßt. Um fo greifbarer und herrlicher lagert

dafür hinter dent Hochplateau von Golgatha die juditifckfe Landläraft.

Ierufalem. mit morgenlättdifäf-toeißen Kuppeln an grünumbufaqtem Hügel

anfteigend. und darüber der Himmel mit zerriffenen Wolken.

Bei den Künftlern des alten Beftandes erfafeint es am lockent-ften.

die Entwickelung L. von Hofmanms u verfolgen. Daß er fich neben

Klinger als Invi ualität und Verfönlichkeit vollauf behaupten kann. ift

allein fchon ein ftarkes Stück. Durch_ malerijche Empfindung aber. Weich

heit. Delikateffe und Farbenfinn zeichnet er fich vor Klinger noch aus.

Ihrem Naturell nach find die Künftler fehr verfchieden. Klinger ringt

mit nrännlichem Ernft nnd männlicher Entfchloffenheit. beethovenartig, mit

den tiefflen und wichtigften Problemen des Erdendafeitis und der Menfchen

feele. Hofmann mit feiner frauenhaft-zarten Iwan-tation und feinem

fraueuhaft-fehnfiichtigen Schönheits- und Unfchulds ediirfniß. kehrt den

Ringpläßen der Erde den Rücken und träumt fich in ein arkadifctres

Paradiefesgliick und goldenes Zeitalter hinüber. Wo Bosheit, Zorn, Wild

heit. Leidenfchaft bei ihm auftauchen. da find fie märchenhaft eingekleidet.

fo daß man gar nicht an das zu denken braucht. was man in diefer

Wirklichkeit davon erfährt. Der Sinn fiir das eigentlich Brutale. ohne

den ein ganz großer Kiinftler kaum gedacht werden kann. fehlt bei Hof

mann vollflöndrg. aber gerade durch diefes Manko erftheint feine Individua

lität harmonifch-eigenartig entwickelt.

Man kann diefe feine und unangetaftete Individualität bei Hofmann

bis in feine intimften tnalerifctfen Bedürfniffe hinein verfolgen. Sein

Farben- nnd Liniengefiihl haben hier ihre tiefften Wurzeln. diefe jugend

lichen. thaufrifcljen. fonnenglixzerttden und lenzgläubigen Farben und! diefe

mägerlichen. eigenfinnigen. epbebenhafteu. keck-fchiicifternen Umrißlinien.

Dabei ift aber doeh alles auf Contrafte bafirt. und in der Auffindung

und Verwendung wirkfamer Gegenwerthe ift Hofmann gar manchmal

kiihn und neu, Alles aber fiigt fich in eine. ich kann nur fagen: mufifa

lifche Grundftimmung. die jedem. auch noch fo lauten Einzelton mit ficherer

Empfindung genau feine Stelle anweift. Bewundernswerth ift in diefer

Hinficht vor Allem ein kleines Bildchen. eine melancholifclf - tvilde Abend

und Herbftphantafie. wo ausgelaffene Mädchen in farbenglühenden Kleidern

einen dunkelgrünen Abhang hinuntertanzen. hinein in's mhftifche Blau

einer Thal- und Seemulde. Nach hinten hebt fich dann der Abhang

dunkel empor. vage durchleuchtet von roftbraunem Herbftlaub. und bloß

auf dem Streifen lqochplateau darüber liegt bunt und funkelnd die fcheidende

Abendfonne. Auf diefen Bilde ift alles gemacht durch das gegenfeitige

Verfchwintmeti und Widereinandervranden der Farbenlöne und durch die

individuelle Belebung diefer fich durchdringenden Gegenelemente mit bunt

artfgefetnen Lichtern. Das Stofflicbe hierbei ift fo gut wie gleichgültig. da

einzig die Kraft der lhrifchen Empfindung entfcheidet.

Auf Hofmanms großen Bildern will mir diefe Kraft nicht _anz fo

wuchtig crfcheinen. vielleicht weil fie groß find und hierdurch die Empfindung

nicht fo comprimirt werden konnte. Doch find fie ausgezeichnet durch

Zauber der Erfindung und Zarrheit der Zeichnung. Halbwüchfige blut

junge Menfchenkinder mit eckigen Schultern. dünnen Armen und mageren

Hitlfen. aber mit allem Jugendfchmelz der fchlanken nackten Leider hat

wohl nie ein *Malerpoet mit diefer überzeugenden Biärctfentreue in eine

ewig friihlinghafte Natur gefetzt. Und märchenhaft ganz und gar. von

fprudelnder Ueppigkeit der Erfindung und fchwelgerifctfem Duft der fabu

lirenden Laune. ift Hofmann ganz befonders auf feinen iiber alles köft

lichen kleinen Vaftellvildern. Hier hat feine Erfindfamkeit ein Feld ge

funden. wo fie fich ganz gehen laffen und dem flüthtigften Einfall vor

überhufchender Gaukelbilder zwanglos gehorchen kann. Man meint. man

fähe eine Bildergalerie zu Macterlincks Dramen. aber nirgends ift doch

eine direkte flofflictje Beziehung, nur die Stimmung klingt verwandt an.

Manche diefer Bilder wirken wie phantaftifcbe Sticlereien, und in devThat

hat Hofmann. der einen lebhaft entwickelten dekorativen Sinn hat. wieder

holt darauf hcngewiefen, daß feine Eompofition als lunftgewerbliche Vor

lagen dienen könnten. Auch Entwürfe für Handfpiegel (emaillirte Rücken

verzierung) rühren von Hofmann her. und ich kann nicht begreifen. daß

nicht alle unfere Damen gleich ganz toll darauf find,

Ein anderes Talent von entfchieden ornamentaler Veranlagung ift
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Friedrich Stahl. Jli fehen fein Bild eines in einer Margueritenioiefe

fißenden nackten Mädchens eine entfchiedene Probe davon, fo nach weit mehr

eine Collection huntfchillernder Kriigiy in denen das Gefieder des Staats

nnd des Colibri zur Concurrenz in der Faibenverfchinel ung heraus

gefordert zu werden fcheinen. Ich habe nie etwas von tahl gefehen,

was einen fo entfchiedenen kiinftlerifchen Charakter gehabt hätte als die

farbig angelaufenen Krüge in ihren grotesken Formen und witzigen

Broncegeftellen, Stahl tritt damit geradezu als Erfinder eines neuen

Stils in der bemalten Keramik hervor,

Am gliicklichften entwickelt hat fich, neben Hofmann, unzweifelhaft

Walter Leiftikow. Diefer Kiinftler gehört, wenn niäft Alles triigt,

zu jenen vornehmen Raturen, die nicht viel Aufhebens von fich machen

und nicht mit einem Male ihren großen Trumpf ausfpielen, die aber ftill

und ftetig wacbfen und unabläfjig das hohe Ziel vor Augen haben: ganz

in den Befiß ihrer innerften Eigenart zu gelangen. Ein treuer und

tüclniger Helfer auf diefem Wege (foweit man einen Helfer dabei brannten

kann) ift für Leiftikow erficlftliclt L. v. Hofmann gewefen. Er hat vielleiäit

feinen Farbenfinn dadurch rafcher entwickelt und fich bedachtlofer dazu ent

jchloffen, feinem angeborenen träumerifchen Hange zu andaclftvoller Naturhe

trachtung ungeheniint nachzugeben. Leiftikow ift dadurch ein Landfchafter von

ausgefproehen lhrifchem Temperament geworden, kein kleinlickf-peinlicher Ab

fchreiber der Natur, fondern ihrIZingebnn svoller, unendlich fenfibler Nach

diihter. Einen fchltimmernden aldteicb at er zweimal gemalt, einmal im

Sommer und einmal im Winter, zwei Bilder voller Poefie und Wohllaut,

namentlich der blaue Naeelivald jenfeits des Waffers mit den hindurehir

renden Sonnenbliften laufchig und heimlich - man kann wohl an Harrifon

denken, Auch eine Saat-Landfchaft mit Regenbogen, eine dritte Wald

teichlandfchaft (mit vorn auftauchendem Nixenkopf), eine Nachtlandfchaft

mit Waffer und Wolkenmond und ichweigenden Biifchen zeigen Leiftikow

von diefer Seite einer voetifchen Naiurverfenkung, Ganz in's Phan

taftifihe aber hat er ein Stück Seeftrand geftaltet: perlgraue, ftreclhalfige

Geier vor indigoblauer Fluth, dahinter einen gelbflammenden Abend

himiriel, und vorn der von leichten Leckwellen überlaufene Strand, fchillernd

in lauter prismatifclten Farben. Ich bin begierig, ob Leiftikow auf

diefem kühn betretenen Wege fortfahteti, und wo er ihn hinfiihren wird.

In gleichem *hiafze wie diefe jiingften Künftler haben fich natiirlich

nicht Alle forteniwickeln können, doch find faft Alle eines frifchen Lebens

voll. Am meiften zeigen Schnars-Alquift und Hugo Vogel ihr altes

wohlbekanntes Geficht und erregen dadurch minderes Jntereffe: man

fpürt bei ihnen nichts von der Gährung des Werdekampfes. J. Alberts

ift auch kein Künftler von wogendem Geftaltun sdran . Er ift mehr

getreu und correct als temperamentvoll und fenfi el. uf feiner „Frie

fifchen Bauernftube" ift jede Wandkamel liebevoll notirt„ aber das Licht

im Raume ift leblos und viel zu gleichmäßi? Hans .Oerrmanm der

fich leßter Zeit zuweilen in Langeweile und -chablonenhafligkeit zu ver

lieren fchien, ift wieder ernftlich mit fich zu Rathe gegangen und fpiirt

neuen Winkeln der Natur in farbigen Widerfpielen nach. Skarbina

hält fich auf der Höhe, was ftets zum inindeften einen kleinen Fortfcllritt

bedeutet. Dic-fein Künftler ift eine eigenthümliclfe geiftig.: und technifitfe

Beweglichkeit gefrhenkt, eine zartnervige Gefchnieidigkeit, die es ihm er

möglicht, fich frifch empfangenen Natur- und Kunfteindriieken mit feiner

Hingabe anzufctfmiegen, Zitterndes zu erhafchen und Erhafchtes zittern zu

laffen. Sein Beftes in der Art fheint mir diesmal eine jugendliche

Dame zu fein, wie fie im Spiel der durch's Waldlaub fallenden Sonnen

kringel dafteht, ein delikaies Bild und echter Skarbina. Die „Supraporte"

aber mit dem nackten Mädchen vorn und der vibrirendeii Storch-Land

fchaft hinten ift zu fehr ein Novum in der Production diefes Künftler.?,

um nicht einen etwas verftiminenden Einfluß der ncu-idealiftifchen Schule,

zumal L, v. Hofmann?, erkennen zu laffen. Derartige Einflüffe gehören

nicht zu den erfreulichen, wenn man es mit einem Künftler von der

reifen Ei enart Skarbinms zu thun hat.

Se r erfreulich finde ich George Moffon verändert, ohne daß er

darum ein Anderer geworden wäre. Er ift bloß ein Befferer geworden.

Seine beiden Porträts find in Technik und Eharakteriftik ausgezeichnete

Werke, zumal auch von einer plaftifclfen Leibhaftigkeit, wie fie in Berlin

bislang gar nicht beliebt war, und wie man fie eigentlich nur von anz

befonders begabten und geftaltungskräftigen Miinchenern zu fehen be am,

Künftler wie Moffon find Niveauheben und folche Leute können wir

gerade jetzt in Berlin gebrauchen. Sie wirken am meiften auf die Bil

dung eines verfeinerten allgemeinen Gefchmacks,

Ein Mann wie Liebermann dagegen wird immer eine incompa

rable Erfcheinting bleiben, Solch' ausgewachfene „Kerls“ wie er kommen

in jeder Kunft und in jedem Lande nur vereinzelt vor, Man will uns

in der leßten Zeit zuweilen ioeismachen, Liebermann fei überholt worden,

wahrfcheinlich weil die Richtung des Tages eine Schioenkung in's Lager

des Neu-Idealismus hinein gemacht hat, und weil Liebermann zu ftolz

und zu vornehm ift, diefe Schwenkung mitzumachen. Aber kann denn

eine gefchloffene kiinftlerifche Perfönlichkeit und repräfentative Erfcheinung

überhaupt überholt werden? Kann Menzel überholt werden? Oder

Böcklin? Oder Uhde? Oder Thema? Doch ganz gewiß nicht durch

eine ihrer Eigenart abgekehrte neue „Richtung“, die leicht den Zwang

einer Mode ausübt und dann alle Hohlköpfe hhpnotifirt! Die Kunft

diefer Männer natiirlich, ihr Sehen und ihr Können, kann vervollkommnet

und in diefem Sinne überholen und überholt werden, aber niemals ihre

Perfönlichkeit. Die fteht feft, in unvergän_ lichen Granit gehauen. So

ift es auch mit Liebermann. Nichts ift gleitlfgiiltiger, wie daß der eine

oder andere pinfelfertige junge Bnrfckfe dies oder jenes beffer „kann" als

er. Wenn dergleichen eine Perfönlichkeit zu Falle bringen könnte, dann

hätte die ganze Gefchichte keinen Sinn, deren Lebenselement in der Ent

wickelung befteht, d. h. äußerlich in immerwährendem Ueberholen und

Ueberholtwerden. Deshalb bleibt aber doch jedes Bindeglied was es ift,

und zwar für alle Zeiten. _

Jndeß Liebermann hat eine derartige Apologie noch gar reimt nöthig.

Die Werke, mit denen er gerade zu diefer Ausftellung auftritt, find ge

eignet, alle Neider und Verkleinerer mundtodt zu machen, Wenn nichts

Anderes, fo muß man zum mindeften den großen Zug bewundern , der

durch alle diefe Arbeiten geht. Das eben ftempelt Liebermann zum echten

und wahrhaftigen Künftler, daß er fich mit Kleinigkeiten nicht abgibt, Er

fehöpft ftets aus dem Vollen und gibt aus dem Vollen. Er fchafft nicht

nach Doctrinen und Paragraphen, fondein aus dem Zwang feines Tem

peraments und feiner individuellen Anfchauung. Deswegen kann er

überall unbeforgt in's Leben greifen, er bringt ftets etwas zu wege, was

des Anfchauens werth ift, nicht als „Süjet“, aber eben als Lebenswieder

Vibe, als Kunftwerk. So diesmal beifpielsweife einen Volksbiergarten.

aran ift gewiß nichts Merkwürdiges. Manch Einer geht daran vorbei

und fieht und empfindet nichts, oder ärgert fin) wohl gar. Das ift auch

gewiß Liebermann fchon begegnet. Aber dann mit einem Male reizt ihn

das Ding. Er fteht die Leute fo behagliclf beifammen, er hört die Bäume

fo bedeutfam raunen, er gewahrt die Sonne fo luftig blinkern. Da muß

er fich hinfefzen , und das malen, rein aus feiner Freude und Lebens

wärme heraus. Davon trägt er dann in das Bild hinein und fchafft

damit ein Werk, das mehr ift als eine correete Naturnaihahmung „ mag

die Wiedergabe auch noch fo tiiuflhend fein,

Ganz befonders hat diefe Liebermanwfehe Gabe einer perfönliclfen

und wenn ich fo fagen darf: launenhaften Naturwiedergabe ein will

kommenes Feld in der Radirung gefunden, der fich der Kiinftler in letzter

Zeit mit Eifer gewidmet hat. Gerade das Gewagte und Unberechenbare

in diefer Technik hat ihn angezogen: tinberechenbar und waghalfig ift er

felbft, unberechenbar die Natur in ihren Millionen Launen und hufchenden

Veränderungen, Hier gerade das Flüchtigfte feftzuhallen, einen winzigen

Augenblick im atmofphäriiihen Leben, eine intereffante Lieht- und Schatten

verfchiebung, wie ein Lerchentriller fo [ockend un) fo eilig, das zog Lieber

mann an, und dazu bot ihm die Radirung eine vorzügliche Handhabe.

Was er, rein kunftgefchiclftlich betrachtet, in diefer Kunftart geleiftet hat,

das hat beifpielsweife ein fo tifteliger Kettner wie Wilhelm Bode auf's

riihmendfte anerkannt. Liebermann hat daher gut daran gethan , feine

kürzlich im Verlag der „Photographifclfen Gefellfchaft" erfchienene, von

Wilhelm Grau( mit gut orientirendem Text verfeheiie Mahnungen-Serie

ganz bei den „Al“ zur Ausftellung 'zu bringen. Es ift das ein Werk

?ir Kenner und Liebhaber, aber diefe werden eine ebenfo dauernde

rende daran haben, als die Entftehung der einzelnen Blätter haftig und

momentan war.

Auch mit einigen Porträts ift Liebermann auf der Ausftellung ver

treten und befeftigt damit immer mehr den Ruf, den er fich in diefem

Gebiet feit einigen Jahren erworben hat, Liebermann hat eine Art, die

Perfönlictfkeit zu packen, die fchlechtweg unvergleichlich ift. In der Nähe

betrachtet find diefe Bildniffe ein Gekribbel wirrer Linien und Farben

flecken, Aus der richtigen Entfernung gefehen, „fpucken fie Einen an"

vor innewohnendem Leben und blutvoller urwiichfiger Kraft.

Yotizen.

Der Novize von Kremsmiinfter, Erzählung in Verfen

und „Pfarrer Habermann“, eine Dichtung. (Wien, Carl Gerold?

Sohn), fo betitelt Hans Falke zwei feiner neueften poetifchen Erzäh

lungen. Beide fpielen auf öfterreiclfifchem Boden und fchildern mit drama

tifcher Kraft fcbwere Herzensconflicte in überaus anmuthiger und form

vollendeter Sprache, Der Verfaffer verfteht es, die realiftifchen Vorgänge

mit einem Hauch der Romantik zu beleben, wodurch feine Gefchiciften

etwas eigenartig weihevolles erhalten. Mit Schwung feiert er den Sieg

der reinen, wahren Liebe, welehe fchließliclf alle Hinderniffe befeitigt und

über immer größere Feinde triuniphirt. Nach diefen Proben zu fihliefzen,

kann man Hans Falke eine fchöne Zukunft prophezeihen. lc.

.Alle geschäftlichen lläjbtzlieilungen, elbonuerneutn, Nummer

beatellungeu abe. klinik alias bug-abo einen lkereonennainene nu

aäreeeiron an eien "erlag (ler (ingenieur-t; in ker-lin kk', 57.

.alle auf (len lnlialt .Lionel- Leitaelirilt haufig-lieben lörjefe, [Lt-eu:

bäncler, Löcher eve. (uni-erlangte ltlanuaeripte mit lkiialepokto)

an (lie lkeiluatian (ler „Gegenwart“ ln Berlin ll', Salman-anne 7.
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Gladftone und fein Nachfolger.

Bon Otto Gaupp-London.

Gladftone's Rücktritt aus dem öffentlichen Leben

unfer Vaterland hatte.

in der Gefchichte, der Beginn einer neuen Aero.

feines Baterlaiides nicht

wird fich der Engländer erft

das politifche Leben auch ohne den „großen alten Mann"

weitergehen zu fehen.- Nichts beweift iii der That beffer, einen

wie tiefen Eindruck die Figur „des lehten gro eu Gemeine-n"

Tribut als das allgemeine Widerftreben,

als Feinden, der Meldung

fäjenken.

itone überhaupt gar nicht denken; er war für fie mehr eine

Ziiftitution als eine Perfou. Und kein Wunder; er war be

reits „Mie (treat 01a blau", wenn die jungen Männer feiner

Partei noch zur Schule gingen, er war Eabinetsminifter, wenn

Leute, die heute gut iiber das Mittelalter

nicht geboren waren, und uur Patriarcheu können fich der

Tage erinnern, wenn er „die junge Hoffnung der ftarken, un

, owoh von Freunden

feines Rücktrittes Glauben zu

beiigfameu Tories" war. Wer Gladftones Leben fchreiben will, i

hat die politifche Gefchiitjte Englands vom Iahr 1832 an zu

fchreibeu, und alle die enormen Wandlungen, die fich

62 Jahren vollzogen haben, wird er im Geifte feines

treu wieder abgefpiegelt finden. Lord Rofebery hat mit glück

lichem Witz gefaglt, um Gladftones Biographie fertig zu ftelleu,

werde fich eine ctiengefellfckfaft bilden müffen; eines gewöhn

lichen SterblicheirKraft tviirde nicht ausreichen, um zu be

fchreiben, was diefer merkwürdige Mann gethan und gelebt

hat. Daß der alte Krieger feine Waffen gerade jetzt nieder

gelegt hat, ift offiziell mit einem Nachlaffen feiner Seh- und

Körperkraft begründet worden, man darf aber wohl annehmen, z'

daß ein Entfchluß_ auch noch einen tieferen, inneren Grund hat. f

Die Ruhe, ja Befriedigung, mit der das Land die Ver- .

werfuiig feiner Home-Rule-Bill durch die „Lords" hinnahm,

und die Weigerung feiner englifchen, walififcljen und fchottifmen ;

' eine zweite Seffioii zu 'Anhänger, feinen irifchen Plänen noch

opfern, hat ihn überzeugt, daß er auf die Realifiruug feines

Home-Rule-Traumes verzichten muß; die weiteren Zukunfts

pläne der bunten Partei aber, die er mit fo wunderbarem Ge

fihiik zufammengehalten, können ihn wenig iutereffiren. Glad

_ ß

auf fein Volk gemacht hat, nichts zollt ihm zugleich größeren x

- William, der noch
Die lebende Generation kann fich Politik ohne Glad- I

' ' feinen Anfchauuugen und politifchen Prinzipien viel näher als

hinaus find, noch l

in diefen '

Helden 3

Y Oberhaus, das fie
e ditärer Diimmköpfe und Nichtswiffer zu denunciren pflegt; Lord

- ftoiie ift zu eng mit der Tradition der Manchefterfchule ver

, Zokachfen, als daß er den immer ausgefprocljeuer fozialiftifcljen

f“ *eigungen

at ür lEngland diefelbe Bedeutung, die* Bismarck? Entlaffuküg für Ü

Sie ift gleich diefer ein Wendepunkt_ Wie es dem 7

Deutfäjen lange fchwer fiel, zu realifireii, daß die Gefchicke .

_ mehr von dem Manne, iu deffen kraft- z

voller Obhut er fie fo lange ioußte, beftimmt werden follen, fo _

allmählich daran gewöhnen könueii, F

*- Fragen zwifchen feinen Idealen und den Idealen der großen Mehr

feiner Partei große Sympathien entgegen bringen

könnte, er hat zu viel Ehrfurcht für die alte Eonftitution, als

daß er fich für den Schrei „Nieder mit den Lords" begeiftern

könnte, er hat zu viel gefunde finanzielle Grundfähe, als daß

er für das ftürmifch verlangte „demokratifclje Budget" fihwär

men könnte. Und wichtiger als alles, ei* fühlt fich ohne Zweifel

außer Berührung mit dein neuen Geift, der feine Partei in

den Fragen der auswärtigen Politik und der Landesverthei

digung befeelt. Daß Gladftone die Kluft, die in allen diefen

heit feiner Partei befteht, deutlich erkannt hat, beweift am

beften der Uniftand, daß er der Königin mit Umgehung feines

langjährigen getreuen Licutenaiits Sir William Harcourks den

jungen Lord Rofeberi) als feinen Nachfolger defignirte. Sir

vor Kurzem als der allein mögliche Erbe

Gladftones galt, fteht Gladftone ohne Zweifel in allen

Lord Rofebery; aber gerade deswegen taugt er nicht zum

oberften Führer der radicalen Partei, die neue Zeit braucht

einen neuen Mann. Daß diefer neue Mann Lord Rofebery

fein foll, fcheint auf den erften Blick feltfam, denn Lord Rufe

bery hat am Mafzftab des Radicalen geineffeu, manchen Fehler,

der ihn gerade nicht als geeignetften Führer einer ultrademo

kratifchen Partei erfcheineii laffen follte. Er ift in erfter Linie

ein Peer, der nie im Unterhaus faß, noch je in ihm wird

fißen können, und es ift gerade u eine Ironie des Schickfals,

daß die radicale Partei in demfelben Augenblick, da fie den

Krieg gegen die Lords zu ihrem oberften Ziel gemacht hat,

nirgends anders einen Führer finden kann als in demfelben

' mit Vorliebe als einen Sammelplaß here

Rofebery ift weiter, was die Radicalen einen „Iingo" nennen:

das heißt, er will von einer „Klein-England-Po[itik" nichts

iviffen, fondern fieht in der äußeren Politik feine Vorbilder

iu Disraeli und Lord Salisbury. Er hat es felbft als den

Traum feines Lebens bezeichnet, zwifchen den Eolonien und

dem Biutterlande eine engere Verbindung (jerzuftellen, d. h. ein

wirkliches britifckjes Weltreich zu fchaffen. Der radicale Lord

Rofebery ift ferner ein Patrizier vom reinften Waffer; er ift

bei Hof persona. gratiZZiin-i und auf dem „grünen Rufen“

ebenfo vertraut wie in den „feinften Kreifeii" der feinften Ge

fellfchaft Londous. Und das allerfchlimmfte * er ift fogar

init gewiffen roßen finanziellen Intereffen, die dies bete noire

des ftrengen adicalen find, eng alliirt. Seine vor nicht langer
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Zeit geftorbene Frau war das einzige Kind des Barons Meyer

von Rothfihild. Daß Gladftone, die „alte parlamentarifche

Hand", dennoch recht hatte, ioenn er in Lord Rofebery feinen

einzigen möglichen Erben fah, beweift die fpontane Einmüthig

keit, ja gerade u Begeifterung, mit der feine Wahl von den

verfchiedeiifteii izractionen der Gladftone'fchen Partei willkommen

geheißen wurde. Lord Rofebery verdankt das allgemeine Ver

trauen, das ihm ioeit über die Kreife feiner Partei hinaus entgegen

gebra t wird, fowohl dem was er gethan hat, als dem was er ift.

erfen wir einen fchnellen Blick auf die kurze aber

glänzende Laufbahn diefes Piannes, den man mit Recht den

Eäfar der britifcljen Demokratie nennen könnte. Archibald

Philip Primrofe, Earl ofRofebery ftainnit aus einem vornehmen

fchottifchen Gefchlecht. Geboren inLondon 1847, ionrde er erzogen

in Eton und Ehrift Church College in Oxford, der geiftigen Wiege

fo vieler bedeutender englifcher Staasnianner. Bereits im Iahre

i868 erbte er nach dem Tod feines Großvaters, des 4. Earl of

Rofebery, deffen Titel und Siß im Oberhaus. Hier zog er

früh Gladftone's Aufmerkfamkeit auf fich, der ihn, den erft

24jährigen jungen tlltann, im Iahre 187l beauftragte, die

Antwortadreffe zur Thronrede zu fecundiren. Die iiächften

zehn Iahre, bis zum Augnft 1881, wo er zum erften Mal

als Unterfecretär fiir das Minifteriiini des Innern in Amt

und Würden kam, war er im Oberhaus unermüdlich und mit

Gefchick im radicaleii Intereffe thätig. Zur felben Zeit pflückte

er auch außerhalb des Parlaments mancherlei Lorbeeren, 1874

präfidirte er auf dem Eongreß für Sozialwiffenfcljaft, der in

Glasgow tagte. 1878 wurde er zum Lord-Rector der Univer

fität Aberdeen und 1880 zu dein der Univerfität Edinburgh

gewählt. Seine „offizielle Earriere", die wie gejagt i881 be

gann, war äußerft rafch und glänzend. Nachdem Gladftone

ihn im November 1884 zum „liirot (Jomniieeioner at' ll-'orlcexi

gemacht hatte, wurde er bereits 1886 Piinifter des Aeußern.

Als folcher gewann er iin Ausland und in der Heimat durch

die Feftigkeit und Umficht, mit der er die fchwierigen *ragen

behandelte, die fich aus dem ferbifch-bulgarifchen Krieg und

dem Verlangen Griechenlands nach Gebietsentfihädignug er

wuchfen, fo allgemeinen Beifall, daß feine Wiedererneniiung im

Iahre i892, als Gladftone zum vierten Mal Premier wurde,

außer Frage ftand. Die fechs Iahre. die fich feine Partei im

kalten Schatten der Oppofition befand, hat er in genialer Weife

dazu verwandt, fich das Vertrauen der Arbeiterpartei, der fo

ziale Reform die wichtigfte Angelegenheit ift, zu erwerben. Er

widmete nämlich feine ganze Kraft dem neugefclhaffenen Lon

doner Graffchaftsrath, und nur feiner Ausdauer und Gefchick

lichkeit verdanken es die Radicalen, wenn derfelbe nicht, gleich

den meiften anderen Graffchaftsräthen, in die Hände der Tories

gefallen ift. Diefes Werk am Londoner Graffchaftsrath wer

den ihm die fozialiftifchen Arbeiterkreife, die an ausfchlaggeben

der Bedeutung in feiner Partei immer mehr zunehmen, nicht

fo leicht vergeffen; ivährend es in erfter Linie feine Leiftungen

als auswärtiger Minifter find, die ihm das Vertrauen der

Mittelflaffen geioanneii. Wie Lord Rofebery in neuefter Zeit

das englifihe Staatsfchiff dura) die gefährliche fiamefifch:fran

zöfifche Krifis gefteuert, und beinahe zur felben Zeit den größten

und langwierigfteii Llrbeiterkrieg beigelegt, ift noch in Ieder

manns Erinnerung. Zu Lord Rofebery's hervorftecljendiften

Eharaktereigenthümlichteiten gehört neben einem offenbar ehr

ftarken Glauben an fich felbft, und neben einem fehr offenen

und geraden Wefen, das glücklich gepaart ift mit einer Re

ferviriheit und Zurückhaltung, die nie beleidigt, vor Allem ein

fehr glü>licher Humor. Es ift jene Art Humor, die ohne den

Verdacht einer Gleichgültigkeit und eines Mangels an Ueber

zeugungstreiie aufkommen zu laffen, doch klar beweift, daß ihr

Befißer kein Fanatiker ift. Lord Rofebery oerfteht ohne Vor

eingenommenheit Dinge und Verhältiiiffe auf ihren eigenen

Werth zu prüfen; das ift eine Eigenfchaft, die das practifche

englifihe Volk hoch anfcljlägt, denn fie garantirt thin, daß

Lord Rofebery es nie in gefährliche radicale und fozialiftifche

Experimente ftürzen wird. -

So ift der Mann. 'Alle in's Einzelne gehende Prophe

zeiungen über die politifchen Veränderungen und die zukünf

tigen Parteigruppirungen, zu denen der Minifterwechfel Ver

anlaffiing geben mag, find heute noch verfrüht; nur das darf

inan bei der Beurtheilung der nächften Handlungen Lord

Rofebery's nicht vergeffen, daß er fein Amt mit einer baare

ilitae ciamrioea. angetreten hat, nämlich der Homerulefrage und

der irifcljen Allianz. Er mag mit der Zeit verfuitjen, Beide

los zn werden; er hat aber jedenfalls auf's Vorfiäatigfte zu

operiren, wenn er fich und feine Partei in Amt und Würden

erhalten will. Wird man daher gut thun anzunehmen, daß

er in der inneren Politik vorläufig fo viel als möglich *in

Gladftoiie's Bahnen wandeln wird, fo fteht dagegen feft, daß

iii der dringenden Frage der fchleunigeii Verftärfung der Flotte

nun alles Zaubern ein Ende hat. Es ift das nicht der lehre

Grund, weswegen fich England alles Glück wiinjchen kann,

daß Gladftones Scepter in keine fchlechteren Hände gefallen

ift, als die Lord Rofebery's, uud weshalb auch die Tories iii

ihm das kleinfte aller nothweiidigeii Uebel fehen.

Die Reform des Strafverfahrens.

Der Kampf gegen die Deutfche Reichs-Strafprozeßordnung

beginnt mit dem Tage ihrer Geburt. Und das ift kein Wunder.

Denn kaum hat ein modernes Gefeß in Deutfchland fo unter

dem gewaltfamen Geifte unfruchtbaren Rückfchritts zu leiden

gehabt wie diefes, All' die lebensvollen Probleme, welche am

Ende der fiebziger Iahre aus dem Ideenreichthum und der

organifchen Geftaltenfülle unferer vaterländifcljen Rechts-bildung

zum erften Ma( felbftbewußt ihr Haupt erhoben, fanken dahin

vor dem eifigen Hauche der Reaction. Und felbft die Kraft

entfaltung, welche das alte preußifche Verfahren noch an fich

zu verfpüren hatte, mußte einer gelinden Ohnmacht von Reichs

wegen weichen. Bereits vor l2 Iahren war der fruchtlofe

Verfuch gemacht worden, eine organifclye und prinzipielle Reform

in die antifoziale und widerfpruchsvolle Geftaltung des zwitier

haften Inftituts des deiitfchen Strafverfahrens zu bringen.

Auch die jeht vorliegende Novelle zur deutfchen Strafprozeß

ordnung und zum Gerichtsverfaffungsgefeß erhebt nur infoweit

den Aufbruch auf den Namen eines „Refornügefeßes, als iuaii

unter Reform nicht eine zlelbewußte Uingeftaltung, fondern

eine mechanifche Aenderung verftehen will. Sie ftellt fich ledig

lich als ein Verfuch dar, im Einzelnen Uebelftände abzuftellen,

die befonders fiihlbar geworden find.

Wirkt fo fchon der Mangel jeder den Bannkreis dringendfter

Forderungen iiberfchreitenden Abficht befremdend und ernuchternd,

fo wird diefes Gefühl noch dadurch verftärkt, daß felbft die

Erfüllung diefer dringendften Forderung nicht ungemifcht ge

währt wird. Die deutfche Reichsregierung oerfteht es meifter

haft, in jeden Becher von Eonceffionen, den fie dem Bürger

darreicht, ein bitteres Tröpfchen zu gießen, das hinreicht, um

dem gefunden Gaumen, der feine Reformen rein ohne fremde

Ingredienzen zubereitet haben ioill, den Genuß des Ganzen zu

verbittern und zu verleiden. - Daß mit der Einführung der

Berufung in Strafkammerfachen ein hohes Poftulat der

Gerechtigkeit und des öffentlichen Rechtsbewußtfeins erfüllt ift,

das ift bereits an diefer Stelle anerkannt und ausführlich ge

würdigt worden. Wenn aber der Entwurf, gleichfam als Erfaß

für diefes ihm, nach den kühlen Worten feiner „Motive“ zu

urtheilen, fehr fchioer abgerungene Zugeftändniß, alle die

fchiißenden Dämme einreißt, welche als fogenannte „Garantieen

des Verfahrens“ dazu beftiniint waren, dem Angeklagten nicht

niir ein Aequivalent für die fehlende Berufung zu bieten,

fondern ihm überhaupt diejenige Sicherheit zu gewähren, deren

er gegen eine willkürliche Handhabung des Verfahrens und

der Rechtfprechuiig dringend bedarf; wenn hierbei insbefondere

eine der ftärkften Säulen, auf denen das Vertrauen der Be

völkerung zur Rechtfprecljnng ruht, die Zufammenfeßung

der Senate und Kammern bei den Landes- und Ober

landesgerichteu, durch ein neues, mit abfolutiftifchen Ideen

durchtränktes Präfekturfyfteni in's Wanken gebracht ioird, fo
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muß man fich doch ernftlich überle_ en, ob es im Jntereffe einer

unparteiifchen Rechtspflege nicht beffer ift, auf das neue Rechts

mikttelf überhaupt zu verzichten, als es durch folche Opfer zu

er an en.

Das Vertrauen, das der Bürger der Strafreihtspflege i

entgegenbringt, hat zur erften und oberften Vorausfetzung, daß

die Auswahl der Richter nicht tendenziös erfolgt. Aus diefer

Ueberzeugung heraus ift durch die beftehende Gefetzgebung dem

Präfidenten des Gerichts im Verein mit den Directoren die

Beftimmung des Vorfißes in den einzelnen Kammern, und

einer noch größeren Körperfchaft, dem Präfidium, die Ver

theilung der Biitglieder auf die Kammern, die Beftimmung

über die Vertretung und die Gefchäftsvertheiluiig übertragen.

Diefe Aufgabe wird nunmehr durch den Entwurf der Landes

juftizverwaltung überwiefen, welche die betreffenden Anord

nungen für die Dauer eines Jahres zu erlaffen hat. Daß

diefe Neuerung einen flagranten, durch Nichts gerechtfertigten

Eingriff in die Autonomie der Gerichte bedeutet, bedarf keiner

Betonung. Aber auch darüber hinaus zieht fie Gefahren nach

fich, die nicht unterfchäht werden dürfen. Jndem der Landes

juftizverwaltung ein derartiger Einfluß auf die Gefchäftsver

theilung und Zufanimenfehung der Gerichte eingeräumt wird,

wird fie in die Lage gefeßt, beftimmte allgemeine oder fpezielle

Sachen nach Gutdiinken einer beftimniteii Kammer zu über

weifen und diefe beftimnite Kammer wiederum nach Gntdünken

mit beftimmten Richtern zu befeßen, So wäre beifpielsweife

der Juftizverwaltung die Möglichkeit gegeben, Preß- und poli

tifche Prozeffe an eine beftimmte Kammer zu weifen und in

diefe Kammer Richter zu entfenden, deren politifche Gefinnung

für den von ihr gewollten Ausgang bürgt. Die Gefchichte

bietet uns der warnenden Beifpiele genug. Man erinnere fi>j

nur, in welcher Weife während der Verfaffungskämpfe in

Preußen und in anderen Einzelftaaten das Recht vergewaltigt

worden ift durch eine willkürliche und tendenziöfe Zufammen

feßung derjenigen Gerichtsabtheilungen, toelche über politifche

und Preßvergehen zu entfcheiden hatten. Was würde wohl

die Oeffentlichkeit dazu fagen, wenn nach einem politifchen Pro

zeffe die Kammer im nächften Jahre auf dem Verwaltungswege

einen anderen Vorfißenden erhält? Das hieße Kabinetsjuftiz

treiben. Jn leßter Linie würde eine folche Beftimmung zn

einer Förderung des fich leider auch in dem jüneren Richterthum immer breiter machenden ekelhaften Strebiertljums, ja

eradezu zu einer Züchtung liebedienerifcher, ftreberhafter Ge

finnung führen und fo mit der Vergewaltigung von oben her

zugleich ein Eindringen unlauterer Elemente von unten her zur

nothwendigen Folge haben.

Es ma gerechtfertigt erfcheinen, daß, nachdem nunmehr
in der neugefichaffenen Berufungsinftanz ein neues Fünfmänner

gericht erfteht, der Entwurf in der Befehung der Straf

ammern zu dem altpreußifchen Dreimännerfhftem zurückkehrt;

anderenfalls würde unfere Volksmeinung 7 Richter in der

Berufungsinftanz-und 9 in der Revifionsinftanz verlangen,

Eine offene Frage bleibt indeß -- und auch die „Motive“

übergehen die en Punkt mit Schweigen -, warum künftig im

Schwurgeriäztsverfahren nach den Plaidohers von Staats

anwalt und Vertheidiger der Vorfißende die Gefchworenen nicht

nur über die in Betracht kommenden rechtlichen Gefichtpunkte

belehren fondern ihnen auch eine „Ueberficht über die Ergeb

niffe der Verhandlung“ vorführen foll. Es gibt Vorfißende

die ftaatsanwaltfchaftlicljer veranlagt find, als der Staatsan

walt. Und man kann bereits heute vorausfehen. daß zahlreiche

Vorfißende diefe „Ueberficht“ dazu benußen werden, um den

Gefchworeneii die Autorität ihrer Meinung aufzudrängen. Der

Mißbrauch, welcher mit dem „Refümöe“ des früheren preußi

fchen Prozeffes etrieben wurde, follte doch eine beredte War

nung vor einer iederbelebung diefer Einrichtung fein.

Eine wefentliche Garantie des Angeklagten beftand ferner

bisher darin, daß in einem wifchen das Vor- und Hauptver

fahren eingefchobenen Zwifchenverfahren der Angefcljuldigte

über die Anklagekfchrift gehört wurde, und das Gericht, uöthigen

falls nach Erhe ungkweiterer Beweife, fich dariiber zu "ent

fcheiden hatte, ob eine Eröffnung des Hauptverfahrens uber

: Angeklagten zu einem leeren Schematismus

haupt ftattfinden foll oder nicht. Nun ift allerdings der Er

öffnnngsbefiljluß in der Praxis aus einem Palladium des

geworden, indem

die Oberlandesgerichte faft ftets der Befchwerde der Staats

anwaltfchaft ftattgeben und neuerdings es nicht einmal der

Mühe werih halten, ihrer Entfcheidung Gründe bei ufügen.

Anftatt aber die Gelegenheit zu benußen, um diefem Theile des

Verfahrens auf gefeßlichem Wege die bei feiner Einfü rung

* gedachte Schußwirkfamkeitwieder zu fchaffen, foll dur den

neuen Entwurf noch die einzig brauchbare Beftimmung, näm

lich die Befragung des Angefchuldigten in diefem Zwifchenver

fahren, künftighiii wegfallen, fo daß ihm auf der einen Seite

fein Recht, eine Vorunterfuchung zu feiner befferen Verthei

digimg zn verlangen, verkümmert, auf der anderen Seite eine

fachgemäße Vorbereitung zur Hauptverhandlung unmöglich ge

macht wird.

Auch zwei kleine Gelegenheitsgefeße, die nur allzudeutliäj

die Namen derjenigen Perfonen, auf deren Rücken fie zuge

fchnitten find, an der Stirne tragen, dürfen in dem neuen Ent

wurf nicht fehlen. Durch das eine foll es unmöglich gemacht

werden, daß ein Angeklagter noch einmal in der Hauptver

hanblun_ das unverfrorene Verlangen ftellt, ihm diejenigen Gerichtsperifouen zu bezeichnen, die jüdifchen Glaubens oder mit

Juden verwandt oder verfchwägert find, und, nachdem ihm hier

auf nur eine ungenügende Auskunft gegeben, den anzen Ge

richtshof als parteiifch und befangen ablehnt. Ju ?Zukunft foll

ein Ablehnungsgefuch, das nicht unter Angabe und Glanbhaft

machun, des Ablehnungsgrundes oder in der offenbaren Abficht

der Ver äjleppung des Verfahrens vorgebraiht wird, von dem

Vorfihenden felbftändig, ohne vorherige dienftliche Aeußerung

des abgelehnten Richters, als unzuläffig zurüekgewiefen

werden. Durch das andere foll verhütet werden, daß plößlich

im Laufe des Prozeffes unauffindbare Perfonen in Peking

oder Ehicago als Entlaftungszeugen benannt werden und eine

Vertagung des Verfahrens bis zur Vernehmung diefer ver

langt wird. Es foll daher anftatt des derzeitigen Grundfahes,

wonach das Gericht, bis auf die Schöffen- und kleinen Beru

fungsfachen, die Beweisaufnahme auf fämmtliche vorgeladene

Zeugen und Sachverftändigen, fowie die fouftZerbeigefchafften

Beweismittel erftrecken muß, in Zukunft das ericht für alle

Sachen, in denen Berufung ftattfindet, anz felbftändig den

Umfang der Beweisaufnahme beftimmen önnen.

Es ift an diefer Stelle fchon des Oefteren der Werth

folcher Gelegenheits_ efeße beleuchtet worden. So unzweifelhaft

es ift, daß die Fä e, von denen der Gefehgeber aus eht, in

der That einer bösartigen Verfchleppun und tendenziö en Aus

beutung der Oeffentlichkeit dienen fo ten, fo fehr muß man

fich doch auf der anderen Seite hüten, einzelne Vorfälle zu

allgemeinen legislativen Experimenten zu benu en. Jede zu
Gunften eines Angeklagten getroffene Maßregeliführt von fel ft

die Gefahr eines Mißbrauchs durch den gewißigten Deliii

quenten nach fich. Bevor aber der Staat daran geht, die Ein

richtungen feiner Fürforge wieder zu entfernen, muß er fich

klar toerden, daß dem Einen, der diefe Einrichtung chikanös

ausbeutet, hundert gegenüberftehen, die einen legitimen Gebrauch

von ihr machen.

Die „Motive" fu en die Hauptrechtfertigung diefer Neue

rungen oarin, daß die elben in hervorragendem Maße geeignet

feien, eine möglichfte Befchleunigung des Verfahrens herbei

zuführen und die Koften des Prozeßbetriebs nicht uiigebührlich

anfchwellen zu laffen. Gewiß! Die Promptheit der Juftiz ift

einer der Grundpfeiler eines geordneten Rechtsftaats.“ Aber

wenn es der Rei sregieruug wirklich Ernft darum gewefen ift,

diefen Grundpfei er der deutfcheii Rechtfprechung u erhalten,

warum hat fie dann nicht einen prüfenden Blick auf den

jenigen Theil des Verfahrens geworfen, der bisher am meiften

die gefeßgeberifche Vernachläffigung an fich hat erfahren müffen:

das Vorverfahren? Das grelle Mißverhältniß, in welchem

diefer Theil des Prozeßrechts zu den Eardinalfäßen eines ge

ordneten Eulturftaates fteht, hat ihm eine verzweifelte Aehn

lichkeit mit dem mittelalterlichen Jnquifitionsprozeffe gegeben.

Das Vorverfahren im deufchen Strafprozeffe ift in feiner
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gegenwärtigen Geftalt ein geheimes, fchriftliwes und inqui

fitorif che s. Vergleicht man mit diefen feinen Eigenfwaften die

wiwtigeii Fuuctioneti, die diefem Prozeßtheile zufallen, nämlich

zunachft eine fiwere Grundlage zu fchaffen für die Frage, ob

überhaupt ein Haiiptverfahren ftattzufitiden habe, nnd ferner

dem erkennenden Gerichte das Material u fchaffen, auf Grund

deffen es die Hauptverhandlung und ntfcheidung aufbauen

kann: fo wird man zu der Ueberzeugung gedrängt, daß dies

Verfahren in feiner heutigen Berfaffiing unmöglich feinen gro

ßen Aufgaben gerecht werden könne, daß Unfiwerheit auf der

einen, Willkür auf der anderen Seite itothioendig aus ihm er

ftehen müffeti. Welche Mißgriffe aber ein verfehltes Vorver

fahren fortzeugend gehören muß, das follte auch für Nicht

jiirifteii keiner Erklärung bedürfen.

_ Die erfte Gefahr, welche den Intereffen des Angeklagten

hier drohend gegenübertritt, ift die Einfeitigkeit in der Samm

(ung und Auswahl der auf unehmenden Beweife durch den

Unterfnchungsrtchter. Mit der eetidiguiig der Vorermittlungen

tritt der Staatsanwalt von feinem Poften ab und überläßt dem

Uuterfnwungsricljter, meift einem jüngeren, eben in die Praxis

eintretenden Affeffor das Feld. Diefer unerfahrene junge Mann

ift nunmehr fouveräner Herr des Prozeffes und verkörpert den

Anklüger, Vertheidiger und Richter in einer Perfon, die, wie

fich Keller draftifw ausgedrückt hat, „Alles fein foll und des

halb nichts Rechtes, am allerwenigften ein unparteiifwer Richter

ift". Es ift für einen Beamten kaum möglich, gleichzeitig

die Intereffen der Strafverfolgung und die des Angeklagten

ioahrzunehmen, und feine Stellung bringt es naturgemäß mit

fiw, daß er fiw den erfteren mehr zuneigt und den letzteren

iveniger Beachtung fchenkt. Als Uebernehmer der ftaatsanwalt

fchaftlichen oder polizeilichen Ermittlungen glaubt er feine Auf

gabe dadurch zu erfüllen, daß er den Schuldigen ermittelt, und

da er auf Grund der Vorerhebungen in dem Aiigefwuldigteii

den Schuldigen verinuthet, fo richtet fiw fein ganzes Beftrebeti

darauf, die Ueberführiing zu vervollftändigen und, in Erniange

lung genügeiider Beweismitteh den An_ efchuldigten zu einem,

vielleicht wahren, vielleicht unwahren Geftändniffe zu vermögen.

Man wird Köftlin beiftimnien müffen, wenn er fagt, daß „in

dem neuen deutfwen Jnquifitionsprozeffe an Stelle der Danm

fchrauben die Gewiffensfwrauben getreten feien“, und mati

wird nach Lage der heutigen Verhältniffe noch weiter gehen

und den bereits vonAltmeifter Savignh vertretenen Sah aus

fprechen können, daß jüngere ftrebfame Affefforen es oftmals

als eine Ehrenfache und befte Empfehlung bei ihren Vor

gefeßten betrachten, daß ihnen die Ueberführitng gelingt. Daß

unter der ?errfchaft folcher Anfchauungen auch die Würdigung

der Beweie nicht mit dem erforderlichen ungetrübten Blicke

gefwehen kann, daß malhonueten Belaftungszeugen unverdieiiter

Glauben gefchenkt, angebotene Eiitlaftungsbeweife nicht gebührend ;

beriickfiwtigt werden, das ift nur eine natürliche Folge des

fehlerhaften Shfteins. So verfchwindet allmählich

Spitze des ganzen Unterfuchnngsverfahrens ftehende Zweck der

Wahrheitsermittlung,

Inquifition zur Durchführung deffen, was fich in deui Richter

auf Grund der Vorerhebungen als wahr feftgefeßt hat. In -

dent Angefchuldigten wird fchon der Swuldige gefehen,

deffen Schuld ledigliw formell zu erweifen ift.

Aber nicht nur die Sammlung und Auswahl, auch die

Aufnahme der Beweife, wie fie in dem heutigen Vorverfahren

gefchieht, fiihrt eine nicht zu iinterfwüßende Gefahr für die

Iutereffen der Vertheidigung uiid des Angefchuldi ten mit fich.

Die Vertheidiger dürfen bei der Vernehmung des??

niemals zugegen fein; zu der Vernehmung von Zeugen werden

Vertheidiger und Befchuldigter nur in einzelnen Llusnahine

füllen zugelaffen. Allerdings ift auch der Staatsanwaltfwaft

das Beiwohiiungsrewt verfagt; aber diefer Ausfwluß wirkt bei

Weitem nicht fo fchwerwiegend; er wird aufgewogen durch die

dominireiide Stellun , welche der öffentlichen Anklagebehörde

in allen iibrigen Phafen des Prozeffes in überreichem Maße

verliehen ift und durch die erhöhte Rückficljt, die, wie hervor

gehoben. der Unterfuchungsrichter an und fiir fich dem Be- +

atungsmaterial zuweiidet.

der an der -

und an feine Stelle tritt eine künftliche l

efchuldigten den Gerichtsfw

Die Ausfchließung des Vertheidigers von der Vernehmung

des Angefchuldigten in der Vorunterfuchung ift einer der er

hebliwften Fehler, die fich in der deutfchen Strafprozeßordnung

finden. Sie bedeutet eine nuverzeihliwe Beuachtheiligung des

Un'fwuldigen und Ungewandten gegenüber dem Swuldigeii und

Gewihigten. Während Erfterer, durch gekünftelte Frageftellun

gen verwirrt, ohne einen rewtskundtgen Beiftand_ neben fich zu

haben, oftmals fich zu belafteiiden Aus-fagen hinreißen läßt,

die den wirklichen Thatfawen durchaus nicht entfprewen. fteht

Leßterer, durw die Erfahrung routtnirt, mit kühlem Blut und

frecher Stirn dem Unterfnwutigsrichter _gegenüber und imponirt

dem Neuling ditrch die Sicherheit, mit der er feine Unfchuld

aufrecht zu erhalten weiß. So feltfames auchoklingeu mag,

aber faft jeder erfahrene Kriminalift wird iii feinenAnnalen

älle zu verzeichnen haben, in denen Unfchuldige iii gutem

Glauben Geftändniffe einer vermeintlichen Schuld able ten, die

erft in der Hauptverhandlung auf ihren tvahren Wert zurück

geführt wurden. Now häufiger gefchieht es, daß Befchuldigte,

die fich nicht fchuldig ftihleii, denen aber die Geivandtheit fe lt,

die für ihre Unfchuld fprechendeii illioinente-darzulegen', Ge

ftiindniffe zu Protokoll geben, die fie in Wirklichkeit niemals

abgeben wollten und konnten. Wenn fo durch den Mangel

eines Beiftandes, der die zu Gtinfteu des Angeklagten fprechen

den Thatfachen geltend zu machen, ihn vor Mißverftänduiffeu

zu bewahren verftiinde, oft fchon die eigene ?litsfage des An

gefchuldigteii in einer feinem wahren Willen widerfprewenden

Weife wiedergegeben nnd dadurch ein nicht geringer Ein

fluß auf die Hauptverhandlung ansbgeübt wird, fo tritt dies

Moment in now verftiirktem Maße ci den Zeugenverneh

mutigen hervor, denen regelmäßig weder der Befchuldigte noch

der Vertheidiger beiwohuen darf*: Welche Irrthümer uud

Mißverftiindniffe dadurch Platz greifen können, daß der Unter

fuchungsriwter ohne Unterftüßnng des Befchuldigten oder des Ver

theidigers eigenniächtig die Zengenvernehttiiingen leiten darf, wie

in Folge der Weglaffiing gerade der .ioichtigften T atfacheii

die ganze Vorunterfuwung in der mündlichen Ber andlung

noch einmal vorgenommen werden muß, dafür hat man er

neuere „Senfationsprozeß“ die klarfteii Beweife eliefert. ie

Gefahr aber, daß im Vorverfahren ein den wir lichen Wahr

nehmungen der Zeugen nicht entfprewendes Protokoll zu Stande

kommt, wirkt auf den ganzen Verlauf des Prozeffes um fo

verhängnißvoller, als gemäß H252 St.-P._-O. dem Vorfißen

deit unter gewiffen Umftiiiiden geftattet ift,_ dem Zeugennn

der Hauptverhandlung bei hervortretenden Widerfprüchen feine

frühere Ausfage vorzulefen und entgegenzuhalten. Die natür

liche Swen vor dem Verdachte eines illieiueids zwingt' dann

den Zeugen, entgegen feiner befferen Ueberzeugung, die Ab

weichung für eiii Verfprechen oder einen Irrthum zu erklären

und feine früheren Ausfagen aufrecht zu erhalten.

Zu diefen Mängeln kommt die unZebührliche Verfchlep

pung, welwe das Verfahren durch das rinzip der Schrift

lichkeit erleiden muß. Wenn die Voruiiterfuchung zu einem

Prozeß - und mag noch fo viel Beweismaterial zur Ver

arbeitung vorliegen - wie bei dem bekannten Prozeß Polke

ein Jahr und 23 Tage dauern kann, fo gibt das zu ernftein

Nachdenken Veranlaffntig. Eine prompte Iuftiz_ ift bei der

heutigen Geftaltung des Vorverfahrens nnmögliw. .Welche

Fülle von Zeit nehmen allein die nothwendigen _ausführlichen

Protokolle über die Vernehmungen des Befwuldigten und der

z engen in Anfpruch! Welche Zeit wird durw den Kreislauf,

den die Arten mit der Eröffnung der Ermittelungenbeginnen,

vergeudet, ivelwe Zeit durch die langwierige Abfertigung auf

reibereien und das umftcindliclje Zuftelliingsivefen!

So darf es nicht Wunder nehmen, wenn bei Haftiawen, in

denen der Befchuldigte von Anfang an geftändig ift, felten

weniger_ als 4 Wochen, bei den eiiifawften Niwthaftfachen

felten weniger als 8 Wochen bis zur Hauptverhandlung ver

gehen, , u

Allen diefen Uebelftünden würde durch Einfuhrung_ der

Oeffentlichkeit und Mündliwkeit in das Vorverfahren mit einem

Schlage der Boden entzogen fein. Wir tniiffen es tief bedauern,

daß die Reiwsregierung die Gelegenheit hat vorübergeheii
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laffen, ohne fich

Wohin foll ein Strafverfahren fiihren, das in Folge feiner

Grundrichtung von vornherein der gefunden und unverkünimerten

Zeugungskraft entbehrt? Nur das Lebendige kann Lebendi es

fchaffen. Wo foll aber das Leben herkommen, wenn der e

feßgeber fich abfchließt von dem Geifte wahrhaften Fortfckfritts,

unempfindlich gegen den frifchen Vulsfckilag der Zeit fich ängft

lich an dem Alten fefthält, weil er das Neue noch nicht zu

durchdringen vermag. Wer die weltgefihichtlirhe Aufgabe des

Gefeßgebers zu einem Problem juriftifcher Technik herabwür

digt, der hat feinen fozialen Beruf für .ewig verfehlt,

.luetua

Politik.

Ein kleiner Krauskopf wülzt fich auf der Diele,

Vergnüglich fchmunzelnd hin 'und her und fpielt

Mit Gummipuppe, Schaf und Bilderbuch.

Da fieht er neben fich ein Zeitungsblatt

Und greiffs. Es ift der heut'ge Leitartikel,

Der auf drei Spalten aller Roth der Zeit

Durchaus ein Ende macht. Er dreht's und wendet's

Und ftellt die ganze Weisheit auf den Kopf

Und ieht die Stirn in Falten: mit dem Ding

Jft e en nichts Gefcheidtes anzufangen.

Da - gibt das Blatt den kleinen finden nach.

Run geht ein luftig Zerr'n und Rei en an.

Dei, wie das flufcht, wie feine Augen glänzen!

as feftgegründete Sozialfhftem

Löft fich in löfchpapierne Lappen auf.

Hurrah! Zerfeht das ganze Blatt: der Buchftab

Jft todt, und lachend triumphirt das Leben.

Georg Falkenheini.

Erinnerungen an die parifec Tommune.

Von Hans lyachenhnfen.

Die Geburt oder vielmehr die Mißgeburt der Varifer

Commune feiert wieder einmal ihren Jahrestag, den ominöfen

18. März; es lohnt fia) alfo für einen Augenzeugen, einen Blick

auf die Helden derfelben zu werfen, die mir eine frappirende

Vortraitühnlimkeit haben mit denen, die heute, die Dynamit

vombe in der Hand, die Anarchie proklamiren. War jene nur

eine Manifeftation der Internationale, fo ift es doch That

iache, daß diefe felbft nicht darauf vorbereitet gewefen, daß

vielmehr die Freunde der Ordnun_ nach all den in der Bela

gerung ausgeftandenen Leiden den usbruch verfchuldet haben.

Die Bataillone der dem Gouoernement ergebenen Ratio

nalgaiden hatten ihr Hauptquartier auf dem Börfenplatz auf: f

gefchlagen, aber das war auch Alles was fie thaten, während

ihre unzufriedenen Kameraden die 417 Kanonen auf den . h

Montmartre gefchleppt, um dort eine Gegenregierung u pro

tlamiren. General Vinoy felbft war dem gegenüber fchwach genug,

'eine Offiziere einzeln zum Montmartre hinauf zu fchicken, um

ihnen Vernunft predigen zu laffen; als die Renitenten aber,

träge bei ihren vom Regen verrofteten Kanonen oder faullenzend x

in den Wirthshänfern liegend, die Offiziere kommen fahen, mach- z

ten die betrunkenen Wachen Lärm, es ward Generalmarfch

gefchlglgen und die Emeute war fertig.

uf dem Börfenplaß erwarteten die Nationalgarden den

Angriff von den Vorftädten, ein blutiger Zufammenftoß gefchah l

ganz in der Nähe, in der Rue de la paix, im Hofe de Ville

aber proklamirte fich ein Haufe von obfcureu Subjecten,

an diefe ihre große Aufgabe_ heranzuwagen. -,

> um fchließlicl) dem Ende diefes

ufurpirte die Gewalt über die Stadt, Alles in Schrecken feßend.

Blaffe urcht jagte fofort Alle aus Yaris, die fliehen konnten,

der Vb el fchaarte fich u1n die neue Regierung. Die betrun

kenen Iiationalglarden taumelten über die Boulevards, die

Kaffeehänfer fü ten fich mit liederlichen Dirnen und garibal

difchen Geftalten.

Paris _ing inzwifchen zitternd an die Wahlurnen, ohne

Ku wiffen, ür was es wählen folie; da aber begannen auf

em Vlah des Stadthaufes fchon die Kanonen zu donnern,

Mufikbanden fpielten die Marfeillaife, die Eftrade deffelben

füllte fich mit rothen Schürpen, der Vlaß mit rothen Batail

lonen, das Journal offioiel der neuen Regierung iiberrafchte die

Varifer mit der Botfchaft: „eitoxene, notre 0011111111110. e81; 0011

Ztjtueelt* Und unverzüglich erfchienen denn auch die Decrete

derfelben an den Mauern„ die in Kürze etwa die beiden berühm

ten Gefeßparagrap en enthielten: „Alles wird abgefchafft. Nichts

wird wieder ange chafft.“ ,

Maffenhafte Flucht. Die Bahnhöfe waren belagert.

Man erwartete Garibaldi. Brandfchaßung durch Requifitionen

überall in Geld und Nahrungsmitteln, die Wohlhabenden, die

Klöfter und Kirchen wurden ausgeraubt, die Gebeine der

Heiligen auf die Straße geworfen, die geweihten Kirchenweine

wurden in großen filberneirVokalen ausgetrunken, auf den

Altiiren wurde Baccarat gefpielt; die Religion ward für Un

finn erklart, die Vriefter wurden verjagt, in die vorderften

Reihen der Bataillone Pgefteckt oder als Geifeln in die

Gefängniffe gefchleppt. ord, Raub, Unzucht herrfchten in

Yaris. Fette, einer der größten Lumpen des Comite, fo

fchreibt ein Chroniqueur der Commune, verließ eines Tages

mit nackten Weibern in feinem Wagen die Vräfectur. Keine

Feder wagt die Orgien zu fchildern, deren Schauplaß das

Stadthaus ward.

Jnzwifchen lagerten die Truppen der Republik. fich immer

mehr ergänzend durch die von Dentfchland aus der Gefangen

fchaft Zurückkehrenden, in und um Berfailles. Auch Thiers,

der fonft fo S>zlaue, hatte den Kopf verloren. Während gleich

am 18. März die Generale in Paris nur Dummheiten machten

und vor der Regierung des Vöbels verzagt zurückwichen, ver

fuchte Thiers nicht einmal eine Unterhandlun mit denen, die

fich zu Häuptern deffelben aufgeworfen, die vielleicht hätte ge

lin_ en können, ehe die Befferen in Varis alle vor Schrecken

geflohen und der Vilbel fich in feinem Geld- und Blutdurft be

raufcht. Rathlos fah er zu, während man ihm von deutfcher

Seite doch fo viel ent egen kam, daß man die Berftär

kung der Armee um me r als das Doppelte geftattete. Die

Mordbrenner der Commune würden kaum an die Berfertigung

aller diefer Zerftörungsmittel gedacht haben, wenn man fich

nur den Schein gegeben hätte, als betrachte man fie wie eine

unterhandelnde Gewalt, denn auch die Canaille hat ja ihren

Ehrgeiz. Statt deffen reizte man fie in ihrem großen Käfig,

lieferte ihr endlich Wochen lange Kämpfe, die ja zu der Ein

ficht fiihren mußten, daß fie 1interliegen müffe und natürlich

den Mordbrenner den Gedanken eingab, Alles anzuzünden und

fich durch die Flammen der ruinirten Stadt den Rückzug zn

decken.

So war es denn möglich, daß zwei Monate oerftrichen,

während welcher die Dreieinigkeit der Hölle, die Commnne,

das 00min") (zentrale. und das oomite ciu 3211.113 publjo nichts

that, was irgend ein politifches oder efellfchaftliches Ziel ge

abt hätte, fondern nur ihre gemeinften nftinkte befriedigte, und

en draußen bei St. Denis lagen,

furchtbaren Dramas zuzu

fchauen. Und das war der Akteure ioiirdig, denn auch für

Vertheidigung der Stadt gegen einen Angriff von Verfailles

aus war nichts gefchehen, troh all den Rodomontaden der

Communarden-Generale Bergeret, Cluferet, Dombrowskh und

der übrigen Maulhelden. Die Bataillone waren täglich be

während die deutfchen Trupp

f tranken und die Cavallerie faß auf lahmen Pferden. Troßdem

hatte man in Berfailles ftets gezaudert, denn der „Sri (in

people“ hatte Thiers die Warnung zugerufen: wenn Ihr da

draußen etwas von der Chemie wißt, fo werdet Ihr uns ver

ftehen! Und mit der Ausführung diefer Drohung war man, als
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die Bewegung von Berfailles gegen Paris doch beunruhigend

ward, fchon eifri befchäftigt; man hatte bereits während der Be

lagerun die Fa rikation von Zünd- und Explofionsftoffen in

großen affen betrieben und diefe lagerten, ihrer Verwendung

gewärtig. In Verfailles felbft aber wußte man dies, mati war

vorbereitet, im Angriff überall auf Mitten zu ftoßen, und zeigte

felbft als diefer endlich begann, keine Energie, während man

die betrunkenen Banden mit Leichtigkeit hätte zerfprengett

können, wie das gleich am 21. Mai fim zei_ te, als die Commu

narden, betäubt durch das auf fich geri tete Feuer, in der

Baftion 64, in welche Brefche gelegt worden, das Hafen

panier aufzogen und -- davon liefen.

Und dennoch drang der republikanifche General Donat)

mit einer Zaghaftigkeit durch die Brefche, die mtr feiner Ftircht

vor der Chemie zuzufchreiben ift; indeß die Generale

Clinclfart und Ladmirault folgten ihm, am Morgen des 22.

waren fchon alle Baftionen .vom Point du four bis nach

Levallois genommen und auf dem Arc de Trioinphe und dern

Trocadero wehte die dreifarbi e Flagge.

Ieht erft begriffen die ornmunarden ihre Lage. Alle

Barrikaden wurden bemannt, neue aufgeworfen, Alles zum

Kampf gerufen. „nur armer!“ brüllte es dur die Stadt;

der Kampf begann in den Straßen, gleichzeitig) a er begannen

auch am Seineufer und jenfeits deffelben ie organifirten

Brandmannfihaften, die „eornpaguieo iueeucljairee“, ihr furcht

bares Werk, denn Paris follte nur als Brandftätte in die

Hände der Sieger fallen. Und die Berfailler ließen ihnen auch

jetzt noch Zeit, die Paläfte, die monumentalen öffentlichen Ge

bäude anzuzüttden, während man die Communarden, anftatt

fie zu umzingeln, Schritt für Schritt verfolgte, ganze Stadt

theile mit Granaten iiberfchiittete, bis fie diefelben nach acht

tägigem Straßenkampf zu den fogenannten „excentrifchen“

Ouartieren gedrängt und der lehte Kampf auf dem Friedhof

Pere Lachaife den Greueln ein Ende machte.

Noch hingen, als die Kanonen fchwiegen, die Placate der

Communardenchefs an den Ecken: „Zu den Waffen! Der Ber

rath hat dem Feinde die Thore geöffnet! Thiers und die Affemblee

werden triumphiren! Was wartet Eurer? Eure Kinder werden

wieder Sklaven, eure Töchter werden Opfer diefer Banditen!

Kein Mitleid! Füfilirt Alle, die dem Feinde die and leihen!

Es lebe die Commune!“ Und wie viel Schandt aren hatten

diefe Aufrufe bewirkt, wie viel Flammenfäulen waren zum

Himmel aufgelodert bis der Reft der Commnnarden, der fich

den reußen in die Arme werfen wollte, von diefen mit

Gewe rfeuer zurück in die der Sieger _etrieben tvnrde und

Mac ahon am 28. Mai der Stadt ver linden konnte: Paris

ift befreit!

Die illuftren Chefs der Commune hatten inzwifckien nur

an fich gedacht, Ein eine, wie Megy: Billioray, Bermorel u. A.

hatten fich die no von der Belagerung vorhandenen Luft

ballons füllen laffen, um fich zu retten, die jedoch von den

Bajonetten ihrer eigenen Soldaten zerfeßt wurden, Andere

Bitten fich nach allen Richtun en falvirt, während auf ihren

l durch die Kaltmiete e la. Comunio-Z* Brenu- und

Zündftoffe in die dem Berderben geweihten Gebäude getragen,

die Wafferleitungen abgefchnitten, Pulver und Petroleumbomben,

Holzfpähne in die ?äufer getragen und die großen eigens zu

diefem Zweck herge tellten prihen mit Petroleum gefüllt wur

den, um von der Rue rohale ab durch Brand und Explofion

ganze Quartiere zu zerftören.

Damit alfo atte diefe Bande, die fich zur Befreiung

der Welt aus gefe fchaftlicher und bürgerlicher Knechtfchaft im

Stadthaufe als earujte (tu ealut public etablirt, ihr fchenß

liches Werk vollendet, eine Gefellfmaft verbummelter und ver

worfener Subjecte, die den günftigen Augenblick zu benußen

verftanden hatten, die Gewalt an fich zu reißen, wo keine an

dere vorhanden war,

Nur der Einflußreichften unter ihnen will ich hier in

Klürze erwähnen; an ihrer Spihe Raoul Rigault, Procureur

der Commune, als welcher er den kleinen Damon fpielte. Er

war ein liederlicher, boshafter Burfche, den man von den

Bällen der closer-ice (le ltiläe und Mabille kannte, der als

Bummler fi der Aufgabe widmete, alle Polizeibeamten zu

beobachten, eine Beobachtungen niederzufchreiben. und mit

diefem Manufcript fich das Vertrauen der Commune erworben,

um darauf in feiner Stellung Ollles u verhaften und zu' ver

urtheilen, was ihm irn Wege ftand. r mit feiner fchmächtigen

Geftalt, eitel über Alles, fpielte den Grotesken und machte fich

nur lächerlich, Aber er hatte die Gewalt und übte fie fihonungs

los, Protot, der Delegirte der Juftiz, früher Advokat, dann

Arzt ohne Praxis, war von hohem Wuchs, häßlich mit feinem

kurzen, borftigen Haar, aber der Wichtigkeit feines Poftens

bewußt, trug anch er eine gefpreizte Haltung. Auch er war

wie die Mehrzahl der Coinmunehäupter bereits verfchiedene

Male verurtheilt; wieder entwifiht wegen eines Bombencomplotts

fand er Afhl bei einem biederen Ö_uvrier und zum Dank verführte

er diefem feine Fran. Er entwickelte als Juftizminifter große

Thäti keit, aber auch ebenfo viel Unfähigkeit und gefiel fich

wie feine Kollegen in goldftrohender Uniform und rather

Schärpe.

Ranvier, Mit lied des ealut public, war feines Zeichens

Decorationsmaler, hatte Bankerott gemacht und war in die

Clubs gelaufen. Wegen feiner Reden war er nach Mazas

gebracht worden, Er war es, der den Befehl unterzeichnete,

Yaris in Brand zu ftecken. Ein Kollege von ihm war

out-bet, ein excentrifcher, dabei bäuerifcher Patron, der fich

in feiner Eitelkeit „Meifter von Ornans“, feinem Geburtsort,

nennen ließ. Er war als Maler von grenzenlofem Ehrgeiz

und wollte eine neue Schule der Natur gründen. Danach

warf er fich auf die Politik und glaubte, Redner zu fein. Als

man ihm fagte, die Vendömefäule fei eine Berherrlichung der

Soldateska, faßte er eine folche Wirth gegen diefelbe, daß er,

von der Commune zum Director der Mufeen und fchönen Künfte

ernannt, es für feine heiligfte Pflicht hielt, diefe Säule nieder

reißen zu laffen.

Delescluze war feit Jßhren ein Märtyrer der Gefäng

niffe gewefen; es gab keinen agno, in dem er nicht gefeffen.

In feiner journaliftifcheit Thätigkeit gründete er mit Ledru

Rollin die Revolution clemaeret-ique, Als Mitglied der

„Marianne" ward er 1854 wieder in's Gefängniß gebracht und

endlich nach Cayenne deportirt. 1868 gründete er den

„Lei-eit“, deffen erfte Nummer ihn wieder in's Gefängniß

brachte. Er galt mit Recht als die Seele der Commune;

feine gebeugte, magere Greifengeftalt, feine harten, fchroffen

Gefichtsziige imponirten Allen, fie be eugten, daß er nie der

Regung eines Herzens, nur feinem illen gefolgt, der un

beugfam war, Geiftig weit erhaben über feine Complicen der

Commune, war er doch der Theilhaber an deren Schandthaten

und unerfchrocken gin er in den Tod.

Ein Affe an Hä li keit, ein Tiger an Blutdurft, war

Ferre, deffen teuflifche osheit vor nichts zurückfchreckte. Auf

der Tribüne geberdete er fich zifihend, heulend wie ein Wahn

finniger, fein Geficht ward im Reden eine Frohe. Zum Dele

girten der 00n1rr1j88j0t1 ile la 3ar9te generale ernannt, fpielte

er den Marat und wetteiferte mit Rigault, feinem intimften

Freund, Alles, was verdächtigt wurde, mit Berfailles im Ein

verftändniß zu ftehen, einkerkern zu laffen. Ein Chniker von

_emeinfter Schantlofigkeit, machte er die Polizeipräfectur zum

Bordell und veranftaltete Bälle in adainitifchem Koftüm. Die

Erfchießiing der Geifeln, als die Comnutne Reißaus nahm,

genügte feinem Blutdurft nicht, er gab fchließlich noch den

Befehl, auch das Finanzminifterium in Brand zu ftecken.

Auf feiner Flucht erwifcht, fperrte man ihn ein; er entkam

in FJLauenklcidnng, ward aber doch wieder gefaßt und ver

urt ei t.

In feinem Aeußeren ein Gegenftück von ihm, neben dem

er ftets feinen Sih nahm, war Pafchal Grouffet, ein

Communarde in Glacehandfchuhen. Bummler feines Zeichens,

ward er zum Minifter des Auswärtigen ernannt und verlangte

von den europäifchen Mächten die Anerkennung der Commune.

Er war ein geborener Corfe, fpielte den Eleganten und den -

Journalifteit, als tvelcher er ir la Rochefort Jedem in die

Beine biß, und maHte namentlich in der fchmuhigen Noir

fchen Affaire mit Pierre Bonaparte von fich reden. Als
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' dem Gründen von Iournalen und lud fich

Minifter des Auswärtigen. mit dem draußen Niemand zu thun

haben wollte. langweilte er fich in feinem Amt. nachdem er

[einen Schneider zum Bibliothekar ernannt. aber er fchwor in

feinen hochtrabenden Reden. bis zum lehten Moment auf feinem

Poften zu bleiben. Und das that er. In Weiverkleidung

erkannte man ihn und fchleppte ihn fo nach Berfailles.

Ein literarifcher Kollege von ihm war Jules Vallds.

etwa 36 Jahre alt. klein und häßlich. Als Klopffechter er

hielt er eine dankbare Stellung am Figaro. verfcherzte diefelbe

aber. trieb fich mittellos umher und faß verfchiedene Male in

Mazas, Im ..Tri (in peuplb“ pries er die Eommune. fchlug

er die Verfailler. - Ein anderer literarifcher Lump war

Vermorel. jung. klein und häßlich; er befchäftigte fich mit

eine Menge von

Verleumdungsprozeffen auf den Hals; Grauier de Caffagnac

züchtigte ihn einmal auf der Straße mit der Reitpeitfche. Defto

würdiger fand man ihn. in die Eommnne gewählt zu werden.

Im legten Kampf wurde er auf dem Pere Lachaife hinter einer

?Zaltlxrikade fchtver verwundet und ftarb als Gefangener in Ver

at es.

nale, war ein Menfch von fchamlofer Frechheit und fchlimm

fter Vergangenheit. er ward Präfident des Central-Edwin? und

der aamnijeeiou (lu la eat-gie. Seine Kollegen fürchteten ihn

und befchuldigten ihn des Einverftändniffes mit Verfailles. er

ward aber wieder frei gegeben und jeßt begann er. den Soldaten

zu fpielen; bei der Erftürinung des Montmartre ward er in

der Uniform eines Oberften ergriffen, - Eine Hhäue der

Gefellfchaft. von diefer mit Abfcheu ausgeftoßen. war Billi or ah.

feines Gewerbes auch ein Maler. der als Farbenreiber der

Rofa Bouhenr die Kunft erlernt zu haben glaubte. Es gab

kein Klauke. in der er fich als Agitator der Internationale

nicht gewälzt; als einflußreicljes Mitglied der Eommune fchreckte

er vor keiner Schandthat zurück. Seinem Menfchenhaß ge

nügte die Erfchießung der Geifeln. die er beantragt. nicht.

auch nicht das Anzünden der Paläfte. ganz Paris follte in

Flammen _efeht werden. die Bevölkerung in Gluth und Blut

erfticken. blieb auch auf feinem Poften. als feine Kollegen

davon liefen.

Auch der Bucklige und Lahme. Vefinier. fehlte in der

Eommune nicht. Er war eine der giftigften Kröten. früher

Secretär Eugen Sue's. und floh dann des Diebftahls verdäch

tig nath England. Er ward der Secretär von Amouronx. einem

ehemaligen Hutmacher und Mitglied der Internationale. der

fchon fünfmal ini Gefänguiß gefeffen, Lefen und fchreiben

konnte er nicht. dafür war er ein lärmender Narr. der jedes

Bluturtheil mit Freuden “gnthieß - Folgt Felix Phat.

ein Mann. der geiftig hoch über allen feinen Eonforteu ftand.

Seine politifche und litcrarifche Thätigkeit ift bekannt und trau

rig war es. daß fich diefer Mann in eine folche Gefellfchaft

verirren konnte. Immer verfolgt. endlich 1871 in die Affem

blee gewählt. ging Phat nach Bordeaux. Auch die Eommnne

wählte i n. den „fchöneu Phat". wie man ihn. der noch ein

fchöner reis. aber während der Eommunezeit vollftändig un

fichtbar. während er in feinem Blatt Gift und Galle fpie, Er.

der die Thrannei verflucht und bekämpft. übte fie felber. als

er die Gewalt in Händen hatte. Als die Sache fchief ging.

ward Phat noch unfichtbarer; er war der erfte. der verduftete

und zwar. wie man behauptete. in einem Luftballon.

Um den letzten. von dem hier noch die Rede fein foll.

war es Schade. um Rochefort nämlich, denjenigen. der eigent

lich als erfter dem zweiten Kaiferreich den Krieg erklärt. der

einzige Franzofe. der im Jahre 1870 die Kriegserklärung

öffentlich eine Dummheit nannte. für die Republik fchwärmte

und in feiner maßlofen Eitelkeit fo weit finken konnte. wäh

rend der Eommune dem Pöbel täglich die Parole Mord und

Brand auszugeben und den literarifchen Petroleiir zu fpielen,

Auch er verfchwand; man erzählte fich das Märchen. ein

preußifcher General habe ihm auf feiner Flucht in Meaux die

Freiheit angeboten. Thatfache aber war. daß er als Ange

agter mit all dem Gefinde( in Verfailles vor den Richter ge

fiihrt wurde.

Affi. Mechaniker. Agitator und Mitglied der Internatio- f

" dem König F

i Garibaldi und ward

Ich felbft fah ihn vor demfelben und mit einem Gefühl

der Trauer. denn ich hatte ihn verehrt. als er noch allwöchent

lich feine pikanten Chroniken im Figaro und fein Buch „[188

hraneaie (le la clseaciaueet* fchrieb. ,Ein Ianimerbild faß er

vor dem Regierungscommiffar. dem Eommandanten Gaveau.

dem es. man fah es ihm an. felber leid that. mit fchuldiger

Verachtung diefen Mann auf eine Stufe mit den gemeinfteii

Brandftiftern fehen und in zur Verbannung d. perpetnite

verurtheilen zu müffen. ochefort's fernere Schickfale find

bekannt.

Noel) bleibt mir. einige Worte von den militärifchen

Chefs der Commune zu jagen. von Bergeret. den man nur

„lui-mente“. ..er felbft". nannte. weil er fich ftets rühmte. felbft

bei Allem dabei zii fein. und von dem die Preffe erzählte. es

feien ihm eines Tages zwei Pferde unter dem Leibe er choffen

worden. Der General konnte nämlich nicht reiten und comman

dirte im Wagen fißend. obgleich er einft Stalljunge in St. Ger

main gewefen. Sein Commando toährte nur vierzeln Tage.

Ihm folgte der edle Pole Dombrowskt). über defien Ver

gangenheit felbft die Nationalgarde die Nafe rümpfte. Er ver

dan te fein Ober-Commando übrigens einer Empfehlung Gari

baldi's. den man ja ver ebens erwartete. Dombrowskh

..fiegte“ immer. wenn er fi mit den Verfaillern bei Neuillt)

herum knallte. Als diefe in Paris eindrangen. vertheidigte

?idea Montmartre. ward fchwer verwundet und ftarb im

o pital.

Hatte inan ihm viel Böfes nachzufagen. fo gefchah das

noch mehr mit dem General Cluferet. der in St. Ehe er

zogen worden. Nachdem er den Krinikrie mitgemacht. ward

er nach Algerien in den Strafdienft ef ickt und dann Be

trugs halber kaffirt. Schon Gariba di ernannte ihn zum

General und mit diefem Rang focht er -im amerikanifchen

Seceffionskriege. Später in England trat er zu den ?mern

über. floh nach Frankreich zurück und ward nach St. elagie

gebracht. Nach dem 4. September ließ er fich in Paris Geld '

geben. um ein amerikanifches Freicorps zu errichten. das aber

Niemand gefehen. Von der Eommune ward er zum Delegirten

des Krieges ernannt. Auf Bergereks Denunciativn ward er

eingefpertt; nach der Eommune wieder frei. ging er nach

Mexiko und offerirte Juarez feine Dienfte. - Ein ganz anderer

Kerl war Endes. einft Handlungsdiener. fchöner Mann und

guter Reiter. der. eben in's Central-Edwin? gewählt. fich in

eine glänzende Uniform warf und in feiner erften Operation

gegen Verfailles ebenfo län end blamirte. - Sein Karne

rad Duval war eigentliÖ Eifengießer und ohne jede Bildung;

während der Belagerung ward er Offizier der Nationalgarde

und avancirte zum General. Er verftand kein Gewehr zu

handhaben. war aber wenigftens tapferer Soldat. Jin Kampf

gefangen. ward er füfilirt, - „Graf“ Dubiff on (fo nannte er

fich) war fchon ein Mann von 60 Jahren. hatte unter Eabrera

gedient. bot nach mancherlei Erlebniffen und Verurtheilungen

erdinand ll. in Neapel feine Dienfte und ver

fchwand nachdem er große Summen für Waffenlieferungen

unterfchlagen. Von der Eommiine zum Commandanten des Ven

dämeplahes ernannt. von welchem er auf das unbewaffnete

Volk fchießen ließ. ward er verhaftet. wieder frei gegeben und

endlich von den Verfaillern gefangen.

Brunel war gewiffermaßen der Dämon von Paris. der

Ober-Petroleur der ganzen Bande. Zum General ernannt.

fihlug er fich mit großer Bravour. ward aber des Berrathes

befchnldigt. Düfterer als fonft. fand er nur noch im Morden

und Sengen Genüge und zündete mit eigener Hand einige

Häufer hinter der großen Barrikade der Rue Royale an. Die

Verfailler fanden ihn bei feiner Maitreffe. einer Somnambule.

verfteckt; er wehrte fich wie ein Löwe und fiel. von mehreren

Kugeln durchbohrt. - La Cecilia. kein Italiener. fondern

Franzofe. war Anfangs Prvfeffor der Mathematik, diente unter

zum Oberften ernannt. Bei Ausbruch des

Krieges 1870 ftand er unter den Franctireurs. Das Central

Eomite ernannte ihn zum General. Außer Stande. Disziplin

in die Banden der Eonimune zu bringen. zog er fich nach dem

l letzten Kampf nach Vincennes zurück und fchoß fich lebensmüde

l
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eine Kugel durch .den Kopf. - Ein anftändiger E arakter

wenigftens war der junge Roffel, den ficher nur der hrgeiz,

fich zu einem Napoleon aufzufchwingen, veranlaffeii konnte,

feine Stellun als Oberft in der Armee, in welcher er große

Achtung gend?, aufzugeben und der Eommnne feine Dienfte

anzubieten. An Elufereks Stelle zum Kriegsdelegirten ernannt,

gelang es ihm doch, einige Ordnung und militärifckfen Geift

in die Ban en zu bringen, aber das Eentral-Eomite begann

in ihm fchon den Dictator zu wittern. Als er es unternahm,

das Fort Jffh deblokiren zu wollen, rebellirten die Truppen,

Jffy wurde von den Verfaillern genommen und Roffel nahm

feinen Abfchied. Schließlich gefangen, ward er nach Berfailles

gefchleppt und als Deferteur zum Tode verurtheilt.

Ich fchließe die Reihe diefer Ehrenmänner, von denen nur

wenige nicht die Sträflingsjacke getragen, mit diefem, einem

ehrlichen, ehrgeizigen Charakter. Sie hatten vor der Welt

nicht einmal die Entfchnldigung, durch eine volkserlöfende Idee

verrannte und verrückte Köpfe u fein; fie waren Lampen, die

fich vom Pflafter aufgerafft, äuber und Mordbrenner, die

den Augenblick benuht, fich an die Spihe des Pöbels zu fehen,

die Anarchie zu proklamiren unter dem Naineti und Deckniantel

der „Eommune“, Heute find wir leider ein ganzes Stück vor

wärts gekommen, und den Sozialiften wird es fchwerlich ge

lingen, ihre Ultras, die fich offen als Anarchiften bekennen iind

als Rächer ihrer Märtyrer fchon den Einzelkrieg gegen die Ge

fellf aft begonnen haben, mit dem Hinweis auf die Helden

der ommune zu rechtfertigen.

Wiener Erzähler.

Von Alfred Ztößel.

„Der alte Ru m der öfterreichifchen Herzogsftadt, eine

Eentralftätte deutf er Literatur zu fein, war mit dem Hofe

der kunftfinnigen Babenberger verfchwunden und längft ver

geffen. Wien, die deutfche Kaiferftadt, war feit dein fechzehn- i

ten Jahrhundert literarifch völli bedeiitungslos geworden."

So heißt es in einer in ö terreichifchen Ghmnafien viel

fach benußten deutfchen Literaturgefclfimte, und als die erften

fchüchteriien Zeichen einer B *

Reformen auf dem Gebiete des Unterrichts ihren Anfang nahm

und unter der Herrfchaft Kaifer Jofefs ll., freilich vergebens,

auf einen erfreulichen Fortgang gehofft hatte, werden darauf

Proben einiger öfterreichifckfer Dichter ge eben:

patres Denis, Maftalier und Blumauer Zegeifterte Oden auf

Wien, den Prater, Kaifer Jofef und die fchöne blaue Donau,

fowie Jofef Sonnenfels' bittere Wahrheiten über den Znftand

der „Wienerifckzen Schaubühne" von damals.

_ Gar manche Blüthe literarifchen Lebens hat Wien feit

jenen Tagen gefeheii, da zugleich Nicolai in feinen Berliner

Literaturbriefen noch zu fchreiben vermochte: „Oefterreiclf hat

uns no keinen einzigen Schriftftellet* gegeben, der die Anf

merkfam eit des übrigen Deutfchland verdient hätte; der gute

Gefchmack, wenigftens was das Deutfche betrifft, ift dafelbft

kaum noch in feiner erften Kindheit." Kein Nicolai vermag

Wien Derartiges zwavmehr nachzufagen; aber augenblicklich

tft es wieder recht ruhig dort geworden. Man wird kaum

behaupten wollen, daß Wien jeht eine „Eentralftätte deutfcher

Literatur" fei, Berlin hat wieder das entfchiedene Uebergewicht

über Wien bekommen in diefen, wie in vieleit anderen Dingen,

und fo oft man auch

von denen ab und zu der eine oder andere, freilich allzu oft nur

efferung, die von den therefianifchen .

der Jefuiten- '

die Lifte neuer Wiener Namen überblickt, .

durch die bekannte _efällige Hand, die auf gleiche Liebesdienfte i

rechnet, auch über ie fchwarzgelbeii Grenzpfähle hinaus noch

dringt; es ift kaum ein Einziger darunter, den man nicht rafch

wieder vergeffen hätte, und der einen dauerndereii, nachhal

tigeren Eindruck zu üben im Stande wäre.

Und wieder erklingt es aus taufend Kehlen zum Preife

der herrliägen Kaiferftadt, des oldenen Wiens, das es nach

des guten Bäuerle geflügeltem orte nur einmal unter der

Sonne geben foll, der fchönen blauen Donau und des alten

Stefansthnrmes, lauter denn je, uiid wenn auch nicht in

kunftvollen Oden und aus dem Munde frommer, Brüder vom

Orden des heiligen Jgnatius, die feitdem auf Wien und den

Kaifer Iofef zumal gar fchlecht zu fprechen find, fo doch zu

Polka- und Walzerrhhthmen und aus der ltedergefchwellten

Bruft jener höchft unheiligen Brüder, die als Harfeniften vor

dem eine wenig geachtete Exiftenz fü iten, und die als Vvlks

fänger nun gar hoch im Knrfe fte en. Und wieder fallen

bittere Worte genug in der Kaiferftadt an der Donau über

den Znftand der Wienerifclfen Schaubühne und über gar man- “

ches Andere, was den Wienern mit Grund nicht gefällt, und

das fie wohl aus dem inftinktiven Gefühle ihrer eigenen

Schwäche heraus und der Ohnmacht die Dinge ändern und

*beffern zu könnenf init dent iiberlauten Rufe zuxübertönen

fachen:

„S'gibt nur “a Kaiferftadt,

S'gibt nur a Wien."

Aus dem Volksliede und aus deit nach altbewährteti Re

zepten noch immer wieder angefertigten Wiener Vorftadtftiicken,

die ohne diefes Motto fich nitn einmal nicht gut zu behelfeii

wiffen, ift dies Leitmotiv auch in die Literatur neu wieder

eingedrungen, und aus den jüngfteii Schöpfungen einer ganzen

Reihe Wiener Autoren tönt es einem mehr '

entgegen, daß mati unwillkürlich die Melodie des liiftigen

Liedes vor fich hinfummt und darüber beinahe vergißt,

die Sache iin Grunde genommen gar nicht o heiter ift, wie

fie fcheint, und daß man gerade von diefer eite ganz andere

Töne eigentlich erwarten follte. _

Aber erfüllt der Schriftfteller denn feine Aufgabe nicht

" zur Genüge, wenn er ein Abbild feiner Zeit liefert, der Zeit

mit ihren guten und fchlimmeii Seiten?

Ein Abbild nur, und nicht auch ein getrenes? Nicht ein

Bild, in dem Licht nicht nur als Licht emalt ift, fondern

Schatten auch als Schatten, fo fchreckhaft lchwarz, wie er uns

in der Wirklichkeit ent egentritt, daß der, den es angeht, be

fchämt die Augen zu Boden f lügt, wenn er fich erkennt in

dem Gemälde, in dem der ab chenliche Maler auch nicht den

kleinften Mangel zu bemänteln und zu befchönigen fich die

Mühe genommen hat? Oder verdienen jene Künftler etwa den

Vorzug, die Alles daran fehen, ihreElienten fo fchön zu

machen, wie niöglicl, und durch allerlei Raffinements, durch

eine ausgeklügelte eleu tung, durch entfprechende Pofen und

Drapirungen und eine orgfame Retouihe ein möglnhft vor

theilhaftes Bild auf die Leinwand zu bringen, das über alle

Schwächen des Oriinals efchickt hinwegzutäu chen vermag?
Als Friedrich Schlgögl, der Unvergefene, unüber

troffikne an die Herausgabe feiner klaffifchen Feuilletons*) aus

dent Leben der öfterreickjifchen Hauptftadt fchritt, da klagte er

in der Vorrede darüber, daß, wer nur vierzehn Tage Ferien

hatte, „aus dem Reiche" in das liiftige Phäakenneft kam, und

wenn er ein paar Löffel Suppe hier gegeffeu, einmal deu

Schönbrunner Garten, am nächften Tage den Prater und das

Leopoldftädter Theater befucht hatte, fich hinfeßte und ein dick

leibiges Buch fchrieb über „Wien und die Wiener“. Vor

folchen Schilderern hat der Wandel der Zeiten das herrlich

fchöiie Wien bewahrt, nicht, weil die Raffe etwa ausgeftorbeii.

ift, die es für ihre heilige Pflicht hält, Druckbogen aiif Druck

bogen vollztifchreiben ihrer Eindrücke über das, wovon in

flüchtigfter, Rundfahrt fie kaum einen kurzen Blick zu erhafchen

im Stande war, fondern weil jetzt ganz andere Magnete diefe

fonderbaren Ethnographen locken, als eiiift. Kein Verein zur

Hebung des Fremdenverkehrs und keine rafcheii und bequemen

Blißzüge vermögen Wien den Strom der Fremden mehr zuzu

führen, der vormals ohne jedes Zuthun fich dahin ergoß, und

Wien ift den Wienern geblieben.

k *) Wiener Blut. (Wien 1873.) Eine iilrfainnttausgabe feiner

Schtigften ift foeben in drei ftattlichen Bänden bei O. Hartlebeti in Wien

erf( tenen.

oder minder variirt '
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Aber geben deswegen die leßten Schilderungen des Wiener

thums, obwohl von „nnvermifchten" Bollblutwienern

iind mag ihr' Autor, einer der beliebteften

in feiner Baier

imd fo genau darin Befcheid wiffen, wie in einer eigenen

Tafche, mag er in der Hand abung des Dialeltes nach der

Meinung Bieler auch ein Mei ter fein, die prächti ften Kern

ipruYein dein Bolksmunde abgelaufcht und felbt vielleicht

eine eihe von Kraftausdrücken erfunden haben, die feht in

aller Munde find, es ift nicht Wien, was er uns in feiner

fiiiigften Publikation fchildert, oder wenigftens nicht das Wien,

wie es wirklich ift. Denn das ,Fs gibt nur ein Kaiferftadt",

das auch. aus_ diefem Buche uns entgegentönt, ift heute doch

nichts weiter, als eine un ehenre Lüge, an die Niemand mehr

glauben mag, iind die enner des Wienerthums am aller

wenigften. Sie wiffen es nur zu gut, wie weit man Wien

anderwärts überflügelt hat, und wenn fie trohdem Aureolen

11m das Haupt eines gewiffem wenig erfreulichen Typus des

Wienexthums flechten, jenes befchrünkteii, nur für die aller

iiiateriellften Genüffe des Lebens enipfänglichen Heh- und Zech

briiders, des wie Schlögl“ fagt: „ungenirtefteii Berliifterers

iind Beriichters des uten Gefchmackes und der Gefittung",

ftcitt thn als das zu ti inatifiren, was er in Wirklichkeit ift,

ein Krebsfchaden am gefunden Leben des Volkes; dann machen

fie fich nicht nur der Fälfcljung in ihrer Darftellung fchnldig,

indem fie als glänzend fchildern, was in Wirklichkeit doch

fchwarz ift und hüßlich; fie tragen auch mit die Schuld daran,

wenn diefe Spezies des angeblichen „Urwieners“ üppiger feht

vielleicht auf Wiener Boden wieder edeiht, als feit Langein.

Man lefe nur in Chiavaccrs uche die Skizze: „ err

Adabei als Fremdenführer“, die er neulich fogar auch in

Berlin vorgelefen hat. Dort wird der Typus eines Ur

ioieners, Herr Adabei, „ein behäbiger Mann, den jeder Zug

als Wiener vom Grund verrüth“, und ein Deutfcher aus dem

Reiche einander gegeniiber geftellt. Der Mann aus dem Reiche

hat mit dem Baedecker in der Hand die Sehenswürdigkeiten

Wiens in Augenfihein genommen; Herr Adabei aber will ihm

das echte Wien erft kennen lernen laffen* denn was in dem

rothen Buche fieht, „dös is ja alls derlogn“. Er will ihm

zeigen, daß all' das Lob, das der Wienerftadt vieltaufendfältig

gefpendet wird, nicht übertrieben ift, und um ihm das zu be

weifen, führt er den Fremden in eine Kneipe, wo man „a

Baperl kriagt, wo's Sö fag'n müaffen, und was der und

feiner Muatta net giebt", und ein Vilsner, „da draht fie hna

Ziing'n wie a Biolinfchlüffel z'famm vor lauter Bergnügm“,

Er führt ihn zur Waihtparade, damit Jener erfahre, daß es

in Wien auch Tafchendiebe gäbe, er zeigt ihm die „Edelknaben

von Hoch und Oiieder“, die Soldaten des Wiener Lieblings

regiinents - „So was giebts bei Jhnern Militär net. Was? -

die Wiener Fiaker - „San bei Jhna dö Haiisherrn fo fein

beinand?" - die Wiener Niaderln, die fich fo „bagfchirli
zldrahn und z'wenden" wiffen; er lädt ihn am Abend zu fich

in fein Haus, damit er auch den richtigen Begriff von der

Wiener Küche bekäme, nnd nach dem Effen „mei Alte braucht

net zwiffen, wo ni'r hingengan, pafclj'n in'r ab. Da werd' i

Zhnci nachdem Wien bei der Nacht ag'n. s' Höchfte fag i

Zilina! Da werd'ns S' mi' erft als rahrer kennen lernen!"

iind da u überfüjjittet Herr Adabei fein Opfer mit einem

Brillant euerwerk Wiener Kraftausdrücke, vor denen der arme

*sommer rathlos dafteht, wie die Kuh vor dem neuen Scheunen

ihor. Und das foll er auch! Das Wienerthnm muß doch feine

Zuperiorjtät beweifen, und da Unkenntniß der Sprache ftets

linkifch und iingefchickt macht, fo wird aus dem Reichsdeiitfchen

iin Berglei>j zu dem Wiener im Handumdrehen ein traurig

dummer Kerl, und der Zweck ift erreicht Aber wenn diefer

Herr von Bredow ein (eidlich verniinf

der kann man hoffentlich doch fein, auch ohne daß man in die

Tiefen der Lerchenfelder Mundart eingedrungen - dann ver

_ _ herrüh- :

rend, denn ein getreiies Bild der alten Kaiferftadt? Die „Wiener '

Typen" von Bincenz Chiavaccih weni ftensthun es nicht; *

iener Chroniqueurs,ftadt keinen Winkel undurchforfcht elaffen haben i

tiger Menfch in » nnd ?

Achtet er auf das zweifelhafte Vergnügen, fich han_ Herrn

dabei Wien bei Nacht zeigen und .durch jene anruchigen _Lo

cale führen zii laffen, an denen ja _in allen Großftiidten leider

kein Mangel ift, und die überall in der Welt einander _ver

muthlich glei en, Dann aber macht er fi auch in feinem

Herzen über ien und den famofen Herrn dabei vorAllemj

ganz andere Gedanken vielleicht, als diefer vermuthlich er

warten dürfte. „O Du guter„ dummer, einfültiger,fchränkter Tropf Du", fagt er fich dann, „rings um Dich

harren große und wichtige Aufgaben ihrer Lofung entgBen,

ftarrt von jeder Straßenecke her der Ernft des Lebens_ ich

an; warten Deiner die dringendften und allernothwendigften

Dinge, und Du weißt Dir kein höheres Lebensgiel, als in

Deiner Stammkneipe Dich täglich zur »Elfer-Mefk- an Dei

nem »Ham-Hama iind Deinem »Vilsa zu delectiren: dann lk

gend ein paar armen Schächern von Tafchendieben aufzulauern,

urn fie dem Arni der Gerechtigkeitzu iiberantworten, uiid nach

dem Abendeffen flu s nach einer jener unfanberen Statten zii

verfchwinden, wo u Dich als „Drahrer" zeigen und auf

fpielen kaniift!“ Und wer vermochte dem Reichsdeutfcljen in

diefem feinem Raifonnement Unrecht zu geben? l

Nein, nein, das ift das echte Wienerthum nicht; fondern

nur ein höchft beklagenswerther Auswuchs_ deffelbenN der *an

den Pranger geftellt zu werden verdient, nicht aber mitWeih

rauch umwedelt werden darf; und kein getreues Abbild der

Zeit find Chiavaccös Schilderungen ,_ als vielmehr _ein wenig

ergöhlicljes Umfchmeicheln der niedrigften Volksinftinkte, ein

Buhlen-und Hafchen nach deni wohlfeilen Beifall des großen

Haufens. Wie die bekannten Intermezzi, die im Repertoire

der Wiener Volksfünger niemals fehlen, arbeiten Chiavaceis

Skizzen mit den pliimpften Mitteln, und nichts von diefen wird

uns gefchenkt, nicht die ihre Wirkung nie verfagende gute, alte

Zeit und nicht der D6118 ex machine, der pünktlich erfcheint,

wenn die Noth am höchften ift, um ihr ein EndeYu bereiten,

derfelbe, der bei Fürft feligen Angedenkens in der egel Kaifer

Jofef hieß, bei Chiavacci Baron Bruckner, Feldmarfchall-Lieu

tenant Excellenz, ein fonderbarer Krieger, der _mit feinem in

Folge eines chronifchen Herzübels eben aus einer Ohnmacht

erwachten ehemali en Lebensretter, den er nach Jahren in durf

tigften Berhältniffen wiedergefiinden, zunächft ,nichts Befferes

an ufangen weiß, als ihm einen ganz gehörigen Käfer_ an

zu änfeln. Ein Glück noch, daß diefer dem guten Alten nichts

weiter gefchadet hat! Doch wie leicht hätte die gerettete Ex

?ellenz ' zum Mörder des einftigen Kampfgeno fen werden

onnen.

Aber welch' unerfreuliche Lecttire wären Chiaoaccrs

Skiz en erft, wenn man fie - die befte Probe auf den wah

ren ehalt aller Dialektwerke - ihres Jdioms entkleidetegund

in's Hochdentfche überfehte! Und felbft Chiavaccös „Wiene

rifch" erfcheint mir, fo kühn diefe Behauptung ,auch klingen

mag, nicht einmal anz einwandfrei, Es ift vielfach iiber

laden und forcirt. as in fümmtlicljen Bezirken Groß-Wiens

ein paar hundert der „harbften" Urwiener in einem Jahre

vielleicht gefprochen haben können, wird gefammelt von Chia

vacci, dem erftbeften feiner Typen in den Mund gelegt., Und

wer hätte überdies einen Wiener je im Ernfte etwa injder

folgenden Weife Sprechen hören: Dös is fchon a a G'fii_hl,

wann ma das 'fühl hat, daß ma fich mit dem G'fiihl

fchlafen leg'n kann: Dir kann Niemand nix nachfagn" - wie

dies bei Chiavacci (S. 25) der Fall ift? Zum Glück, daß ein

paar frappirende Beobachtungen hier und da und eine an

fprecljende Schilderung, befonders aus dein Kinderleben, _zu

weilen den fonft ar wenig ergöhten Wanderer auf feinen

Streifzügen durch as 342 Seiten ftarke Werk noch erlaben!

Da ift Eduard Vößl, obgleich auch nicht ganz ohne

Siind' und Fehle, doch'fcljon ein ganz anderer Mann! Er ift

des Ernftes feiner Aufgabe fich bewußt, iind wer Sachen ge

fchrieben, wie die meiften der in feinem Skizzenbncljeh unter

der Rubrik ,jEcljt wienerifclj" enthaltenen, allen voran die

*) Wiener Typen (Stuttgart, Benz).

f prächtige „Dachlawine“, von dem kann man ficher ganz andere

*) Wiener von Elfen. Gefammeltes von Eduard Bühl,
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-rarifche Hausgöße aller

Din e noch erwarten! Und auch fein „Herr von Nigerl", ob

glei freilich fchon etwas ftark abgeheßt, gefällt uns doch

immer noch weit beffer, als Ehiavaccis o enerwähnter Adabei.

Denn er wird wenigftens Niemand iiber fein wahres Geficht

zu täufchen vermögen', und_ nicht Triumphe find es„ die das

„Backhendlthum“ in ihm feiert, fondern fchwere Niederlagen,

?ie es dgrch ih? lgrleiixcdl ?ein Zweikfflck in Zlkößld hah] man

en ern enen r en ög's zu er i en, er as e er

kommene nicht nur zu erhalten weiß, fondern vielleiäzt auch

garch es zu verinehreYc-Zioml erlefen ?ich Denn ?hi-fen ffft [etwcfizs

a1i zn eigen, was lög nur in e eidenem a e efa :

die Fähigkeit der dichterifFen Geftaltung, die auch auf dem

Gebiete der Wiener None e ihn noch fchöne Erfolge erringen

hglffefn diirfte, SeliJne neluefte Vefröffentlichun : „Das welctzliche

oter***), eine ei a er Ein achheit der iction und ar

ftellung doch rei end und mit erquickendem Humor erzählte

JefclZchlLe, Zetheiftddscisßxßzur Wenüge. fcßhdjgftfinifeht auc?

en o en ie en e iene um , un o ir ie au

in den fpiirlichen Vinfelftrichen, die ihr Localcolorit leihen

folfeix) und felbft da ftefts echt und überzeugend, wo der Aufor

an as wohlfeile Hit( sniittel des Dialektes Verzicht geleitet

hat. 'Und fo wiinfche ich_ Bühl nur eins, was er vermuth

lich fich felbft] recht fehnlich_ herbeiwiinfclft: daß er frei von

federllititursnaliftifchen Vkexpflxfäzföungfi die ?nit ilfteihev vhon

eui eon in einem a eme enen eia ni a r

cheinlich aufzwingt, im Stande wäre, mit größerer Muße nnd

Sorgfa?: feinÖYAYbeitenSaulZzugeffalÖen:d abefr nZeJbftdem (Veh

ein rö eres a von el tkriti , ie as iir en Tag e

fchaäene ftreng zu fondern weiß von dem, was auch dariiber

hinaus noch ewahrt-zu werden verdient. Dann wiirde_ er

fKich-egli?) gar kvigles rilnsfeines obßetnßrwahhttertSßmnkizlung nicht

ug n mmen a en, a un 1e arin o , ie en rama

tifchen Fafchingsfcherz z, B., feine Gedichte und das und jenes,

was den guten Eindruck nur zu trüben im Stande ift, den inan -

fonft von ihm empfängt.

Keinen üblen Eindruck hat uns diesmal iibriens auch

ein Anderer, Srhönthan *- es ift freilich nur an( und

nicht Franz - mit feinem „Ningftraßenzauber" **) hervorgerufen.

Zwar das hohe Lied von den Wiener "Frauen, das' er glei?

eingangs begeiftert fragt, gibt er fich fpater wenig Muhe, dur

befonders lockende _Bei piele zu erhärtei-i; aber _in der kleinen

Gefchichte „Was die Straße verfchlingt* (den Titel hat er von

?Luchetxhufen Zitllfhht) finbdgnj ffich dlhcl) Anfathx geiä-izig, die nu?:

e gr eren e ie ung e ren, m zu e a anzem un

Vccihllen? fich ?nfaHimen Gi 'fchließen uZid aus dem „Riithfel der

S dp ung“ pri tein eit uuns, er, wenn_er nicht Schön
than hieße, faft ein wenig Pzianpaxant ßfein ftÖnnte, Ü? lite

eineren enu men en“. er ini

Uebrigen: hat er das Wiener Volksleben in feinen Wurzeln

erfaßt, hsat eWesYhliJe jgbednerwiilgnten Zlnfäße etwicih afnsgeixkitn?

men, un an ani ie ergege en, 1e wir na em ie

es vermiithen durften? Nein, o nein! Die meiften feiner Skizzen

könnten anderwärts ebenfo gut, als in Wien fich ereignen, und

wer das Wiener Leben recht und wahr dichterifch geftaltet fehen

will, der bleibt auch heute noch mehr oder minder auf das

angewiefen, was ein großer Todter uns hinterlaffen: Anzen

gruber. Das foll kein Vorwurf fein, aber es ift wahr, fo

wahr als daß - echt wienerifclf! - noch manch ein ganzer

?Iiehter a? der fchoiliefitik bhauenbDZncZu inmitteisi ?aber ahlles

ominiren en .cournai i erge en ein ganze e en in

dnrch nach der Anerkennung wird ringen muffen, die allzu

rafch und bereitwillig jeder fehnell vergeffenen Tagesgottheit

dort gezollt wird.

*) Wien, Robert Mohr.

**) Ringftraßenzauver. Bilder aus dem Wiener Leben.

Feuilleton. -.

.7 Nachdruck verboten.

Der dlnbedeutende.

Von Zret Harte.

Olutorifirte Ueberfehung von Bill Buchf er.

Fagg war fein Name. 1852 fuhr er mit uns iin „Mondfegeltt

nach Kalifornien. Daß er gerade Luft an Abenteuern zeigte, kann ich

nicht behaupten. Er kam wohl nur mit, weil er nicht wußte, was an:

fangen. Wenn wir jungen Leute unter uns von der Heimath_ fpraehm

und unfere Erinnerungen anstaufchten, wie uns daheim fo manche Aus

ficht glänzend erfchienen wäre und welchen Abfchied unfere Freunde uns

bereitet hätten, auch wohl Bilder und Locken von lieben Mädchen ein

ander zeigten , dann hörte der unbedeutende mit fchmerzerfiillten Blicken

zu. Kein Wort kam über feine Lippen. Ich glaube, er hatte nichts zu

berichten. Bekannt war er fonft mit niemand: nur wir fprachen oft mit

ihm und trieben allerdings ftets unferen Spaß mit ihm. Da er gar nicht

an das Fahren auf dem Waffer gewöhnt war, fo wurde er beim gering

ften Schaukeln feekrank, Wie lachten wir, als ihm Rattler eines Tages

ein Stück Schweinefleifch an einem Bindfaden brachte - doch ihr werdet

ja diefen Wiß fchon kennen! Dann hatten wir non; einen Scherz mit

ihm. Da wir wußten, daß Miß Fanny Twinkler ihn nicht ausftehen

konnte, fo machten wir ihm eines Tages die freundliche Mittheilung, die

Miß fei fterblich in ihn verliebt und fandten ihm allerhand Beweife der

Liebe in Geftalt von Leckereien in feine Kajiite. Da hättet ihr nur fehen

muffen, wie er alsdann hinaufging, halb feekrant und vor Erregung

ftanimelnd, um ihr feinen Dank abzuftatten! Wie niederfchmetternd aber

und verächtlicl] fah fie den armen Sünder anl Runter meinte, ganz wie

Medora im „Eoifar“, und er mußte es doch wiffen, denn er kannte Byron

auswendig. Ja, furchtbar niedergefchlagen fah unfer Freund Fagg aus!

Doch als guter Kerl vergaß er diefe Kränkung, und als Rattler erkrankte,

pflegte er ihn aufopfernd. Sein Fehler war, daß ihm die Energie fehlte.

Saßen wir um Rattler andijihtig verfaininelt„ wenn er uns aus Byron

etwas vorlas, dann hockte der poefielofe Mann fturnpffinnig da und flickte

feine Kleider. Als der Freund eines Tages wieder die fchöne Ode an

den Ozean vortrng , fragte er uns , ob wir wohl meinten, daß Byron

auch einmal feekrank gewefen fei. Was Rattler damals erwiderte, ift mir

nicht mehr im Gedöchtniß, aber er ioar in folchen Dingen fehr fchneidig,

und da wir herzlich tanzten, mag feine Antwort wohl befonders fehlagfertig

gewefen fein. Als wir an unferem Beftiminungsort San Francisco an

langten, arrangirten wir ein großes Effen und gaben uns das feierliche

Verfprechen, jedes Jahr an diefem Tage ziifammen zu kommen und ihn

feftlich zu begehen. Da Fagg nur Zwifchendeckpaffagier auf dein „Mond

fegel“ gewefen war, fo konnten wir ihn unmöglich einladen, denn auf

dem Fenftland hat man Gefellfcbaftsrückfichten zu nehmen. Dafür mach

ten wir uns alle damals iiber den alten Fagg luftig, denn fo nannten

wir ihn, obwohl er ini Grund erft circa 25 Jahre zählte. Er hatte fich

nämlich vorgenommen, ganz allein und zu Fuß nach Sacramento zu

pilgern, und nun fchiittelten wir uns, als er aufgebrochen war, verftand.

nißinnig die Hände und freuten uns iiber den köftlichen Spaß.

Ach, was ift aus all diefer Freundfehaft geworden! Kaum a>ft Jahre

find vergangen, und wieviele Hände, die fich damals gefchiittelt, haben fich

nachher im Zorne geballt oder fich in die Tafchen des Freundes vergraben !

Schon im nächften Jahre fpeiften wir nicht gemeinfchaftliclg iveil der Eine

mit Namen Barker hoch und theuer fchwbr, fich nicht mit einem Hallunken

wie diefem Mixer zu Tifch zu fetzen, und weil Nibbles, der von einem Kellner

mit Namen Stubbs Geld geborgt hatte, mit folcheni Back nicht wieder

zufammenkommen wollte. Jm Jahre 1854 kaufte ich eine Anzahl Actien

der Wolfsmine zu Mugginsville und befchloß, einen Abftecher dorthin zu

machen und inir die Mine einmal anzufehen.

Ich flieg alfo im Reichshotel ab und nachdem ich zu Mittag ge

fpeift, beftieg ich ein Pferd und ritt zur Grube hinaus. Unterwegs wurde

mir eines jener Individuen, die von den Zeitungen als „unfer zuoerlöf

figer (Heioiihrsmanntt bezeichnet werden, zur Auskunft empfohlen. Indem
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Sein Geficht verdunkelte fich, nach einer Weile verfnchte er aber zu

lächeln, und noch nie habe ich ein fo komifches Mienenfpiel beobachtet.

Dann erwiderte er: „Ich heirathe Nellh nicht.“ aber fich wie entfäuil

digend feßte er gleich darauf hinzu: „mir fcheint, es ift beffer, wenn ich

fie mir nicht nehme.“ *

„Mein lieber David Fagg, Du bift noch immer unbedeutend“, ent

gegnete ich voll ernfter Beforgniß. Zu meiner Verwunderung leuchtete

fein Geficht auf.

„Da haft Du Recht.“ erwiderte er, „ich bin unbedeutend, Du fagft

mir nichts Neues, da ich aber bemerkte, daß Rattler das Mädchen auch

liebte, fo dachte ich, fie würde mit ihm glücklicher werden. Ich habe in

deß mehr Vermögen als er, und der alte Nobbins wollte, fie folle mich

ehelichen, und fie ift ein gchorfanies Kind, - na, fo ftand ich alfo ihrem

Glück iin Wege und hielt es für beffer, Platz zu machen und abzureifen,

Aber.“ fuhr er fort, als ich ihn unterbrechen wollte, „ich fürchtete, der

Vater könnte den Freier abweifen, darum habe ich alfo Rattler genügend

Geld geliehen, damit er ein eigenes Gefchitft gründen und wieder zu feinem

früheren Anfehen gelangen kann. Sollte es ihm mißglüiken, fo darfft

Du ihm nicht böfe fein. Nun alfo Gott befohlenl“

Wie konnte er nur fo an diefem Rattler handeln? Diefer Gedanke

empörte mich fo, daß ich nicht fehr freundlich zu ihm fein konnte. Da

jedoch das aufgetragene Gefchäft für mich nicht fchlecht war, fo gab ich ihm

die Berficherung, Alles nach feinem Wunfclje zu beforgen, und er fuhr ab.

Einige Wochen darauf waren die neuen Zeitungen voll von Iammer

über ein Schiffsunglüik. Ueberall herrfchle die größte Theilnahme, und

wer gar noch Verwandte oder Freunde auf dem Dampfer wußte, ging

fchweigend bei Seite, um nachzulefen, ob keiner von ihnen mit umgekom

men fei. Auch ich las die Lifte der armen Opfer, die Namen berühmter,

edler und auch geliebter Menfchen, und wohl als Erfter entdeckte ich dar

unter den obfcuren Namen unferes alten David Fagg,

So alfo war der unbedeutende heimgefahren!

hinr- der xiauptfiadt.

1842er Zteinberger Gabinet.

er mir die Gefchichte der Mine zum Beften gab , machte er zugleich Ge

fchäfte, was bei thin zur Gewohnheit geworden war.

„Sie fehen, fremder Herr.“ begann er, indem er fich mehr an den

vor ihm liegenden Erdhaiifen wandte, „aus der Mine hier muß mit

der Zeit gewiß Geld kommen." Mit diefen Worten machte er niit feiner

Hacke ein Komma. „Aber der frühere Be-fiß-erxl diefes Wort ftocherte

er foziifagen mit der Spiße feiner Hacke an's Tageslicht) „war ziemlich

unbedeutend.“ Hier folgte ein ftarker Schlag mit der Hacke, „Der Mann

war noch jung, und die Kerle hier herum legten ihn rein, fowohl!“ . . .

Den Neft verfchluckte er und nahm feinen Hut vom Kopf, um feine

Stirne mit einem rothen Tafchentuche vom Schweiß zu befreien.

'„Wer war denn der frühere Befißer?" fragte ich ihn.

,zPalz er führte den Namen Iagg.“

_ Darauf fuchte ich den alten Freund vom Mondfegcl wirklich auf.

Er .kam mir noch älter und uuanfehnlicher vor. Trotzdem er tüchtig ge

arbeitet hatte, ging es ihm faul. Ich weiß nicht, ob ich es that, weil ich

Rattler und Mixer uiißtraute, aber fchließlicl) gewann ich ihn ein wenig

lieb. Ihr werdet Euch wohl erinnern, welches Ende die Wolfsmine nahm

und wie ioir armen Actionäre unfer Geld verloren. Später erfuhr ich dann,

daß Nattler, der Hauptactionär gewefen war, eine Stelle als Oberkellner

annehmen mußte, während der alte Fagg fo viel Glück gehabt hattef daß

er angeblich nicht wußte, was mit dem Gelde anfangen. Mixer , der in

Muggirisville gewefen war, um feine Sachen zu ordneuf erzählte mir

auch noch, daß Fagg der Tochter des Hoteliers eifrig den Hof machte.

Durch Briefe und Erzählungen hörte ich dann, daß der Vater von Nelly,

die diefem Alles zu Gefallen that und, nebenbei gefagt, hübfch und jung

war, eifrig an der Verbindung zwifcheu Fagg und Nelly arbeitete. Eines

Tages wollte ich mich felbft von der Sache überzeugen und fuhr nach

Mugginsville. Ich dachte nämlich, daß es fiir Fagg gut fei zu heirathen.

denn nun wiirde er gewiß mehr Bedeutung erlangen( Rattler, der fidele,

eiiie, unbezähmbare Rattler, mußte mir felbft die Getränke zubereiten, und

ich ließ es mir mit wohligem Behagen gefallen. Da ich nun glaubte, daß

ihm das Thema von der Verhelrathung zwifcheu Nelly und Fagg unan

genehm fei, fo fing ich davon an. Er behauptet aber, Nelly hätte Fagg

nicht gern, er felbft könne ihn ebenfo wenig leiden. Auf meine Frage,

ob denn die Dame fonft Jemand gern hätte , drehte er fich herum und

ftrich fich forgfältig fein Haar. O. ich durchfchaute den Stußer!

Ich befchloß alfo, Fagg zu warnen. In einer großen Unterredung

legte ich ihm Alles klar. An der ganzen Art und Weife, wie er fich trug„

merkte ich den Verliebten. Er verfprach mir unter Seufzern, alle Kraft

und allen Muth zufarnmen zu nehmen und die Sache zum guten Ende

zu führen. Da Nelly ein braves Mädchen war. fo glaube ich, achtete fie

den alten Flagg feines ruhigen, befcheidenen Wefens wegen. Doch Ratt

ler glänzte mehr durch Aeußerlichkeiten, und damit hatte er ihr den Kopf

verdreht. Da wir aber Alle geneigt find , unfere Bekannten mehr nach

ihrem Aeußerenf als nach dem inneren Werthe zu fchäyen, fo denke ich

auch nicht fchlechter von Nelly, als von Euch und mir felbft. Bei

uns Männern ift es ja weniger gefährlich, als bei den Frauen, doch

werden auch unfere Gefühle beftimmt, und das gibt nachher immer Ver

druß, wie Ihr wohl auch mißt. Wenn J-agg nicht der unbedeutende ge

wefen wäre, fo wiirde er es wohl gewußt haben, fo aber war es traurig

fiir ihn.

Ein paar Monate fpäter faß ich in meinem Bureau, als Fagg bei

niir vorfprach. Es überrafctjte mich allerdings, ihn hier zu fehen, doch

plauderten wir über die gleichgiiltigften Tagesbegebeuheiten, wie man es

zu thun pflegt, wenn man das Gefpräcl; gern in andere Bahnen lenken

möchte und doch genau weiß, was man fich eigentlich zu fagen hätte, aber

nur auf Umwegen dahin gelangen kann, Endlich ergriff Fagg das Wort

mit der ihm eigenen Ruhe: „Ich fahre heim."

„HeimM

„Allerdings, aber vorher wollte ich den atlantifchen Staaten einen

Befuch machen. Ia) möchte Dich nämlich bitten, einige Papiere aufzuhe

wahren, und da ich auf dem Gericht bereits eine Vollmaazt für Dich be

forgt habe, fo kannft Du alle meine Gefchäfte ordnen. Möchteft Du das

übernehmen?“

„Mit Vergnügen, doch fage mir, was ift mit Nelly?“

3113i. alrbar rabwan! Groß und gütig ift der Herr! Dem biede

ren Moslem, der mich den Sprua) lehrte, obgleich er, mit zwei Weibern

gefegnet, über Allahs Güte wahrhaftig wefentlich. fkeptifäier hätte denken

follen. dem biederen Mosleni ift es nun endlich gelungen, mich zu befchämen.

Ia, ich fehe ein, er hat Recht gehabt, und mein Leugneu war unpaffend.

Groß und gütig ift der Herr. Nicht als ob mich die kirchem, militär- und

marinefrommeri. dafiir aber auch geradezu uitfittlich langweiligen Reden

der Herren Abgeordneten Lieber , Lingens und Schädler zu diefer Ein

ficht gebracht hätten. Auch daß Tuebben, der Steuernmann hinterm

Gleßhaufe , diesmal gnädig an mir vorüber gegangen ift, vermochte mir be

fagten Ausruf nicht zu entlocken; denn leider ging Tuebben, mein literarifches

Können höher als fonft Jemand fchäßend, eben diesmal nicht gnädig an

mir vorüber. Es gehört zu den traurigften Zeichen der Zeit, daß juft

unter den höheren Beamten ein ungemein befremdlicljer Aberglaube wuchert,

der jeden im Verdacht der Zeitungsfchreiberei Stehenden für ein Wunder

thier von enormen Gaben und Verdienften hält. Tuebben verwechfelt mich

mit dem reiihften Mann iu Preußen. niit Herrn Albert Hoefch zu Dort

mund, obgleich ich nochgnie in die bedenkliche Lage gekommen bin, wie

der iiberbürdete Hyperuiillionär 436„000 Mark Steuern jährlich zahlen

zu müffen und obgleich ich, zum Handelsredacteur leider gar nicht be

fähigt, auch vorausficlftlich kaum in diefe Lage kommen werde. Ganz den

felben Fehler wie Excellenz Tuebben machte die ungleich größere Excelleuz

Caprivi, als fie delt Kollegen Wichert zu einer Befprechung im Schuhe

der fchweigenden Nacht lud und ihm mit jämmerlicher Geberde von dem

i böfen „Kladderadatfch“ erzählte, der Spätzle. Aufternfreund und Trou
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badour, die angeblich unverantwortlichen Rathgeber unferes Kaifers, in

ihrem Bureau nicht ruhig fchlafen laffe. Excellenz Eaprivi überfchähte

den Dichter Wichert wie Tuebben mich überfchüßt hat; wir vermochten

Beide den in uns gefehten fchmeiihelhaften Erwartungen nicht zu ent

fprechen. Auftornfreund und Spätzle (Legationsrath b. Holftein vom Aus

ioärtigeu Amt und der Leiter des officiöfen Preßbureaus v. Kiderlen

Wächter) find nach Abbazia, in die frifclje Frühlingsluft. gegangeiu nur

um dem immer größer werdenden Gelächter aus dem Wege zu gehen, wie

es fich für facht auftretende Gentlemen fchickt, und ich -

Ja ich! Das war es eben, woran ich Allahs Größe und Güte er

kannte. Daß er gnädig genug gewefen ift, mich weder in Spähles, noch

in Nuflekufreunds Haut zu fteclen , daß er auch endgültig darauf ver

zichtet hat, mich in einen Troubadour zu verwandeln , wiewohl ich noch

viel plattere Verfe als Graf ,jPhilitt Eulenburg machen kann. Ich will,

obgleich ich beim Beichten bin, ganz ehrlich fein und eingeftehen, daß ich

lange Wochen hindurch keinen inuigeren Wunfeh als den kannte, Späßle

zu heißen; daß ich mit meinem Schöpfer haderte und ihm höchft unrea

liftifche Monologe vortrag, weil er mich nimt zum einflußreiclfen Höfling

gemacht hat. In jenen Wochen war's, als alle Zeitungen den Preis des

löftlichen Burgunderpunfches fangen, den man bei Hofe unter Pfann

luäjenbeglcitung trinkt und den kein Reporter noch, kein Ehefredacteur je

gekoftet hat (die armen Kerle werden auf parlamentarifcljeu Ikacliteffen mit

Bier und Kümmel abgefpeift); in jenen Wochen, wo Bismarck vom Kaifer die,

wie man allgemein behauptet, hiftorifch gewordene Verföhnungsflafche Stein

derger Eabiuet, Jahrgang 1842, erhielt, Ei, dachte ich damals wär-ft du

wie Spätzle oder hätte dein Vater, der alte Aufternfreund, dich bei einem

Staatsmann in die Lehre gebracht, du wäreft nun pereona graka bei

Hofe und könnteft miitrinken. Oder Bismarck, der das Spätzle fo liebt

als ob es fein eigener Herbert wäre, liide dich ein zu der, wie man all

gemein behauptet, hiftorilckien Flafclje Steiuberger . . . Nun aber freue ich

mjäl doch. daß mein Hoihmuth und meine Bermeffenheit keine Gnade vor

den Augen des Weltlenkers gefunden haben; ich beneide die drei Rath

geber unferer derzeitigen, nicht diplomatifch gefchulten Regierung keines

lucas lukßk um Hof: Punfch und dito Pfannkuchen; ich bin mit meinem

Louie fehr zufrieden. Das Minifterium Eaprivi wolle fich getroft auf mich

beziehen und bei eventuellen ferneren Anrempelungen des „Kladderadatfcljtt

auf mich hinzeigen zum biindigen Beweife, daß es unter feinem Regiment

doch einen zufriedenen Pkenfckjen in Deutfcljland gibt.

llnd was die Flafche Steinberger Eabinet von 1842 anbelangt, fo

habe ick mich kante ae mieux damit_ begnügt, ihre Blume zu ftudircn,

rein theoretifch die Kräfte kennen zu lernen, die in diefem Safte weden.

Solche Spintifirerei mit trockenem Munde mag rechten Weinbeißern nicht

behagen, aber fie ift zuweilen lehrreicher als die längfte Eommiffionsfißung

und jedenfalls anziehender als der fchwungvollfte 'Skaldengefang des

Grafen Philipp Eulenbnrg, kgl. preußifchen Gefandten am Hofe zu

tlliünäten. .

' '

0

Als im gefegneten Sommer 1842 am Stein die Trauben reiften,

du war es eine faft feltfame Zeit. An uud für fich fchon ift der rhei

nifche Wein ein geheimnißvollerer Tropfen als fonft einer in der Welt.

Der warme Kalkboden, der laue Duft dentfcher Frühlingsnächfc- die

Nlelancljolie rheinifckfer Nebelmorgcn und die feuchte Kühle der Rhein

wellen - fie ioirlen auf Wurzel und Blüthe des Stoäes. Neben

gluthendein Feuer birgt der Nheinwein abweifende Kälte. neben blumiger,

fiificr Lhril herbe Säure; er will gern das Höchfte, Größte bieten und

zeigt doch immer fein Unvermögen . . . In diefem ftetigen Kampf wider

lprecljender Elemente aber, die alle zur Geltung kommen ioollen, liegt des

tliheinioeins Reiz und Eigenart. Des guten tikheinweins. Denn ioenn

Rheinwein einmal fehle-chi ift, dann ift er's gleich von ganzem Herzen,

ganzer Seele und ganzem Gemüth; dann ift er, mit einem Worte fei's

gefagt, Kutfäjer. Die Etikette allein macht's nicht.

Das Jahr 1842 war ein curiofes Jahr. Nkancherlei lag in der

Luft, verrückte Freiheitsträume, Pkarfeillaifen-Aceorde, Herweghs Verfe,

und die große, wilde Sehnfucht der Völker. Am Rhein wagte alles das

ftärker, leidenfäjaftliäier auf und nieder als anderswo in der dentfchen

Welt. Dabei aber waren die Zügel des abfolutiftifcljen Regimeutes noch

ftraff angezogen, und während der practifche alte Friß Meinungen und

Ideen zollfrei einführen ließ, aber überall Kaffeeriecher anftellte, ließ fein

unpractifcher Enkel nach Ideen fchnüffeln und kümmerte fich um gebrann

ten Kaffee weniger als um andere* gebrannte Dinge. Und alfo war es

am Rhein: den hellen Tag regierte das ftarre Königthum von Gottes

Gnaden, die aufgeblähte Selbftherrfctjerei, der noch gar nicht bange war

vor ihrer Gottähnlickikeit; in der ftillcn Nacht aber gingen all die zarten,

jungen Ideen um und fangen die Dichter. Die empfindliche Rebe fchliirfte

mit dürftenden Kelchen ein, was *in der Luft war, Tags über 'den rohalen

Geift, die Offenbar-ungen lauten und prnnkenden Eäfarenthums, in ftillen,

warmen Sommernächten aber der dämmernden Neuzeit geheimnißvolles

Weben . . . Und fo ioard aus Nacht und Tag Steinberger Eabinet

von 1842.

Ein trefflicher Wein, beim Zeus, und viel zn gut für die Auftern

freunde. Ich fürchte immer, fie verfchneiden und mifchen ihn mit Ber

liner Leitungswaffer oder Potsdamer Brunnen, ehe fie ihn weiter

geben. Der dauerhaftefte Tropfen hielte folche Behandlung nicht aus,

und nun gar ein foblumenzarter, empfindlicher Trank! Paßt auf, fie

richten ihn zu Grunde, wenn fie lange Kellermeifter find. Um fo eher,

als Edelwein gerade diefer Art. wie ich von Kennern höre, aus fich felbft

dazu neigt, im Laufe der Jahre minderwerthige Eigenfchaften energifcber

als die guten zu entwickeln.

Es liegt das offenbar an der eigenartigen Eonftitution der befferen

Rheinweine, an der großen Zahl fich ioiderfpreihender Jngredienzien, die

fie aus der Rheinluft in fich auffangen, So berichtete man mir in der

Krone zu Aßmannshaufen, wo vor Zeiten ein gewiffer Freiligrath fich

breit gemacht hat. Graf Eulenburg, der ja auch dichtet, wird den Kol

legen vielleicht kennen, Und lieft man hinter feinen Skaldengefängen die

Verfe des Ehklopen Ferdinand, hinter den vormärzlichen, am fo alter

thiimliäien, zahmen Grafenpoemen die ebenfalls vormärzlichen, aber fo

hinreißend neuzeitlichen, wilden Proletarftrophen. dann weiß man plöß

(ich mit Achtzehnhundertzweiundvierziger Befcheid, weiß genau, aus wel

chen widerftrevenden Jngredienzien fich feine Blume zufammenfeßt,

k

„Fe Zain bien (januar (I88 reg-leo, ninja _je d'en prenän (le peroonne

3111-19. ber-re." Es war ein viel eitirter Herr, der den ftolzen Spruch that:

.b0l1l8 quatorue, dem noch zwei gekrönte Louis folgten, ehe Alles zu Ende

war. Diefer Sonnenkönig gilt als die Verkörperung des abfolutiftifchen

Gedankens in feiner Reincultur. Unter feiner Allongeperrücke, die gefchiät

etlichen Mißwuckis verbarg, geboren fich die Ideen, nach denen man Frank

reich regierte, bis Alles zu Ende war. Er war fein eigener Premier, fein

eigener Schlachtendenker. und auch Kunftkritik trieb er nach eigenem Wohl

gefallen; nur für die Finanzen nahm er fich Jemand, der etwas von der

Sache verftand. Nun mag man ihn hoffen oder lieben (Liebeserklä

rungen in ltjrifckier und dramatifcljer Form darf er zwar kaum noch er

warten, da er keine Tabacksdofen. Preife und Orden mehr zu vergeben

hat), fo viel fteht feft: er verftand feine Zeit, ver-ftand, daß die Menfchen

wie Sklaven behandelt werden wollen und daß ein eiferner Wille Alles

durchfeßt, pofitiv Alles. Nächfther veiftand er es, mit ficherem Blick im

mer die Jntelligenteften zu feinen Dienern zu machen und an feine Perfon

zu ketten. Er war ein beträchtlicher Fiirft. der es gar nicht verdient, daß

jedes Bürfchlein verächtlich die gebogene Nafe über ihn rümpft, und wenn

man ihn einem franzöfifchen Wein vergleichen will, fo muß man einen

dunklen Lafitte anziehen, nicht wie er in den Gärten Rothfäjilds, fondern

in denen des Grafen d'Hauffonville wächft.

Oiiäjts für unferen Gefchmack. Gar nichts. ueberhaupt weicht die

Schöpfungsgefäjichte der Bordeaux-Tropfen fo fehr von der des rheinifitjen

Weines ab. Und gerade fo wenig wie die gallifche Traube der dentfchen,

fo wenig darf der vierzehnte Ludwig dem zweiten Wilhelm verglichen

werden. Eine “Ilehnlieljkeit ift da. Die nämlich, daß fie beide impnlfive

Herifckjuaturen find und deshalb beide mit faft mtjftifchem Selbftvertraiten,

ohne Regjerungsprogramm, fich felbft Programm genug, vorwärts fchrei

ten. „F0 anja dien äouner (L88 W103 . . .“ Diefer eine gemeinfame

Zug ergibt nun zahllofe äußerliche Uebereinftimmungen, aus denen

oberflächliche Betrachter leicht auf eine innere Verwandtfihaft beider

Fürften fchließen. Dabei ftehen fie fich in Wahrheit fchroff gegenüber.
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Sowohl was Lebensauffaffung. Temperament und Begabung. als-auch

was practifwen Blick und den Inftinkt für den Zug der Zeit anbelaugt,

Ludwig x17. wäre gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts der eon

ftittitioiiellfte Monarch Europas gewefen und vielleicht gegen den ruffifiljen

Zaren zu Felde gezogen. nur um ihm und feinem Lande eine Berfaffung

aufzndrängeii. Durch llebertreibutig hätte er das parlatiientarifwe König

thuin ruinirt. wie er durch llebertreibung das abfolutiflifwe zu Grunde

richtete. Aber er ging in feiner Zeit auf. will fagen in feinem Teren

nium. Er fühlte fich eins mit ihm. Das machte feine Stärke und fei

nen Ruhm aus. Wilhelm ll. fühlt das Gegeutheil.

Es ift von dem Geifte des 1842er Weins in ihm. Neue und alte

Zeit befehdcn fich. und er vermag - fiir unfere Sinne - den Wider

fpruch nicht zu löfen. Die Verhältniffe. unter denen er regiert. fchärfen

diefen Widerfpruch und (affen ihn faft bei jeder Regierungsthat grell her

vortreten. Zu fehr Individualität. um auch nur einen Augenblick fich

felbft. fein Selbft vergeffen zu können. identificirt er fich mit feinem Lande

und treibt Politik. nicht wie fie den thatfäwliwen Verhältniiien. lol!“

dein wie fie feinen perfönlichen Wünfwen und Hoffnungen entfpriclu.

Im ftrieteften Gegenfatz zu Bismarck. der als Realift immer objeetivirte.

bleibt er ftets höwft fubjectiv-idealiftifch. Auf kühles Abwiigen der Vet“

hältniffe von Fall zu Fall. auf die Priifung der Gedanken und Einioiirfe

Anderer läßt er fich nicht ein; ei* weiß genau. was zu entfcheiden eigent

(ich Sache der Nachwelt wäre: ..Mein Kurs ift der richtige. und er wird

fortgefteuc-rt." Das ift des Steinbergers Feuer. Sein Selbftbetoußtiein

macht ihn über jede Kritik erhaben. befonders iiber jedes Lob; und toi-iin

die Organe des fpeictielleckenden Freifinns den *llioiiarwen beffer verftün

den. gäbeii fie fich nicht fo unendliche Mühe. jede von ilim ausgefprocltene

Meinung. jede beiliiu fige Bemerkung wonnewinfelnd abzudruekcn. Er achters

doch nicht. Er braucht keinen Beifall. Die Oppofition aber. die ihui natur

gemäß erwäil-ft. die kränkt fein perfönliches Empfinden und fpornt ihn deni

entfprechend an. auf dem einmal eingefwlagenen Wege noch toeiter zu

gehen. Wies Fürftenpflirtit. und iveil fie zur Verhetcrliwung der .lit-unix

zur Erhöhung königlichen Glanzes taugen . liebt der Kaifei* Pracht: und

Prunkentfallung; aber erft der zifchelnde Widerfprttw veranlaßte ihn. ttiit

Menuett und Esi-arpiits. Reiherbeize. Fackeltanz und Vorführung friederi

eianifcher llniformen bot-zugehen. Es ift ihm ein Vergnügen. berufeiien

und unberufenen Politikmawern immer wieder zu zeigen. daß cr abfolut

freier Herr feiner Entfwließungen ift, klpnter et brueguer le baut-gende.

Als Malßahn-Gülß über Bierfäffer fiel und die Oeffeiitliwkeit fich niit

feinem vorausfiwtlichen Nachfolger befchäftigte. wobei alle irgendwie in

Betrawt kommenden Namen genannt wiirden. fiel des Italjet-Z Wahl auf

eine Perfönliwkeit. an die kein Menfch auw nur im Traum gedacht hätte.

Er regiert eben. er allein. Graf Eaprivi hat ganz Recht. wenn er fich

über die Angriffe der Gegner des neuen Kuifes befehweit; ihn trifft wirk

lich keine Verantwortung. Ie mehr Stimmen fich aber gegen eine fpecififch

ka ife rliwe Regierung erheben. defto eifriger wird fich der tlllonarw auf die

Politik werfen. defto mehr werden Graf Eaprivi und feine Leute zu bloßen

Handlanger-n und Gehülfen diefer Politik herabfinken. Wie fehr der .liaifer

die deutfche Politik als feine perfönlime Angelegenheit betrachtet. geht daraus

hervor. daß er die Anhänger dic-fer Politik belohnt. als hätten fie ihm

einen perfönlichen Dienft erwiefen. und wie feft er davon überzeugt ift.

daß feine Anfiwten die tvürdigften. ja. eines rechten Mannes allein wür

digen find. erhellt aus dem llinftand. daß er nach undeiiientirter Preß

nathritit dem Grafen Dönhrff. der fich plötzlich für den deutfw-ruffifchen

Handels-vertrag erklärte. das Lob: ..Braut Recht wie ein Edelmann ge

handelt!" telegraphirtc.

Das ift die prickelnde Sllure des Steinbergers. Hauch und Blume

von 1842 . vormärzliwer Duft. wie ihn die grelle Sonne jener Zeit er

zeugte, Für den modernen Gefchniack ungewohnt herd, Aber wer kaiin

wiffen. wie viel die Aufternfreunde dazu thun. daß nicht auch die

tieblicheren Eigenfchaften des Weines mehr zum *Ausdruck kommen?

Manches hängt ja. fagte man itiir in der Krone zu Aßmannshaufen. von

Farbe und .tk-lang der Glläfer ab. darin der Wein fich verfchönken läßt.

Prinz [logelfrei.

Gperu und Toncerte.

Falftaff. Lhrijwe Komödie in drei Acten von Verdi. Text von Arrig o

Boito. dentfw von Max Kalbeckf (Königliches Opernhaus.)

- Als der junge Ruf-ini noch in Bologna ftudirte. fchwürmte er fo

icht fur deutfwe Mufik. daß ihit fein Lehrer il Cetteeabjna nannte. den

kleinen Deiitfweii, Heute ift jeder Operiieoniponift ein Tedefchitio. und

ich erlaubte mir neulich die Linien anzudeuten. in denen fich das Deutfch

tluim. will fagen: das Wagnetthum. in der europäifchen Mufik beioegt,

Raw der genauen Bekanntfwaft mit Verdös Falftaff. die uns erft durch

dieMdeutfche Aufführung ganz ermöglicht worden ift. wird man fagen

mutfcn. daß Wagner exactere Nachahiner gefunden hat. aber bis jeßt

keinen glu-kliweren Schüler als diefen Greis. der in feiner Entwickelung

gewißnicht ein fo unerhörtes Phänomen darftcllt. wie es ein paar kleine

Aiuiikjournaliften emphatifw behaupten. der aber immerhin eine fehr

merkwürdige und waudlungsreiche Eifweinung ift: eine Art Mufik-Miquel.

aber einer von der beften Sorte. Man könnte ihn vielleicht treffender als

mit dem geriebenen Finanzminifter, mit dem alten Fontane vergleichen.

iiifoferu auch er zu einer Zeit. tvo feine Haare weiß oder nicht mehr vor

handen waren. den Ehrgeiz bethätigte. gerade den Iüngften feiner Zeit

genug uthun.

on der italienifchen Oper eingeborenften Stils ift Verdi ausgegan

gen. von der halb plärrendeti. halb polkirenden Fliegenden-"lIlütter-Over.

Aber die polkirenden Beftandtheile waren bei ihm von ungewöhnlich fchar

fer Prägung. die plärrenden Beftandtheile von ungewöhnlich füßer Glatt).

Folgte als zweite wichtige Phafe feines Lebens die große Oper. Nach

laffen des rhnthmifch Banalen. ftärker ausgeprägte Dramatik. (neuerer

Aufwand von Mitteln. Anlehnung an Wagner einerfeits. Verückfiwtigunij

franzöfifcher Vithiienioerke andererfcits. Gipfelpunkt: Aida. Der Gipfel

punkt der dritten Phafe ift Fallftaff. Hier ift eine reine Vereinigung des

eigenen Tous mit dem Wagner' chen Prinzip eingetreten. Nur das Priu

zip ift heriibergenommeii; die t achahmnng ift niwt fo bodenlos naiv und

nicht fo bodenlos räuberifw wie bei dem Verfertiger der „Medici“. Der eigene

Ton bericht auf dem Temperament und der Melodik. das Wagnefifclie

Prinzip zeigt fich in dem einheitlichen. fteten Fluß. deffen Gegentheil die

frühere Zerhackung in Nummern tour. in der Selbftändigkeit des Orctiefters

gegeniiber dem vocalen Theil. in der Art des draniatifchen Ausdrucks

iiberhaupt. Alles iii Allem ift Verdi - fozufagen - ein originaler

Nachahmer.

Vielleicht hat er fogar einen Ton gefunden. der von fehl ab als

vorbildlich fiir eine beftimmte Kauft_ attung zu betrachten fein wird. Ich

nieine den Ton fiir das komiiche dllkufidrama. Wir haben hier feinen

Maßftcib atizulegen. Es gibt kouiifwe Opern: die gehören dem alten Stil

an; fie fchetden alfo bei dem Vergleich mit einem Werl'. das ganz offen

kundig dem neuen Stil angehören will. als Normen aus. Und zweitens

gibt es - die Mcifterfinger. Die Aieifterfinger find aber mehr als ein

koniifwes Mufildrama. Sie find ein humoriftijihes Mufikdrama, Sie

find außer Vergleich. weil fie u groß find, Sie beftehen uiwt bloß aus

den Becknieffereien. aus den Oiawtwäwter- und Prügelfctierzen. aus Lehr

bubenfpaß iind Zopfigkeitsearikirung, Sie haben einen gewiffen Hans

Sachs .aufzuweifein der in feiner ganz befonderen Art ein Ulli-nich ift. wie

er menfchlicher nicht leicht von einem Dichter auf die Beine geftellt wor

den ift. der in feinem ganzen Welterkennen. in feinem Wünfwen und Ver

zichten. in feinem Wähnen und Zioeifeln. iii feiner verhalte-nen Sehnfncht.

in feinem tiefen Humor und in feiner ewigen. verftehenden. läclielnden

Milde bis in die Seele hinein von einem großen Dichter beleuchtet wor

den ift. Hier. wo uns eine Welt entgegentritt. in welcher die Komik bloß

ein ingreäiena ift. erfcheint der Begriff des komifwc-n Mufikdramas viel

zii eng. Der Verdüfwe Falftaff aber ift bloß ein koinifwes Mufikdrama;

er ift komifw um des Stoffes willen. wie ihn der untiefe Boito zuiecht

gefwnißt hat. und er ift ein Mufikdrania um der Behandlung willen. die

Verdi ihm zu Theil werden ließ. Für das komifche Mufikdram-i aber ift

die Form. die Verdi hier aitivendet. die denkbar geeignetfte. und fo hat

der Alte jetzt an feinem Lebensausgang toahrfcheinlich das hiftorifcl) wich

tigfte Werk feines Lebens gefchrielieti.

Er ift der Landsmann Roffinüs. und fein komifctjes Aiufikdrama.

das er eine lurifäie Komödie netint. geht im bewegteften Hufch-Hufw-Hufw

mit füdlicher Lebendigkeit über die Bretter. Man kann kaum folgen. wenn

mati. ein pedatitifclier Hörer. die Oiafe in das Textbuch fenkt und die

Buwftaben dahinfliegen fieht wie aufgefcheuwte wilde Enten über'm Schilf.

Man kommt nicht zur Befinnung. man horwt. man ift entzückt von dein

Wohllaut des Augenblicks. man möchte ihn halten und ganz auskofteti.

doch huxke. _hukkQ hope. bopp._hopp geht es fort in laufendem Galopp.

uiid Feinheit fol_t auf Feinheit, Diefer Wirbel. diefes Voriibertobeu.

diefe athenilofe F ottheit ift für die komifche Oper von prachtvoller Wir

kung. Und bei Verdi muß man bekennen, daß diefe Art von der Tiefe

nicht ganz fo toeit entfernt ift. als fie es von der Schwer-fähigkeit ift,

Das Orchefter geht feinen eigenen Gang. die billige Methode vergan

gener Zeiten. es zum (Hefangbegleiter herabzudriicken . ift bei Seite

gefchoben. kunftvoll ertönt fein eigenes Wehen in ewiger Melodie

neben den jeweiligen Aeußerungeii handelnder Pienfchen. indem es fic

bald erklärt und bald verfpottet. Eine reiche. nicht allzulaute. abc-r nur

felten dünne Orclieftritung wirkt prachtvoll mit zu Beidem. Die Orchefter

verhandluiig ift vielleicht das Koftbarfte an diefem komifwen Mufikdranie.

Sie zeigt eine wundervolle Abwechslung und eine fehr erftaunliche An

paffuiigsfühigkeit. Es fchiiiipft und lacht und höhnt und klagt und poltert

aus diefem Verdifchen Orchefter. daß es eine Luft ift. Und nirgends ent

fteht der Eindruck des Gemawteii. Gezwungenen. Küiiftliwen: es ift alles

aus einem Guß. es geht alles in einem F uß. und die formale Gewandt
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heit der lateinifclfett Raffen feiert in diefem acht igjährigen Italiener einen

ihrer ftärkften Triumphe. Was hat diefer Ale für eine leichte Hand,

wie mühelos und 111it welchem Glan pinfelt er feine Bilder hin, die doch

regelrechte Bilder find und nichts Skizziges an fich haben. Und in diefem

prachtvoll ebenmäßigen Fluß. was für reizende Jnfelchen tauchen da auf,

Jnfeln von holdem, weichem Grün ttmfloffen, oder von barockem, abfan

derlichem Bau, und wenn fie eben aufgetaucht find, verfchwinden fie wieder

in der Flnth , und das geht fo bis zum Schluß. Ach, bis zum Schluß

doeh nicht, denn im dritten Act erlahmt die Hand des Alten, mag fie

keine Kraft mehr oder keine Luft mehr gehabt haben, die Zeichnung wird

dünner, und es kommt ein wlifferiges Element in das Ganze. Aber auch

hier find roße Feinheiten. Nur find wir Deutfchen von Weber und

Mendelsfo n in diefem einen Punkte befonders verwöhnt. Es handelt

fill] in dem dritten Act um Elfenfpttk und Reckereien luftiger Feen. Da

find wir entpfindlich. Und felbft wenn der Tondichter hier opernhafte

Tanzmufit oft genug mit echten, zarten Elfenweifen unterbricht, wir fagen

uns: wir tviffen was beffer ift. Gerade in diefem lernen Act ift auch das

Dramatifcife zu kurz gekommen. Gerade hier hätte es ei1t einziges feines

lelfcs Wirbeln fein tuüffett, nicht zu lan und nicht in Theile zerhackt. Hier

erdrückt aber bei Verdi die Dauer der eremonien den Humor, und die

Einlagen zetdrücken die Einheitlichkeit. Wie um den Hörer mit einem

impofanten Eindruck zu entlaffen, fchließt fich hieran eine vielftimmige

Fuge, kunftvoll und ftcher gearbeitet, welche zum gedanklichen Gegettftande

die tiefe Weisheit hat, daß alles auf Erden Fopperei ift. Mit diefem Hin

weis, deffen mufikaliflhe Form weniger melodiös als technifch intereffant

ift, klingt das Werk aus.

Der melodiöfe Theil des Falftaff verräth am meiften, daß Verdi auch

der vorwagnerifchen Zeit angehört. Kaum ein auffallenderer Unterfchied

läßt fich denken, als zwifchen Verdks Melodif und der Leoncavallofclfen

Pkelodik in den Rkedict, die ganz und gar von Wagner beeinflußt ift.

Die Melodien der Neu-Jtalietter unterfcheiden fich durch ihre wefentlich

geringere Kurzathmigkeit von den Berdöfcben. Sie haben jene hinge ogene,

gedehnte Form, wie fie die Folge intenfiver Bekanntfchaft und Befchäf

tigung mit Wagner ift. Bei Verdi tritt an ihre Stelle etwas Abgehacktes,

Kurzeres , das uns veraltet und banal erfcheinen würde , wenn nicht die

ganze Form, in der es Verdi bietet, in ihrer üppigen Grazie darüber weg

tiiufmte. Jedenfalls liegt feine Hauptbedeutung heut nicht auf melodifchem

Gebiet, fondern in der Orchefterbehandlung; er ift ein Jlluftrater aller

erften Ranges und wenn er das Wagnerifclte Motiv-Prinzip fwärfer durch

flihrte, würde er neben Falftaff und Quicklh, welches Geftalten aus einem

Guß find, auch die von Boito indifferenter gezeichneten clramatje per

80113.9 fchärfer herausgearbeitet haben.

In der Darftellung im Berliner Opernhaus ging Alles fo gefchickt,

fo humoriftifch und fo wirbelwindig zu, daß man fich erftaunt dic Augen

rieb. Das wundervolle Tempo, in dem das Werk gehalten ift, riß auch

das fchwerfle Vhlegma fort. Meifter Franz Betz, unfer unerreichbarer

„Hans Sachs", war als Falftaff von koftbarem germanifclf- behäbigen

Humor, und wenn er das Spitzbübifclfe zu wenig herauskehrte, riß er

durch feine Ruhe hin. Frau Göße war eine fehr fchalkhafte und derbe

Ouitklh; Lieban als Bardolph von entzückender Berfoffenheit. Selbft Herr

Sommer, der fonft der Winter unferes Mißvergnügens ift, machte einen

erträglichett Fenton. Fräulein Leifinger fang a s Alice Ford correct und

fpiß wie immer, nnd Fräulein Dietrich fah fehr hü bfch aus.

März-j-lusftellung bei Gurlitt.

»in der fie felbft gewiffermaßen als Lichtquelle wirken und fich Ymlt

Die Bilder von L, Ury wirken im Gurlitflfchen Kunftfalott auf den

erften Anblick nicht befonders giinftig. Jedes einzelne derfelben ift fo

eminettt perföttljäf und coloriftifch kühn empfunden, daß ihr herdenhaftes

Beifamntenfein etwas Betäubendes hat. Auch ift für die Mehrzahl diefer

Bilder das volle Tageslicht zu grell. Sie verlangen, um zur Wirkung

zu kommen, eine gewiffe Abkehr vom Licht, eine dömmerige Umgebung,

voller Kraft offenbaren. Ferner ift der gewählte Goldrand für die ilder

nicht günftig, die vielmehr einer dunkel-fchweren, farbenftillenden Umrah

mung bedürfen.

Jndeß , ich hoffe , daß es Znfchauer gibt, die von diefen widrigen

Rebenumftändett abzufehen vermögen. Denn nur diefe dürften int Stande

fein, den künftlerifchen Schöpfungen Urh's vollauf gerecht zu werden.

Betrachtet man jedes Bild fo, als ob es das einzige im Saale wäre, und

addirt alsdann die empfan enen Kunfteindrücke, fo wird man eine un

gewöhnlich ftarke Verfönlicl) eitsnote und eine überrafchend temperament

volle Art der Natnranflhauung entdecken. _

Wir werden hoffentlich von der lächerlichen Doctrin, daß es ente

„objective" Raturbetraclftung gäbe, bald gründlich erlöft fein. Was man

fo zu benamfen liebt, ift in der Re el die Betrachtungsweife von Hinz

und Kunz, damit foll fiir fie der nfpruch begründet werden, auch

für den eigenfinnigen Zögling der Götter und Mufen verbindlich zu

fein und fo gleichfam als unantaftbare Norm zu gelten. Urh feinerfeits

ift von diefer Doetrin „objeetiv“ unberührt geblieben - denn er fcheert

fich nicht im Mindeften um fie. Es ift ihm ganz gleichgültig, wie an

dere Leute fehen, wenn er fich nur fein eigenes Sehen rein erhält und

rein wiedergibt. Er malt ttitht, um ein Stück Gegend exact zu copiren,

fondern um, durch das Medium einer farbenreithen Raturempfittdung,

fich felber ausznfprechen. Er malt die Raturbilder, die auf dem ttnterftett

Grunde feiner Individualität liegen, glühende, traumhafte Bifionen, die

anz aus feiner giihrenden Subjectivttüt geboren find. Ratürlicherweife

ann diefen fehr toohl ein intenfives Naturftudium vorausgegangen fein.

Ja, Naturftudium und Bifion können zuiammenfallen , in der Art, daß

die vor Schöpferiuft zitternde Erregung des Inneren, die ftürmifche Gäh

rung des Blutes dem Gefichtsbilde eine Gluth und einen Farbenüber

fchwang geben, die es für einen kaltfinnigen Menfchen niemals haben

wird. Gerade hierin aber befteht das Anders-Sehen des Kiinftlers, gerade

hierin befteht fein auffthwillender Zeugungsdratig.

Es ift alfo völlig belanglos, wenn bie ere Staatsbürger aber

fchlecljte Mnfikkenner vor llrhfchen Bildern gefliffentlich verfichern, daß fie

dergleichen in der Natur niemals gefehen hätten. Den Leuten ift unbe

dingt Glauben zu fchenken - denn tempetamentvolle Natnrbetrachtuttg

ift etwas Seltenes. Und jener Grad gar, den Urh darin erreicht hat. ift nur

den allerwenigften Erdenföhnen verliehen. Dies follte aber doch die An

deren, die Mittderbegabten, nicht hindern, fich die Augen für das bisher

nicht Wahrgenommene erfchließen und auch ihrerleits fich den Blick künft

lerifch fchulen zu laffen, auf daß fie Dinge fehen, fiir die fie bis dahin

blind waren. Vielleicht waren fie aber vie( weniger blind als arm an

Bewußtfein, fie hatten die Eindrücke toahrgenomnten, aber nicht verarbeitet

Zpegetstrt, aber nicht appercipirt, wie der philofophifche Fachausdruck

au e. ,

Bei Urn herrfclft nun die künftlerifche Befonderheit, daß feine Apper

ception fiir Farbeneindriicke ganz ausnehmend hoch entwickelt ift. Sein

Littiengefühl ift weit fpärlicher erwacht, ja es erfcheint mitunter faft in

dem Grade verkütnmert, als fein Colorismus in's Kraut fchießt. Er ift

nicht Zeichner, aber Malerf und das int verwegenften Sinne. Da nun

aus dem Hinfclfwinden der Linie, befonders bei einem Landfchafter, eine

gLt-.toiffe Unbeftimmtheit erwächft, eine vage Mhftik und verfchwimmende

ngreifbarkeit, fo wird gerade das Unendliche, das Unerfaßbare der Natur

durch um's Kauft wiedergegeben, kurz die Seele der Landfchaft. Aber

es ift weniger der zarte, irrende Duft und fpielende Duft, was tim-s

Raffetemperament erfaßt, als der ftarke Geruch des Allerirdifchften, der

Schweiß und Feuerathent der Dinge, das zeugerifch-wilde Göhren und

Brodeln, daß vulkanifctf-gefchlechtliche Treiben und Drängen, wie es aus

der Tiefe kommt und die Oberfläche jauchzen und zittern, gliihen und

fchillern macht - und es find eben die arben in ihrer Gewalt und

fchäumendett Urkraft, in denen fich diefe rt Landfcttaftsfeele bei Urh

offenbart.

Urh fteht hierdurch durchaus eigenartig und ohne Vorgänger in den

deutfchen und auch wohl in der europäifwen Malerei da. Am eheften

weift er vielleicht Berührungen mit ten fo . Farben-Schotten auf, aber

deren Colorismus ift im Grunde anderer, lrt, von einer melantholifclf

fchwärmerifctfen Rote, mehr herbftlich-baclhantifch, während llrh fommer

lich-fonnetttr-chtig ift, Für die Aefthetik der Farbenzufammenftintmuttg

kommen fodann wohl die Japaner als Vorbilder in Betracht, aber der

Temperamentsunterfchied ift hier begreiflicherweife noch größer. In den

jenigen Bildern endlich, in denen Url) mehr verfchleierte und nebiig-feuctfte

Naturftimmungett wiedergibt, find Berührungen mit der Schule von

Fontainebleau, insbefondere mit Corot, nicht von der Hand zu weifen.

Aber folche „Berührungen" find von ftreberhaften Nachäffungen wohl zu

unterfcheiden und wahrftheinlicl; gar nicht zu vermeiden, wo einmal eine

Naturbeobachtung mit eindringlicher Schärfe gemacht ift. Wenn Url)

z. B. auf feinem Sturmbilde die vom Regenwind gefchüttelten Bäume in

eine graugrünliche Muffe verwifcht, fo ift er gewiß nicht der Erfte, der

das thut, aber diefe Art der Wiedergabe fteht durchaus organifch da inner

halb feines ori inalen Kunftäfarakters, der ja allem Linienhaften gefliffent

lich aus dem We e geht

Die ganze tärke des Urtjflhen iliatttrells entwickelt fich aber auf

Bildern wie dem jener Düne im Sonnenuntergang. Aus dem Border

grunde rec-ken fich grau-violette Schatten wie lauernde Ungethüme empor und

ftoßen, mit fchtägem, wuchtigem Keilfclfnitt in das zitternde Goldgelb der

vom Abendfonnengianz befchienenen Düne, Diefes Gelb brennt wie Feuer

in's Auge, von rothen Glimmerpunkten durchfchwirrt, und roth wirken

auch die Stämme der Bäume, deren Schatten fchneidende dunkelviolette

Silhonetten werfen. Hinter dem Gelb aber liegt ein fchmaler Streifen

leuchtenden indigoblauen Meeres, über dem der von rofigen Wolken be

lebteßHimmel, int Widerfclfein des dominirenden Gelbs, liaftgrün fich

ergie t.

Während Urh auf diefem Bilde mit gefchloffenen widereinander gefiihr

ten Farbeneinheiten operirt, verfolgt er auf einem „Sonnenaufgang ü er

dem Meer“ das entgegengefeßte Prinzip, zerfprengt ewiffermaßen die

Farbe in taufend kleine Theile und ruft dadurch den (Yindruck von ner

vöfer Unruhe hervor. Trotzdem bleibt ein herrfthender Grundton:

Violett, der freilich in unzähligen Nüaneen auftritt, bis in's Rofige und

Grünliche hinüberfchillert und von dem Zittergelb der Sonne und ihres

Streifenliclftes über das Waffer hin charakterooll durthkrettzt wird. Es

herrfcht jene eigenthümlich vibrirende Stimmung zwifchen zögerndem Er

wachen und fchwindender Schlaftrunkenheit, eine zwitterhafte atmofphörifche

Senfibilitüt.

Neben den zahlreichen Landfchaften er reuen auch manche feinempfun

dene Jnterieurs, fo das eines halvdunklen ' immers mit rather Lam e und

dem Widerfätein derfelben irn Fenfter, fodann ein Blick in's Cafe? ' auer,

oder vielmehr aus dem Cafe Bauer, durch die geöffnete Balkonthiir in

das weiße Licht einer elektrifchen Lampe und den blau-grünen Abend

himmel hinein - ein Bild, an dem man Urh's befte Art ftudiren kann,

Weniger kann ich mich fiir die beiden Portraits halbwüchfiger Mädchen

erwärmen. Es find aöytenswerthe Arbeiten, namentlich durch ihre colo

riftifchen Gegenfäße, aber fie find ganz und gar nicht „mein Fall". Diefes

ftarre Frontmachen der Gefichter, bis zur Maskenhafttgkeit, und die ganze
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flächenhafte Behandlung fcheinen mir wenig geeignet, den Eindruck intimen

Lebens zu reproduciren. Die Gefichter haben etwas Medufenhaftes, fo

daß man davor erfchrectett könnte, Wenn dies ein Fehler ift, fo ift es

doch der Fehler eines echten Kilnftlers.

Als echter Kiinftler mit höchft individuellen Fehlern bewährt fich

auch der junge Lithograph und Radirer Otto Greiner, ein Schiller

Klinger?, wie recht erfickttlich wird. Sein Parisurtheil ift eine wirkfame

Zufammenftelluttg intereffanter Oletftudien, die von hohem Können zeugt,

aber keine finnvolle Bildcompofition, Llehnliclfes gilt von feinem „Herku

les am Scheide-weg“, nur daß hier die Figur der Wolluft anatomifch völlig

unmögliche Kiirperproportionen aufweift. Sehr lebendig in der Betoeguttg,

wenn auch noch etwas unklar gehalten, find die verfolgten Sathre. Durch

aus vorzüglich aber, Zug für Zug Meifterftiicke find die Portraitfttidictt,

foloohl ganze Fi nren wie Köpfe. Doch fcheint die Atisdrutksfiihigkeit des

Kiinftlers votderZand ergiebiger fiir das Männliche als für das Weibliche

zu fein. Einen ftrammen Kerl feft auf die Beine zu ftellen, mit fparfamem

Strich und energifctfcr Contraftirting von Licht und Schattcn, das ift

Greiner in höchftem Maße ge eben. Er erinnert dadurch gelegentlich an

Forain, wie auch an die atdeutfchen Pieifter und Rembrandt. Von

feinem altmeifterlicben Ton ift auch die Paftcllzeictfttttttg von David und

Goliath, in der Figurencharakteriftif von detbein, volksthiimlictfem Hitmor

beim Goliath zumal , der wie ein oberbahrifctjer Dorfrenommift dafteht,

foßgzß man unwilltürlicl) nach dem Maßkrug fpöht, der ihm an die Seite

ge rt,

Ein befonders-s Berdienft hat fich die Gurlilrfcjfe Kunfthandluitg

dadurch erworben, daß fie von dem bereits 1871 verftorbenen Victor

Müller eine Anzahl Bilder ausgeftellt hat, die durchfchniltlict; den fech

ziger Jahren entftammen, Er zei te fich als ein Mann, der Maler war

in einer unmalerifchen Zeit, ein Maler von Gebliit, Gemiith und Phan

tafie. Sein Ausgangspunkt liegt, tecbnifcl) genommen, bei den Franzofeti,

und wohl ebenfo fehr bei Tizian, Rubens und Velasque , inhaltlich bei

den deutfchen Romantikern, namentlich bei Matiz von -chwind. Sein

Schneewittchen mit den fieben Ztoergen ift voll naioer Schalkhaftigkeit und

fabulirender Mörchenandacljt, dazu tn Farbe und Zeichnung gleich köftlich

nnd lebenfpriihend. Seine „Nhmphe im Grünen" fchläft, ein nackter ath

mender Frauentörper, fo recht mitten in deutfctf-romantifitjer Waldheimlictf

keit - ein Bild, das feinerzeit tticht verfehlt hat, den befonderen Jngrimm

der Priiden nnd Frontmen zu erregen. Mit zum Erftaunliclfftett aber

gehören die Portraits. Da ift manches, das an den ausgewachfenen Len

baa) erinnert, ohne daß je von diefes Pteifters Manirirtheit etwas mit

anklitnge. Kurz, der in unferen Tagen frifch ausgegrabene Victor Müller

ift ein neuer Beweis dafiir, wie fctjwer es ift, mitten im Drang des

Werdens und Entflehens die echten kritifcljen Werthmaße zu finden und

fo gleichfam miterlebend Knnftgefclficljte zu fchreiben.

Franz Seroaez.

Yotizen.

Zwei Dichter. Roman von Karl Ed. Klopfer. (Leipzig,

Karl Meißner). Die furchtbare Lebenstragödie Alfred Ulkeißners in

rotnanhafter Vermummung, aber ohne unlautere Senfationsluft. pfhiho

logifch fleißig vertieft nnd motivirt, nicht übel erzählt, etwas theatraliicb

angelegt, doch im Ganzen lobens- und lefenswerth. Der tiömliclfe Verlag

gibt foeben einen fchön ausgeftatteten Sammelband von Novelletten und

Skizzen heraus: „Tollkraut" von Hermine v. Preufchen, von denen

Einiges in der „Gegenwart" veröffentlicht worden ift. Lauter tragifche

Vorwürfe und traurige Stoffe, Wahnfinn, verpfufclftes Leben, verfchmiihte

Liebe, der Titel ift alfo nur zu fehr berechtigt. Der ftark fubjective Ge

halt all diefer unglücklichen Kiinftlerinttennaturen unter weahfelnden Namen

weift auf ein einziges llrbild hin, in dem wir ohne Mühe die ehrgeizige,

hochftrebende und reichbegabte Erzählerin felbft erkennen. Leider geht es

der Dichterin Preufchen wie der Malerin, die nur im Vlumenftück und

Stillleben Hervorragendes leiftet, aber fobald fie ihre Farbenftfmphonien

und Stimmungsbilder menfchlich beleben toill, kläglict; Schiffbrucl) leidet.

Ihre 'Menfcljen find Schemen, abftract und ohne Körper, ihre ftereothpen

Conflicte kranthaft aufgebaufcht, iiber die flott hingetufchten Conturen

und Skizzen kommt fie nicht hinaus. Das gewollte Kraftgenialifchß der

gewaltfame Peffimisntus ihrer aufgeregtetr Darftellung - nicht immer

im beften Teutfch - wirkt auf die Dauer abftoßend und faft unfreiwillig

tomifctj. Ihr fo wahres Wort: „Die Sonnengluth des Genius ift allzu

fengend fiir ein Weiberhirn" folkte fie wenigftens vor diefer Kunftbethii

tigung abhalten. Hätte fie fich nicht fchon in den unfeligen Gedanken

verrannt, auch als Dichterin und Erzithlerin Bedcutendes zu (elften, fo

wiirden wir ihr den Rath geben: ab und zu, wenn der „Genius" drängt,

ein (tfrifctzes Gedicht zum fubjectiven Olusfpantt, aber fonft fort mit der

Feder und her mit den Pinfeln! Der Ruhm der erften deutfäjen Blumen

tnalerin ift ein fchöneres und für fie erreichbares Ziel und taufendmal

mehr werth, als die löfclfpapierne Berühmtheit der Literaturgefmicltte. Ein

ganz vortreffliclfes Buch des Reißnerfcljett Verlages ift dagegen die köft

liche Satire „Rode rich Klinghart". Eine Abenteurergefclfichte aus

den höchften und allerhöchften Bildungskreifen, Der geiftreithe Anonymus

richtet feine Pfeile gegen den Profefforendiinkel und das Eligttenwefen an

unferen .Hochfchulc-n. macht fich iiber den Zopf unferer Gelehrten luftig

und deckt mit fthonutigslofer Hand manche Mißftände auf. Es ift alfo

geloiffermaßen ein Seitenftiick zu Frel)tag's „Verlorener Handfclfriftff, aber

fchärfer, riietfichtslos und fchneidig. Auch vor der llebertreibtmg uttd

Caricattlr fchreckt er gelegentlich nicht zurück. Fiir die etwas fadenfchei

nige Handlung und fchwache Compofitioir entfchädigt die Charakteriftik und

rege Geftaltungskraft, die fich in den zahlreichen komifcffett Tilden und

pfhchologifclgen Feinheiten bewährt.

Sefenheim wie es ift und der Streit über Friederike

Brian. Von Guftav A. Müller. (Bühl, Konkordia A. G.) Diefe

„gutgemeinte" Schrift gibt in der bekannten Streitfrage FroißheimMiinner

beiden Parteien Recht, ohne dies vermittelnde llrtheil durch neue oder

auch nur befonders einleuchtende Gründe zu ftitßen. Nur in einer Hin

ficht ergreift der im Lileraturkalender mit einem katholifchen Kreuze be

zeichnete Verfaffer Partei: er beweift aus den übrigens ganz unvollftiin

digen bifcktöflichen Ileten, daß fie nichts llngiinftiges iiber den muthmaß

lichen Verfiihrer Friederike-ns, den Sefenheimer Abba Reimbolt, enthalten.

tilllerdings ift diefer vom Diöcefattgericht nicht abgefeßt worden, fondern bis

zur Revolution unbehelligt in feiner Sefenheimer Pfarre geblieben, aber

folche Seandalofa werden auch heute noch oft genug vertufcht. gefchweige

denn in fo bewegten Zeiten wie damals. Da der fthlimme Streich des

katholifehen Priefters ein evangelifches Pfarrhaus betraf, dürfte die zu:

ftändige Behörde umfo mehr Anlaß gefunden haben, von einer Maß

regelung des Schuldigen abzufehen. Die Thatfache allein, daß uneheliche

proteftatrtifche Kinder im Elfaß gefeßlich katholifch getauft werden mußten,

kennzeichnet die damalige Stellung beider Kirchen zu einander. Darüber

kommt man eben in dem ganzen Streite nicht hinweg , daß bei der all

gemeinen Beliebtheit des Pfarrers Brian und feines Haufes die Verlemn

dung kaum fo leichtes Spiel gehabt hätte, damals und bis heute, wenn

nichts an der Sache wäre. Das Befte ift Müllers anmuthige und poe

tifche Vefchreibung von Sefenheim und vor Allem die allerliebften Blei

ftiftzeichnungen M. Feurefis in guten Lichtdrucken,

Aus der Sturm- und Drangperiode der Erde. Von

H, Haas. (Berlin, Verein der Bütherfreunde.) Der gelungene Verfuch

einer Popular-Geologie und Entwickelungsgefchirljte der Erde. Einer kurz

und knapp gehaltenen Einleitung, die fich mit dem Urfprung des Welt:

alls und unfer-s Planeten befchitftigt, folgt ein längerer Abfchttitt, ter die

Vulcane, ihr Werden und Vergehen behandelt, woran fich noch ein toeite

rer iiber das Baumaterial unferer Erde und iiber die Kräfte anfchließt,

die es bilden und wieder zerftören. Die mit Abbildungen gefchmiickte

Vorftellung ift durchaus feffelnd und unterhaltend, fo daß der Lefer auf

die angenehtnfte Weife über Dinge belehrt wird, die den Meiften noch auf

fallend fremd find, obgleich die Frage von der Entftehung und allmäh

lichen Umwandlung unferer Erde zu jenen gehört, mit deren Grundzügen

fich jeder Gebildete vertraut machen müßte.
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Die Vörfe

Marx und die Judenfrage. Von

nett. - Der erfte deunche F,Inhalt :

u-Enqnete und das Emiffionswefen. Von * , * - Die vor eitigen Peufionirungen in der Armee, Von n. u. 8. - Karl

Freiherrn Otto von Boenigk. -

euilletonift. Von Felix Poppenberg, - Feuilleton: Donna Elvira.

iteratuc und Kunft: Jbfen als Lhriker. Von Hans Bren

Von Alfred Freiherrn von

Hedenftjerna. - Aus der Hauptftadt: Calumnien. Von Prinz Vogelfrei. - Von den Operettenbühnen. - Anzeigen,

Die Nörfen-Tnquete und das Tmiffionswefen.

Es ift heute kein Verftündiger mehr im Zweifel darüber,

daß die Quelle der beklagenswerthen Auswüchfe, welche die

uugefunde Ausdehnung der Vörfenfpekulation und den verderb

lichen Rückfchlag der le ten Jahre zur Folge

weniger an der Vörfe fel ft als vielmehr in den weiten Kreifen

der unerfahrenen, der Vörfe fernftehenden roßen Muffe, mit

anderen Worten: in der Vetheilignng des rivatpublikums an

Vörfengefchäften zu fnchen ift. Das börfenmäßige Terminge

fchäft bleibt überall da fo gut wie ein völlig reines Lieferun s- .

auf die eigenen Kreife er 3gefchäft, wo die Spekulation fich

Vörfe felbft befchränkt. Es ift höchft charakteriftifch: So un

emeffen die Schwankungen in Roggen, Weizen, Kaffee -

rtikel, in denen das Publikum außerordentlich fpielt - bis

weilen find, fo ruhig und den thatfiichlichen Verhältniffen ent

fprechend bleibt der Terminhandel in anderen Rohprodukten,

von denen das Publikum fich fern hält. Und noch weit deut

li>zer treten diefe Erfcheinungen im Effectenverkehr zu Tage,

Dadurch, daß die unerfahrene, große Menge, welche größten

theils die „Vörfe“ nur dem Namen nach kennt, die Gelegen- Z

heit erhält, fich an dem börfenmäßigen Spekulationshandel zu

ihrem ei_ enen Nachtheil und zum Nachtheil der Gefammtwirthfchacft zu betheiligen, bringt fie, unfähi , die Chancen des

Marktes auch nur im Geringften zu beurtheilen, durch ihre
Aufträge an der Vörfe jene Verwirrung in den ordnnngs- t

reife, die den fruchtbarften *Nährboden der -mäßigen Gang der P

fchwindelhaften Spekulation bildet.

Es war deshalb der größte Fehler, den die Vörfen-Enquete i

* wenn die Eommiffiou die Auswahl der (eyEommiffion begehen konnte, wenn fie, anftatt durch eine um

faffende orgamfche Reform das große Publikum möglichft von -

Zeitgefchäften fernzuhalten, ihre Arbeit in dem Abfchnitte über f

' Ki übxrnehmen er weder im Stande, noch
i nd as

das Emiffionswefen im Wefentlichen darauf befchrcinkte, foge

nannte „Kantelen" in dem Verkehr zwifchen Spekulationshäufern

uud Publikum zu fchaffen, damit alfo gewiffermaßen eine all

gemeine Einladung

unter den neuen „geficherten“ Verhültui

Was können diefe angeblichen „Kautelen" anderes fein und was

find fie anderes als dürftige Scheinmanöver vor der allmäch- ;

l Eommiffioti glaubt, daß „Planner der Wiffenfchaft, insbefon
tigen „öffentlichen Meinung“, beftimmt, der „allgemeinen Stim

mung“ eine kleine Sühne zu bringen. Wohl mag ein unter

den ehrlofen Staatsbankerotten und den anderen trüben Heim- Ä

fuchungen der leßten Jahre fenfzendes Kapitaliftenpubliknm x

enden Decorationsftücken feine Augen blenden *

laffen und über das wohlige Gefühl der ihm felbftgefällig f'

prafentirten Sicherheiten die Stimme des Warners achtlvs :

von folchen täufch

i---u--l-i. nx.:

„ überhören.

hatten, weit f _

* verfucht, der wird die ernftlichen Gefahren, die eine gefeh

an das Publikum Fir Weitherbetheilligifmg -

en erge en zu a en. ' ga

Wer aber, bemüht, die Eindrücke des Ta es von

fich abzufchütteln, und den Blick auf die Gefammt eit des

nationalen Wirthfmaftslebens und auf feinen juni en Zufam

menhang mit den internationalen Verkehrsverhälmif eu erichtet,

an eine unbefangene Prüfung diefes von der Enquete-Eommif

fion zufammengetraqenen Stück- und Flickwerks heranzugehen

eberifche Verwirklichun der Vorfchläge in diefer Form mit

fich führen würde, nnf wer erkennen.

Wann wäre au eine Warnung angebrachter als gerade

jegt, wo die deutfche miffionsthütigkeit fich anfchickt, ihre eben

ert ausgeheilten Schwingen zu neuem Flüge zu erheben und fich

mit kiihnen Experimenten über den wirthfchaftlickien Matus

mus der Liquidationsperiode hinweg zu fehen. Der Profpect

der Rothfchildgruppe, der die Fortfeßung der öfterreichifch

ungarifchen Valutagefchiifte ankündigt, zeigt deutlich, daß man

in den Höheren Schichten der Finanz eine feine Spürnafe

für die orgendärunierung des deutfchen Geldmarktes hat. -

Die Zulaffung von Werthpapieren zum Handel an der

' Vörfe und zur Kursnotirung foll, wie dies fchon heute nach dem

Vorgang der Berliner Vör e an den größeren Vörfen Deutfch

lands durch Statut vorgefchrieben ift, einem Eommiffariat, ge

nannt „Emiffionsbehörde" anvertraut werden. Während aber

in diefem Organ bisher überwiegend Börfenintereffen vertreten

waren, foll von nun an au den Jntereffen der Gefammtheit,

insbefondere des kaufenden ublikums, eine angemeffene Ver

tretung in der Emiffionsbehörde gefiehert werden. Wenn diefer

Grundfaß an fich, in richtigen Grenzen durchgeführt, auch

durchaus billigenswerth erfcheint, fo erregt es doch Bedenken,

teren Vertreter von

einer Veftätigung der Regierung abhängig mamt. Der Staat

belaftet fich dadurch unbewußt mit einer Verantwortung, die

gewillt fein kann.

Publikum würde durch eine derartige Vorfchrift mit

Recht uur zu leicht dazu verführt werden, in jedem unter ftaat

lieher Mitwirkung zugelaffenen Papier zugleich ein ftaatlich

_ rantirtes Papier zu fehen, zu dem es ein unbedingte-s Vertrauen

haben könne. Nichts aber könnte fchadlicher wirken, als ein

derartiges triigerifches Sicherheitsgefiihl. Wenn übrigens die

nde Nationalöconomen" alsdere auch hervorrage geeignetfte

Vertreter des kaufenden P

gute Dienfte leiften können, fo müffen wir diefer ?nficht auf

das Euer ifchfte widerfprechen, Die Theorie hat fich in Deutfch

land zu ehr von dem Boden der lebendigen Praxis entfernt,

um Fragen mit Verftiindniß prüfen zu können, fiir deren Durch

ublikums der Emiffjonsbe örde fehr i
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undführung und Beurtheilnng eine langjährige Schulung

eine unerläßliche Vorbedingung ift.Erfahrung im Bankfach

Die Grundfähe für die Znlaffung von Werthpapieren Z

werden erheblichen Verfchärfnngen unterworfen. Mit einzelnen

der vorgefehenen Säjärfungen, fo insbefondere mit der Ver

pflichtung zur Verlegung eines alle rechtlichen und thatfäch

lichen Verhältniffe der Eniiffi'on enthaltenden Profpectes, müffen

wir uns durchaus einverftanden erklären. Gleichwohl erfcheint

es uns als Pflicht, vor den übertriebenen Erwartungen zu

warnen, welche man in einem Theil der Preffe an die geftei?

hat. Wer 'erte aftbarkeit der Emiffionshäufer geknüpft

ie GYchicklicljkeit kennt, mit der leider zu oft die lockenden

Einladungen der Emiffionshäufer abgefaßt, greifbare That: H

fachen umgangen und durch) allgemeine Redensarten erfeht

werden, der wird auch in er neuen, juriftifch gekünftelten

Verantwortlichkeitsvorfcljrift fchwerliclj das Mittel er licken, um

fich an dem Emittenten fmadlos zu halten.

machen diirfte, würde fie demjenigen Theil des Publikums,

welches fich die eigenen Bedenken zu gewiffen Zeiten hinweg

zu raifoniren belie t, wiederum in ein grundlofes Gefühl der

Sicherheit einwiegen, in der Vorausficht eines fpäteren Regreffes

der Pflicht felbftändigerPrüfung überheben, in den Zeiten

des ückfchlages aber eine Fülle gehäffiger Prozeffe herauf

befchwören_ und durch die Ausficht hierauf _erade die ehrenwerthen Häufer veranlaffen, das Emiffionsgecfcljäft zweifelhaf

teren Elementen zu überlaffen.

Vor Allem aber ift auch hier wieder-das fcharf hervor

tretende grundfäßlickje Beftreben zu beklagen, auswärtigen

Anleihen und Obligationen den Weg zu deutfchen Börfen

möglichft zu verlegen, Womit foll es z. B. _erechtfertigt wer

den, daß, wenn an irgend einer, auch der leinften deutfchen

Provinzialbörfe eine ausländifche Emiffion abgelehnt wird,

diefer Befchluß nunmehr für fämmtliclje Börfen Deutfchlaiids

Kraft erhalten, fomit die Zulafjnng für ganz Deutfchland un

möglich gemacht werden folle? Wie kann man ferner einen fo

willkürlichen Borftoß in die innerften Gefchäftsgeheimniffe der
einittirenden Bankhäufer wagen und der Emiffionsbehörde das i

Recht zufprechen, „unter Umftänden die Vorle ung der zwifchen

dein Emiffionshaiis und dem betreffenden An eihefchuldner ge

fchloffenen Verträge zu verlangen?" Da die Mitglieder der

Emiffionsbehörde zum Theil directe Eoncurrenten des Emitten

ten find, fo würde eine derartige Vorfchrift unter Umftänden

die iinbilli ften Folgen nach fich ziehen, indem fie es dem un

lauteren oncurrenten ermöglichen wiirde, unter Mißbrauch

feiner Vertrauensftellnng fich die Früchte langjähriger Arbeit i

anzneignen, alte wohlerworbene Be ieljungen an fich zu reißen.

Bereits die jetzt vorliegende Börfenfteuernovelle hat durch eine

höhere Belaftung der ausländifchen Werthe diefe von den hei

mifchen Märkten abzudrängen verfucht, und der Reichsfchaß- i

fecretär diefe ungerechtfertigte Erhöhung mit dem Hinweis auf

die vielen Millionen begründet, welche dem Deutfchen Kapital

durch leichtfiiinige Anlage in ausländifchen Werthen verloren '

egangen find. Wir bedauern diefe Vorgänge in demfelben

Maße wie die Regierung. Aber diefe Erkeniitniß darf uns

doch nicht über die ungeheuren Bortheile hinwegtäufchen,

welche durch

Bankhäufer auf dem Gebiete des auswärtigen Staatskredits,

answärtiger Eifenbahnanleihen und fonftiger Finanzoperationen

mit ausländifchen Unternehmungen und Eorporationen dem

deutfchen Wirthfchaftsvermögen zugeführt worden find. Deutfch

land liegt im Centrum von Europa. Deutfchlands tüchtige

Kaufleute in Berlin, Hamburg, Frankfurt a. M. haben von

jeher zum guten Theil die ausländifchen Anleihen in vielen

Ländern abgeichloffen; fo hat fich in Deutfchland allmählich

ein Markt dafür gebildet. Diefer Markt ift zum größten Theil J

nur ein Durchfuhrmarkt, die Papiere werden gekauft, oft nur

auf eine kurze Zeit, und gehen dann wieder hinaus in's Aus

land. Wird nun der Emiffionsverkehr fo empfindlichen Be

läftiguugen unterworfen. fo wird er, beunruhigt fchon ohne

hin dnrch die überhohe Steuer, fich ganz von Denfchland

abwenden und unter Umgehung der deutfchen Märkte in Paris,

Während alfo j

eine folche Beftimmung die Haftpflicht faft immer illuforifck) '

die Emiffionsthätigkeit deutfcher Banken und i,

i Wien, Brüffel, Genf von Neuem einniften. Die großen Finanz

operationen, die, wenn fie auch nur traaojto über den

deutfchen Markt gegangen find, doch der deutfchen Börfe ihre

f tonangebende Stellung im internationalen Geldmarkt mühfani

errungen aben, würden unfer Land kaum mehr berühren

i können. s war einer unferer größten confervativen Volks

j wirthe, der es geradezu als ein „Glück" bezeichnet hat, daß

in Deutfchland ftets eine gewiffe Summe an ausländifchen

Papieren gehalten und gehandelt wird. Nur dadurch, daß

wir eine Anzahl guter ausländifcher Papiere in unferem Befiß

haben, ift uns die Möglichkeit gewährt, in Zeiten fchwieriger

* Geldverhältniffe den Geldmarkt zu erleichtern, ohne daß wir

unfer Metallgeld hinauszufenden oder unfere inländifcljen Werthe

zu Spottpreifen zu verkaufen braumen. Gerade den auf den

. verfchiedenen Börfenplähen des Jn- und Auslandes heimifchen

'. internationalen Papieren liegt die bedeutfaine Aufgabe ob, die

nothwendige Ausgleichung der Zahlungen im internationalen

Verkehr zu bewirken und als Vehikel gegenfeitiger Krediterthei

lung einen wohlthäti en Regulator des internationalen Marktes

zu bilden. Uns f eint es - und das geht auch aus dem

beigegebeiien Bericht ziemlich deutlich hervor -_, als ob die

Eommiffion fich von einem gewiß fehr berechtigten Gefühl fitt

licher Entrüftung über eine Reihe fkandalöfer Vorgänge der

:i lehten ?eit dazu haben verleiten laffen, die günftigen Erfolge

zu über ehen, ioclihe die weitaus größte Mehrzahl der bei uns

emittirten ausländifchen Papiere bisher zu verzeichnen hat, und

' zu vergeffen, daß auch jene beklagenswerthen Vorgänge zum

Theil nur die Wirkungen unvermeidbarer wirthfchaftlicher Kata

ftrophen, wie des plößlichen Silberfturzes, oder politifcher

Vorgänge gewefen find.

Die einfchneidendfte und zugleich bedeiiklichfte Neuerung

aber erblicken wir in dem Vorfchlage der Commiffion, welcher

j den Handel von Effecten per Erf ch einen vor beendigter Zu

theilun derfelben an die Zeichner ausnahmslos verbietet. Es

wäre t öricht, wollte man die erheblichen Uebelftände, welche

fich diefem Handel angefeßt haben, und die bedenklichen Mani

pulationen, welche oft in feinem Gefolge auftreten, leugnen

oder befchönigen. Die Erfahrung bietet der Beifpiele genug.

| Das Agio, welches die Papiere vor der Zutheilung erringen.

ift in vielen Fällen kein natürliches, die wahre Meinung der

Spekulation ansdrüikendes, fondern wird von den an dem

i Zuftandekominen des Projects Jntereffirten inittelft gewiffer

l Machinationen künftlich gefchaffen. Da nämlich das Publikum

auf den Kurs der neuen Werthe einen hohen Werth legt, fo

gefchieht es. daß die Emittenten alsbald nach der Ausgabe

des zur Zeichnung einladenden Profpectes Agenten an die

Börfe fchicken, um für die angekündigten Werthe ein Agio zu

_ bieten. Verkäufer find leicht gefunden. Denn, da auf dem

i Subfcriptionswege die Obligationen zu dem Emiffionskurfe er

langt werden können und die Gefchäfte vor der Zutheilung

erft nach diefem Acte zu erfüllen fin , fo muß das Agio den

i Verkäufern als Gewinn zufallen. Durch diefes Agio wird

i nun wiederu der Kapitalift zn der Befürchtung verleitet, daß

Ä der zur Emiffion aufgelegte Obligationenbetrag fchnell werde

überzeichnet werden, und um bei dein anfmeinend fo erfolg

reichen Unternehmen nicht zu kurz u kommen, beeilt er fich

nun auch feinerfeits, froh feiner ubfcription die noch nicht

'j emittirten Papiere mit dem Agio anzukaiifen und fo das er

! zeugte künftliclje Agio felbft hochzuhalten. Kommt es nun nach

i erfolgter Zutheilung der Papiere zur Erfüllung der vorher

7 gefchloffenen Verträge, fo müffen freilich die Emittenten den

, von ihnen felbft gekauften Theil der Papiere wieder urück

f nehmen. Indeffen, wenn auch diefer Reft nach der iithei

i lung auf dem gewöhnlichen Wege verkauft werden muß und

hierbei wegen finkendeu Kurfes ein Verluft entftehen follte, fo

wird derfelbe doch mehr als aufgewogen durch die Thatfache,

i daß es gelungen ift, fich des gefammten Betrages lückliclj

f zu entledigen. Diefer Rückkauf neuer Papiere ift fo aZgemein

in* Uebiing gekommen, daß kaum noch etwas Anftößiges darin

i gefunden wird. Ia, init Recht meint Struck nach einer

treffenden Schilderung diefer Verhältniffe, das kapitaliftifche

Publikum habe fich fo an das Hervortreten eines Agios ge
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wöhnt, daß es zaubern würde, bei Fehlen eines folchen einer

Einladung zur Subfeription Fol_e zu leiften.

Die Eommiffion hat nun diefe Uebelftände durch ein Ver

bot der Gefchäfte vor der Zutheilung befeitigen u können ge

glaubt. Welche Wirkungen wird dies Verbot ha en? Nehmen

wir an, daß das Agio vor der Zutheilung verfchwinden würde,

fo wird der Kapitalift eben nach anderen Reizen und Täu

fchungsmitteln fpiiren, denen er folgen könnte. Wenn es den

Spekulanten und Kapitaliften verwehrt ift, vor der Zutheilung

die neuen Werthe zu kaufen, fo werden Beide, fobald diefer

Act vorüber ift, fich um fo mehr beeilen, die wider ihren

Willen ihnen aufgedrnn ene Ueberlaffung nachträglich gut zu

ma en. Ja, es ift wo l anzunehmen, daß. da ja einmal das

ro e Publikum in feinem Entfchluffe zum Erwerbe neuer An

agewerthe durch das Hervortreten eines Agios fich beftimmen

zu laffen gewohnt ift, fich in Folge jenes Verbots eine un

efunde Wandlung in den Formen der Betheiligung nach der

ichtnng vollziehen würde, daß die Kapitaliften den Speku

lanten die eigentliche Zeichnung überlaffen, felbft aber erft in

Action treten wür

Kurs über die Emiffionshöhe auf eftiegen fein wird. Für die

Emittenten und Agenten würde es aher nur darauf ankommen,

die Practiken, die durch das Verbot bekämpft werden fallen,

auf ein fpäteres Stadium ii verfchieben, durch Scheinfubfcrip

tionen, fowie durw maffenhaften Ankauf nach erfolgter fchein

barer ?futheilung den Emiffionspapieren ein künftliches Agio

zu fcha en und fo das unkundi e Publikum zum Erwerbe 'der

felben in einem weit gefährliZeren Zeitpunkte u verleiten.

Jm Uebrigen aber wiirde auch eine derartige - aßregel in

zahlreichen Fällen den berechtigten Jntereffen der inveftirenden

Kapitaliften zuwider fein. Man hat es an dem erin en Pro

zentfah, der vonZeichnungen auf preußifche Eonfo s un Reichs

anleihen ftets nur berückficlytigt werden konnte, gefehen, daß 'es

für das Privatpublikum fehr chwierig, ja faftuninoglich ift, fich

den gewünfchten Betrag der Anleihe durch Zeichnung zu fichern;

und man darf es dem Kapitaliften nicht vermehren, wenn er zu

einem Unternehmen ein befonderes Vertrauen hat, Kaufaufträge

an die Börfe gelangen zu laffen, um lieber einige Prozente mehr

zu zahlen, als bei der Zutheilung der Papiere nun wenig be,

rückfichtigt zu werden oder ganz leer auszugehen. Werden die

Gefchäfte vor der l _ _

Kapitalift zu diefem Hiilfsmittel nicht mehr greifen. ' k

Wir glauben, daß es weit eher Aufgabe der Eonimiffion

gewefen wäre, den Handel vor der Zutheilung zu erhalten,

und nur dafiir Sorge zu tragen„ daß die ihn noch heute durch

dringende betrügerif che Beiniif chung entfernt wird. 'Hierzu

würde es insbefondere geniit haben, wenn den Emittenten

felbft und allen denjenigen Perfonen, ,die an dem Zuftand-e

kommen der Unternehmung intereffirt find, die Einlaffung in

Gefchäfte in den neuen Effecten vor Abgabe an, die Zeichner,

fei es auf eigene Rechnungdder auf fremde, fei es uiimittel

bar, oder mittelbar durch die Agenten, unterfagt worden wäre.

Eine folche Vorfchrift würde, die betrügerifchen Operationen

treffen, die berechtigten Privatintereffen aber unverfeÄhrt laffen.

I(

Die vorzeitigen Penfionirungen in der Ilruiee.

Wenn auch von uns nichts weniger als fhmpathifcher

Seite, der fozialdemokratifchen, _im Neichstage an das unge

wöhnliche Anfihwellen des Penfionsfonds, der im Laufe von

13 Jahren von 17,950,000 Mark im Jahre 1880/81 auf

48,245,000 Mark im jehigen Etat anwnihs und fich fomit

um annähernd 200 Procent vermehrte, hingewiefen _würdig fo

erfcheint diefer Gegenftand im wirthfchaftlicljenfund militärifchen

Jntereffe des Landes doch wichtig genug, uni dieAusfuhrungen,

we( e an offizieller Stelle mit Bezug auf diefe Steigerung

erfo gten, einer Priifung zu unterziehen und darzulegen, da

i nähernd 200

en, wenn nach erfolgter Zutheilung der -

_ fo muß

Zutheilung aber verboten, fo kann der ,

diefe enorme Steigerung durch jene Erklärungen unzureichend

und nicht utreffend begründet ift.

Von eiten des Kriegsminifterinms wurde in erfter Linie

auf die verfchiedenen Heeresverftärknngen feit dem Jahre 1880

als Grund der derzeitigen gewaltigen Steigerun des Penfions

fonds hingewiefen. Diefe Heeresverftärkungen ha en jedoch einer

feits nicht entfernt eine fo beträchtliche Vermehrung des Heeres

und damit der Offiziersftellen zur Folge gehabt, welche einem

wefentlichen Theil der Steigerung des Penfionsfonds uni an

Procent bereits jeht nach Verlauf von circa drei

zehn Jahren entfprechen würde, und andererfeits gerade Ge

legenheit geboten, die Beförderung einer Anzahl von Offi

zieren in höhere Stellen zu ermö_ lichen, Es wäre jedenfalls

3 von Jntereffe gewefen, wenn der E ect jener Heeresverftärkun_ en

auf das Anfehwellen des Penfionsfonds amtlicherfeits zi er

mäßig belegt worden wäre, und daß dies nicht gefehehen ift.

beftärkt uns in der Annahme, daß ini Grunde genommen den

noch auf einem anderen Gebiete die Haupturfache der abnor

men Steigerung des Penfionsfonds zu fachen ift.

Was den zweiten angegebenen Grund, die Vermehrung

der Rekruten und die Verminderung der Beurlaubung betrifft,

die Angabe, daß das Anwachfen des Penfionsfonds

zum größten Theil auf die Mannfchaften fällt, überrafchen,

wenn man die geringe Höhe der Invalidenpenfionen im Ver

gleich zu den Offizierspenfionen und in Betracht zieht, daß auf

eine Divifionsconiinandeurpenfion von 10,286 Mark nach 35jäh

riger Dienftzeit, fechzig Jnvalidenpenfionen dritter Klaffe von

180 Mark entfallen. Und was endlich den legten angegebenen

Grund, den vermehrten Offiziersbedarf für Bezirksoffizier

ftellen 2c. anbelangt, fo find die hieraus fich ergebenden

Summen relativ unbedeutend. Es ift die Schaffun_ der Be

zirksoffizierftellen ein zwar für die Armee fehr wi kommenes

Mittel, um auch jüngere, aus irgend einem Grunde zum

Weiterdienen in activen Stellen nicht geeignete Offiziere noch

im Dienft des Heeres zu verwenden und unterzubringen, im

Wefentlicljen dient diefelbe jedoch dem Zweck der Verjüngung

des Offizierscorps der Armee und demjenigen Plaß zu machen;

denn die meiften diefer Stellen wiirden auch durch Feldwebel,

vielleicht mit dem Charakter von Feldwebel-Lieutenants aus

gefüllt zu werden vermögen.

Das unbeftrittene Factum der enormen Steigerung des

Penfionsfonds um annähernd 200 Procent erfcheint fomit

offiziellerfeits nicht genügend aufgeklärt und motivirt, und der

eigentliche, offiziell nicht eingeftandene Grund dürfte offenbar

darin liegen, daß man an leitender Stelle eine Verjüngung

in den höheren Chargen des Heeres und ein rafclieres Avanee

ment aller Chargen überhaupt, grundfählich anftrebt. Wenn

in der offiziellen Entgegniing darauf hingewiefen wurde, daß

ein comniandirender General heute im Dur>ifchnitt ebenfo wie

früher 61 Lebensjahre zählt, fo wollen wir zwar nicht auf

die hinter uns liegende, jedoch noch der neueren Zeit angehö

rende Periode hinweifen, wo es als im Allgemeinen befolgte

Norm galt, daß die Generalscharge überhaupt, alfo die des

Generalmajors, mit dem fechzigften Lebensjahre erreicht fein

mußte, allein darauf, daß das Dnrchfchnittslebensalter der

Negiments- und Brigadecomniandeure und wohl auch der

Divifionscommandeure und der Stabsoffiziere noch vor wenig

Jahren zweifellos ein höheres war, als heute. Auch in diefer

Richtung würden nach amtlichem ftatiftifchen Material aiifge

ftellte vollftändi ere Zahlen unfere Behauptungen aller Vor
ausficht nach bexftätigen. Es bedarf nur eines Blickes auf die

Erfcheinungen der heutigen höheren Offiziere der Armee bei den

Manövern oder in den Garnifonen, nicht nur hier in Berlin,

fondern auch anderwärts, um fich von der faktifch eingetretenen

und feftgehaltenen beträchtlichen Verjüngung derfelben durch den

Augenfchein zu überzeugen.

Der Regierungsantritt eines jungen Herrfchers und das

an's Ruder Gelangen jüngerer Männer, erfcheint gegeniiber

dem vielleicht hier und da zu weit gegangenen pietätvollen Feft

halten Kaifer Wilhelms l. an feinen alten Kriegsgefährten fchon

als ein genügendes Moment zur Erklärung diefer Erfcheinung.

Offenbar bietet es auch thatfäclflicl) große Vortheile für die
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Armee, in ihren höheren ührerftellen nur jun e und körperlich

befonders leiftun, sfähige änner zu befißen. Wer würde nicht

wünfchen, nur änner im körperlich leiftungsfähi ften Alter

an der Spiße der Truppen zu fehen? Allein der Sievers der

Medaille ift der, daß die Durchführung diefes Prinzips einer

feits einen rafchen Wechfel in den höheren Führerftellen aus Rück

fichten der Billigkeit für die dazu heranftehenden nächften geeigne

ten Elemente bedingt, und andererfeits dem Heere die Dienft

und Kriegserfahrung entzieht, von denen erftere fich nur durch

eine angemeffene Reihe von Jahren in den höheren Stellungen

erlan en und befeftigen läßt, die letztere aber geradezu uner

feßlich ift. Einem dreißigjähri en Regimentscommandeur diirfte

daher mit Rückficht auf die i m fehlende Dienfterfahrung ein

fünfundvierzig- oder fünfzigjähriger unbedingt vorzuziehen fein.

Jener rafihe Wechfel hat überdies noch andere llnzuträglich

keiten im Gefolge; er erzeugxt: Unruhe und felbft Unficherheit

bei den Fü rern wie bei den ruppen; bei jenen, da fie wiffen,

daß ihres leibens in der gerade innehabenden Stellung nur

kurz ift, und daß fie daher ihre Thäti keit zur Erlangung der

Qualifikation für die höhere auf's Aeußerfte anfpannen müffen,

bei den leßteren, indem ein neues kleines Syftem und ein neuer

Herr dem anderen rafch folgt, ein Vorgang, der felbft das An

fehen der höheren Führerchar en bei den Truppen nichts weniger

als zu heben geeignet ift, e eichnet man doch bereits in der

Armee diejenigen höheren Fü rer, die in einer neuen höheren

Charge nur die. höhere Venfion derfelben zu erdienen beftimmt

fcheinen, als „Einjährig-Freiwillige",

Die Sache hat jedoch noch den anderen Nachtheil, daß

felbft ein zu rafches Avancement namentlich für die Stabs

offiziercharge, die erfte, welche annähernd eine Venfion zu einer,

wenn auch nur kärgliclfen Exiftenz mit Familie, abwirft, ein

treten kann. Wird jedoch diefe Charge, wie dies heute vielfach

vorkommt, im Lebensalter von 40 bis 42 Jahren erreicht, und

erlangt ihr Inhaber nach drei bis fiinf Jahren nicht die Quali

fikation zum Oberftlieutenant oder Regimentscommaiideur, fo

fieht er ich genöthigt, mit einer nur circa 25 bis 27jährigen *

chied zu nehmen, oder, was weit häufiger iDienftzeit feinen Ab _

vorkommt und faft die Regel ift, er erhält ihn und ift daher

dann noch fehr weit von dem Maximum feiner Venfion, wel

ches er bei vierzigjähriger Dienftzeit erreicht,

Bezirkscommandeurftellen vermö en diefen offenbaren Mißftand

nur ungenügend auszugleichen, ba ihre Anzahl nur etwa wei

per Regiment betrat, die Jnfanterieregimenter jedoch fünf

Stabsoffiziere, excl. ein Oberften befihen. Ein beträchtlicher

Theil der Stabsoffiziere muß daher, ohne die vierzigiährige

Dienftzeit erlangt zu haben, aus dem Heer fcheiden, und diefer

Umftand feßt den materiellen Endeffect diefer Charge und den

der Militärcarriere überhaupt wefentlich herab.

Es fragt fich daher, ob fich nicht Wege darbieten, fowohl

eine dem Intereffe des Dienftes förderliche Stabilität in den

höheren Führerchargen, bei gehöriger Jugend ihrer Inhaber,

wie auch das Erreichen der vierzigfährigen Dienftzeit für die

meiften Stabsoffiziere zu erzielen. Bon der früher in Er

wägung genommenen fakultativen Verivendung älterer ausfchei

deiider Offiziere in Civil- und Militärbeamtenftellungen fcheint

man, bis auf die Voft- und Vroviantämter, fowie die Gens

darmerieoffizier- und Garnifonverwaltungs- und Lazareth

directorftellen 2c. Abftand genommen zu haben, und dürfte die

felbe im Allgemeinen auch

zufagend fein; allein eine der ftetigen

rung etwas vorgreifeiide Creirung neuer Bezirksconnnandoftellen,

fcheint einen diefer Wege zu bezeichnen, und für die höheren

Chargen, die Schaffung von Landwehrbrigadecoinmandeuren

und Landwehrdivifions- oder Bezirksinfpecteuren.

Aufwendung

diefer Richtung fchon fehr viel, wie etwa 300 Bezirkscomman

deurftellen und zufammen circa 10() Landwehrbrigade Coniman- >

deur-, Divifions- oder Bezirksinfpecteurftelleii fchaffen. Wenn

man erwägt, daß ein einziges großes Vanzerfchiff heute 17

bis 19 Millionen Mark, abgefehen von feiner Unterhaltung

und feinem Verfonal, koftet, welches nach wenig Jahren von

einer neueren, verbefferten Conftriiction überholt fein kann, fo

entfernt. Die '

„ anderes Centrum drehten als die

den älteren Offizieren felbft fehr wenig Z

Zunahme der Bevölke- '

Weit der i

von 1 bis 11/3 Millionen Mark ließe fich in f

erfcheint die Aufwendung der genannten, in einem Milliarden

budget keine Rolle fpielenden Summe für die erwähnten wiäz

tigen Zwecke wohl begründet. Wir meinen überhaupt, daß bei

der neueften Geftaltung unferer Wehrmacht die angemeffene

materielle Situirun des Verfonals vor der auf die Waffen,

Ausrüftung und iegswerkzeuge aller Art, wir erinnern

an Schneefchuhe, Velocipeds, Luftballons, Aluminium-Aus

rüftungsftücke, Stahlrohrlanzen, Kriegshunde 2c. verwandten

Sorgfalt, zu fehr in den Hintergrund tritt, und möchten init

den vorftehenden Ausführungen die Aufmerkfamkeit auf den

erfteren, offenbar ftiefmütterli bedachten, wi tigen Funda

mentalpunkt hinleiiken. Das and wird fchlie lich erkennen,

daß ihm einzelne unwefentliche Zweige feines Kriegsmaterials

u viel koften, uiid diejeni en Gefellfchaftsfchickften, welche das

ührerperfonal der Armee liefern, daß die Durchfchnittscarriere

deffelben eine den allgemein gefteigerten Lebensanfprüihen gegen

iiber, materiell unzulängliche ift. 3. r. 8.

Marl Murr und die Judenfrage.

Von Freiherrn Otto von Zoeiiigk.

Bei der großen_ Bedeutung, welche im öffentlichen Leben

unferer Tage der fozialen Frage fowohl als auch der Juden

frage beigeiiieffen wird, dürfte die Betrachtung nicht ganz müßig

fein, ob zwifcheu diefen beiden Problemen nicht ein urfächlicher

Zufaminenhang befteht oder doch gewiffe Beziehun_ en in Wir

kung und GeYnwirkuitg vorliegen. Die folgenden eiten follen

hierzu einen _ eitra_ liefern: ich will zeigen, welchen Stand

punkt das geiftige Haupt der Sozialdemokratie, Karl Marx in

der Judenfrage oerfocht. Ich könnte auch aus den Aeußerungen

von Laffalle deffen Meinung zufammenconftruirem glaube aber

beffer davon abfehen zu follen, weil Laffalle meiner Anficht

nach zu einer feften Stellungnahme hierin nie gekommen, denn

der Widerftreit des Herzens, welches ihn bei feinen Verwandten

j fefthielt, mit dem Berftande, welcher unleugbare Schäden des

Judenthums deutlich erkannte, ließ einen Abfihluß nie herbei

kommen..

Bei Karl Marx dagegen, den kaum noch ftarke Bande der

Zwiefpalt mehr beeinflußte, findenVerwandtfchaft, kein innerer

wir eine planmäßige Auffaffung, die bezeichnender Weife ge

legentlich einer Kritik zum fchriftlichen Ausdruck kommt.*)

5 Kreilich ift bei der Lectüre nicht zu vergeffen, daß die damaligen

ewegungen in diefer Frage (1844 und 1845) fich um ein ganz

_ heutigen; handelt es fich heut

vornehmlich um foziale Gegenfäße, fo verftand man damals unter

der Judenfrage die Frage, ob es rathfam, bezw. angängig fei,

die' zwifcheu Juden und Chriften beftehenden politifchen Unter

fchiede aufzuheben. Man wird daher die Hälfte des damals

Gefchriebenen als veraltet übergehen müffen, auch ein gut Theil

der Marzjfäzen Ausführungen, deren Kern jedoch noch, oder

eigentlich erft für die gegenwärtige Geftaltung von großer

Bedeutung ift, Der Widerlegting der Bruno Banenfchen Be

hauptung, daß die religiöfe Seite der Judenfra e das Haupt

fächlichfte und demgemäß als dic endgültige Löfung derfelben

> die Entreligiotiifirung von Juden und Chriften anzuftreben fei,

> widmet Marx leider ausführliche Darlegungen, leider fage ich,

weil folche nebenfächliihen Gefichtspunkte in 1i1iferei1 Tagen

gegenüber der fozialen Seite gänzlich verfchwinden; war zwar

*) Bruno Bauer hatte in zwei Schriften zu Anfang der 1840er

Iahre das Wort zur Judenfrage ergriffen und fich darin auf einen wefent

lich cinfeitigen Standpunkt geftellt. Marx kritifirt nun diefe Bücher; zu

finden in „Deutfch-franzöfifctie Jahrbücher." Horsg. v. Arnold Rage und

Karl Marx-f Yaris 1844, Seite 182-214, und in „Die heilige Familie

und Kritik der kritiictien Kritik gegen Bruno Bauer und Conforlen“.

Von Friedrich Engels und Karl Marxf Frankfurt a. M., 1845. Seite

129-135, 142-150, 163-185.
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Marx der Anficht, daß in Deutfchland die Judenfrage eine “

rein thevlogifche fei, fo hat eine folche Behauptung, io richtig

fie auch vor der nun allenthalben durch eführten „Juden

emanzipation" gewefen fein mag, zur Zeit en realen Hinter

grund verloren, denn heut ift im Ver leich zu den Hundert

taufenden von Partei- und Nichtpartei- ntifemiten die Partei

Stöcker und de le Roi eine ganz minimale. Ich laffe daher

diefe polemifche Seite völlig auf fich beruhen und widme mich

nur der Darbietung des Marxfihen Shftems, oder richtiger

ausgedrückt: der Einfügung der Judenfrage in das fozialdemo

kratifckze Shftem. -

An die Stelle des alten, auf Grundlage der Privilegien

gegliederten Feudalgefellfchaft fei in Folge der großen fäzialen

Umwälzungen eine Gefellfchaft getreten, welche fich im egen

theil nun auf Rechte ftühe, etwa im Sinne von Menfchen

rechten, alfo eigentlich Verbote gewiffer Einfchränkuu_ en und

Privilegirungen enthaltend; damit fei ein leitender rundge

danke gefchwunden und wir ftehen fomit heute in einer Periode

völliger Anarchie, welche „das Gefeß der von den gliedernden

Privilegien emanzipirten bürgerlichen Gefellfchaft" geworden

ift. Jin Zuftande der Anarchie aber herrfche naturgemäß eine

völlige Atomifirung, eine unbefchrünkte Jndividualifirung der

Jntereffen, welcher Prozeß confequent zur Herrfmaft des

kraffeften Egoismus führen muß, - Von folchen Betrach

tungen aus fucht Marx nun die Eigenfchaften des jüdifchen

Elements unferer Gefellfchaft zu ergründen, um auf den Ergeb

niffeu fußeud, den Einfluß feftzuftellen, den das Judenthum

bewußt oder unbewußt auf die oben fkizzirte Entwickelung

und den Stand der Verhältniffe ausgeübt hat, bezw, ausübt.

Troh der verhältnißmiißig geringen Zahl von Juden in

Deutfchland - nach den neueften Veröffentlichun en des Frei
herrn von Fircks vom Berliner königl. ftatiftiffmen Bureau

gibt es deren eine halbe Million - fühlt fich durch die

„Judenfrage" oder doch durch den Jnhalt derfelben die bei

Weitem überwiegende Mehrheit aller Deutfchen zum wenigften

intereffirt. Jch will hier auf eine meines Wiffens bisher noch

unbeachtete Eigenthümlichkeit der Judenfrage hinweifen, welche f

diefe von den anderen, heute beftehenden ethnifch-fozialen Fragen

erheblich unterfcheidet: bei den Polen, Dänen, Elfüffern u. f. w.

finden wir eine Bewegung der in der Minorität befindlichen

Völker in der durch den Staatskörper umfchlungenen Gefellfchaft,

in der Judenfrage aber fpricht das in der Minoritiit be

findliäze Ethnos kaum von dem Vorliegen eines bezüglichen

Problems, leugnet ein folches fogar vielfach, wiihrend

die ungeheure Majoritiit, ein riefiges Volk fich gegen die

paar Juden zur Wehr feheu zu müffen glaubt. > Aehnliche

Gedanken vorausfetzend, weift Marx

einer fo auffälligen Erfcheinung die Jdentifizirun der „Juden

frage" mit der „fozialen Frage" fchlechthin zu runde liege,

daß alle die Bewegungen, welche die durch die anarckfifche

Herrfchaft (wenn niir diefe oontrucijvtja in aclieeto erlaubt ift)

des Kapitals hervorgerufenen, geniihrten, verftärkten Beulen

des fozialen Leibes zu heben oder zu lindern beftimmt find,

ficclh auch_ mit der Judenfrage zu befchiiftigen habe; denn faft

a e dentfchen Juden gehörten der Kapitaliftenklaffe an. Der

Jude, auf den feit Jahrtaufenden die Völker mit einem aus

.Haß, Mitleid und Verachtung fonderbar gemifchten Gefühl

herabzublicken ewöhut waren und vielfach

Vienfchen nur ein Exemplarx und zwar gerade eines von

der fchlechteren Sorte zu fehen bekommen), der Jude, der

noch vor wenigen Jahren mit Hafenfellen fchachernd an die

Thüren pochte und trotz

Provinz. Wahrend die Eorporationen und

Der Widerfpruch! in welchem die wirkliche politifche Macht

des Juden zu feinem gefellfchaftlichen Anfehen fteht, ift der

Widerfpruch von Geldmacht und Ethik überhaupt. (Jahr

bücher, Seite 211.) Da nun einerfeits fowohl der Religion

: etwa das Problem

darauf hin, daß 4

in Deutfchland i

noch "gewöhnt find (befonders auf dem Lande, wo die meiften f

Z fachlich keineswegs eine

i Bedriickuug, fondern waren dem israelitifcheu Volke fchon eigen,

aller Abweifuugen immer wieder kam „

und von Neuem feinen Profit zu erreichen fuchte, derfelbe Jude ;

hat vielleicht jetzt eine wichtige Stimme im Kreife oder in der H

Zünfte dem Juden 2

iich verfchloffen, fpottet die Kühnheit der Jnduftrie, fpottet der f

Weltpapierhandel des Eigenfinnes mittelalterlicher Jnftitute.

der Juden als Entftehungsurfache und Grundlage das prac

tifche Bedürfniß, der Eigennu , oder mit Marx: das Geld,

der Schacher ei en ift, a s au der Charakter, ihr practifches

Sein und Wo en nach dem practifchen Bedürfniß tendirt

(Seite 209), und da andererfeits der Gott und Herrfcher der

ganzen bürgerlichen Gefellfchaft gleichfalls der Eigennuß ift,

der brutale Egoismus, fo erklärt fich fehr leicht das Floriren

der Juden in unferen Tagen. „Das Judenthum hat fich nicht

froh der Gefchichte, fondern durch die Gefchichte erhalten" . . .

„weil der praktifch-jüdifckze Geift, weil das Judent um in der

chriftlichen Gefellfchaft felbft fich erhalten und vgar feine

höchfte Ausbildung erhalten hat. Der Jude. der als ein befon

deres Glied in der bürgerlichen Gefellfchaft fteht, ift nur die

befondere Erfcheinung von dem Judenthum der bürgerlichen

Gefellfchaft." „Aus ihren eigenen Eingeweiden heraus erzeugt

die bürgerliche Gefellfchaft fortwährend den Juden." „Der

Gott des practifchen Bedürfniffes und Eigennuhes ift

das Geld . . . Der Gott der Juden hat fich verweltlicht, er

ift zum Weltgott geworden." „Der Jude hat fich auf jtidifche

Weife emanzipirt, nicht nur, indem er fich die Geldmacht an

geeignet, fondern indem durch ihn und ohne ihn, das Geld

zur Weltmacht und der practifche Judengeift zum practifckieu

Geift der äzriftlichen Völker geworden ift. Die Juden haben

fich in fo weit emanzipirt, als die Chriften zu Juden geworden

find."*) „Das Judenthum erreicht feinen Höhepunkt mit der

Vollendung der bürgerlichen Gefellfchaft."

Aus diefer hier in Eitaten gegebenen Theorie ift ein

zweifacher Kern heraus zu fchälen, deffen eine Hälfte die reine

Darftellung der Urfachen und gegenwärtige Lage der Juden

fra e gibt, während die andere uns dariiber belehrt, auf

weffen Seite fich Marx in den einzelnen Punkten ftellen würde,

welchem der beiden Gegner er die Schuld, bezw. die Wahrheit

zufprechen würde. - Marx gehört nach Obigem jedenfalls, das

ift zunächft zu fehen, nicht zu denen, welche, da vielfach perfön

lich mitintereffirt, die Exiftenz einer Judenfrage f lechtweg

leugnen, fondern er feßt im Gegentheil das Vorhanden ein einer

folchen als eine felbftverftändliche Thatfache ei feinen Aus

führungen voraus. Wenn ich feiner Vorftellung über den Jn

halt diefer voraus efehten Judenfrage einen definitiven Aus

druck geben darf, fo möchte ich fagen, Marx habe fich darunter

gedacht:

1) woher es komme, daß das Judenthum in unferer

i wefentlich vom Jndividualintereffe beherrfchten Wirthfchafts

organifation eine fozial befonders giinftige

nehme, und

2) wie die durch das Judenthum herbeigeführten oder ver

fchärften Schäden zu befeitigen oder zu mildern feien.

Den erften Theil der Frage beantwortet Marx auch fchon

als Vorausfeßung feiner Weiterungen, und man kann aus dem

einen Sah, daß man den Juden nicht aus feiner Religion,

fondern umgekehrt die jüdifche Religion aus dem Juden erklä

ren folle, fowie feinen anderen Aeußerungen erweifen, daß er

Pofition ein

- den Juden gewiffe eigenthümliche Eigenfchaften, Anlagen 2c.

zufchreibt. welche nur dann einen Sinn aben, fofern man fie

Ö' als von der Natur gegeben, alfo als „ affen-Eigenfchaften"

auffaßt, wenn ich die moderne Phrafeologie der politifchen Preffe

hier einmal anwenden darf. Die ini Vordergrund der Frage

ftehenden Sondereigenfchaften der Juden find, wenn man mit

Marx diefen Standpunkt theilt, alfo nicht, wie fo vielfach noch

auch in 1oiffenfchaftlictfem Gewande behauptet wird, ganz haupt

Folge, ein Erzeugniß mittelalterlicher

als es unter eghptifcher Herrfchaft feufzte. (Genaueres in

meinen Grundzügen zur Judenfrage. Leipzig 1894. Kap. ill.)

Damit fteht Marx durchaus auf der Höhe unferer Zeit;

er ift dem Geift der 1840er Jahre um ein halbes Jahrhundert

*) [lm 1880 hat W. Marc in zwei Vrochüren den Standpunkt ver

fochten. daß der Kampf der „Arier und Seiuiten" bereits entfcbieden ici

und zwar mit einem unbedingten Siege der Leute-ren geendet habe; diefer

wohl unbewußt dem Kart Vini-x nachgedactne Gedanke hat feiner Zeit

7 große Aufregung erregt, loiihreud die ylusfiihruugen des großen Sozialiften

» ziemli-ti ungehört verhallicn.
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voraus eeilt! Jnzwifchen hat man erkannt (und an diefer Er

kenntni? ift fonderbarer Weife weit weniger die dies Gebiet

als ein unwiffenfchaftliches ablehnende Wiffeiifchaft betheiligt,

als vielmehr die an fich ja werthlofe Varteiliteratur), je t

hat man erkannt, daß nur unter dem GefiLtfspunkt der eth

nifchen eterogenität fich die unleu baren

klären la fen. Sehr klar tritt diefe nfchauung von Marx in

den Stellen zu Tage, in denen er, nach einem Hinweis auf

den uralten Schachergeift darüber fpöttelt, wie doch die Ent

wickelung zur „Freiheit" unferes Jahrhunderts zu der Verfu

diing der ganzen Menfchheit geführt habe, da heut die ganze

Welt unter dem Joche des Schaihergeiftes ftehe. - Ganz

durchgedacht mag Marx diefe Wahrheit nicht haben, denn fie

führt nothwendig zu dem Schluß, daß die Mm verfchiedene

Anlagen, Fehler kurz, ftark ausgeprägte Individualität be

fißen, alfo diefelbe Staatsform, Wirthfchaftsorganifation, die

felben Gefeße bei einer fozialiftifchen Internationale nicht gerade

viel für fich hat. »

Was Marx aus feiner Grundlage für die Art einer etwaigen

Löfung der Judenfrage folgert, liegt ja eigentlich auf der Hand.

Da der Jude durch den ihm inhärenten Schachergeift und

Wucherfinn die heutige Gefellfchaft fchädigt, und da anderer

feits die von verbohrten Fanatikern vorgefchlagenen Löfnngs

arten thöricht find, fo bleibt die einzige, aber mit Freuden zu 7 zu

' ' difchen Lhrikern, von Vergeland, Münch, Haufen, Vinje,begrüßende Löfung der Judenfrage die Emanzipation der Ge

fellfchaft vom Judenthum, vom füdifchen Geift. „Sobald es

der Gefellfchaftgelin t, das empirif che Wefen des Judenthums, i

den Schacher und eine Boransfetzungen aufzuheben, ift der &f

Jude unmöglich geworden, weil fein Bewußtfein keinen Gegen

ftand mehr hat, weil die fubective Bafis des Judenthums, daspractifche Bedürfniß vermenflmlicht, weil der Conflict der indi

viduell-fittlichen Exiftenz mit der Gattungsexiftenz des Menfchen

aufgehoben ift.“ „Die Emanzipation vom Schacher und vom

Geld . . . wäre die Selbfteinanzipation unferer Zeit. Eine

Or anifation der Gefellfchaft, welche die Vorausfehungen des

S achers, alfo die Möglichkeit des Schaihers aufhöbe, hätte

den Juden unmöglich gemacht.“ „Die Judeneman ipation in

ihrer le ten Bedeutung ift die Emanzipation der enfchheit

vom Ju enthum.“

So fügt Marx diefen Stein in feine Gefammtkritik als die :

Grundlagen vermehrend und verftärkend ein, allein fo gan unge

ftraft darf er dies nicht; denn fo logifch und empirifch ri tig der

erfte Theil feiner Erörterungen auch fein mag, fo leidet doch

die „Löfung“ noch an einigen Unficherheiten; ich glaube, es

wäre überhaupt keine Löfnng, fondern eine Umbildung. Wie

die Judenfrage feit 1848-1844 fich aus einer politifch-recht

lichen zu einer fozial-ethnifchen umgebildet hat, fo würde diefe

Vhafe nach Erreichung des fozialiftifchen _Ziikunftsftaates wieder

einer anderen Play machen, keineswegs einen definitiven Ab

fchluß herbeiführen. Zuzugeben ift gewiß, daß dann Schacher .

und Wucher (aufgefaßt a s Thätigkeiten der entgeltlichen Güter

übertra_ ung in unferer privatwirthfchaftlicl)-arbeitstheiligen

Wirthfchaft) unmöglich ivären, alfo auch die Juden fich damit

nicht iinliebfam machen könnten - aber Marx irrt eben, wenn

er Schacher und Wucher als den ethnifchen Griindcharakterzug

der Juden betrachtet; diefe find vielmehr nur Offenbarun en

des weit umfaffenderen jüdifchen Utilitarismus, welcher fi

in einem privatwirthfchaftlicl) manchefterlicheii Zeitalter als

Schacher und Wucher, in einer fozialiftifchen Periode dagegen
vielleicht als Streberthum und Ehrfucht zeigen wird. Ju fei- i

nem blinden Eifer gegen Alles, was mit der Bourgeoifie in 7

Berührung fteht, kann er im Juden nur den Träger des mo

dernen anarchifchen Egoismus fehen, und zwar den Träger

des potenzirten Egoismus. Jn Wahrheit aber ift der mo- '

derne Schachergeift des Juden nur eine der vielen möglichen

und im alten Teftament auch häufig nachweisbaren Formen f

des nniverfalen Utilitarismus.

Alfa auch hier bei Marx ift der Lefer enttäufctit, wenn f

er auf den diirchführbaren Borfchlag wirklicher Löfnng diefer

nnerquiiklimen fozialen Frage gehofft_ hat, und ich _kann nur

wieder conftatiren, daß es bloß eine einzige wahre Löfung gibt:

fie liegt in der völligen und möglichft fchnell zu vollziehenden

l Berfchmelzung beider rät-cz.

fcheinungen er- -

Hoffen wir, daß im neuen Ge

fchlecht dann jiidifcher Realismus und deutfcher Idealismus

in gemilderter Mifchung zu einem guten Klang vereinigt fei.“

:Literatur und Zunft.

Jlifea als Lyrilier.

Bon Hans Zi-ennert.

Es ift eine reiche Fülle von Dichtungen, die feit den Tagen

Anderfews und Tegner"s aus dem Norden zu uns gekommen

ift. Die nordifchen Erzähler haben in deutf en Landen einen

ebenfo großen Leferkreis wie in nordifchen. O ordifche Dramen

i find, von braufendem Beifall oder aber von ebenfo ftarker

Entrüftnng empfangen, über die deutfche Bühne gezo en. Es

ift merkwürdig, daß das gebildete Deutfchland, we ches die

Lyrik eines Burns, llliuffet, Lermontoff, Leopardi und Vetöfy

genießen weiß, noch nichts vernommen hat von den nor

Björnfon, und von der Lyrik des einen, der nicht nur ein be

_nadeter Dramatiker ift, der Lyrik Henrik Jbfen's, Die „Digte“

bfen's find vollftändig überfeht, find aber leider faft ebenfo

vollftändig unbekannt.

Leute, die aus den nordifchen Reichen zu uns kommen,

um deutfches Wefen und deutfche Sprache kennen zu lernen,

erzählen, daß gerade der Lyriker Jbfen, vornehmlich in Däne

mark, eine erfreuliche Volksthümlichkeit genießt. Der deutfche

Ruhm Jbfen's wurzelt in dem Beifall„ den feine Bühnen

fihöpfungen in Deutfctzland gefunden haben. Aber es ift leider

nur zu oft noch der rein äußere Eindruck, Jbfen's unfehlbare

Meifterfchaft, feine Menf en bühnenwirkfam und doch wahr

handeln zu laffen, wodur er fich den Beifall deutfcher Lefer

und Hörer errin t. Der Künftler Jbfen, der feine Kunftmittel

beherrfcht wie aum ein Zweiter, wird einmüthig bewundert.

Aber man würde fich betrugen, wollte inan meinen, ebenfo

lebendig als diefe Bewunderung fei in Allen, die ihn kennen,

auch das Bild feiner Weltanfchauung und feines Gemüthslebens.

Wohl fein anderer Dichter, deffen Kanzel die Bühne war, ift

?o oft wie Jbfen der Frage begegnet: Was wollte er uns

agen?

Die beiden Werke, aus denen manche Fäden zum Ver

ftändniß des fpäteren Schaffens Jbfen's hinüberleiten, Brand

und Beer Gynt, find in Deutfchland noch unaufgeführt und

durch allgemeine Discuffion nicht fo bekannt geworden wie die

in Dentfchland aufgeführten.

Allen denen nun, die Jbfen's Wefen voll in fich auf

zunehmen das Verlangen befitzen, muß ein fo fnbjectiver Ans

druck diefes_Wefens, wie er in der Lyrik rnö lich ift, von höch

ftemReiz fein. Die Thatfache fchon, da? Jbfen, der nn

Uebrigen nur fiir die Bühne gefchrieben, fich auch in Gedichten

f ansge prochen hat, fpricht dafür, daß in ihnen ein Theil feines

Wefens befchloffen liegt, den in dramatifchem Schaffen aus

zuftrahlen er nicht gewillt war oder vermochte. Die Jbfen'

fchen Gedichte liegen in einem 1871 zu Kopenhagen erfchienenen

Bande vor. Der Dichter hat fie offenbar nach der Zeit ihrer

Entftehung geordnet. Sie fchliefzen ab mit der Zeit, da der

Dichter die ?Nittagshöhe des Lebens erreicht hatte, mit dem

Jahre 1871. Man wird fich den gewaltigen Dramatiker, der

aus nngefii ein Stoff feine großen Werke fchuf, nur fchwer bei

der befchan ichen Arbeit des Lyrikers vorftellen können. Aber

der Mann, der fich mit unabläffigem Ringen ans einem rein

nationalen Dichter zu einem Künftler ausreclte, der das Bild der

Welt in feinen Rahmen gefpanut hat, wenn auch der Rahmen

norwegifch blieb; der wie kaum ein Anderer echt und wahr

vor die Sinne führt, „was fich nun und nirgends hat begeben",

diefer Mann mußte die brennende Sehnfucht empfinden, in den
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Jahren des Ringens, in heimlicheni Anstaufch mit fich felbft

über fich felbft Klarheit zu finden.

Brich mir Bahn zu meinem Herzen,

Hammerfchlag. niit rauhen Schmerzen!

fagt er in dem Gedicht „Der Bergmann".

' „Alles was ich gefchrieben habe." bekannte er einmal,

„hängt auf das Genaiiefte mit dem zufammen, was ich durch

gelebt, wenn auch nicht erlebt habe. Jede neue Dichtung hat *

* Wer das fchrieb,

ür mich den werk gehabt, als ein geiftiger Befreiungsprozeß

zu dienen. enn man fteht niemals gan ohne Mitverant
wortlichkeit und Mitfclwld in der Gefellfchafzt, zu welcher man

e ört.“ 'gb Der Ibfen, der ingden Gedichten das Wort führt, ift ein

anderer als der, den wir aus den nach 1871 entftandenen

Dramen kennen. Wie Ibfen in feinen vor 1871 gefchaffenen

großen Bühnenwerken vorwiegend von Fragen ansgin , die

ihn als Norweger fo ial und national anzo “

Liebe“, „Brand“, „ eer Ghnt", „Der Bund der Jugend", fo

unverkennbar tritt uns diefes Norwegerthum auch iii den Ge

dichten entgegen. _ _ '

denfchaftlich, ebenfo 'fear-ig in Liebe und Freude, wie in Haß

iind Zorn. 'Er fchreitet in feinen erften Anfängen fogar noch

im Mantel des Romantikers dahin und nur einige ftarke, aber

feltene Anfäße laffen den Jbfen ahnen, den wir heute kennen,

der das heutige Leben, war ebenfo wahr wie von Anfang an,

aber fchlicht und ohne Schmuck darftellt. Heut ift es das all

gemein Menfchliche, das er dichterifcheit Ausdruck gewinnen

läßt; die norwegifchen Verhältniffe, unter denen er das all

gemein Menfmliche fich äußern läßt, aber find ihm_ heute nur

ein vertrauter Hintergrund; Die große philofophifche Ruhe,

mit der er heute fchafft, itt damalsmoch nicht' fein Eigen.

Er nimmt in feinem Schaffen noch' innDjen, heißen Antheil

an dem Gefchick feines Landes und feiner olksgenoffen. Diefe

Antheilnahme findet für uns deutfche Lefer_ ihren fchärfften

Ausdruck in einigen rauhen, antideut chen Zeitgedichten, die in

der Kriegsftimmun der Jahre 1863/64 entftanden find.

Die Lhrik Jiifews ift weniger fogenannte Gedanken

(hrif, als Gefühlslhrik; man wird warm dabei, manhört

den Herzfchlag des Diclhters. Wie urfprünglich und ,eigen

artig fie ift, beweift der Umftand, daß es kaum möglich ift,

fie mit der Lhrik irgend eines _deutfchen Dichters in Ver

gleich zu ziehen. Was der Lyrik Jbfews, wie, ja auch fei

nem fpäteren dramatifchen Schaffen eigenthümlich ift, das

't d' w lt' „ t'e i “ e S mbolik, mit der er feine Ge- »[f le ge a [ge [ff mug y - über fich felbft, nirgends ein unklar

fühle und Gedanken. ioie in einen *Schleier gehtlllt, von fich

ziehen läßt, als feien fie nicht für die Au en der Men e, als

folie nur der Kundige und Eingeweihte fie erkennen

Der Shmbolift fteckte eben fchon dem Lhriker im Blut. Und

auch zwei Gedanken, die Jbfen fpäter dramatifch zum Aus

zerftörbare Glaube an die Zukunft, der aß auf die Leute

mit den „abgelegten Idealen“ finden fich chon in dem dich- ,

zum Ausdruck lterifchen Ta ebuch nicht felten und begeiftert

Jbracht. r fpricht von uns Kiinftlern, dem Maler, dem

ildner, dem Baumeifter und dem Dichter, „die wir nach der -

Schönheit pilgern"; er klagt, daß die Welt fo fchönheitsleer

geworden, und daß

„. . , die Zeit nach Schönheit lechzt

Wie ein Bettler frierend ächzt . . F'

Wie voll von freudiger Erwartung und zugleich die feufchefte

„Schamhaftigkeit der Seele", von der Grillparzer einmal fpricht,

verrathend, find die Zeilen:

„Wie ein menfchenfcheuer Knabe

Ich mich ftill daheim erlabe . . .

Wird es auch verfucht von Neidern,

Mich als Heiden anzulchwärzen -

Ich verlache fie von Herzen . . .

Ich will nicht vom Schlamm der Griffen

Mein Gewand befpritzen laffen,

Will in reinen Hochzeitskleidern

Warten auf das Zukunfisfeft . . ."

Die Kunft ift ihm eben der einzige und der höchfte Beruf,

die Krone feines Lebens:

gen, „K-amd ie der l

Der Jbfen der Zeit vor 1871 ift noch lei- i

ürfen. Z

. das Land der Mitternachtsfonne verlaffen.

druck gebracht hat, die Sehnfucht noch Schönheit und der nn

„llnd nur jenen

Alle Lebenswonnen krönen,

Deffen leuchtendes Vermächtniß

Als ein ewigfcilöner Hort

Durch die Tage fort nnd fort

Lebt in feines Balls Gedäihtniß;

Und _wer treu,

In lich frei.

Uebt den heiligften Beruf:

Wetthe feinem Volk zu jchcnken

Und zu formen, was er fchuf . , ."

laubt an die Zukunft, und aus folchem

Sinne heraus mu te auch in den Bliithetagen des Materia

lismus eine fo fcharfe Abfage an denfelben erfolgen, wie fie

in den nachftehenden Worten zum Ausbruch kommt:

„Ein Gefeß nur hat gerufen

In das Leben alles Bilden:

Wiiften folgen Frucht efilden.

Wie ein Thurin mit endelftufen

Windet aufwärts fich das Werden,

Und der Vfad ift voll Befchwerden.

Und der Wandrer fieht voll Wehe

Ewig gleich fern fich die Höhe.

Und fo ftehn ioir augenblicklich

Ob der Vharaonen fenkrecht,

Und der Menfch als Gott thront wieder

Düfter, bärtig, unvcrriiclliclj.

Wieder find ihm als Gefchenk recht

Blut und Leben feiner Brüder,

Die als Diener feiner Freuden

Wiift für ihn die Kraft vergeuden.

Laufende in dichtem Gliede

Bauen ihm die Pyramide.

Blutdnft füllt die weite Luft,

lliid wir hören Wimmern, Klagen

Von der Arbeit fingen. fageii

An des Menfclfgotts Ehrengruft . . ."

Welches Mitleid mit denen, die fich in dumpfer Sklavenmoral

in ihr Erdenfchickfal ergeben, fuhrt hier das Wort in bedeii

tender Symbolik. Wie unendlich hoch über ihnen, wie frei

fuhrt er fich felbft.

„Ich flüchtete mich auf die leuchtenden Höhn,

Um weiten Umblick zu halten.

Ich bin gefeit, ich zaudere nicht -

Jchfchreite uber die Berge!

Mein Leben im Thaly- ein verklungenes Gedicht,

Hier oben der Welt eift, das Aiorgenliäit -

Und im Thal das efinde der Zwerge , , ."

' Diefe leuchtende( fiegesgewiffe Mannhaftigkeit flanimt allen Ge

dichten von der Stirn. &kräftiger Kampf und kräftiger Genuß

überall, nirgends melancholifihe Kopfhängerei, überall Klarheit

' gebliebenes Gefühl, mit

unter, wenn fich keine andere Löfung innerer Uiiluft findet,

wohlgefalzeiie Satire.

Jbfen hat, als er das reife Mannes-alter erreicht hatte,

Aber wenn er

auch feitdem ein Zugvo el gewefen ift und, den Herd wech

felnd, feine Dichterwerktatt bald in Dresden, bald in Rom,

bald in Blättchen auffmlug -- fo lange ihn die Marken feiner

norwegifchen Heimath umfchloffen, ift das Gefchick feines Vater

landes auch von Einfluß auf fein lhrifcljes Schaffen gewefen

und hat fich in demfelben gefpie elt. Die Gedichte aus diefer

Zeit find aber mehr als reine eitgedichte. Jbfen verftand,

was in jenen Zeitläuften in der Luft lag, in farbenreichem

Stimmungsbild einzufangen und das Tagesereigniß mit dich

terifchem Reiz zu nnifpinnen. Er entfaltet dabei eine Kraft

des Gedankens und Gewalt der Sprache, die vollkommen das

Motiv der Entftehung des Gedichtes vergeffen läßt. Uns

i Deutfchen werden begreiflicher Weife jene Gedichte von einer

“ tieferen Bedeutung fein aus jener Zeit, als fich das kleine

Dänemark niuthig zum Kampf gegen Vreußen rüftete, jene

Gedichte, die unter dem Donner der Gefchühe des dänifch

preußifchen Krieges entftanden find Es fällt ein fcharfes

Schlaglnht aus diefen Gedichten auf die damalige Stellung

Norwegens, Die Stimmung, die damals Norwegen durch

zuckte, entftrömt ihnen . . . Das Storthiiig hatte dem König

Karl Al'. das Recht zugeftanden, die uorwegifclje Kriegsmacht

dem dänifcljen Volke gegen Vreußen zu Hülfe zu fenden. Aber

es hatte die Ausübung diefes Rechtes abhängig gemacht von
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einer Unterftiihung Norwe ens durch eine der anderen Groß
mächteZAber diefe Unterxftühung blieb aus und Norwegens

xHeerwZxeb dzgichiHaufeö Jflzßerubder damals noch ganz als

or r eun ue, rie:

Nun fcbaart in Thyras Saal fich bang

Beim Trauerfahnenwehn

Ein Voll'. vielleicht zum letzten Gang,

Auf Nimmerwiederfehn!

Und nun fol t ein langhinhallender Zornruf über Norwegen,
das den dänixfchen Bruder im Stich läßt. Er gipfelt in den

Worten:

O fchwei e, norwegifcher Bruder, fchweig',

Du bit nun verfehmt immerdar!

Du brachft Dein Wort, Du brachft es feig

In der allerhöchften Gefahr. f

Und der Reue braufende Sturmeswucht, "

Sie wirft Dich dahin und daher,

Und Du gleiteft heimlich von Bucht zu Bucht

Und birgft Dick fäiatnvall in fcheuer Flucht

Weit auf dem höchften Wieck!

Und der Sturm, der Dich jagt, und der Sturm, der Dich heizt,

In dent Dein Maft zerbarft,

Wird immer Dich fragen, fo einft wie jetzt,

Wo Du am Kampftag warft!

Das Gefühl der Enttäufchung, welches Ibfen durchzuckte, als

Norwegen das Schwert in der Scheide behielt, fand feinen

fchärfften nnd freieften Ausdruck in dem Gedichte:

Vegreifliche Zuverficht.

Sturmglockenlied warf ich in's Land hinaus!

Und alles blieb ftumml Man blieb zu Haus.

Meine Pflicht war aus - ich ftach in See , . .

Fahrt wohl, ihr Gletfcher! Du ewiger Schnee!

Und der Nebel kam über's Kattegat her

Und hexte uns feft auf dem hohen Mteer . . .

Die Kajüte war warm, und mit vielem Genuß

Sprach man von Düppel, ferne vom Schuß . . .

Wie laut aber wurde es, als man hernach

Auch von den jungen Freiwilligen fprach . . ,

„Jul Mein Herr Neffe ging auch außer Land!"

„Und mir ift mein erfter Commis durchgebranntli'

Es war aber fihließlicl) nicht gan fo gemeint -

Man war ja auch etwas Dänenüeund . . .

Auf dem Divan beim Licht faß, wahrend man ftritt

Eine alte Dame, die fprach nicht mit, ,

Sie fchien in tiefem Leid zu fein, .

Denn jeder fpraä) tröftend mit auf fie ein.

Und die Damen fprachen mit herzlichem Ton

Von der Mutterangft um den einzigen Sohn.

Aber fie hörte zu bei der Häkelei

Und fprach endlich ftill: „Ich bin ruhig dabei!"

Ich höre das noch und fehe fie noch. U f

So würdig und gläubig: wie fchön war fie doch!

Und mein Blut rann heißer, es fchlug mein .Herz

Und mein Glaube flog wieder himinelwärts:

Mein Volk, Du fchliefit nur, Du ftarbeft nicht,

Die Frauen glauben! Es wird wieder Licht! - '

Und die Tage fcbwauden , , . und ich fah zum Schmerz. -

So groß und ftark wäre doch nicht ihr Herz. f

Mir blieb nur ein Räthfel es immerfort

Wie fie fprechen konnte folch' ftolzes Wort . . . f

O Löiung, Du warft nicht fo fchwer wie Du fchienft:

Der Sohn wa! Soldat in norwegifchem Dienft . . .

Diefes vor einem Menfclhenalter gefchriebenef Gedicht widrd hgitztt ;

von jedem Deutfcheii ganz und gern ver tanden un na -empfunden werden. Es waren wohl mehrere Gründe, die x

Jbfen gegen die löornooia initiierte in Zarnifch brachten. Das

Prsetißketn decrh Yierziiger tlixd fixifgtigez ahreß dtas _fteißte , 3nd

au re e na em ama no ar er a s eu mi am en

Volkstheilen durchfehten Schleswi_ -Holfteiit, das als offener

Gegner des Nordens auftrat, des ordens, den Jbfen fehnlich

gern zu" einem groß/en Staatenbunde zufammenglefchloffenge

fehen hatte, def en Staaten aber in inneren Kämpfen einen

roßen Theil ihrer Kräfte verfchlenderten, diefes Preußen ftellte

Zbfen, deffen norwegifcher Patriotismus damals ungefähr die

Höhe feiner Begeifterung erreicht hatte, als den Friedens- f

brecher hin - aus Ueberzettguitg: Jbfen war mit feiner ganzen x
_liihenden norwegifchen Seele dabei. Hier war eine Gelegen- i

heit zum Zufammengehen, hier war eine gemeinfame Sache.

Die Begeifterung Jbfens bedurfte thatfächlich großer Ent

täufcljungen, daß fich feine Liebe zum Norden in einen, ihm

felbft nnwillkoinmenen Groll umfeßte. Und die Enttäufcljitngen

kamen; ein Theil fand ihren Niederfchlag in dem mitgetheilten

Gedichte. Es braucht wohl kaum gefagt zu werden, daß Jbfen

fpäter von feiner Antipathie gegen das unter Preußens Füh

rung aufftrebende Deutfchland zurückgekominen ift. Er hat

fogar im Jahre 1872 feinem Vaterlande Deutfchland geradezu

als ein ftrahlendes Vorbild der Einigkeit und fiegreichen Ju

gendfrifche hingeftellt.

Left doch nur das Gefeß der Zeit:

Das fchrieb Fiirft Bismarck auch fiir uns . . .

Wir fe en 1863 Jbfen die Heitnath verlaffen. Er fihei

det mit tie em Schmerz. Der Grund feines Scheidens ift

wohl der alte germanifche Wandertrieb, die Sehnfucht in die

himmelblaue Weite des Südens. Die Veranlaffung aber find

die nordifcheu Verhältniffe, die dem idealen Mann zu unleid

lichen Schranken eworden find: „In die Weite aus der Enge!"

wie Brand ausru . Jbfen hat 1862 „Die Komödie der Liebe"

erfcheinen laffen. Es ift das erfte Stück, in dem er modernes

Treiben wie in einem fcharf efchliffenen Hohlfpiegel einfängt.

Es war fein letzter Mahnruf an die Heimath. Aber zum er

ften Male trat hier Ibfews fcharfe Satire zu Tage, als ein

Beweis, daß fchon Vieles von dem in ihm znfammenftürzte, was

ihn für die Heimath begeiftert hatte. Aber diefes Stück fchon er

regt Verftimtnung, ja Entrüftung im ganzen Lande. Pfaffenthum

und Philifterftumpffinn winden fich unter den fröhlichen Geiftes

hieben. Jbfen fteht ganz allein; man erzählt, man hätte nach

ihm mit Steinen geworfen. Es kommt hinzu, daß das von

ihm geleitete „Norwegifche Theater" durch fchwache Einnahmen

in Vermögensverfall geräth, und große Aufreguugeit, die er

nicht verdient zu haben meint, ftiirmen auf ihn ein. Und als

nun 1863 beim Ausbruch des Krieges gegen Preußen feine

Landsleute feinen in den „Kronprätendenten" zum Ausdruck

gebrachten Traum von einem mächtigen Bunde der Nord

lande nicht zur Wirklichkeit reifen, fondern Dänemark, das fie

fo oft ihrer Vlutsbrüderfchaft verfichert haben, allein in den

Kampf ziehen laffen, wendet er ftolz und fchweigend mit Hans

und Habe der Heimath den Rücken. Er geht. Aber wenn er

auch äußerlich mit feinem Volk gebrochen, innerlich glimmt die

Sehnfncht nach der wunderfchöneit Heimath. das unauslöfchliche

Mitgefühl init den Schickfalen feines Volkes wie Funken unter

der Afche fort, während von Zeit zu Zeit eine auffchlagende

Flamme verräth, daß das Feuer der alten Liebe nicht erlöfchen

kann und will. Aus der Stimmung des Scheidenden heraus

entfteht ein ergreifendes Gedicht.

Der Eidervogel baut im Nord

Den Horft hoch überm blauen Fjord.

Er reißt aus der Vruft die Daunen aus,

Macht weich und toarm fein junges Haus.

Aber fchon kommt der Fifiher . ..der raubt und läßt

Nicht eine Daune im ganzen Neft.

Der Vogel aber iin Liebestraum

Rupft wieder von der Bruft den Flauni.

Und der Fifcher beraubt ihn abermals,

Und der Vogel rupft wieder Vruft und Hals.

Aber brandfchaßt ein drittes Mal man ihn noch,

So fchwingt er im Frühjahr fich himmelhoch;

Und mit blutender Vruft, in die Nacht hinein,

Flieht er gen Süden , . . zum Sonnenfchein , , .

Und dann das andere, das der Ausgewaiiderte fchrieb, als ihn

die Sehnfucht nach der Heimath uberinannte.

Sie höhnten nnd pfifien . . . er aber floh müd

Mit fluihtigen Schiffen zum fonnigen Süd.

Er iah noch, wie mählich das Eisland verfchwand! -

Wie träumt er nun fköhlltl] am fonnigen Strand.

Er toeihte der Lohe die Schiffe . . . zur Alm

Der Heimath fihlug hohe Rauchbrücke der Qualm.

Der Süden glänzt heiter . . . zur Gletfctzerpracht

Reiter ein Reiter heim alle Iiacht.

Erft im „Beer Ghntl“ hat er es fich vom Herzen gefchrieben, was

er in feinem lhrifclfen Schaffen nicht los werden konnte, die

quälende Sehnfucht nach Norden, die unter der Ueberreizung durch

die Eindrücke des felbft ewählten neuen Lebeuspfades immer

wieder und wieder in wift geräth mit dem heiß erwachteii

Triebe, das Bild der Welt in fich aufzunehmen und eine Welt

anfchauung zu gewinnen, und nur diefer Zwiefpalt - nicht

feine Verföhnitng - in der Seele des Piaunes, der um feines
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treuen norwegifchen Her ens willen den ftarken Ueberfchuß

weltfroher Vhantafie ni t loswerden kann, findet in den Ge

dichten einen rührenden Ausdruck, der unmittelbar zu unferem

Herzen fpricht, Und auch hier wieder finden wir den tiefen,

farbenreiYen Shmbolismus, der ein höchft eigenartiges Merk

mal der hrik Jbfems ift. Der Mann aber, der grollend die

Heimath verlaffen, fendet, als er in der ?fremde gefunden, was “

ein gereifter Blick er- *er gefucht, nämlich fich felbft, nachdem

kannt, daß alles heiße Leid, was ihm von feinem Bolke kam,

eine Läuterungsflamme gewefen, zur taufendfcihrigen Feier der

Einheit Norwegens diefen Gruß in die Heimath:

Mein Volk, das mir iin tiefen Kelch kredenzte

Den Heiltrank, der mir half aus Krankheitsnoth,

Daß neue Kraft durch meine Seele glänzte

Bis an den nun für [ang verfcheuclften Tod -

Mein Volk, das mich ließ in die Fremde irr'n

Ani Leideiisftab, init pilgermüdeni Fuß,

Mit Sorgenruneii auf der düftern Stirn -

Heut fende liebend ich Dir meinen Gruß!

Ich grüße Dich, den Dank Dir abzultatien

Fiir alles Leid, wodurch Du mich gefeit:

Die Blumen meines Gciftesgartens hatten

Die Wurzeln doch ini Boden jener Zeit.

Ich weiß, was in mir blüht heut, feinen Keim hat

Es nur in Dir, o alte Nebelheimath . . .

Die Sonne fchwöcht, der Nebel ftiirft das Leben,

Mein Land hab Dank, das mir mein Glück gegeben! -

Das politifihe Leben Norwegens ift reiner, fchlichter und

einfacher als das unfrige. Aber es ift auch

einzelne Mann fteht mehr in ihm als bei uns.

ift niemals von der Warte des Dichters zur Zinne der Var

tei herniedergeftiegen, do als echter Norweger

ZlühenTerfchSeele das politi che Leben des Baterlandes aus der

erne e

fchaftlichere Björnfon that, fich ur Uebernahme der Rolle eines

Bolkstribunen verführen zu taff

math ift in ihm lebendig; manches bunte, manches dit tere

Bild aus den alten Zeiten Norwegens, da die nordifchen

Stämme fich ufaminenfchloffen zu ftarkem Bunde, läßt er uns „
E? Höhe bei i

Ehriftiania und von dem in feinen Mauern Gefchehenen, er x
' l und Noth, voll Irren und Streben, voll Stolz und Demüthi

erfcheinen. r fingt vom Schloß Akershuiis auf der

fingt von Harald dem Schöiihaarigen und feinen ftürmenden

Schaaren,

Was Jbfen's Gedichten einen eigenen fchwermüthigen Reizibt, das ift die Nordlandsftimmung, die uns überall aus dem '

* uihe in frifchen, iirfprünglichen Bildern entgegenftrahlt, Die

Gletfcher leu>)teii, die Fjorde raufchen, aus den Schloten der

Siiterhütten fteigt leifer Rauch in den blauen Sommerhiinmel

. . nach Moos fcharrend ftreicht das Rennthier über die *'

Fjells . . . Er fingt von der Mitternachtsfonne und vom -

Nordlicht, das die langen Winternächte flammend, zuckend .

durchfckfeint. . . Die nordifcheHochgebirgsftimniung, die Sehn- i'

eit zieht in des Lefers Z

- feines Lebens. ?rüh

fucht, nach Höhenluft, wilder Bergeinfam

Seele ein. Aber überall knüpft an die Eindrücke der heimath

lichen Welt finnvoll des Dichters Gedanke an. Und wer da

weiß, wie Jbfen oft mit Ruckfack und Bergftock hinausgezogen

ift in die dentfche Hochgebirgswelt, der weiß auch, daß '

filberhaarigen Alten die Sehnfucht und Liebe zu Firnenfchiiee,

Höhenluft und Gletfclferherrlichkeit noch nicht verfiegt ift.

Ein Zeugniß des Kampfes, den Jbfen, durch ' _

mächtiges Gefühl behindert, kämpfte, um fich unter Ueberwin

dung enger Berhültiiiffe eine große und freie dichterifche Welt

anfchauung zu erftreiten, ift das Buch feiner Gedichte. Wie

zierliche, fchmückende Arabesken durchfclflingen und umblühen *

diefen Hauptinhalt ftiniinungsvolle Gelegenheilsbildmeii und

duftige, reizende Vlandereien uiid Dichtergriiße, die er aus dem

Auslande, aus dem Morgenlande den lieben Freunden in der

alten norwegifchen Heimath fandte. Er entfaltet in ihnen

liebeiiswürdigen Witz und frifche Anmuth, und fie find ein

reizendes Rankenfpiel* zwifchen den Gedichten, die aus tieferem h

Herzensgrunde geftrömt find.

Die Sprache der Jbfenf en Gedichte ift von hoher Kraft,

Sicherheit und Schönheit. o groß wie Jbfen als Meifter

des dramatifchen Ausdrucks ift, fo hoch fteht er in der Be

herrfckfung der Mittel des Lhrikers.

. terifchen Schaffens immer mehr geworden ift: die

lebhafter; der h,

Aber Jbfen

hat er mit f

aut und beurtheilt, ohne aber, wie es der leiden- 2

en. Die Gefchichte feiner ei- .

in dem 7

* weil wir fo viel

f Hülfsniittel zu fchönen Empfindungen" haben. Als er fieb

ein über- : '

Jbfen hat an fich erfüllt, was der Inhalt feines dich

Forderung

der freien, nur dem eigenen, e rlichen Urtheil unterworfenen

Auslebung der Verföiiliclfkeit. nd wenn der Alte heut zurück

*' blickt auf fein dichterifches Schaffen, fo darf er wohl fagen,

daß er dem Grundfah treu geblieben ift, mit dem er feiner

dichterifchen Weisheit und feiner Lebenserfahrung legten Schluß

ziifanimenfaßte:

Leben heißt Kampf mit den Geifterii,

Die uns Herzmnd Hirn durchfchwirrcn,

Dichten heißt felber fich meiftern,

Sich felbft richten, ohne zu irren.

Der erfte deulfche Feuilletouilt. -

Von Felix poppenberg.

Durch die moderne Dichtung ift wieder ein Typus in den

Vordergrund des pfhchologifchen Jntereffes getreten, der Typus
i des halben Talents; der fchlaffe, fchwache, dabei aber liebens

würdige Charakter mit einer kleinen Dofis Genie und einer

großen Dofis Berfumpftheit, dem Leben, Lieben und Dichten

zerrinnt - der Geiftesvagabuna der Zigeuner, „nach außen

hin keck, nach innen verjannnert."

Zu allen Zeiten hat diefe Figur exiftirt und immer wieder

wird fie neu geboren. Unter den Zaliemieue des 18. Jahr

hunderts verzeichnet die Literaturgefchichte wei Dichter, am

Eingang fteht der oerdorben geftorbene Chri tian Günther, am

Ausgang der unfelige Reinhold Lenz. Den beiden gefellt fich

jeht ein verklungener und vergeffener Name hinzu, nicht der

Name eines Dichters, fondern der eines Journaliflen und

i Vubliziften, des Schwaben Ludwig Wekhrlin, deffen Erde

wallen füngft in eingehender Darftellung durch viel perfönliche

Documente illuftrirt, .Gottfried Böhm gefchildert hat.*)

Menfchlich ergreifend ift diefer Lebensgang voll Kampf

gung, voll Wahrheit und Lü_ e. Und hiftorifch intereffant ift

er, weil wir durch feine etrachtung intime Einblicke auch

einmal in die Niederungen des vorigen Jahrhunderts er

halten, von dem wir fonft ja nur die ragenden Gipfel zu

Geficht bekommen; vor Allein aber wird hier ein höihft feffeln

der Beitrag zu der fo fehr vernachläffigten Gefänchte des deut

fchen Journalismus gegeben. _

Auf einer kleinen fchwiibifcheii Dorfpfarre wuchs Wekhr

lin auf; unter den unglücklichften Familienverhältniffen, Der

Baier ftarb früh, und der Stiefvater, der Stadtfchreiber eng

liii, war, wie er fagt, der heftigfte und unverföhnlichfte ?cmd

erwacheii literarifche Neigungen, der

Jüngling lieft Le fing's theatralifche Bibliothek und den Tod

Adels von Geßner und macht dabei die naive Bemerkung:

„Man follte die Voeten nir ends als zu Ludwigsburg lefen,

Fluten, eisblattlauben und alle übrigen

zehn Jahre alt war, 'fteckte _man ihn in eine dumpfe Schreib

ftube, er wurde Subftitut bei feinem Oheim, dem Amtsfchreiber

in Ludwigsburg, und in fpäteren Briefen gedenkt er noch feuf

zend feiner Galeere am fchwäbifchen Aktentifch. Dann kommt

bald der große Bruch, Wekhrlin reißt fich aus der Frohnde

los und geht in eine ungewiffe Zukunft nach Wien, freund

und mittellos. Nach befchtoerlicher Reife kommt er müde iind

matt an., In einem winkligen Gafthof ftei_t er ab und er

wird zwifchen vier alten Stühlen mit neuem otton übertünckzt

und einer alten Matratze einlogirt. Wovon er hier gelebt,

weiß man nicht. Aus den Briefen, die er an feinen Schwager

fchreibt, dem einigen von der Familie, zu dem er hielt, fpricht

eine Ruhmredigieit, die nur dünn die eigentliche Mifi-re ver

hüllt. Er redet hochtönend von dem „huldreickien Blick", den

'") Miiincheii, C. H. Bcckfche Verlagsbuchhandlung. (Oskar Beck.)
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'Maria Therefia auf ihn geworfen, fpricht leger von feinen

feiner weit verzweigten ein- cvornehmen Bekanntfchaften, von

flnßreichen Thätigkeit, die er jedoch nicht näher präcifirt und

bittet fchließlich, die für ihn beftimmten Briefe einfach zu

adreffiren: ?i - Webb. llamme (ie [einen, die „gothifchen

Weitläufigkeiten mit den Amtstiteln" dienten ja zu nichts weiter,

als die „Poftämter zu verwirren und un

zu zeigen“. Wekhrlin fchrieb hier fein erftes Buch. die „Denk

wiirdigkeiten von Wien" und damit das deutfche

Feuilleton. Die prickelnde, raziöfe, wihige Form war hier

zum erften Male die Hauptfiiclje geworden, das „Stoffliche *

erfchien nur als das gefügige Jnftrument, auf dem ein blen- -

dender Geift in allen Tonarten feine Variationen und Etuden

abfpielt".

Die äuß

Straßen, das Belvedere, der

burg werden gefch

charaktcrifirt. „Zwifchen einer Sächfin und einer Wienerin

ift eben der Uuterfcljied, der fich

und der Natur befindet."

nungen finden fich aber auch

Prater, der Augarten, die Kaifer

Zwifchen den leichten Federzeich

und verwirklicht worden find, Gedanken über Abfchaffung der

Todesftrafe, Nußbarmachung der Klöfter, Zwecke der Polizei,

Förderun des Handels.

In ien freute man fich diefes Buches wenig; die wegen

ihrer Grobheit bekannten „Literarifcheti Monate“ (December

heft 1776) fielen darüber her und machen dem Verfaffer Vor

würfe“, die uns ganz modern klingen: „Er fcheint ein junger

Menfch oder ein alter Jüngling zu fein, der die Caföhäufer

Z1!! Wien beffer kennt, als Wien und die Welt; der fich nach

rt diefer Herren eine Sammlung von Eafeanekdoten gemacht

hat." Wäre Wekhrlin ur Zeit als feine Hefte erfchienen,

noch in Wien gewefen, fo hätte man jedenfalls nach Maria

Therefia's Refcript: „Solchen unenturiere gar nicht zu ge- '

ftatten, ihre Sbarmtaneries zu praclurjreru" kurzen Prozeß mit f

ihm gemacht, aber er war fchon lange weiter nach Regens- f

burg gegangen.

Der Abfch

Punkte in diefem nnfteten igeunerleben. Man fp

von, daß er mit der Keuf heitscommiffion der Kaiferin in

Eonflicte gerathen fei; er verfchwand jedenfalls mit Zurück

laffung feiner Habe, und erft die Wohlthat eines Vetters

feßte ihn in die Lage, einen Theil feines Silbers, feine Gar

derobe und feine Bibliothek, die er znrückließ, auszulöfen.

Jetzt beginnt Wekhrlims Odhffee durch die deutfchen

Reichsftädte. In feinem Buche, „Des Anfelmus Rabiofus'

Reife durch Oberdeutfchland", können wir feinen Weg ver

folgen -- über Niederbayern, München und Landshut auf

elenden Straßen, an fchlechtbezahlten Gafthöfen vorbei nach

Regensbur?

Für chriftfteller mit aufklärerifcljen Tendenzen waren

die Reichsftädte damals der ungünftigfte Boden.

herrfchte das ariftokratifche Shftem, die wohlhabenden

lien hatten das Stadtregiment an fich

Fami

Optimaten gegenüber machtlos fah, verlor, fchlaff und gleich

gültig refignirt, das Intereffe an den öffentlichen Angelegen

heiten. Daß eine fortfmrittliche Publiziftik hier verpönt fein

mußte, ift klar. Nicht beffer ging's in Augsburg; der „Kauf

mannsgeift, deffen Regungen Geiz und Sparfamkeit find, läßt

die Literatur darben und die Polizei vollendet die Barbarei,

indem fie gefchickten Leuten den Aufenthalt verfagt."

Die Noth faß ihm wieder auf den Fer-fen, er ging in

einem weißen, abgefchabten Friesrock, mit weißwollenen

Strümpfen und heruutergefchlagenem Hut umher, und fein

Aufenthalt war beim Luzen am Block. einem Bierwirthshaufe,

welches auch die Refidenz der Kutfcher, Dragoner und Fuhr

knechte war. Auch die Augsburger Gaffeu- und Nachtnhmphen

follen, was allerdings ein übelwolleuder Zeuge ausfagt,

manches von ihm erzählen

die Llusweifuug. Eine Hausfucljuug wird gehalten, fämmt

7 er unangefochten

feren kleinen Geift .

' war „Des Anfelmus Rabiofus' Reife dur

ere Phhfiognomie der Stadt, die Gebäude, die i

c In Leitartikeln wird das Neueft

ildert; der Wiener und die Wienerin werden )

zwifchen einer Drehpuppe Z

ernfte Gedanken, die fich fehr ,

mit Ideen berühren, die fpäter von Iofeph ll. ausgefprocljen f

todtfchlägt, fondern berechnet! Euch

ied von Wien ift einer der vielen dunklenrach da- ]

i Artikels verweigerte.

In allen ,

geriffen und hüteten ,

mit Argusaugen ihr Monopol; die Biirgerfchaft, die fich den f'

. kaum vier Menfch

' Schweigländens Stich „Der abfgeg

' Grazienbund" nach Salvator Ro a, „Venus und Amor"; eine

i Zeit auf

haben können. Bald erfolgt wieder f

liche Papiere werden fortgenommen, dann zeigt man ihm

die Thür.

Die nächfte Station ift Jiördlingen, hier und in dem

nahebei gelegenen Dorfe Valdingeu, in einer Vauernhütte bei

zwei alten Leuten, die er feine Philemon und Baucis nennt, weilt

zwei Monate. In diefem ftillen Hafen fah

Wekhrlin die Eorrecturbogen eines neuen Buches durch, es

Oberdeutfäjland",

eine fcharfe Satire auf die bunte politi che Wirthfchaft in

Oberdeutfchland. Der günftige Erfolg des Werkes beftimmte

den Verleger dazu, dem Verfaffer die Reduction einer Zeitung
zu übertragen. i

So entftand „Das Felleifen", es erfchien wöchentlich

wei Mal und koftete jährlich drei Gulden. In ihm bekam

ördlingen zum erften Mal ein wirkliches politifches Blatt.

e aus der Politik mitgetheilt,

die einzelnen Länder haben ihre befondere Rubrik. Daran

fchließen fich „Vermifchte Neuigkeiten" und „Gelehrte Anmer

kungen". - Die Tendenz des Blattes ift reichstreu. Es ift

die Zeit vor Ausbruch

alle Leitartikel drehen fich um die rage, ob Krie oder

Frieden. Ganz modern muthen die orte über den ewaff

neten Frieden an: „Glückliche Kriege, welche auf reichts be

ftehen, als auf dem Papier! Worin man die Menfchen nicht

haben wir es zu danken,

daß wir wiffen, welches die ftärkfte oder fchwächfte Partei in

Europa ift, ohne eine Schlacht nöthig u haben. Eurem

fanften und geduldigen Geifte find wir ichuldig, daß man

nicht fchreibt, wie viel vom Feinde todt, verwundet und ge

fangen find; fondern wie viel gefunde, lebendige und freie

Menfchen diefer Monarch mehr hat als jener."

„Wirklich ift dies die wahre Geftalt des gegenwärtigen

Weltkrieges. Man müßte fich beide Hände auf's Auge drücken,

' wenn man die kriegerifchen Riiftungen nicht beobachten wollte,

welche auf allen Seiten Europas gemacht werden. Aber man

müßte feinem Verftand wehe thun, wenn man eutfcheiden

wollte, wohin fie abzielen: ob fie den Grund zu einem Kriege,

oder zu einem unauf öslichen Frieden legen werden." »

Wekhrlims Thätigkeit währte nicht lange, er geräth in

Conflict mit feinem Verleger, der ihm den Abdruck eines

Der leicht erregbare nervöfe Schrift

fteller fchrieb im erften Groll einen leidenfchaftlichen Brief,

fpäter wollte er gern wieder einlenken, aber es war zu fpät;

er hatte wieder einmal, wegen Staatsgefährlichkeit ein Aus

weifungsdecret aus Nördlingen bekommen und der Verleger

war ganz froh, daß er durch den Streit einen Grund hatte,

den Ausgewiefenen aufzugeben. Der aber fchrieb überlegen

und leger wie immer, er habe fich von dem Unternehmen zu

i rückgezogen, weil er keine Luft mehr daran habe, die Arbeit

fei undankbar und er bankerottire dabei. »

Der Friedlofe geht jeht wieder in das ftille Baldingen.

7 Die wallerfteinfche Regierung geftattete ihm den Aufenthalt

„infolange und foviel er fich in den Schranken der anftändigen

Mäßigung verhalte und fich beinebft durch eine ge en die

Sitten anftößige Eonduite feines Aufenthaltes nicht fel ft un

würdig machen werde." Er wohnte am Ende des Dorfes in

einer Bierwirthfchaft, unter dem Dach in einem Stübchen, wo

en Raum hatten. Durch die Fenfter hatte

er aber weite Ausficht auf die Ebene, auf die damalige Refi
t denz Wallerftein, auf die fernen Höhenzüge, die das Ries

An den ärmlichen Wänden hingen ein paar Bilder:begrenzen.

ebene Liebesbrief", „Der

Büfte Wieland's ftand wacklig da und fah auf eine mediceifche
t Venus - aus Steingut. Gewöhnlich brachte er den ganzen Ta

im Bette zu, las Zeitfchriften, notirte und excerpirte. Zum Dru

wurde oft acht Tage nichts gefchrieben. Er wartete bis die

„glückliche Stunde der leichten Geiftesthätigkeit" kam.

In feinen Briefen aber fchreibt er, er verlebe feine meifte

feinem Rittergut zu Baldingen. -

Aus diefer beicheideneic Umgebung find nun Wekhrlims

Hauptfähriften, die zwölf Bände „Chrouvlogen" (1779-4781)

des baherifchen Erbfolgekrieges und ,
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und die 31 Hefte des „Grauen Ungeheuers" hervorgegangen, Die

„Ehronologen" haben einen äußerft vielfeitigen Inhalt, Fra en

des Staatsrechtes, der Politik, der Volkswirthfchaft wer en

eingehend befprochen; vor Allem aber machen fie fich zur Auf

gabe, aufklärend für das Recht aller Unterdrückten einzutreten,

Vorurtheile und Aberglauben zu befeitigen,

So werden alle Fälle von Jnhumanität, willkürlicher Juftiz,

Intoleranz fcharf gegeißelt. Das Thema Preß- und Zollfreiheit,

Bkilitarismus kommen fehr häufig vor und nicht immer hat

man den Eindruck, daß das arüber Gefagte bereits 100 Jahr

alt ift. Wie weit diefer Publizift feiner Zeit voraus war,

zeigt auch die andere Zeitf rift, die die Ehronologen ablöfte,

„Das graue Ungeheuer“. eine Vergewaltigun des Rechtes,

keine Intoleranz, kein Dunkelmännerftreich fo te jeßt mehr

vorkommen, der nicht im ftillen Baldingen feinen Rächer fand.

Koloffal war die Wirkung, die von diefen mit unerfchrockenfteni

Freimuth gefchriebenen Blättern ausging.

„Feinde wie Freunde ftürzten fich gierig über Wekhrlin?

Hefte her, es gab kein Kabinett, keine Amts- und Arbeitsftube,

feinen Ort, wo fie nicht gelefen worden wären. In einzelnen

Dörfern wurden fie auf Gemeindekoften gehalten."

Die heftigften Ausfälle finden fich gegen die Todesftrafe,

Und wieder klingt es ganz modern, wenn es heißt: „Es gibt

keine Verbrecher, es gibt nur bürgerlich Kranke". Die ganze

Gerechtigkeitspflege ift ein Beweis der Unfähigkeit des Staates,

„die wahre und fchickliihe Heilungsart eines kranken Bürgers

ausfindig zu machen". Mit Feuereifer zog er gegen die Hexen

prozeffe zu Felde. _ ,

mit dem Rath von Glarus, der gerade damals einen Scheiter

haufen in major-ein (lei gloriam angezündet hatte. Er wurde

in eonturnaoiam verurtheilt und fchickte zum Höhne den

Richtern felbft feine Silhouette, fie „oben auf den Holzftoß

gu legen und das Feftin zu verherrlichen". In einer

(einen Schrift aber rechtfertigte er fich: „Jeder Schriftfteller

ift geborner Advokat der Menfchlichkeit", „jeder Eingriff in die

Rechte der Menfchlichkeit gehört aber vor fein Amt. Er ift

das natürliche Organ der öffentlichen Gerechtigkeit."

In die er Zeit fchrieb Wekhrlin ein gefalzenes Pamphlet

gegen den ürgermeifter von Nördlingen, dem er die Aus

weifung noch nicht verziehen hatte. Sofort entfpann fich ein

lebhafter Briefwechfel zwifchen den Regierungen Nördlingen

und Wallerftein, und das Ende war die Gefaiigenna me. In

einer Mainacht des Jahres 1787, um [/22 hr orgens,

holte man Wekhrlin aus feiner ftillen Stube zu Baldingen ab.

Es ging nach Schloß Hochhaus. Es lag einfam, weltver

laffen. Der Gefangene hat felbft fpäter die Stimmung der

Landfchaft gefchildert: „Ein Schauplaß von fchönen Unord

nungen. Hier fchattenreiche "nine, duftende Gebüfche, wollluft

athmende Auen, ein Dörf en, ein Bach: dort fchroffe graue

Felfen über oldreichen Saatfeldern hangend. Es ift ein

Trianon im Wilden."

Aus der Zeit der Gefangenfchaft ftammen die „Hhperbo

räifcljen Briefe" und die „Paragrafen". Die erfteren, zierlich

mit niedlichen Vignetten ausgeftattet, find

Mufenalmanache", die _

Weltweisheit werden hier dem Publikum „über uckert und

niundgerecht" dargereicht. Viele Stimmungsbilder finden fich:
„Ich nehme bisweilen Spencer, Kleift oder Virgil mit inls

Feld. Wie fchwach, wie gdeziert finde ich fie gegen die Natur.

Ich werfe fie weg, kreuze ie Arme und rufe mit Leffin aus:

„Natur, Natur, wie groß bift du". Auch der Empfind amkeit :

eit zollt er feinen Tribut und er träumt „im Schatten :"einer Z

der Ehpreffe" vom Frieden des Grabes.

Das große Thema feiner lehten Jahre ift die franzöfifche .

Revolution. Er dankt in einem „Gebet" der Vorfehung, daß

er „Zeuge des Umfchwunges in Frankreich

wo aus der erfte Nationalkodex und vielleicht die Anfangs

linien u einem wahren, der Gefellfchaft fich anpaffenden

Gefehfhftem datiren dürften". Dies Thema nimmt nun auch

das Hanptintereffe in der neuen Zeitung

nach feiner Befreiung aus der Haft 1792 übernahm. den

„Ansbachifikjen Blättern", und dies Thema wurde für ihn

Er gerieth dadurch in eine heftige Fehde _

i gunder zu fihrapen.

geworden fei, von 7

ein, die Wekhrlin '

fchließlich zum Verhängniß. Seine unbefangene Berichterftat

tung, fein Verfuch beiden Parteien gerecht zu werden, brachte

ihnffcköließlich in Verdacht, mit Jacobinern in Eorrefpondenz

zu te en.

Wieder öffnete fich ihm das Gefängniß und diesmal ver

ließ es Wekhrlin nicht wieder. Nücljtern verzeichnet ein eit

enoffe fein Schickfal: „An übel berechnetem Ort, zu Ans ach,

ängt Wekhrlin, ein armer Abenteurer, dem es unmöglich war,

keine Sarkasmen zu ma en, im Auguft eine politifche Zeitung

an, und erntete bald arauf, ohne Wiffen des abwefenden

Minifters, Gefängnis und in diefem aus Gram und Mangel

den Tod." -

Wekhrlin ftarb im November, den er in feinem „Tafchen

buche der Philofophie" den „Märtyrermonat" genannt hat.

Tragifkh. wie es immer gewefen, fchloß diefes unftete Zigeuner

leben voll Kampf und Noth, voll Stolz und Demüthigung, voll

Wahrheit und Lüge.

Feuilleton.

philofopÜe i* Freundlichkeit und gute Bewirthiing damit lohnt, daß er nicht immer in

ll j

Fragen der Religion, der Lebens- und J

Nachdruck verboten.

Donna Elvira.

Von Alfred Freiherrn von Ljedenftjerna.

Aus dem Schwedifcljen von Margarethe Langfeldt.

Nichts ift luftiger, als alte, lebensfrohe Jungen und eingefleifctite

Junggefellen bei einem alten Freunde. der eben in den Stand der Ehe

getreten ift, zu Bcfuä; zu fehen. Das ift gerade, als wenn man in Ja

dien auf einem Elephanten reitet und freie, eingeborene Elephanten in

den Dfcljungeln ftehen und zufchauen. Die freien Wilden betrachten mit

einer gewiffen Bewunderung die feine Decke und glatte Haut des gefan

genen Kameraden, der zahnie Elephant aber fchämt fich und läßt verlegen

die Ohren hängen, weil er fich hat einfangen laffen - gerade wie die

Junggefellenfreiinde ihres verheiratheten Genoffen unbenußte Teppiche

und feine Ofenklappenfchnüre angucken, während er erröthet und fich ent

fihuldigend räufpert, wenn er durch einen liebevollen Augenwink in das

Speifezimmer gefchickt wird, um die Bierflafchen aufzuziehen.

So war es auch, als Karl Bam, Ferdinand Lundqvift und Peter

* Svenffon ihren Bufenfreund, den „fehr" verheiratheten John Linderlund,

befuchien, und er ihnen feine Gattin Clara geborene Johnffon vorftellte,

die frühere Befißerin eines Pußgefchäftes in guter Gegend und mit fünf

erwachfeuen Ladenmädchen. Aber als Frau Clara und Ferdinand Lund

qvift einander in die Augen fahen, errötheten Beide heftig und wurden

fehr verlegen. Jeder konnte fehen, daß die Beiden früher etwas mit ein

ander gehabt hatten, und kam unwillkürlich auf den Gedanken an das

Schaufpiel: „Ein Bejuch", von Brandes , wo der Gaft des Ehemannes

ganz etikeitenmäßigem Verhältniß zur Hausfrau fieht.

Das Dienftmädchen wurde aufmerffani, und Karl Boni und Peter

Svenffon bemerkten es, aber John fah es nicht gleich, denn er hatte ge

nug damit zu thun, Liqueur eiuzufctjenken und den Schellack vom Bur

Karl und Peter ftießen einander mit dem Ellen

bogen auf die Seite und fliifterten fich zu: „Jft es nicht fchön mit dem

Heirathen? Da ift nun der nette John fo dumm gewefen, fich Ferdinands

abgelegte Geliebte zu nehmen!"

Ani Sihlimmften war es für die Pafteten, den Zander, die Bouillon

und den Truthahn. Da follten fie nun in gedrückter, niedergefcljlagener

Stimmung gegeffen werden, und dabei waren fie jo ausgezeichnete Gottes

gaben, daß nur iebensfrohe„ zufriedene Menfchen fie mit Dankbarkeit

gegen den Geber alles Guten hätten jverzehren müffen. Aber nun fuß

Ferdinand da und fuchte nach Fijchgräten und genirte fich, die Hausfrau

fah roih und verdrießliclj aus, und Karl und Peter (achten alle fiinf

Minuten, gerade wie auf Commando, geiftlos wie ein paar hall-verbrauchte

Phonographen, und riefen: „Ha, ha, ha, profit John!“ Schließlich
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merkte fogar John, daß etwas paffirt fei, und er empfand die grenzen

lofe Qual der Eiferfiickit noch mehr als Othello, denn er hatte nicht das

Rezept eines weltberühmten Dichters, nach dem er hätte rafen können,

fondern mußte ganz aus eigenen Mitteln toben.

Denn der Mann ift nun einmal fo, daß er nicht allein die Gegen

wart und Zukunft feines Weibes fiir fich haben will, wozu er ja auch

vielleicht das Recht hat; nein, er will auch ihre Vergangenheit beherrfchen;

die Zeit, wo fie ihn weder gefehen. noch von ihm gehört hat. Und ftößt

er dann auf einen, den er fiir einen ehemaligen Anbeter feiner Frau

hält, fo fteigen in feiner Seele keineswegs die Sympathiegefiihle auf, die

fonft diejenigen, die gleiche Neigungen und Gewohnheiten haben, zu ver

einen pflegen, fondern er faßt gegen den in Frage kommenden Menfchen

einen gewiffen Widerwillen und benimmt fich gegen feine Frau, als ob

fie ihm etwas Wejentliches zerftört hätte.

Nach Tifche gingen die Herren in John's Stube, um ein Bischen

zu trinken und alte Erinnerungen aufzufrifchen, und Alle, außer John,

wurden von dem Punfche und den Kringeln fo angeregt, daß fie allen

Berdrnß dergaßen und ganz munter zu plaudern begannen.

Nachdem Frau Clara die Compotfchüffeln fortgefeht und die Stellen

des Tifchtucffes, wo der Burgunder Flecken gemacht, mit Salz beftreut

hatte, ging fie hin und legte ihr kleines, rofenrothes Ohr an das Schlüffel

loch zu John's Zimmer in gefpannter Erwartung, nun einmal etwas

hören zu dürfen, was fich nicht gerade dazu eignet, in eine Bibliothek für

die reifere Jugend aufgenommen zu werden.

7! *

K

„Jm John, Deine Donna Elvira, die Du in Upfala hatteft, war das

Leckerfte, was man in der Art fehen konnte Z* fagte Peter Svenffon.

„Welche Figur. welche Haut, welche Haltung!" bemerkte Karl Bam,

„Ich vergeffe nie, wie füß fie ausfah, wenn fie auf Deinem Sopha

unter der Schlafdecke lag und ihre fchönen, fiidländifchen Augen forfchend

auf Alle richtete, die in's Zimmer kamen/t meinte Ferdinand Lundqvift.

„Das war vielleicht auch die Einzige hier im Leben, die aufriihtige,

uneigennüßige Neigung für mich empfand, ja. ja!“ feufzte John.

„Pfui, das fagft Du, der eine fo kleine, fiiße Frau hat ," fagte

Ferdinand.

„Sprich nicht von ihr, das bitte ich mir aus!“ fuhr John ihn

an. - - -

Frau Clara hatte genug gehört! Jhr Mann. ihr geliebter John,

der gefchworen hatte, fie fei feine erfte, letzte und einzige Liebe, hatte alfo

in Upfala eine Geliebte gehabt, eine Spanierin oder was das fonft für

ein Weibsbild gewefen war. Sie hatte bei ihm gewohnt und fich nicht

einmal vor Befuch genirt. Und er liebte fie noch, liebte fie fo, daß er

nicht einmal den Namen feiner Frau hören mochte. O John, das ift

fo furchtbar, daß man daran fterben möchte! - - - Ja, das wollte

fiej und das noch heute! Wie hätte fie auch nach diefer unheimlichen Ent

deckung weiter “leben können! Mit zerriffenem Herzen räumte fie ein wenig

im Leinenfckfrank auf. zählte das Silberzeug nach, nahm ein neues Stück

Seife fiir den Knaben heraus. und dann feßte fie fich hin und fchrieb

unter ftrömenden Thränen:

John!

Wenn Di! dies lieft, bin ich todt, und Du kannft Dich alfo mit

Deiner Donna Elvira verheirathen! O, John, daß Du fo graufam gegen

mich handeln konnteft! llnfern Jungen mußt Du zu Mama fchicken; er

foll Donna Elvira niait befchwerlich fallen, und vielleicht würde fie ihn

katholifch machen, wie fie felbft ift, wenn fie iiberhaupt Religion hat, das

fchleckfte Gefchöpf. O John, weißt Du noch, ioas Du mir an unferem

Hoihzeittag gelobieft? Du wirft vielleicht doch Gewiffensbiffe fühlen, wenn

Du die fchrecklich entftellte, kalte, gefühllofe Leiche Deines Weibes, das Du

gemordet haft, vor Dir fiehft! Denn Du haft mich gemordet, John!

Wenn Du noch Jntereffe an meiner kalten Leiche nimmft, kannft Du fo

gut fein und draußen bei Kantholmen fuäien laffen. Lebe wohl! Möge

Gott Dir in Deiner Sterbeftunde gnädig fein!

Clara.

k". 8. John! Jch habe ftets Dein Hans fo gut in Ordnung halten

wollen, wie ich es konnte, und darum will ich Dir nur fagen, daß das

Erdbcergelee in den beiden großen Häfen links im Schranke anfängt

zu gähren und ganz verdirbt. wenn Du es nicht bald aufkochen läßt. -

Du kannft ja fagen, daß ich vor Schwindel in's Waffer gefallen bin. Ach,

John, daß es ein folches Ende nehmen follte!

Deine gebrochene Clara!

l). 8. Du haft reizende Freunde, John! Haft Du gemerkt, wie

verblüfft Herr Lundqvift ausfah, als er mich erkannte! Weißt Du warum?

Ja, der Engel kaufte einmal in meinem Gefchäft einen Fächer zu 16 Kr.

75 Oere fiir eine alte Schaufpielerin, und um den Fächer habe ich ihn

vergeblich vier Jahr lang gemahnt. Er glaubte wohl, es gäbe mehr als

eine Clara Johnffon auf der Welt. Habe ein Auge auf das Kindermäd

chen; fie ftiehlt! Ein ewiges Lebewohl!

Clara.

Frau Clara kiißte ihren kleinen Jungen, kräufelte das Nackenhaar

ein Bischen, zog den Regenmantel an und ging hinaus, um den Tod in

den Wellen zu fachen, den fihauerlichen Tod einer fchändlich betrogenen

Frau. O, Donna Elvira!

Der arme John befand fich aua) gerade nicht zu wohl unter feinen

drei Freunden, über deren Kommen er fich fo fehr gefreut hatte. Mit

genauer Noth konnte er fich nur bezwingen, nicht feine fchwere Hand zer

fchmetternd auf Lundqviffs Schädel fallen zu laffen. O der Qual, daran

zu denken, daß diefer kleine, häßlicljej rothhaarige Schleicher feiner ftolzen,

fchönen Clara Geliebter gewefen war! Welche Erniedrigung!

I' A'

'K

Karl, der mittlerweile durch die ftarken Getränke fehr aufgeregt

worden war, ftieß Peter in die Seite und fagte: „Du, Peter, nun ift John

bald fertig! Er fieht richtig unheimlich aus; er ahnt den ganzen Zufammen

hang. der arme Burfche. Nach all diefem gebe ich nicht 75 Oere für

Ferdinand's Ohrläppchen . , .tt

„J-i-i-ich aua; nicht/t ftieß Peter hervor.

Zuletzt konnte der arme John es nicht mehr aushalten; er ftürzte

in's Eßzimmer, um frei aufzuathmen.

Ein Brief! Clara's Handfchrift! Was follte das heißen? O Himmel! -

John hatte den Brief durehflogen und eilte wie ein Wahnfinniger nieder

zum See, nach Kantholmen. Sollte er zu fpät kommen? Nun verdeckten

nur noch einige Bilfche den Strand.

„Ach-a--a-ach!“ hörte er eine ängftliäie Frauenftimme.

Gott, jeßt ftürzte fie fich gewiß hinein! John flog vorwärts . . .

Als er ankam, _lag feine Clara nicht fterbend im Waffen wie eine

geknickte Seerofe ihr gebrochen-es Auge mit ftnmmer Anklage zum Himmel

erhebend. Nein, das that fie nicht. Sondern fie ftand trocken und unbe

fchädigt mit aufgerafftem .frleide am Strände, blickte vor fich nieder und

fchrie, als ob fie gemordet werden follte, Als John näher kam, lief fie ihm

entgegen, fchlang die Arme um feinen Hals und fchluchzte: „Liebfter, rette

mich, ich habe nicht den Muth zum Sterben, da hinten ift ein jo - fo

fchrecklich großer Jgel!"

Und John nahm feine kleine, kindifche Frau in die Arme und kiißte

fie warm und innig. Er wußte ja nun aus ihrem Llbfchiedsbrief . daß

Ferdinand Lundqvift das noch nie gethan hatte.

Clara ließ fich halb vom Seeftrande forttragen. Sie war mehr

todt als lebendig von allen diefen Seelenerfchiitterungen. Doch je weiter

fie fich vom Jgel und der Todesgefahr entfernte , defto lebendiger wurde

der Dämon der Eiferfucht wieder in ihrem Herzen. Sie fchmiegte fich

enger an ihren John, blickte in feine Augen wie ein auf den Tod ver

wundetes Reh und flüfterte:

„Jft diefe Donna Elvira denn fo fchön, daß Du fie nie vergeffen

kannft?"

Erröthend fliifterte ihr John in's Ohr: „Sie ift es nicht mehr, aber

fie war es. Ja, mein Liebling, ein folches - Händchen gibt es nicht mehr

auf der Welt, und als fie zu alt wurde, fchoß ich felbft eine Kugel in ihr

treues Herz." *

Großer
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xtus der xßauptfiadt.

Tulumnitn.

*zu Moabit mit Heuäilern und Vharifäern plaäen mußten.

Die linden Lüfte waren erwacht, die Damen trugen keine ausge

fcbnittenen Kleider mehr, und zahlreiche Erkältungen bewiefen unwider

leglich den Eintritt milder Witterung. Was fich zur Eefellfchaft von

Berlin rechnete , jeder Börfenfixftern. jeder Freibilletfchnorrer, begann,

Reifepläne zu entwerfen; in allen Cafes und fafhionablen Reftaurants

fanden große Zufammenrottungen Arbeitslofer ftatt, die ernfthaft die

foziale Frage erörtetten , ob heuer etwa Abbazia, Mentone oder Monte

Carlo zum Ziel genommen werden follte. lind kaum hatte Singers

Macht dem Grafen Caprivi zu einer Stieglißmajorität von beftechender

Buntfcheckigkeit verholfen und feinen Mißhandelsdertrag durchgedriickt,

kaum waren die lehren Zuftimmungsadreffen, im Dußend billiger, ein

gelaufen, als das elegante Berlin auch fäfon feine Ofterferienreife an

trat, von einigen Großwiirdenträgern und Bankgöttern abgefehen, die fich

Da fuhr die

Reifeluft auch mir in die Beine, und weil naä) dem glorreichen deutfch

franzöfifchen Abkommen über das Kameruner Hinterland auch in Afrika

für uns nichts mehr zu holen war, verkaufte ich mein bereits gelöftes

Netourbillet dahin einem Herrn vom Auswärtigen Amte, dem Luftver

änderung gerade fehr noth that, und ging aus, ein ganz neues und noch

nie dagewefenes Land zn bereifen.

Dies Land heißt Caluinnien. Bevor ich meine eigenen Reifeerleb

niffe fchildere , will ich dem hoffentlich geneigten Lefer in Kürze mittheilen,

was Zeitungsberiihte, forenfifche Reden und Converfationslexica über dor

tige Zuftände zu melden ioiffen, Calumniens Jnduftrie ift bedeutend,

und wenn auch fein Export der krankhaft gefteigerten Production nicht die

Waage zu halten vermag, fo kann doch jeder mit Buäihändlermakulatur

Vertraute leicht ziffernmäßig beweifen, daß die calumnifche Ausfuhr

die vorausfichtlichen Segnungen des deutfch - ruffifehen Handelsvertrages,

ebenfalls in Zahlen ausgedrückt, weit übertrifft, Sie beläuft fich auf

mehrere taufend Mark. Die Calumnier nähren fich von Ehrabfchneiderei,

und zwar von getoerbsuiäßiger, Obgleich nun aber die felbftverftändlich

darauf ruhende Gewerbefteuer eine folche Höhe erreicht, daß fie den Ertrag

ihrer Thätigkeit bedeutend überfteigt, nur felten bezahlt werden kann und

deshalb meift abgefeffen werden muß, hängen fie doch mit großer Zärt

lichkeit an ihrer Vrofeffion. ueberhaupt find die Calumnier ein in mancher

Beziehung feltfames Völkchen. Sie tragen ihre Haut mit einer Courage

zu Markt, die jeden gebildeten Deutfchen mit hochgradigem Ekel erfüllen muß

und auf's Widerlichfte abftiiht von den Gepflogenheiten wahrhaft freige

finnter Männer. Als ein fehr häßlicher Charakterzug muß ferner angefehen

werden, daß fie fich mit Vorliebe auf Mäihtige und Starke ftürzen, hierin

einer Weifung des berüchtigten Vasquillanten Ariftophanes von Athen

(fteht nicht im Kürfchnerlfolgend, der auch nur an die Gewaliigen Hand

anlegte. Bedenkt man, daß anftändige Journaliften und Schriftfteller ihre

Genieinheiten grundfäßlicl) nur an Schwachen und Wehrlofen, jungen

Mädchen und dergl. auslaffen, fich aber wohl davor hüte-i, gegen einen

hohen und machtbegabten Herrn anzurciten, fo muß die Abneigung des

Lefers vor den gerade entgegengefeßt handelnden Caluniniern in's Grenzen

loie fteigen. Heutzutage wo der Futterkorb tiichtiger Literaten der Spuck

napf ift, verletzen die rüi-kftändigen Anfchauungen der Calumnier jedes

feinere Gefühl, und es fcheint berechtigt, die Frage aufzuiverfeit, ob man

fie nicht einfach mit den Anarchiften in einen Sprengtopf werfen und

unter das Dhnaniitgefexi ftellen follte. Doch davon fpäter, Die Köpfe

der Caluninier find von finfterftcm Aberglauben erfüllt, So kriegen fie

es z. B. fertig, Excellenzen wie gewöhnliche Sterbliche zu behandeln,

Bankdirectoren und Großfinaneiers kleiner Schwächen für fähig zu halten (l)

und mit wahrhaftigem Fanatismus auf exponirten Voften auszuharren.

Sie haben die Stirn, die Stirn in Falten zu ziehen, wenn ein Bankdireetor,

der noch dazu halbe Tage im Parlament fißt, „nur 11/3 Million“ Gehalt in

vier Jahren bezieht, während es eine Berliner Schulmeifterin im felben

Zeitraum kaum auf 5000 Mark bringt. Selbft die fittliche Cntriiftung

des Herrn von .ßanfemanm der fich mit Recht dagegen empört, ganz wie

andere , ungeadelte Zeugen vor Gericht ausgefragt zu werden, läßt die

fitten- und ehrfurchtlofen Calumnier kalt. Ob fie dagegen abergläubifch

genug find, fiir ihre Markbrochuren in dem allerdings viel biiiherkaufenden

Deutfchland großen Abfaß, ja materiellen Gewinnft zu erhoffen, wie

Staatsanwälte und andere begabte Seelenforfcher manchmal behaup

ten, bleibe dahingeftellt; ich für mein Theil kann Niemand, der mir

nicht das Gegentheil von fich beweift, fiir fo naiv halten.

Soweit gehen die Informationen, die ich anderen Autoren über

Calumnien und feine Bewohner verdanke. Ich habe abficlftlicb nicht alle

ihre Details wiedergegeben, um der Gutgläubigkeit des fehr geehrten Lefers

nicht übermäßig viel zuzumuthen; die Mittheilung beifpielsweife, daß die

Calumnier Zweifel in die ftarre, altgermanifche Ehrlichkeit unferer Ban

kiers und in die ewige Wahrheit feßen, wonach es Hauptzweck der Disconto

bank zu Berlin ift, „deutfches Kapital zu retten", in Rumänien wie in

Argentinien; daß fie ferner nicht an Rothfchjld glauben und in dem Wahn

leben, durch ihr rürkfiäjtslofes Vorgehen das Laienpublikum vom Börfen

fpiel abhalten zu können, diefe phantaftifchen Mittheilungen habe ich ein

fach unterdrückt. Zur Reife nach Calutnnien nun bewog mich außer der

Eingangs erwähnten Luft an Frühlingsfprißtouren vor Allem eine Nachricht

angefehener Börfenorgane, der zufolge erftens das fchändliche und ge

wiffenlofe Treiben der Verleumderbanden moralifche Yrunnenvergiftung

bedeute, zweitens einer Epidemie ähnele und drittens eine giftige Sumpf

blunie fei. Ich fagte mir, daß hier ein Jrrthuni untergelaufen fein

müßte, Punkt eins widerfprach den beiden anderen. Wer einen Brunnen

vergiftet, ift zweifellos ein Verbrecher, felbft wenn der Magiftrat fchon

vorher den Brunnen mit der Auffchrift ,fKein Trinkwaffer!" fchmückte,

Bon einer Epidemie ergriffen worden zu fein, bedeutet dagegen keine Sünde,

ein Kranker darf nicht ohne Weiteres Miffethäter genannt werden. Wo Epi

demien ausbrerhen, da muß viel Krankheitsftoff in der Luft liegen. Und

giftige Sumpfblumen find nur da zu finden, wo es eben einen Sumpf gibt.

Unter folchen Erwägungen faßte ich meinen patriotifchen Entfchluß.

K 1t

j

Ehe ich in das wilde Land eindrang, befuchte ich den niir bekannten

verantwortlichen Redacteur eines bedeutenden politifchen Blattes von aus

gefprochen anticalumniftifcher Tendenz. Ich verehrte diefen Mann unge

mein, einmal wegen feines Alters - er hatte allein 32 Jahre 6 Monate und

14 Tage im Gefängniffe gefeffen, geiftvoller aber ehrverleßender Vreßfpäße

feiner unverantwortliihen Rathgeber und Collegen halber, dann imponirte er

mir wegen feines Reichthums, der es ihm erlaubte, faft Woche um Woche

hundert bis zweitaufend Mark Geldftrafe zu erlegen, niedlicher kleiner

Verleumdungen und Lügen halber, die gleichfalls von den unverantwort

lichen begangen wurden; drittens wegen des mehr als geringen Gehaltes.

wofür er fo verantwortliche Functionen übernommen hatte. Als ich in

der Reduction eintraf, war er gerade damit befchäftigt, die Bedürfnißräume

zu reinigen; es gehörte dies zu feinen Lieblingsiinterhaltungen. Ich wartete,

fah ihm nachher dabei zu, wie er die Stiefel feines Collegen, des Chef

redacteurs, wichfte und andere wichtige redaetionelle Arbeiten, fo das Ein

rühren von Meifter, das Aufftellen von Mäufefallen, bcforgte. *Endlich

konnte ich ihm mein Anliegen vertragen und ihn uni ein Einpfehlungs

fchreiben an die Calumnier erfuchen. '

Der verantwortliche Nedaeteur lehnte meine Bitte rundweg ab. Er

fei nicht unter die Schriftfteller gegangen, tim zu fchreiben. Das über

laffe er den Leutenf die es nicht verftanden hätten, es bis zum Redacteur

zu bringen. Sein Stolz liege gerade darin, in den Augen der Welt, des

Publikums und der Behörden verantwortlicher Leiter eines Weltblattes

und trohdem nicht im Stande zu fein, den eigenen Namen richtig fchrei

ben zu können. Aber nicht nur aus diefem Grunde ntüffe er mich ab

fchlägig befcheiden. Cr wolle mit Leuten, die geiftig und gefellfchaftlicki

fo tief unter ihm ftünden wie die Calumnier. nicht in Verkehr treten,

Er fei gewohnt, intim und unter vier Augen init Generalen und Künftlern

zu verkehren, und die Beleidigungen, für die er theils ftrafreckitlich, theils

in Vrivatumgang haften müffe, unterfchiedeit fich grundlegend von ordi

nären Caluinnien. Die ordinären Calumnier, meinte er, beleidigen und

fchimpfen, weil fie allen Ernftes glauben, ivunde Vuiikte gefunden zu

haben, der Oeffeiitlichkeit, der Moral, dem Baterlaiide einen Dienft zu

erweifen, wenn fie ohne viel Beiinnen, plump und hanebücben, auf ihr

Ziel losgehen. Der anftändige Journalift - er blickte bei diefem Wort
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in den Spiegel - befchäftigt fich dagegen nie mit öffentlichen Mißftänden

und etwaigen kleinen Panamhfterien eines Machthaber-s; nein, er dringt

in die pikanten Familiengeheimniffe harmlofer, unbekannter Staatsbürger

ein, erfindet folche Geheimniffe, wenn zufällig keine vorhanden find, und

ftellt die Betroffenen an den Pranger. Er lügt, verdächtigt und verleum

det in's Blaue hinein, wie es ein geborener Calumnier nicht beffer kann,

aber weil ihm die Vorftellung fehlt, das alles zum Wohle des Landes zu

thun, weil er nur aus fchäbiger Senfationsluft handelt, kommt er vor

Gericht meift beffer weg als der ordinäre Calumnier. Der ordinäre Ea

lumnier ift eben, mit einem Worte fei's gefagt, ein Efel. Ottermann. der

fehr Obfcure, behauptet dagegen, ein Hallunk. Ottermann muß es frei

lich wiffen. Ein Bankdirector, fei er auch nur Strohtnann. kennt fich

auf Hallunken aus.
1' l*

'l

Mein theurer Freund hat Recht behalten. Was ich in Ealumnien

fah und hörte, war völlig dazu angethan, mich von der Richtigkeit feiner

Anfchauungen zu überzeugen.

Die Einwohner diefes curiofen Ländcheus find die Opfer ihrer eige

nen Dummheit. Sie glauben fich berufen, die Welt zu beffern, Unrecht

aufzudecken und halten es für ihre Pflicht, unter Einfeßung der eigenen

Perfon den fchweren Kampf aufzunehmen. Sie verfchwenden eine enorme

Arbeitskraft daran, Material herbeizufchaffen und Dinge zu beweifen.

von deren Zufammenhang und Gang fie fo wenig vcrftehen wie die

meiften hohen Iuftizbeamten vom internen Börfenfcljwindel. Sie ftiirzen

fich mit Vorliebe auf Männer. bei denen als gewiß anzunehmen ift, daß fie

ehrliä; und integer find, fchon weil die allereinfachfte Klugheit ihnen Ehr

lichkeit gebietet. Es ift fehr fchwer zu fagen, welche von diefen drei aus

biindigen Ealumnier-Thorheiten die größere genannt werden darf.

Von Ealumniens Gefilden ging bei uns lange die Sage, man lebe

dort herrlich und in Champagner-Freuden, faft wie im Thiergartenviertel

vor dem fchwarzen Jahre 1890; die Wege feien mit Aufternfchalen ge

pflaftert, und wer fich nicht an Trüffeln und koftbaren Weibern Tag für

Tag Magen und Herz verderbe, werde expatriirt. Ich habe das Gegen

theil gefunden. Den Ealumnier von heute hindert feine phänomenale

Dummheit, wie ein Depot-Tiger zu leben. Er hat die Kauft, Bürften

abzüge zu priifentireit, nie gelernt. Ia, er ift verbohrt genug, nicht ein

mal das glorreiche Shftem der Preßbetheiligungen aufzunehmen und aus

zubauen. Der Vörfe, die jeder Ealumnier, feine Unfittlichkeit folchermaßen

erhärtend, mit tvüthender Inbrunft haßt, gilt fein Abfcheu zum guten

Theil deshalb, weil fie den fchleclft bezahlten jungen Leuten unferer vor

nehmen Zeitungen liebreich unter die Arme greift, in jener zarten, gewin

nenden Form, die l)r. Müller -Führer der Börfen-Enquste-Commiffion

fo hiibfch erklärte:.

„Ich bin vor etwa drei Jahren an die Börfe gekommen als Ver

tteter des Reichsboten; fehr bald bekam ich ein eingefchriebenes Convert

gefchickt mit einigen hundert Mark und der Bifitenkarte eines Baukiers.

Darauf ftand: Anbei Ihre Betheiligung an der und der Emiffion. (Hei

terkeit.) Ich fchickte Geld und Vifitenkarte fofort zurück. Ich erkundigte

mich unter Kollegen, weffen Fürforge ich es zu verdanken hätte, daß der

Bankier meine Adreffe erfahren habe, Da fagte mir Einer: das konnte

der dumme Menfih auch wiffen , daß Sie das Geld fo nicht annehmen

würden. Es konnte ja Jemand dabei fein, während Sie das Convert öff

neten. So muß es nicht gemacht werden. (Heiterkeit.) Ich will ihm

jagen, daß er Ihnen ein Eonto eröffnen und Ihnen mittheilen foll, .daß

er Ihnen fo und fo_viel Actien zugetheilt hat." Ich fagte: „Bitte, laffen

Sie das der Fall ift erledigt." Diefe Auskunft klärte mich darüber auf,

unter welchen Borficljtsmaßregeln die fogenannten Preßbetheiligungen an

den Mann gebracht werden . . . Später kam kaum eine größere Emiffion

vor, ohne daß nicht der eine oder der andere von meinen Kollegen zu

mir gekommen wäre und mir gefagt hätte: „Haben Sie fchon die Be

theiligung an der und der Emiffion?" - In diefen Tagen gibt die und

die Bank ihre Halbjahrsgratifilationen an die Preffe aus, - Sie ftehen

doch auch auf der Lifte?" - „Nein, ich vermeide es fogar fo viel wie

möglich , den Herren bekannt zu werden." - „Es ift gar nichts dabei,

thun es ja faft Alle, und es handelt fich jährlich um viele Taufende

von Mark; kommen Sie her, ich ftelle Sie vor." Ich habe, urn mich zu

unterrichten, das Anerbieten, mich den betr. Bankdirectoren vorftellen zu

laffen, einige Male angenommen, aus Händedruck und Augenzwinkern

entnahm ich, daß man mir Muth machen wollte, es entfpann fich ein

kleines Gefpräch, das ich im richtigen Augenblicke abbrach- um die Herren

darüber nicht im Zweifel zu laffen, daß ich die Bekanntfcljaft nicht zu

fruetificiren gedächte . . , Später wurde mir einmal gefagt: „Wenn Sie

Ihre Vifitenkarte nicht abgeben oder Ihre Adreffe nicht nennen wollen,

fo laffen Sie doch privatim verlauten, bei welcher Bank Sie ein Depo

fiteneonto haben. Dann wird Ihnen regelmäßig Ihre Betheiligung dort

hin anonym überfandt, oder geben Sie eine Deckadreffe an. Es gibt der

Mittel genug, um die Sache fo heimlich zu machen, daß keine Gefahr

mehr damit verbunden ift . . . Ich bin allmählich in das ganze Shftem

der Beftechungen eingeweiht worden und finde hierin eins der wirkfamften

Mittel der Großfinanz, ihre einzelnen Operationen mit Erfolg durch

zuführen und fich im Allgemeinen ein glänzendes Renommee zu ver

fchaffen, Ein Redacteur, der regelmäßige Gratifikationen von jährlich

mehreren taufend Mark von jeder großen Bank oder doch den meiften

bezieht, kann von diefen Inftituten und Firmen immer nur mit der De:

votion eines Angeftellten fchreiben, und da weitaus die Mehrzahl aller

von einem wohlhabenden Publikum gelefenen Zeitungen unter diefem

Banne fteht, fo find die Banken, die das Börfengefchäft beherrfäien, jeder

wirkfamen Kritik entzogen."

Gegen diefe, nun gerade nicht göttliche', Ordnung fträubten fich die

Ahlwardt, die Plack aus Leibeskräften, und wenn der reäzte Preßmenfch

eben deshalb verächtliä) auf fie herabbliät, fo muß ich fagen, daß mir ihre

alberne Ehrlichkeit zwar auch keineswegs angebracht fcheint, daß ich aber

Handlungen fehr hoch angefehener und allgemein verehrter Gentlemen

kenne, die mir viel weniger fhmpathiich find. Ich tveiß nicht, ob es An

deren auch fo geht - in meinen Augen war Ahlwardt „rehabilitirttt und

ich gewann den Kerl beinah ein Bischen lieb, als mir mitgetheilt wurde,

daß er die Erträguiffe feiner Brofchüren dazu verwende, alte Schulden zu

bezahlen und daß er ärmer lebe als das iirmfte Berliner Volsfchullehrer

kein. Man follte zwar einem „Schriftftellertt die unglaubliche Idee, Schul

den zu bezahlen, anftandshalber nicht zutrauen, und wenn Einer von den

Kollegen, die den Ahlwardt beftändig Schaft, Schurke und Raubmörder

nennen müffen, fein Honorar in diefer abfurden Weife verfchwenden wollte.

ftatt es menfchenwürdig bei Dreffel zu hinterlegen, fo verlöre er Brot und

Stellung, denn der Herr Ehefredacteur vermuthete fofort Gehirnfchwund

oder Marasmus . . .

Ich habe mich, ehe ich Ealumnien bereifte, wiederholt darüber ge

wundert, daß feine Einwohner mit dem Volk ringsum auf fo gutem Fuße

leben, daß fie für ihre närrifchften Unglaublichkeiten noch zehntaufend

Gläubige finden, daß die langathmigften Gerichtsverhandlungen diefem

Publikum nicht die Ueberzeugung beizubringen vermögen, fein Prophet

habe gelogen. Ahlwardt gilt dem Kleinbürger immer noch als aureolen

umftrahlter Märtyrer der Wahrheit, und die drakonifche Strafe, die man

über Plack verhängte, löfcht, fo feltfam das klingt, in den Augen des

Volkes feine Vorftrafen aus. Die Iuftiz erweift fich hier als ohnmächtig,

der 70x popali gegenüber; ihr ftrafendes Schwert fchlägt den Verbrecher

zum Ritter . , . Was ift das?

Der gährenden Unzufriedenheit, die in den Gemiithern brütet, deucht

jeder Kämpe, jeder Berkiindiger diefer Unzufriedenheit gut; wenn er im

Streit wider den Geldfclfmuß nur felbft rein vom Geldfäfmuße bleibt,

wird ihm Alles nachgefeheti. Er mag die roftigften Waffen fiihren, mag

immer wieder in den Sand geftreckt werden, und man flieht ihm Lorbeer

kränze; er mag fiä) an Männern vergreifen, von denen, wie von Johannes

Miguel, tvir noch reichen Segen fiir das Vaterland erhoffen, und man

feiert ihn als Drachentödter. Dem kleinbürgerlichen Haß gegen den Kapi

talismus fcheint nachgerade jedes Kampfmittel geeignet, Wer nur immer

einen Repräfentanten der taufendfach verfluchten Geldmacht angreift, darf

des dröhnenden Beifalls der bedrängten Kleinen ficher fein „ und fchleppt

man ihn vor Gericht, Taufende ziehen mit und 'beten für ihn.

Es ift eine Epidemie, aber warum hat man unfer Volk fo ge

fchwächt, daß es ihr widerftandslos verfällt?

Es ift eine Giftpflanze auf dem Sumpfe des Piammonisnnts - aber

warum trocknet man den Sumpf nicht aus?
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. Amputation eines ganzen Llctes gefallen lafien mußte.

Das Reich Ealumnien ift gegründet worden und groß gemacht.

wird Tag für Tag weiter ausgedehnt juft von denen. die ihm nicht Worte

des Fluches genug zurufen können. prinz yogelfrei,

von den Gperettenbühnen.

Bätercljen Offenbach ift todt, aber feine ungezoxne Tochter. die

Operette. will fich noch immer nicht begraben laffen. eit zehn Jahren

fiecht fie anfiheinend rettungslos hin. nicht etwa weil fie fich überlebt hat.

fondern weil die Talente fehlen, die ihr wieder aufhelfen könnten. Der

Leßte. der fie noch einmal galvanifirte. war ein Sohn des unmufikalifchen

En land. doch was er nach dem „Mikado" an Heilmitteln aufbrachte. be

wä rte fich nicht mehr. Die Wiener Operette aber ift an dem Unfinn

ihres Lebensprincipes zu Grunde gegangen: der gefangenen Tanzmufik.

Es bleibt eben nichts anderes übrig. als das Genre vernünftig zu machen

und ins Gebiet der koniifcljen Oper hinüberzuretten. Vielleicht gelingks.

denn die heitere Mufik oder. wie man geringfäfäpig fagt. die leichte Mufik

ift nicht umzubringen. Sie hat fo gut ihre Da einsberechti_ ung wie die

feriöfe und ein viel größeres treues Publikum. Aber alle erfuche find

bis heute _efcheiterh denn Gretry's Wort bleibt eine Wahrheit: in der

Opernmuf' ift nichts fo fätwer als das leichte,

Borläufig machen fich in der Reichshauptftadt noch immer zwei

große Operettenbühnen unnöthig das Leben fchwer. Zwifchen dem alten

Friedrich-Wilhelmftädtifckjen und dem Theater Unter den Linden ift ein

Wettkampf im Herausbringen neuer Operetten. der eines beffereti Zieles

würdig wäre und fich als zioecllofe Kraftvergeudung erweift. Die eine

Novität ift nämlich immer fihwääier als die andere. befonders im Linden

theater. Die [ente That der Direction cities geiviffen Herrn Arndt war

hier die franzöfifclje Operette ..La Eofaque". die fich von vornherein die

_ Fiir den Geift

des verfloffenen Directors war es bezeichnend. daß die meift aus dem

J-canzöfifchen genommenen Texte in ihrer fogenannten Verdeutfihung ftets

einen patriotifih deutfchthümelnden Beigcfchmaek haben mußten. was z. B.

den Figuren des Dioseurenpaares Meilhac und Millaiid etwas fonderbar

*u Geficht fland. Aehnlich wurde in der Wiener Operette: „Münchener

Rind el" mehrfach das deutfche Eigengewäclts gefeiert und auf den Franz

mann gefchinipft. während die Weiten des Herrn Charles (nicht Karl!)

Weinberger fainmt und fonders den Pieffieurs Offenbach. Lecocg. Plan

quette und Audran entnommen oder nachempfunden waren. Aber folche Re

nommifterei macht fich gut. und auf den Gallerien werden jene Gemüths

menfctien noch immer nicht alle. die fich durch die chauviniftifche Phrafe

zum Beifall hinreißen laffen. Immerhin ma zur Entfchuldigung dienen.

daß der Text einem wahrfcljeinliit) deutfchen oltsftück: ..Der Filz als

Praffer" von Theodor Flamm. dem Ehefredaeteur des Wiener ..Kikerikitß

nachgebildet war; natürlich mit der üblichen Berroäfferung und Bertrotte

lung, fo daß von dem guten Luftfpielftoffe wenig mehr übrig blieb: durch

eine Teftamentsclaufel wird ein geiziger Bauer gezwungen. in kürzefter

Frift hunderttaufend Mark zu verfchwenden. was er mit fchwerein Herzen

fertig bringt. um fchließlieh doch feiner Natur zu erliegen; das beifeite

gefchaffte Geld wird entdeckt und ihm zum Berderben. Von Wien ift die

Handlung nach Miinchen verlegt. und der Filz kommt aus dem Bregenzer

Wald dort iii, Daher der Name: Münchener Kindel!

Jm riedrich-Wilhelmftädtifchen Theater konnte fich ..Der Lieute

nant zur See" von Louis Roth ebenfo wenig halten. Der Eomponift

gab mit vollen Händen Eigenes und Fremdes. manches Hübfche und noch

mehr Triviales. aber auch in der Banalität nichts Packendes für die roße

Menge. Für das Libretto war. wie bei Gruess ..Freund Frifz"._Ree am's

..llniverfal-Bibliothekt* die Quelle. Dort erkannte jedermann Angelyls

..Bon Sieben die HäßlicvfteNhier flüfterte man fich fäion nach den erften

Scenen zu: ..Herrfe das ift ici ..Er muß aufs Land!" In der That be

ftand die verfihämt auf dem Theaterzettel genannte „ältere Idee" einfach

in Bayard's „blau-i i1 la Campagne“. das noch heute *im Burgtheater

und auf anderen genüggxfamen Bühnen gegeben wird. Der bewährte Dra

maturg des Friedrich- ilhelniftädtifchen Theaters L. Herrmann hatte die

harmlofe Borla e gefchickt bearbeitet und mit wirkfamen Eouplets ver

jehen. Die Jnfeenirung des Pietiftenronventikels und des Maskenballs

waren wieder Glanzleiftungen von Director Frißfches Regie. und es ift

wirklich ein Jammer. daß alles ohne nachhaltige Wirkung auf das Publi

kum blieb und in Anbetracht der fchlechten Mufik auch bleiben mußte.

Bei der (enten Operette Franz von Suppe-s ..Brautjagdtt

ift man bis zuleßt im Zweifel. was denn niäitsniißiger ift. die

Mufik oder der Text. Beide find ein Sammelfurium von älteften

-Lperettenfcenen oder wie der Theaterzettel fich ausdrürkt: ..mit theilweifer

Benutzung Richard Geneefcher Texte.“ Da nun der Eomponift der

..Nanorut noch gar nie einen eigenen Text erdacht hat. fo wiffen wir zum

voraus. daß es fich nur wieder um franzöfifäie Vorlagen handeln kann.

Wie wohlbekannt muthen uns fchon die zwei Liebespaare an. die in Folge

tiickifclyer Berfchwörer vor der Hochzeit noch ein Probejahr ferne von ein

ander zu beftehen haben. und dies Jährchen nun unter allerlei Olnfech

tungen auf Reifen verbringen. bis zuletzt fich der böfe Schtviegeivater im

eigenen Nepe fängt! Der recht alt gewordene Suppe' aber friihnt noch

immer feiner Leidenfchaft. mehr oder minder bekannte italienifche Opern

melodien ..auf Neu" aufznfrifcljen. befonders gern ientimcntale Romanzen.

Die einzig wirkiame Nummer. die Räuberfeene: ..Guten Abend". ift *Note

für Note dem Orchefterpart der ..Lucia von Lammermoor“ entnommen.

denn die führende Melodie. die jedes Wiener „Werkel" wimmert. fich zu

enehmi en. dazu ift der Tondichter der ..Fatinix-ia". dem fonft Manches

chou paffirt ift. denn doch zu vorfimtig.

Die neuefte Novität im Lindentheater ift ..Der -Oberfteig er"

von Karl Zeller. Es ging ihr der bekannte Reklamenwirbel in der

?reffe voraus. und namentlich der Wiener Eorreipondent des Berliner

ageblatts verkündete das nun einmal übliche Meifterwerk. Die Ent

täufchung blieb nicht aus. Die ..Arbeiterfrage in der Operette" ift ein

frivoler Humbug. Wir haben erfahren. welche tief ernfte Sache ein Berg

arbeiterausftand ift. und die fchalen Späße der Herren M. Weft und

Ludwig Held vermochten daher keinen fröhlichen Widerhall u wecken,

Jedenfalls ein fideles Bergwerk. diefe fürftliche Marienzeche! er leicht

finnige Oberftei_ er. der den Namen eines Arbeiters vom nicht Arbeiten

fiihrt. mit der lknappfchaft Allotria treibt und ein Bisihen Streik fpielt.

- der Bergdirector Zwack. der allen S>jiirzen nacbläuft und ftets auf

der Suche nach feiner unehelichen Tochter_ und _auf der Flucht vor feiner

eiferfüchtigen Gattin ift; eine junge Gräfin. die dem väterlichen Schloß

entflieht und fich bei einer befreundeten Spißenklöppletin verbirgt; ein

übermiithiger Ber werksbefitzer und Fürft. der ieine Arbeiter verführt und

verhe t und für en Oberfteiger den Freiwerber fpielt; endlich ein ganzübeiflzüffiger leßter Art. der die zahl- und wahllofen Berwicilungen weder

fort ührt noch löft. - es ift alles von einer gequälten Heiterkeit. die auf

die erven fchlägt und zuletzt Aergerniß erregt. Der Dialog ift in jenem

papiernen Komödiantendeutfch. das die Regiffeure und Schaufpieler_ fluffig

und wirkfam nennen. obwohl es das gerade Gegentheil der naturlichen

Spreihweife ift. und von den Berfen fihweigt des Sängers Höflichkeit.

Sie ftehen auf der Höhe des berühmten Ehorlieds im ..Bogelhändler/W

..Jeckus. Jeckus. das ift fchwer.

Wo nehmen wir 'ne Jungfrau her?" 7

Beffer find die Couplets. dafür aber auch Berliner Fabrikat. worin wir

dem gemiithliihen Wien offenbar über find. Das Schlimmfie ift die Mufik

des Herrn Zeller. die Nummer für Nummer tief unter dem ..Bogelhändlertt

fteht. wo wenigftens das frifche Auftrittslied ..Grüß euch Gott" und das

beliebte Nachtigallenlieb noch die Ehre retten. Hier aber ift Alles abge

drofchen und nachempfunden. vom Wal er der Spifzenklöpplerin (..Mufter

wie meine") und dem Walzer der flüchtigen Eomteffe bis zum Eouplet:

..Der Bureaukrat thut feine Pflicht" und dem Schlußcouplet: ..Der alte

Bergmann träumt davon." Die Jnfcenirung war derart. daß fchon die zweite

Wiederholung vor einem leeren Haufe ftattfand; erft feit einer Neubefeßutig

und in Folge gefchickter Retlamen hat fich der Befiich gehoben, Wir wollen

unfer llrtheil über den neuen Director. Herrn Binder. noch zurückhalten;

er wird fich aber felbft fagen. daß fein früherer Chef - Herr Binder war

lange Jahre Komiker im Friedrich-Wilhelmftädtifmen Theater. und fein

draftifcher „Kali-has" ift den Zufchauern gewiß noch in Erinnerung - es

niemals gewagt hätte. mit einer folmen halbfertigen Regiearbeit vor das

Publikum zu treten. Die närhfte Novität wird darüber* entfcheiden. ob

Herr Binder ein erftes Theater zu leiten verfteht. oder ob die „Anführer"

der fchwer geprüften Aetionäre des Lindenbanoereins mit diefem Director

ihren dritten und wohl letzten Fehl_ riff gethan haben,

Die Freunde der „leichten" Bkufit fragen fich fchon beforgt. wie

lange das mit den zwei Operettenhäufern noch dauern foll. Daß Berlin

nur eine Operettenbiihne erhalten kann. hat vor einigen Jahren das trau

rige Ende des Steinefifchen Walhalla-Theaters gezeigt; auch ift. die Pro

duction zu unbedeutend. um zwei Theater in Nahrung zu fchen. Nun

hat der treffliche Director Fritzfche. der eben fein 25. Jubiläum feierte.

obendrein noch das Wallner-Theater gepacbtet. fo daß alfo die Operette

zur Zeit in drei Häufern ihre Ukarrenfcljellen erklingen läßt. Jin Mai

aber will ein muthiger Mann im Belle-Allianee-Theater eine Volksoper

gründen. während am 'Alexanderplatz der nämliche Berfuch. der auch hier

fchon einmal gefcheitert ift. gewagt werden foll. Das macht alsdann feeds

Opernbühnen und - lein Publikum. Der Mißerfol_ kann nicht zweifel

haft fein. und dann wird wohl wieder Director Fritzf te aüein das Feld be

haupten. Bielleicht fieht er bis dann die Nothwendigkeit ein. feine Ope

rettenbühne in eine komifche Oper zn verwandeln. Eine folche hätte

zuvörderft das Erbe des .trrolkfchen Theaters anzutreteii. das eben in

einen Sommertingeltangel verwandelt ivird. nachdem es durch Jahrzehnte

eine beliebte Kunfttrödelbude war. die uns zwar die Bekanntfihaft einer

Senibrich. Bellincioni. eines Wlndrade. Stagno vermittelte. aber mit ihrer

kleinen Bühne eher eines Parodietheaters loürdig war. Eine folche inter

nationale Gaftfpieloper könnte neben der töniglickjen Bühne noch fehr gut

beftehen und würde fogar einem Bedürftiiß entge enkommen. Die Zwifclfen

zeit mag niit guten Novitäten in anftändiger efetzung und Jnfcenirnng

ausgefüllt werden. von der großen Oper bis hinab ur leichtgefekfürzten

Operette oder fogar um Parifer Baudeville i": ici ..t iiß Helyett". Ein

Wettbewerb mit dem - pernhaus um erfolgreiche Werke des Jn- und ?tits

landes diirfte freilich nicht efäieut werden. und gerade in diefer jäiarfen Eon

eurrenz wiirde wohl dort er bureaukratifche Schlendrian. hier die finnlofe

Schlßudezarbeit verfcbivinden. zur Freude des Publikums und zum Beften

der un t.

alle geaeltäflcliolieii lllitttlieilungen , nbounemeute , Nummer

beetellung-en ode. ainä 011116 ein ade einen yeraoneunnme ne 2o
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Der Kampf um das tlandeskirmenthum.

Von Robert Lllax.

Der Entwurf einer neuen Agende fiir die evangelifche

Landeskirche des Königreichs Vreußen wird in nüchfter Zeit

von der Generalfhnode berathen werden. Er ift im Herbfte

vorigen Jahres bereits durch die Vrovinzialfhnoden gegangen.

Der Entwurf ift von angefehenen Liturgikern fcharf verurtheilt.

Gegen ihn haben fich in Petitionen an den Oberkirchenrath

Piänner der kirchlichen Mitte und der Linken gewandt. In

der Art der Begründung verfchieden, verlangen fie zum Wenig

ften, daß den Gemeinden die Annahme der neuen Ordnung

iiberlaffen werde. Gemäfzigte und verftändige Männer. wie

der allenfer Vrofeffor Behfchlag, warnen vor einem Sturm,

der ich gegen diefe Agende erheben könne, vor Gewiffens

knechtung, vor der Möglichkeit und Wahrfmeinlichkeit eines

Maffenaustritts aus der Landeskirche. Diefe Warnrnfe find

auf den Vrovinzialfhnodeti nicht gehört worden, fie werden

auchf obwohl fie immer zahlreicher werden und fich felbft pofi

tioe Vrofefforen zu den Warnern gefellen, von der General

fhnode überhört werden. Wenigftens hat es nach Aeußerungen

in der Breffe derer, die zur Zeit auf den Shnoden die Mehr

heit haben, diefen Anfchein. Die pofitiv-glüubige Mehrheit

auf den Shnoden, fo nennt fie fich felbft, ift fo feft überzeugt

von der Wahrheit der Meinungen, die fie vertritt, daß weder

Warnruf noch Unwillensfchrei fie veranlaffen können, anf die

Minderheit Rückficht zu nehmen. So wird denn die General

fhnode zweifellos dem Entwurf von Formularen für die Agende,

wie er von der Agendenkommiffion des Oberkirchenraths oor

gelegt ift, nicht nur zuftimmen, fie wird ihn vielleicht ver

fchiirfen in der Richtung, die Befchlüffe einzelner Vrooiiczial

'hnoden angeben. Von einer Mehrheit, die auf den Vorhalt,

man folle nicht fromme Ehriften aus der Landeskirche hinaus

drcingen und fo mittelbar die römifckze Kirche unterftüßen, ant

worten kann: gründet getroft eine eigene Gemeinfchaft, wir

wollen euch fogar einen angemeffenen Theil des Kirchen

oermögens überlaffen, ift alles zu erwarten. Wem nicht die

Zerriffenheit des evangelifchen Deutfchland in Kirchen und

Sekten an's Herz geht, wer den Schlachtrnf der Vartei höher

ftellt, als das allen Ehriften gemeinfame Bekenntniß zu dem

Herrn Iefus, wer dogmatifche

befreienden Chriftenglauben, von dem ift nicht zu verlangen,

daß er auf eine - Minderheit Riickficht nimmt. Die Partei,

die zur Zeit in den kirchlichen Organen die Mehrheit hat, wird

die Macht, die fie damit in Händen hat, bis auf's Aeußerfte

ausnutzen.

Formeln höher ioerthet, als den :

Als der „Entwurf von Formularen für die preußifche

Landeskirche“ veröffentlicht wurde, fragte man fich hier und

da, woher diefe Befchleunigun_ der Angele enheit rühre. Die

Reformbedürftigkeit der alten gende, des ?Links eines könig

lichen Liturgikers, Friedrich Wilhelms ill., ift bereits von der

erften Generalfhnode im Jahre 1879 anerkannt. Seitdem

fchwebt die Angelegenheit. Da ift es in der That auffallend,

daß die Veröffentlichung des neuen Agendenentwurfs in den

Streit um das fogenannte ex-mbolam apaetoijenm mitten hinein

fiel, deffen »- faft kann man fagen unfchuldiqe Urfache die

Aeußerung Adolf Harnacks gegenüber einigen Zuhörern über

deren künftige Stellung zu dem bezeichneten Glaubensbekenntniß

war. Man erinnere fich des Sturms, der fich aus dem Lager

einer kirchlichen Partei gegen diefe Aeußerun erhob, und ver

_egenwärtige fich, daß Harnack feine wiffenfchaftlimen Unter

fuchnngen über die Entftehung des oz-inbolum apoetoiieam in

feiner großen Dogmengefchichte niedergelegt hatte, deren erfte

Aufla_ e im Jahre 1885, deren zweite 1887 erfchienen ift. Bis

zum .Fahre 1892 wußten alfo die Führer der herrfchenden

kirchlichen Richtun_ noch nichts von die er Ueberzengung desBerliner Kirchenhilftorikers. Woher fonft die plöhliche Ent

rüftung, woher der Lärm über diefe Aeußerilng? Genug, es

ift auffallend, daß die Veröffentlichung des ?lgendenentwurfs

(Jirli 1893) mitten hineinfiel in den an jene Aeußernng fich

knüpfenden Streit. Müßte nicht jeder Unbefangene den Gegen

ftand diefes Streits mit dem Entwurf verbinden, konnte er

nicht fich überzeut halten, daß diefem Streit ein Ende ge

macht werden fo e durch den Entwurf, der das az-mbolum

apoßtolianm in forcirter Weife betonte als das Vanier Ztaotia

ei; oaüeutio eaoleaiae? Die Art, wie fofort bei den Berathungen

der Vrovinzialfhnoden das Symbol zum Streitpnnkt wurde,

wie die Bedeutung des Symbols fiir das gottesdienftlime

Leben der Gemeinde oerfchürft wurde, gab dem, der fo com

binirte, Recht. Der Agendenftreit, man kann bereits davon

fprechen und wird noch viel mehr davon reden, ift zu einem

Streit um die Bedeutung des fogenannten .qzquboium oxwevo

lianm für die eoangelifche Gemeinde geworden. Automaten

auf litnrgifchem Gebiet haben den archaiftifchen Charakter des

Agendenentwurfs getadelt, fie haben betont, daß in den For.:

mularen Wendungen beibehalten oder eingefügt find, die dem

Ohr des Ehriften der Gegenwart fremd und für feine religiöfe

Erbauung werthlos find. Diefer Punkt ift bereits hinter dem

ungleich wichtigeren, der Art der gottesdienftlichen Benutzung

des apoftolifchen Symbols, zurückgetreten. Der Entwurf

fchreibt den Gebrauch des Symbols bei der Taufe der Kinder

- und der Erwachfenen in der Weife vor, daß im erfteren Fall
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die Vathen fich an Stelle des u laufenden Kindes zu dem i

all der Tiiufling durch Be: (

Bei der Eonfir- i

Symbol bekennen, im leßteren

jahung fich zu dem Bekenntniß verpflichtet.

mation foll das Apoftolicum von den Eonfirmanden als ihr

„eignet Glaube", auf den fie getauft find, hergefagt werden.

Für die Ordination hat der Entwurf das Apoftolicuni nicht

vorgefehen, doch haben die Vrovinzialfyn _

gefügt und zum Theil auch das Herfagen des Apoftolicums

Seitens der Ordinanden verlangt. Im Gemeindegottesdienft

wird das Apoftolicuni als Bekenntniß der Gemeinde von dem

Geiftlichen hergefagt. Das fogenannte 8)*'l!1i)0il1m atmet()

ijeiiin hat durch die Agende eine fo herrfchende Stellung

im gottesdienftlichen Leben der Gemeinde erhalten, daß

die Meinung erweckt wird, als wäre es das Bekennt

iiiß und als wäre der, der die Ausfageii des Apoftolicums

als feinen Glauben bekennt, bereits ein vollkommener Ehrift,

Nun ift aber weder das Zz-rnbaium apagtoiieiiin, noch das

8. rxtbanasjniiuw, noch das 8. Miet-rene-Eaimtaiitinoxiaiitnnum,

noch die danke-Zeta raugurtnnu, noch irgend ein anderes Symbol,

welches es fei, das Bekenntniß, fondern alle Symbole find

Formulirungen des Ehriftenglaubens, der, fo er recht war,

immer derfelbe war und in den kurzen Worten ausgedrückt

werden kann: Iefus Ehriftus ift mein Herr, mit den Begriffs

mitteln einer beftimmten Zeit. Der Inhalt aller 'Symbole ift

derfelbe, die Form verfchieden. Das ift evangelifche Anficht,

und das aben auch die Bearbeiter des Agendenentivurfs an

erkannt. icht fo die Wortführer der Synodalmehrheiten. In

dem Sinn diefer Mehrheiten lie t es, das erwin-rium ap08t0

iieum feftzuftellen als den Grun einer feften Kirche, und die

Verpflichtung auf den Wortlaut des Bekenntniffes haben fie

als die unentbehrliche Bedingung für die Zugehörigkeit zur

Kirche hervorgehoben. Sie betonen von Neuem „die Theologie

der Thatfachen wider die Theologie der Rhetorik". Sie ver

geffen, daß fie keinem Menfchen auf der ganzen Welt, der

nicht Jefus als feinen Herrn bekennt, klar machen werden,

daß das „am dritten Tage wieder auferftanden von den Todten,

aufgefahren gen Himmel" u. f, w. Thatfachen feien. Sie ver

geffen, daß andere Dinge, die dem evangelifchen Ehriften ganz

gewiffe Thatfachen find, die Rechtfertigung aus dem Glauben,

Gottes Liebe in dem Symbol nicht vermerkt find. Sie fordern

von dem, der erft in die chriftliche Gemeinfchaft aufgenommen

werden foll, das Bekenntuiß zu Thatfachen, in die er erft

hineinwachfen kann, und verlangen von dem, der bereits Glied

der chriftlichen Gemeinfchaft ift, weniger als dem Ehriften

thum wefentlich ift. Sie begnügen fich mit einem „zu wenig"

um des Bekenntniffes und der Einheit der Kirche willen und

fordern „zu viel" aus denfelben Gründen. Dies Verfahren

widerfpricht der pädagogifchen Weisheit, die Iefus felbft an

wandte gegenüber denen, die neu an ihn herantraten, und

den hohen Forderungen, die er feinen Iiingern gefeßt hat.

Ehrift fein ift doch etwas mehr als die Ausfagen eines alten

Bekenntniffes für wahr halten. Zugegeben, es find Thatfachen,

die das Apoftolicum aufzählt, zugegeben, daß diefe Thatfachen

als folche von mir anerkannt werden, was habe ich damit für

mein Leben ewonnen? Sie find beften Falls in mein übriges

Gefchichtswiffen eingereiht, fie find todtes Material: gedächtniß

miißi angeeignet. Der todte Stoff diefer „Thatfachen" kann

nur Leben erhalten, wenn vorher der Herzensglaube zu dem

errn Iefus vor anden ift. Alfo das Bekeniiniiß hat nur

eben durch den chon vorhandenen Glauben. Weiter, diefer

Herzensglaube ift felbftgewiß, ohne daß ich alle Süße für

wahr erkläre. Ich kann Iefus als meinen Herrn und Heiland

kennen, erkannt haben und bekennen, ohne daß ich das „em

pfangen vom heiligen Geift" u. f. w. als Thatfachen der

Wirklichkeit anerkenne. Warum alfo begnügen fich die Herren

nicht mit einem weiten Bekenntniß, in dem alle Evangelifchen

fich vereinigen können, im Bekenntniß zum Herrn Iefus?

Warum verlan en fie, daß die Vathen fich zum Apoftolieum

bekennen, daß TLonvei-titen das Apoftolicuni als ihre religiöfe

Ueberzeu ung anerkennen, daß Confirmanden es als ihren

eigenen Glauben herfagen, daß die künftigen Geiftlichen auf

das Apoftolicum verpflichtet werden?

. der unvermeidlich ift, weil uns ein Wort f

oden es wieder ein- -

Das Wort „Glauben" bezeichnet im gewöhnlichen Sprach

gebrauch Fürwahrhalten. Wenn man diefen Sprachgebrauch

zu Grunde le t, ift „Glaube" eine fchlechte Ueberfeßung des

griechifchen Wiortes ulm-rg. Soll diefer Ueberfeßungsfehler,

iir rc/otrg, Treue

Gottes zu den Menfchen und Treue des Gottgläubigen zu

Gott, fehlt, verbeffert werden, fo wird ftets hinzugefügt werden

miiffen, Glaube heißt im evangelifchen Sinne fo viel wie herz

liche Liebe zu Gott und feinem Gefandten, der uns Gott als

Vater erkennen gelehrt hat. Wird nun von Vathen, Con

vertiten, Eonfirmanden, Ordinanden, Gemeinde das Apoftoli

cum als der Glaube abverlangt, fo wird der Schwerpunkt des

chriftlichen Heilsglaubens verfchoben, aus dem Glauben wird

die äußerliche Unterwerfung unter ein kirchliches Bekeniitniß.

Das ift nun das gerade Gegentheil von evangelifchem Ehriften

thum. Der evangelifche Chrift foll aus den Urkunden der

chriftlichen Religion, der Schrift, Ehriftus, nach dem er fich

nennt, kennen lernen, er wird Ehriftus als eine Leben weckende

* und Leben gehende Verfönlickikeit erfahren und ihm fich unter

werfen als feinem Herrn. Durch die Art, wie das Apoftoli

cum in dem Ageiideneiitwurf in den Vordergrund gerückt wird,

wird dies lebendige Bekenntniß aus Herz und Gemüth zu

Ehriftus zurüikgefchoben hinter die Anerkennung eines kirch

lichen Lehrbegriffs. Und ioeiter! Diefe Anerkennung der Aus

fagen eines in einer beftimmten Zeit, zu beftimmten Zwecken

forinulirten Symbols wird von allen, die fich evangelifche

Eßriften nennen, verlangt. Nun kann aber der überzeugtefte

E rift berechtigte Zweifel hegen an der Richtigkeit der Aus

fagen des Apoftolicums. Die Richtfchniir, nach der fich das

chriftliche Leben normiren foll, ift die Schrift. Nun ftimmt

die vom Apoftolicum ausgefagte „Auferftehung des Fleifches"

nicht mit der Schrift überein, Aber gefeht, alle Auslagen des

Symbols wären mit irgend welchen Stellen der Schrift zu

bele en, fo haben bei denen, die irgendwie mit der wiffenfmacfitlichen Theologie in Berührung gekommen find, einzelne

Süße der Schrift außer ihrem Zufammenhang gar keine Be

weiskraft. Die Verbalinfpiratioii ift eben aufgegeben. Die

biblifihen Schriften find von Menfchen verfaßt und müffen

als menfclfliche Schriften unterfucht werden. Hat Gott durch

einen ?Menfchen fein wahres Wefen den Menfchen geoffenbart,

fo hat er auch Macht, uns durch Menfchen über göttliche

Dinge belehren zu laffen. Wenn nun Ausfagen, wie die Ge

burt aus der Jungfrau, die Himmel- und Höllenfahrt Chrifti,

fich nicht als übereinftimmende Lehren der neuteftamentlichen

Schriftftelle erweifen laffen, fo find doch auch Zweifel darüber

berechtigt', ob diefe Dinge wefentliche Beftandtheile des ur

fpr-ünglichen Ehriftenthums gewefen find, fo find auch ver

fchiedene Meinungen über die Gründe zuzulaffen, aus denen

es zu diefen Schriftausfagen gekommen ift. Bemerkt fei, daß

fich manches von dem, was vielen unter den Zeitgenoffen in

der Schrift anftößig ift, wohl noch in der Zukunft aus der

Religion des alten Teftaments und der ganzen Zeit, in der

die neuteftamentlichen Schriftfteller lebten, wird erklären und

verftehen laffen. Genug, es wird viele fromme und über

zeugte Ehriften, Ehriften in der That und in der Wahrheit,

geben, die an Ausfagen des Apoftolicums Anftoß nehmen und

gegen fie berechtigte Zweifel haben. Wenn nun diefen Ehriften

das fog. Zyniboiuin apoetoüanin als ihr Glaube abverlangt

wird, fo kommen fie in die härteften Gewiffensängfte.

Die Zeichen, unter denen der durch die Agende vorge

fchriebene Gebrauch des Apoftolicums fteht, find Unterwerfung

der Einzelnen unter das Glaubensgefeß der Kirche und Be

drückung der Gewiffen zahlreicher Ehriften. Es verlohnt, nach

zuforfchen, wie fich beides mit den Grundlagen der Reformation

reimt. Die Bewegung der Reformation ift nach iibereinitim

mendem Zeugniß hervorgegangen aus einer fchon Jahrhunderte

vorher fpiirbaren Bewegung gegen die verweltlichte katholifche

Kirche und aus einer lebhaften Gewiffensbeunruhigung reli

giöfer Menfchen. Der Thefeuanfchlag Martin_ Luthers wurde

unmittelbar veranlaßt durch-den Ablaßhandel, der in Deutfch

land durch Beauftragte hoher Kirchenfürften betrieben wurde.

Der kühne Pköncl) hatte, als er zu diefer That fchritt, bereits
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in harten Gewiffenskämpfen den Frieden mit feinem Gott ge

Gewiffen, das fich empörte über ie „Greuel der Verwüftung

an heiliger Stätte", um ein modernes Schlagwort, das fich

egen die iviffenfchaftliche Theologie unferer Zeit richtet, paf

ender anzuwenden. Sein Gewiffen hat Luther veranlaßt, auf

dem Wormfer Reichstag zu reden, wie er geredet hat. Sein

Gewiffen gebot ihm, die katholifche Kirche in ihrer ierarchie

anzugreifen. Wenn fich die Hierarchie zwifchen die läubigen

und Gott und Ehriftus geftellt hatte, fo verkündigte Luther

die vergeffene alte chriftliclje Wahrheit, jeder Ehrift ift ein

Geiftlicher und muß unmittelbar mit feinem Gott verkehren.

Die Reformation ift gar nicht anders zu verftehen als aus

- der Gewiffenhaftigkeit freijgio) der Reforniatoren. Sie ift an

dererfeits eine Abkehr vom römifcheii Kirchenthum. Ein Blick

in die großen Reformationsfcljriften Luthers beweift das. Nun

ift es ein befonderes Merkmal katholifchen Ehriftenthums, daß

die Kirche von ihren Anhängern die Unterwerfung unter die

Lehre der Kirche verlan_ t, Diefe Unterwerfung braucht nicht

aus felbfterworbener Ue erzeugung hervorzugehen, fie muß nur

vorhanden fein, wenn anders die Segnungen der Kirche deu

Gläubigen zu Theil werden follen, und fie ift um fo verdienft

licher, je mehr fie wider befferes Wiffen gefchieht. Wenn nun

in der evangelifcheu Kirche ein Bekenntnißzwang errichtet wird,

dem fich die Angehörigen der Kirche fügen müffen, gefchieht

da nicht in dem einen aufe, was in dem anderen verdammt

wird? Wahrlich, man ollte nicht mit Steinen werfen, wenn

man felbft im Glashaufe fißt. Wenn die Unterwerfung unter

das Bekeuntniß der Kirche von deren Angehörigen verlangt

wird, kann man da noch im vollen Umfang davon reden, daß

man fich auf der Linie der Reformation bewegt? Die For

derung der Unterwerfung unter das kirchliche Glaubensgefeß

ift fchlechthin unevangelifch und eine Verleugnuug der Grund

fähe der Reformation. Diefe Forderung muß die Gewiffen

zahlreicher Ehriften verlegen, Selbft wenn ein evangelifcher

Chrift zur Zeit auf dem Boden des Apoftolicums, wer kann

fagen, ob er noch fpäter auf diefem Boden ftehen wird, ob

nicht beffere Einficht ihn ein anderes gelehrt hat? Die Bin

dung der Gewiffen durch ein Glaubensgefeh verftößt wider den

Grund der Reformation, die eine That des deutfchen Ge

wiffens ift,

Wie kommt es nun, daß Männer, die doch auch evan

gelifch find, einen folchen Gebrauch des fog. Zxmbolam 3p08b0

beam vorfchreiben konnten, wie kommt es, daß andere hier

Verfchärfungen vorfchlagen konnten? In den Verhandlungen

des Reichstages ertönt häufi und in der lehten Zeit immer

öfter das Schlagwort, mit Ehriftum und Monarchie werden

wir die Sozialdemokraten und ihren ganzen Anhang iiber

winden. Die Meinung ift wohl ganz zutreffend, daß das

Chriftenthnm, wenn es wirklich von den Nienfmen Vefih ge

nommen hat, in der fozialen Krifis der Gegenwart eine große

Bedeutun haben wird. Jrri ift aber die Meinun . als ob

man die riftliche Lehre vorer t unter den chriftlichen rbeitern

verbreiten, ihr dort Geltung verfchaffeii müffe und als ob die

kirchliche Lehre von chrifticljen Dingen diefen Beruf habe.

Zunächft werden doch die Gebildeten und Befißeuden wir liche

Chriften werden müffen, ehe fie es den Armen und _Zurück

ebliebenen mit Erfolg predigen können. Zunächft wird doch

ie kirchliche Lehre fich Formen fchaffen müffen, die den Pienfchen

der Gegenwart annehmbar find. Doch abgefehen davon, es

handelt fich hier um die politifche Partei, die dies Schlag

wort in allen fozialen Kämpfen gebraucht. _Es iftldie poli

tifche Partei, die gern von fich behauptet, die kirchlichen Jn

tereffen zu vertreten, die gern unter dem Kreuz kämpft. Es

ift diefelbe politifche“Partei, die fich viel darauf' zu gute thut,

bei den Wahlen für die Gemeindeorgaue und demgemäß fur

die Shnoden die Mehrheit erlangt zu haben. Es ift diefelbe

politifche Partei, deren Mitglieder die lauteften Rufer im Streit

um das ez-'mbolnm apoetoljenm warenund find: So haben

wir das anmuthige Schaufpiel, daß* eine Partei in der Kirche

und in der Theologie zufammenfällt mit, der extrem conferva

tiven Partei in den Parlamenten, daß diefe Partei fo ziemlich

_ - die kirchliche zu fein behauptet und den anderen

fanden, und diefe feine That ift hervorgegangen aus deutfchem *

Parteien gern

den Anfpruch ftreitig macht, daß auch ihre Mitglieder religiöfe.

und kirchliche Intereffen haben, daß diefe gern von jenen als

Kreidenker bezeichnet werden. Es ift fchlechterdings unfinnig,

eligion und Politik zu verinengen in einer Art, daß Pfarrer

geneigt find, politifch freifinnige Männer von vornherein als

Kirchenfeinde zu betrachten. Im einzelnen Fall mag es fo

fein. Wie wenig aber Religion und Politik mit einander zu

thun haben, beweift der eine Umftand, daß David Friedrich

Strauß fich zu den Eonfervativen zählte. Man wird über

haupt bei den kirchlich und theologifch freifinuig gerichteten

Männern nicht eine ähnliche Zufammenftimmung mit politifch

freifinnigen Gruppen finden, wie die Pofitiven innerhalb der

Kirche mit den Eonfervativen in den Parlamenten zufammen

fallen. Diefe orthodox-confervative Partei nun hat für jenes

Schla wort: Ehriftenthnm und Monarchie eine Erläuterung durch

ihr ö entliihes Verhalten ge eben, Sie ift nicht nur bei dem

Volksfchulgefeh der katholifchen Partei näher gerückt, fie ift

auch in den Parlamenten die wärmfte Befürworterin der

kirchlichen Selbftändigkeitsbeftrebungen nach römifchem Niufter.

Die kirchliche Selbftändigkeit gewinnt durch kirchliche Einheit.

Die kirchliche Einheit ift verbürgt durch ein einheitliches Glaubens

bekenntniß, das die eonäitio eine qua non der Zugehörigkeit

zur evangelifcheu Landeskirche darftellt. Als ein folches Glaubens

bekenntniß bietet fich das fogenannte ez-*rnbolnrn upogtolieum

dar, das die Grundlage der Theologie diefer orthodox-confer

vativen Partei bildet. Mit der Feftftellung des Apoftolicums

als des kirchlichen Bekeuntniffes wird eine Theologie als die

kirchliche hingeftellt. Wenn das nicht katholifch ift, was gilt

dann noch als katholifch? Zur Herftelluug der fo zu fagen

politifchen Selbftändigkeit der Kirche bildet die Vor age zur

Kirchenverfaffung ein Mittel, die kürzlich im errenhaufe froh

einer lebhaften und religiös warmen Oppoition und einer

lahmen und rein juriftjfchen Vertheidiguug Annahme gefunden

hat. Die orthodox-confervative Partei ift auf dem beften Wege,

eine evangelifche Kirche mit einem einheitlichen Bekenntniß und

einer einheitlichen Theologie zu verwirklichen. Sie hofft dann

eine allzeit wirkfame Waffe gegen die umftürzlerifcljen und

religion-stufen Beftrebungen der Sozialdemokratie zu befihen.

Hofft, nur fie? Auch die Regierun hat es oft und gern be

tont, daß fie die Kirche als den wirklamften Schutz des Staates

gegen die Sozialdemokratie anfehe. Die Kirche wird von dem

Staat für feine Zwecke gebraucht, eine Folge des Staatskirchen

thums, zur Ueberwindung der Sozialdemokratie.

Es ift die Frage; wird das, was die orthodox-confervative

Partei durch die Agende zu erreichen hofft, eine Stärkung und

innere Feftigung der evangelifcheu Landeskirche Preußens für

den Kampf mit der Sozialdemokratie, erreicht werden? Die

Antwort lautet, die evangelifche Landeskirche Preußens wird,

follte die Agende wirklich Gefeß werden, gefchwächt werden an

Zahl ihrer Mitglieder und an Einfluß auf das Volksleben.

Zunä ft werden innere Kämpfe innerhalb der Landeskirche

nnaus leiblich fein. Sollten alle Gemeinden fich die Einführun

der Agende ruhi gefallen laffen? Und dann bleiben do

diejenigen, von benen die Oppofition gegen die Agende aus

egangen ift, in der Landeskirche, fie wegen Jrrlehre aus der

irche auszufcljließen, erfordert doch ein langes Verfahren.

Ferner die Ordiuanden, die gemäß dem Verlangen der ortho

doxen Heißfporue fich zum Wortlaut des Apoftolicums bekannt

haben, indem fie fich durch die i-eeeri-ntionee mentalen, wir

verpflichten uns nur zu dem Inhalt diefes Bekenntniffes oder

wir verpflichten uns zu dem ganzen Bekenntniß ohne Aneigniig

aller einzelnen Säge, geholfen haben, friiher oder fpäter werden

auch fie fich gegen diefes Joch aufbäumen, das Gewiffen läßt

fich nicht auf die Dauer durch Eomproniiffe einfchläfern. Die

Ordinanden aber, die fich aus Ueberzeuguug zum Wortlaut

des Apoftolieums bekannt haben, wer bürgt dafür, daß fie

nicht fpäter durch Schriftftudiiim und das Studium der Kirchen

und Dogmengefctiicljte zu einem anderen Urtheil über das Apo

ftolicum und die fogenannte Theologie der Thatfachen kommen?

Jnnerkirchliclje Kämpfe ftehen bevor, noch fchlimmer ift, daß

ganz zweifellos die fchon in weitem Umfange - die Paftoren
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täufchen fich gern. ach fo gern über diefen Umfang - unter

evaiigelifcheii Ehriften. guten Ehriften mitunter. verbreitete

Gleichgültigkeit gegen die Kirche und kirchlichen Handlungen

fehr fchnell zunehmen wird. Zugegeben. daß die Pathen bei

der Taufe eines Kindes fich zum Apoftolicum bekennen werden.

daß Eonvertiten froh dem Apoftolicum die Taufe begehreii

werden. daß Eltern ihre Kinder confirniireii laffen werden.

obwohl fie das Apoftolicum nicht als ihren eigenen Glauben

bekennen. daß die Gemeinden anch die Verlefung des Apoftoli

cnms über fich ergehen laffen werden. aber in den wenigften

Fällen werden diefe Handlungen den Charakter der Wahrhaftig

keit tragen. in den meiften wird die Handlung

getauft und confirmirt werden. weil man mit dem Judenthum

nichts mehr anzufangen weiß. Welch eine Verwüftung an

heiliger Stätte! Nun gibt es doch viele fromme und überzeugte

Ehriften. deren Glaube fich

Kinder nicht mehr tanfen und confirmiren laffen. fie werden

fich vom Gottesdienft ganz fern halten. den fie bisher doch

uni einer ,nten Predigt willen noch befncht hatten. Was wird

weiter? affenanstritte werden erfolgen nicht mehr von

Arbeitern. die Gebildetften werden ihren Zufanimenhang mit

der Kirche löfen. Manches zarte Gewiffeii

Zugehörigkeit zu einer Kirche. deren offizielle Theologie fcho

laftifch ift und deren gottesdienftliclje Formen überlebt find.

als innere Unwahrhaftigkeit empfunden.

genannte Zz-inboiuiii upoaizoiiciuiii gewiffermaßen als Prüfftein

des rechten Ehriftenglaubens heransgeftellt wird. dann müffen

alle gewiffenhaften Ehriften. die das Apoftolicum nicht als

Ausdruck ihres Glaubens anfehen. aus der Kirche fcheiden.

und es wird gefchehen. Man unterfchäße ihre Zahl doch ja

nicht. weil fie nicht laut fchreien am Markt des Lebens. Man

erwäge vielmehr dies Eine. welchem Groll und Haß gegen die

Kirche die Leute in fich Raum geben müffen. wenn fie im

Leben inne werden. welch unwahres Gelübde ihnen bei der

Eonfirmation durch das Herfagen des Apoftolicums abgenommen

ift. Man erwäge ferner. daß die Kirche. falls die Recitation

des Apoftolicums von den Ordinanden verlangt werden follte.

den wiffenfchaftlich ebildeten Theologen. die trotz der viel

verleiimdeten wiffenfchaftlicljen Theologie in Herz und Gemüth

mehr Ehriftenthum haben als die Eandidaten. die zu Examen

zwecken ein Eompendium der Dogmatik durcharbeiteu. einige

Daten aus der Kirchen_ efchichte und einige Bibelfprüche aus

wendig lernen. keinen aum mehr gewährt. Sollte die orthox

confervative Partei es durchfehen. daß nur Eandidaten ins

Amt kommen, die mit der Theologie des 16. und 17. Iahr

hunderts efüttert find. dann kann man wirklich fagen. womit

oll man (falzen. wenn das Salz dumm geworden ift? (Beh

fchlag.) Wird die neue Agende Gefeh. dann werden inner

kirchliche Kämpfe am Mark der evangelifcheii Kirche zehren.

dann wird der religiöfe und kirchliche Indifferentisnius zu

nehmen. dann wird endlich Maffenanstritten nicht mehr vor

gebeugt werden können und die beften Kräfte werden fich der

Kirche entziehen. Die katholifäge Kirche trägt den Gewinn

davon und unfer Volk wird immer mehr dem practifcljen

Materialismus verfallen. _

Wie konnten aber diefe voransfiitjtlichen Folgen der Ein

führung der neuen Agende von der Kircle abgewendet werden?

Dadurch. daß man die neue Agende ru ig liegen ließ. bis die

in Kirche und Theologie fchwebenden Streitigkeiten in ruhigere

Bahnen geleitet wären. bis vielleicht eine Frucht aus diefen

Streitigkeiten erblüht wäre. Der Streit um das fog. xj-mboluin

apoetolieuin hatte deshalb fo fcharfe Tonart angenommen. weil

man fich dunkel bewußt war. es handle _fich dabei um die

Formulirung des Glaubens. wie fie unferer Zeit angemeffen

ift, An allen Orten regt es fich im deutfchen Volk. die Egi

dijfche Bewegung. die ethifche Bewegung. fo unklar fie in

ihren Ausgängen und in ihren Zielen find. beweifen, daß ein

lebhaftes religiöfes iind ethifches Jntereffe unfer Volk bewegt.

Wenn fich diefe Vorgänge außerhalb der Kirche abfpielen.

ioenn die hier thätigen Kräfte fich aufzehren. ohne jemandem

keineswegs mit den Ausfagen des 3

Apoftolicums deckt. Was wird mit diefen? Sie werden ihre

hat fchon jetzt die '

Wenn nun das fo- i

_ _ gefeiert werden. ;

ohne innere Antheilnahme. weil es fo Sitte ift. daß die Kinder i

i nicht ungarifchen Namen Anftoß

Nahen zu bringen. dann ift die Kirche felbft fchuld. Die

Kirche febft ift fchuld. wenn faft alle großen Bewegungen ohne

ihre Mitwirkun . abfeits von ihr vor fich _ehen. wenn fie zur

Zeit jeden nachhaltigen Einfluß auf das olksleben verloren

hat. Die Kirche felbft ift fchuld. wenn das Ehriftenthuin in

der Oeffentlichkeit nicht die Rolle fpielt. die ihm nach feiner

Größe und Wahrheit zukommt. Die Kirche hat fich felbft

einen großen Theil des deutfchen Volkes abwendig gemacht

durch die faft völlige Identification des fcholaftifchen Dogmas

mit dem Ehriftenthum. Das Ehriftenthum wird vou weniger

Weitfiiljtigen und Einfichtigen beurtheilt nach dem Dogma.

Wohl geben fich manche Ehriften. auch Pfarrer. Mühe. das

Ehriftenthuni an feinen Ort zu ftellen. aber wie wird ihnen

von der Kirche dies Mühen gelohnt. Will die evangelifclje

Kirche nicht allen Zufamnienhang mit dem Volksleben verlieren,

will fie ihre Bedeutung wieder gewinnen. dann darf diefe

Agende nicht Gefetz werden. Die Kirche hat die Pflicht. fich

volksthümlich zu geftalten. ein Bekeniitniß zu forinuliren. das

weit genug ift. alles Proteftantiiche in fich zu faffeii. und das

doch eng genug ift. alles Widerchriftliche von der Kirche fern

zu halten. Erfüllt die Kirche diefe Pflicht nicht. dann unter:

fchreibt fie damit ihr Todesurtheil. Oder follte fie diefe Pflicht

nicht erfüllen können? Sie muß fie erfüllen können. wenn

anders das Ehriftenthum göttlichen Urfprunges ift. Diefe Agende

thnt der Kirche nicht not. wohl aber ein Bekenntniß. in dem

wir Menfchen der Gegenwart unferen Glauben bekennen kön

nen. ein weites Bekenntniß. damit in die Gotteshäufer die ver

lornen Söhne wieder einziehen können. Wenn die Kirche dies

Bekenntniß fchafft. dann erfüllt fie ihre Aufgabe in der Ge

genwart. dann wird fie wieder Religion dem Volke bringen. In

der Religion hat das deutfche Volk feine Ideale. ohne fie ver

fällt es dem praktifcheu Materialismns.

Erinnerungen an Ludwig üolfuth,

Von Adolph Llohnt.

Vor ?wei Jahren beging der ..Urgreis der Revolution".

der ehema ige Gouverneur und Dictator Ungarns von 1849.

Ludwig Koffuth. feinen 90. Geburtstag. Viele Biographen

des in der Nacht des 20. März in Turin verftorbenen Staats

niannes find der Anficlgt. daß Koffnth urfprünglich Kohut ge

heißen und erft fpäter. als die magharifcljen Führer an feinem

nahmen. ihn in Koffuth

verwandelt habe: hat doch fogar der nationalfte und urfpriing

lichfte Lhriker der Magharen. Alexander Petöfi. fich erft

diefen nom (ie pluine beigelegt. wälrend fein Vater. der bie

dere Schlächterineifter. Petrowitfih ieß. Nun. es fei dem.

wie ihm wolle: Thatfache ift es. daß ich von namhaften Per

fönlichkeiten. wie z. B. dem verftorbenen ungarifchen Eultus

minifter und Romanfchriftfteller Baron Jofef v. Eötvös

und Anderen. für einen Sohn des Tnriner Exilirten gehalten

wurde. während diefer nur zwei Söhne. Franz und Ludwig.

befißt. welche in Italien ftaatliche Stellungen einnehmen und

fich längft naturalifirt haben. Diefe Verwechfeluiigen fowohl.

wie die glänzende gefchichtliclje Vergan enheit erweckten begreif
licher Weife vor Jahren eine lebhagfte Sympathie für den

..größten Magyar" in mir. und ich ivillfahrte gern der Re

duction einer illuftrirten Zeitung. die anläßlich des 90jäh

rigen Geburtstages des gefeierten Mannes eine Lebensbefchrei

bung und Eharakteriftik zu veröffentlichen wünfchte.

Das Leben und Wirken Ludwig Koffuths war mir bekannt;

aber das Jahr und der Tag feiner Geburt entzog fich meiner

Kenntniß. Jeder feiner Biographen gibt eine andere Zeit an. Die
l Lexica laffen ihn bald am 27. April 1802. bald am 19. oder 12.

Septbr, 1804 geboren fein. Ich wandte mich alfo an den alten
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Herrn in Turin direct, mit dem ich friiher weder in perfön

liche noch in briefliche Berührung gekommen war, um ihn felbft

wegen der Richti ftellung feines Geburtsjahres und -Tages zu

interpelliren. Au meinen in magharifcher Sprache gefchriebenen

Brief fandte mir der alte Herr eine eigenhändcge Vifitenkarte

- fchwarz ami-ändert -, und zwar umgehend, gleichfalls in

der Sprache Arp-ads Die hier zum erften Male veröffent

lichte Zufchrift hat folgenden Wortlaut:

Torino, 5. Mai 1892.

Ludwig Koffuth wurde 1802 im September geboren. So viel

ift gewiß, daß der September und nicht der April der Monat feiner Ge

burt war. An welchem Tage des Septembers jedoch, das kann Ludwig

Koffuth nicht mit Beftimmtheit jagen; denn in der Familie iuar es Sitte,

den allgemein bekannten Namenstag und nicht den nicht allgemein be

kannten Geburtstag zu feiern, Die Erinnerung daran hat fich in den

Stürmen des Lebens verwifizht, und die Geburtsmatrikcl der evangelifclten

Kir-are zu Taiga, welche von der Taufe fichere Nachrichten hätte geben

können, find verbrannt.

Es war entweder am 16. oder 19. September, als Ludwig Koffuth

das Licht der Welt erblickt hat.

ften Tag.

Im llebrigen bitte ich, Ihren Artikel in's Feuer zu werfen. Diele '

aus aller Herren Länder fich immer ernenernden Erkundigungcn luerden

wirklich zu unausftehlicifen Beläftigungen.

Die Schrift des neunzigjährigen Greifes ift überaus klar '

und deutlich; nirgends zeigt fich eine Spur, daß die Hand ge

zittert hätte, als fie die Feder fiihrte. "

Obfchon ich keineswegs auf dem politifchen Standpunkt des

Unverföhnlichen ftand, welcher den Ausgleich von 1867 nie an:

erkennen wollte und der bis zu feinem legten Athemhauch die

vollftändige Unabhängigkeit Un arns von Oefterreicl) als un

verbriichliches Glaubeusdogma ekannte und anftrebte, konnte

ich doch nicht nmhin, Ende September 1892 den Einfiedler f

von Turin in feinem zweiftöckigeit Miethhaufe, wo er in

Gemeznfichaft mit feiner Schwefter. Frau von Ruttkah, wohnte,

aufzu u en. t

Der Herr General, wie Koffuth von den Turinern ge

nannt wurde, war nicht fo miirrifcl) im Umgang, wie in feinen

Briefen; befonders wenn die magharifclhen Laute an fein Ohr

drangen, thaute fein Herz auf. Auch freute es ihn, wenn man

_ihn vefuchte, bloß um ihn kennen zu lernen und ihm feine

Verehrung ausznfpreclfen; denn gar manche Landsleute fprachen

feit vielen Jahrzehnten lediglich zu dem Zwecke bei ihm vor,

fich wichtig zu thun, einige flüchtig hingeioorfene Reden des

Demokraten egen diefen auszubeuten, oder aber an feinen

- ach, fo f mächtigen - Geldbeutel zu appelliren.

Er war etwas ermiidet, als ich ihm meine Aufwartung

machte, dennoch blickten die Augen noch klar, die Sprame war laut

und kräftig, und wenn er lächelte, verklärte ein eigenthüm

licher

Greifenantliß.

mand

90. Geburtstag gefeiert habe.

zEntfchuldigen Sie, lieber _LandsmannX fagte er nach

xxegenfeitiger Begrüßung, „wenn ich Sie ftYid empfan e. Ich

habe kürzlich des Guten zu viel gethan. t ie Sie wiffen, bin

ich 90 Jahre alt geworden, und da hatte ich viel zu leiden.

Mehr als 300 Depefchen mußte ich und mit mir mein Secre

tär Unlick beantworten.. Auch auf die Adreffen wollte ich rea

giren. Sie wiffen, daß mich am 14. September die Haupt

ftadt Budapeft zu ihrem Ehrenbürger ernannt hat. Vhrafen

kann und will ich nicht fchreiben, und die Gedanken fließen

doch nicht mehr fo leicht, wie vor einigen Jahren. Obendrein

waren zwanzig Herren, Reichstagsabgeordnete, Mitglieder der

48er und Unabhängigkeitspartei, hier, um mir perfönlicl) ihre

Gliicfwünfche atiszufprechen. Sie können fich denken, wie fehr

ich Rede und Antwort ftehen mußte.“

_ „Dann, Herr Gouverneur, will ich tticht läftig fcillen/

fagte iä). „Ich bin glücklich, Sie gefehen zu haben und danke

ftir dieEhre, die Sie mir durch Ihren Empfang erwiefen.“

Er hielt fich noch ziemlich aufrecht, und Nie

Er hält den 16. fiir den toahrfcheinlich: *

geliebten Söhne, welche Italiener

' welche meine Hausbewohner geworden. werden mich

Zug von Liebenswiirdigkeit und Anmuth das weiße ,

hätte geglaubt, daß diefer alte Herr kürzlich feinen .

' fiichttgen Intereffen ausbeuten und mich

i Anfpruch

- zu befürchten habe; die

„Das ift nicht fo gemeint . . . O, bleiben Sie . . . Sie

wollten Einiges von meinem Leben und Wirken wiffen, was

in meinen Biographien und Lebenserinneritngeti, .welche erft

bis zum vierten Band gediehen find - ich kann nur miihfam

arbeiten, die Augen wollen nicht mehr mit _ nicht enthalten

ift. Bitte, fragen Sie, aber nicht n lange.“

„Vor Allem, ift es wahr, da Sie vor wenigen Tagen

eine volle halbe Stunde efprochen haben?"

„Gewiß, aber das ifi ja nicht fo viel! Vor drei Iahren

da ging es beffer; als 1887 mein Freund Ignaz Helft; mit

anderen Herren mich auffuchte, habe ich ganze zwei Stunden

gefprochen, ohne zu ermiiden. Das Reden verjiingt mich."

l b „Darf ich wiffen, was Sie hauptfächlich ausgeführt

fa en?" „

„Mein altes Steckenpferd. Ich kann mich nicht blicken

und beugen. Ich verfchmähe die Compromiffe, wenn es auf

Koften der Grundfähe gefchieht. Diefe Molluskenbreinatureti

betrachte ich aus voller Seele . . . Ich fagte nun unter Anderem,

daß ich nicht glaube, Ungarn könnte je den Gedanken an feine

Unabhängigkeit aufgeben. Sterbe ich auch als Vaterlands

lofer auf fremder Erde, fo liebe ich doch mein theures Ungarn,

mehr als mich, mehr als mein Leben; und nur der_ eine Ge

danke quält micl), daß felbft die fogenannte Achtundvierziger

und Unabhängigkeitspartei nicht dana>z ftrebt, die 48er Ge

fetze in Thaten umzuwandeln und die ftaatliche Unabhängigkeit

(le taeto durchzuführen. Das ewige Betonen der Hhperloha

lität halte ich für inopportun.“

„Was feffelt Sie. Herr Gouverneur, fo fehr an Italien?"

„Die Luft der Freiheit, welche überall weht, meine beiden

geworden find und nam

hafte Stellungen im Staatsdienft einnehmen, und ach! noäz ein

theures Andenken, das theuerfte meines Herzens - das Liebfte,

was ich auf Erden hatte: meine Gattin Therefe und meinei ein ige Tochter Wilma; fie fchlnmmern fchon feit 3 Jahrzehnten

an dem Kirchhof u Genua. Meine geliebte Vilma ftarb

3 Jahre vor ihrer ntter, am 22. April 1862, eine Blume,

gebrochen, ehe der Sturm der Welt fie entblätterte. Mit diefen

beiden Engeln ift mein guter Genius von mir gewichen . . .

Seit diefen 30 Iahren habe ich nichts mehr auf Erden, was

mir fo rechte Herzensfreunde bereiten könnte. Die Wunde,

welche der entfeßliche Schickfalsfchlag meinem erzen, meiner

Seele gefchlagen, ift noch nicht verharfcht, ie blutet noch

furchtbar; und die Trauer, der Kummer, die feelifclze Wein,

icherlich

bis zum Grabe geleiten . . . Doch laffen wir diefe traurigen

Erinifierugzgen; Sie haben doch hoffentlich noch andere, weniger

tragi che ragen?“

„Herr Gouverneur, Sie traten a1n 5. Mai 1853 mit

Napoleon [ll. in Verbindung, wie ich glaube. Welche Ver

fprechuÖZgeU gab Jthenen cdetr ttaifer derltJ-rxcimzzfzßi?" d f'

„ m, fm, rem e 8,' murme e *o u , un eine

Wangen färbteti fich roth; „der war ein Beth-ir, ein tripon,

falfch wie die Hölle, mit feinem ntelancholifchen Papageien.

geftcht und feinen halb zu ekmffenen, muden Augen. _Ich traute

und glaubte ihm und do wollte er mich nur-ß zu feinen felbft:

ma los diipiren. -

Der Decembermann ftellte bei der erftefn Zitfammenkunft, deren

Datum Sie richtig angeben, das An innen an mich, bei den

Szeklern ein? kleinen revolutionären Butfch hervcgrzufrufen. Ich

wies diefen orfchlag gleich entfchieden zurück: Ich piele nicht

ernftlich mit dem Blute meiner Nation, Sfire, erwiderte ich ßihm.

- i311 bien. meinte Napoleon, ich ver ichere Ihnen, da ich

die Cooperation Ungßrns im Falle eines Krcieges nur dann in

nehmen wi , wenn ich die von Ihnen gewiinfchten

Biirgfchaften werde leiften können. Ich werde Alles aufbieten,

um dies zu ermöglichen. Ich werde Ihnen Näheres mittheilen,

wenn wir uns wiederfehen.“

„ attenhSie m? dzeirlilkaifzftz nlochd eiLlÖÄtYUtlLLM-enkuKW-YM

"xa wo , am „ut ln at an. a e inzwi en

in England fondirt und inir die fefteZuficherung verfchafft,

daß Napoleon im Kriege xgentOeftedrreichchvgn Englatndlngczzts

er aa wer e an ann neu ra et
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ben, wenn Ungarn einen Aufftand unternehmen follte. Run,

Site, fragte ich, wie denken Sie jeht über das Smickfal meines

Vaterlandes? - »Jch habe jeßt leider _eiii neues Hinderniß:

Preußen! Im fürchte, daß ich mit der magharifmen Sache

die Preußen provocire. Das ift gefährlichlcc - Werden

Ew. Maeftät einen Frieden fchließen, welcher die italienifche

Frage löft? - »Nein, zu einem folchen Friedensfchlnß werde

ich meine Hand nimt hergebenu, erwiderte Napoleon L11. mit

Emphafe . .. Nun, Sie wiffen, wie wenig der Kaifer fein

Wort gehalten. Nam dem Frieden von Billafranca war

ihm Un arn - Wurfcht! Auch Cavoiir hat mir gegenüber

aufs He tigfte feiner Entrüftung über den Berrath des Napo

leoniden Ausdruck gegeben... Es gefchah uns fchon Recht:

wie konnten wir auch g-hanben, daß diefer glattzüngige Heuchler

gerade mit uns. mit ngarn und Italien, ein ehrliches Spiel

treiben werde?" '

„Waren Sie,

frenndet?" ,

„Natürlichl Wir waren von denfelben Idealen von Frei

heit und ftaatlicher Unabhängigkeit erfüllt. Wäre der Friede

von Billafranca nimt zu Stande gekommen, fo hätte der Held

von Caprera die ungarifme Legion comniandirt und er wäre

als Befreier Ungarns gefeiert worden . . . Ich unterhielt mit

ihm einen fehr regen Briefwechfel. Einige Zufmrifteii find _ui

meinen Lebenserinnerungen abgedruckt - Pianches eignet fich

natürlich nimt zur Wiedergabe . . . In einem Punkte unter

fchied ich mich allerdings wefentlim von ihm; er haßte neben

der Despotie fanatifm den Papft und die Clerifei 7 ich

hatte dafür kein Berftändniß, obfmon im, wie Sie wiffen,

evaiigelifm-lutherifm bin. Ich hege keinen Haß gegen irgend

eine Cvnfeffion und deren Priefter; in der Politik gibt es

überhaupt keine coiifeffionelle Frage. Ich habe unter allen

Confeffioneii patriotifche und freiheitsfreundliche Männer ge

funden . . . Wie hochherzig haben fich nimt die Türken gegen

mim und die Emigranten, nach unferer Flucht aus Un_arn,

benommen! ?lu ewigem Dan e find wir dem Sultan bdnl

Medfmid verp ichtet. Auf alle Drohungen Oefterreichs und

Rußlands, den Halbmond mit Krieg zu überziehen. wenn

wir nicht ausgeliefert wiirden, antwortete er nur: »Allah

ift mächtig. Ich verlaffe mich auf feinen Schuh; aber foll

ich zu Grunde gehen, will im es mit Ehren thun. Ich kann

meinen Namen nicht dadurch mit Schwach bedecken, daß ich

die Gaftfreundfmaft verletze und die unglücklichen der Rache

ihrer Feinde preisgebe. Mag kommen, was da willlc

Jch bemerkte, wie der Gouverneur immer fchwämer wurde.

Es war Zeit, daß ich ihn verließ. Er drückte meine Hand

?ußd rfief mir beim Abfmied zu: „Gott fegne Sie! Auf Wieder

e en."

Im follte ihn nicht wiederfeheii.

Koffuth war wohl, obfmon er feit 1849 den ungarifchen

Boden nicht betreten, der volksthümlichfte Mann Ungarns.

Er lebt im Bolksliede fort, und faft in jedem Haufe findet

man neben dem Bilde Franz von Deeiks, des Vaters des

Dualismus, die Photo raphie feines großen Gegners - der

ftets Haß und nie Berföhnung predigte. Außer feiner

Herr Gouverneur, auch mit Garibaldi be

lühenden Baterlandsliebe und feinen demokratifcheii Grund

fähen, fowie der Zeitftrömung, welche ihn auf ihren Wellen

trug, hatte er feine außerordentlichen Erfolge vor Allem feiner

eder und feinen züiidenden Worten zu verdanken. Er begann

eine Laufbahn vor einem Meiifmenalter als Publizift und

auch als Greis fchrieb er fo manchen meifterlimen Artikel.

Als Redner gehörte er zu den größten des Jahrhunderts und

nicht nur in magharifcher und deiitfcher, fondern auch in eng

lifmer Sprache bramte er durch die Zaubermacht feines

Wortes außerordentliche Wirkungen hervor. Im erinnere nur

an die Reden, die er im Anfang der fünfziger Iahre in Eng

land und Amerika hielt. Obfchon er immer nur von Ungarn

und feinem Gefchicke fpram, wiederholte er fich nie, und in

ftets neuen Wendungen verftand er es, Amerika und England

für die Sache feines Vaterlandes zu intereffiren.

Im Jahre 1885 erfchien plöhlich in Turin bei ihm die

bekannte ungarifche Malerin Bilma Parlaghh und brachte

das Kunftftück fertig, daß Koffuth ihr „fuß“. Das Bild gefiel

ihm ausiieljmend, fodaß er feinem Jntimus, dein Reichstags

abgeordneten Ignaz Helft fchrieb, das Gemälde fei fo vor

trefflich; daß wenn Heli) demfelben in Peft Schnupftabak

unter _die Nafe halte, er felbft in Turin niefen werde. Das

[Bildniß begründete den Ruf der jeßt in Berlin lebenden Ma

erin,

Wie dankbar der Gouverneur derfelben war und wie galant

noch der 83 jährige Greis fein konnte, mag man aus dein nach

ftehendeii, an [die Malerin gerichteten und in niagharifcher

Sprache gefchriebenen Brief, welchen mir die Künftlerin zur

fBxrfugung geftellt hat, erfehen, Er lautet in deutfcher Ueber

e ung:

„Turin, 15. April 1885.

Liebes Fräulein!

Man hat mir gejagt, daß der 15. April Ihr Geburtstag fei. Eni

pfangen Sie meine aufrimtigften Gliiekwünfme und geftatten Sie mir, Sie

zu bitten, das anbei folgende kleine werthlofe Andenken zum Pfunde deffen

von mir anzunehmen, daß im in Ihnen nimt nur den Künftler bewun

dere, fondern daß auch. davon abgefehen, die Bekanntfmaft mit Ihnen

und die heiteren Stunden; welche ich Ihrem fröhlichen Gemiithe und

Ihrer geiftreimen Unterhaltung zu verdanken habe, unter den Erinne

rungen meines Greifenalters einen fehr lieben Platz einnehmen.

Aber Sie find nicht bloß ein genialer Kiinftler und ein liebes Mäd

chen, fondern aum ein gefmickter Berfmwörer, denn fie konnten es burm

feßen, wovor ich mich immer fcheiite: daß im mich malen ließ. Im In

tereffe Ihres eigenen kiinftlerifmen Rufes hätten Sie vielleimt beffer ge

than , fich einen interefianteren Gegenftand zur Berewigung durch Ihre

hekkljäle Valerie auszufuchen, als mein greifes Antliß und meine ver

fallene Geftalt, welche wahrlich den Stempel der nahen Verwefung ira

gen. Doch der Genius der Kauft, der Ihre Seele erfüllt, hat Sie zu

denjenigen Auserwählten der Natur geweiht, welme die Infpiration aus

fich felbft und nimt aus dem Gegenftand fchöpfen; den fie Ihrer Palette

für würdig erachten. Sie haben in dem Bilde, worin Sie das Antliß

und die Geftalt des feit 36 Iahren vaterlandslofen Greifes für die Bu

dapefter Ausftelliing zu Nah und Fromnien meiner Landsleute dem

Gedächtniß einzuprägen fumten, ein folmes Kunftwerk gefmaffen, daß

felbft hier - im klaffifchen Land der Kauft - die ftreng urtheilenden

Kunftkenner es für eine Meifterfmöpfung und Sie, die Bildnerin, fiir eine

bewunderungswilrdige Porträtmalerin erklären. Sie begleiteten ihre An

erkennung mit der Behauptung, daß das Bild, welches Ihre Wunder

palette auf die Leinwand gezaubert, an die Schöpfnngen der goldenen Zeit

der Malerei erinnert, denn es liegt darin nicht nur die treuefte Aehn

lichkeit, fondern das Leben felbft -- man bezeichnete es als ein lebendiges

Bild, in deffen Augen das Denken thront und deffen Lippen auch ftumm

reden.

In Folge diefer Eigenfchaften bin im Ihnen. als Ihr Modell, liebes

Fräulein, zugleich zu Dank verpflichtet, denn meine Kinder werden es Ihrem

meifterhaften Pinfel verdanken, wenn ihr alter Wunfch in Erfüllung geht,

daß fie die Züge meines Antlihes nach meinem Tode - der nimt mehr

lange auf fich warten laffen kann! - nimt allein in die Erinnerung der

kindlimen Pietät einzeichnen, fondern aum in jenem Abbild, welches

Sie ihnen beftimmten, verkörpert erblickeii können.

Sie hat fchon iii Ihrer Wiege der Genius der Kauft gefmaukelt und

der Kuß der Begeifterung, den er auf Ihre Stirn gedrückt, hat Sie zur

Braut einer glänzenden Zukunft gemacht. O mömte diefe Zukunft nimt

nur glänzend, fondern aum ungetriibt glücklim fein! Mömte Ihr Lebens

pfad mit den iinverwelklimen Blumen der Freude und der Zufriedenheit

beftreut fein! Dies wünfmt Ihnen aus reinem Herzen - in Begleitung

feines Segens - Ihr

dankbarer, alter Freund Ludwig Koffuth.

Nun hat der leßte große Revolutionär, der Europa ver

jüiigen half, der alte reiheitsmann und Todfeind des habs

burgifmen Oefterreich, ern der Heimath die müden Augen ge

fchloffen, bis zuletzt opfermuthig und makellos, feurig und

ü erzeugungstreu.
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Die Reform des uiedizinifmeu Unterrichts.

Von l)r. Julius Levin.

Mit Stolz erzählt man fich im Publikum, wie die Söhne

fremder, weit entfernter Nationen nach Deutfchland kommen,

um an feinen Hochfchulen aus dem Borne der Wiffenfchaft zu

trinken. Es ift ein Hoch efiihl für alle Landeskinder, zu

hören, wie man von der eut chen Wiffenfchaft wo anders

denkt, daß die ganze fich zu hoher Bedeutung entwickelnde ja

panifche Medizin auf deutfcher Grundlage beruht, daß das

Deutfche fich dort u einer Sprache der Mediziner heraus

bildet, wie das ateinifche bei uns gefprochen wurde in

gelehrten Angelegenheiten. All das ift fchön und gut und

ehrenvoll und angenehm, aber es macht einen eigenthümlichen

Eindruck, daß die Vertreter der Wiffenfchaft, zu der fich

Jünger aus den entfernteften Ländern drängen, im eigenen

Lande in practifcher Beziehung immer mehr an Boden ver

lieren. Diefe Thatfache muß Jeden bedenklich machen, der

nicht durch Aeußerlichkeiten fich blenden läßt, der fieht, daß

die dentfche Medizin auf die fchiefe Ebene gerathen ift und es

für feine Pflicht anfieht, fie aufzuhalten, ehe fie zum Ab

gründe eilt.

Daß die Hauptfihwäche des dentfchen medizinifchen Unter

richts in der mangelhaften praktifchen Ausbildung liegt,

ift eine allerfeits anerkannte Thatfache. Betrachten wir den

Gang, den der junge Mediziner vom Abiturientenexamen bis

zum ärztlichen zu machen hat, fo ift diefer kurz folgender.habe hier felbftverftändlich den Abiturienten eines humani

ftifcfjen Ghmnafiums vor Augen. Diefer an Anderes gewöhnt,

als an naturwiffenfclfaftliches Denken, genießt zunächft feine

Zreiheit, was ihm, nach den im Ganzen öden Jahren des

chulbefuches, Niemand wird verwehren können. Jm Plane

des Unterrichts lie_t es, daß erfich mit Zoologie, Botanik,

Chemie und Phhfi befctjäftiY, im Winter den Präparirfaal

befucht, dabei Knochen- und än _ . _

Collegien hört, Phhfiologie, und womöglich practifch, betreibt,

fodaß er nach vier, fpäteftens fünf Semeftern in der Lage ift,

das Phhfikum zu machen, jenes Examen, das nach einem alten

Studentenworte Jeder, und fei er noch fo dumm, beftehen foll.

Hiernach ift er befähigt, die Kliniken zu befuchen, um nach

vier refp. fiinf Semeftern das Staatsexamen zu machen. Ju

diefer Zeit hört er Auscultation und Percuffion und phhfi

kalifche Unterfuchungsmethoden, innere Medizin, Kinderkrank

heiten, Hautkrankheiten, daneben laufen Studien in der Patho

logie, pathologifchen Kurfen, Sectionsübungen und pat ologifche

Gewebelehre, pathologifche Chemie, Arzneimittellehre, erband

kurs, chirurgifche Klinik, Geburtshilfe und Frauenkrankheiten,

Hygiene, Bakteriologie, eventuell Geifteskrankheiten und Nerven

krankheiten fpeeiell, obligatorifcl) Augenfpiegelkurs und Augen

klinik. Diefe bloße Aufzählung der Fächer darf billig ein

Schütteln des Kopfes hervorrufen. Al( das foll der Arzt

ordentlich nach Verlauf von zwei bis zweieinhalb Jahren, von

denen faft je fechs Monate Ferien find, kennen.

Doch fehen wir uns Art und Zweck der fogenannten Vor

bildung bis zum Phhfikum etwas näher an! Oberflächlick) be

trachtet, nimmt fie fich nicht übel aus, und fie darf als durchaus

wiffenfchaftlich begründet angefehen werden. Mit Recht wird

man fa en, daß ein Mediziner in der Zoologie ttnd Botanik,

in der Ghemie und Phhfik nicht Jgnorant fein darf, ohne des

Verftändniffes fiir fein Fach zu ermangeln. Von Anatomie

und Phhfiologie gar nicht zu reden. Hier fchon zeigt fich die Jn

confequenz der ganzen Angelegenheit. Der Realghmnafiaft, der

in all den genannten Vorbereitungsfächern eine durchaus höhere

Erfahrung hat als der humaniftifche Ghmnafiaft, wird vou

vornherein von dem Studium der Medizin, das man durch

jene Vorbildung als ein zunächft naturwiffenfmaftliches be

zeichnet haben will, ausgefchloffen, weil er nicht genug Latein

und Griechifch verfteht, weil er Homer nicht in der Urfprache

lefen kann, von Hhpokrates fchon gar nicht zu reden. Es foll

unbeachtet bleiben, wie viele humaniftifch vorgebildete Medi

ziner Hhpokrates lefen können oder iiberhaupt auf den Ge

danken kommen, ihn zu lefen. Auch fonft fehr zähe Gegner der

derlehre betreibt, anatomifche .

Realghmnafien, z. B. du Bois-Rehmond, haben fich zu der

Anficht bekehrt, daß die aus ihnen hervorgehenden Abiturienten

als für das Studium der Medizin beffer vorbereitet anzufehen

find, als die Abiturienten der humaniftifchen Ghmnafien.

Man weiß das anderwärts fchon lange„ aber diefe Erkenntniß

ift nicht die erfte, iiber die man fich mit einer Phrafe, hier

derjenigen des durch die klaffifäze Bildung geförderten Jde

alismus, hiiiweggeholfen hat.

Des Mediziners Studium währet neun Semefter, wenn es

hoch kommt, zehn Seinefter und wenn es noch länger dauert,

fo ift es vielleicht köftlich, aber ficher nicht Mühe und Arbeit

gewefen. Von den neun Semeftern gehen planmäßi vier auf

die Vorbereitung. Die übrig bleibenden fünf mit Abzug der

Ferien find der Unfumme von Disciplineu gewidmet, die ich

oben aufgezählt habe, die auch faft alle im Staatsexamen

behandelt werden. Es ift felbftverftändlich, daß eine folche

Utimaffe von Stoff nur durch vortreffliche Unterrichtseinrich

tungen bewältigt werden kann. Vom Fleiße des Studirenden

rede ich nicht, denn der ift felbftverftändlich nothwendig und,

ur Ehre der Mediziner fei es gefagt, in der weitaus größten

ehrzahl der 'fälle vorhanden, obwohl die Verhältniffe oft

dazu angethau find, ihn gründlich zu zerftören.

Das Erfte dazu thun die Unterrichtsanftalten. Ihre Un

znlän lichkeit ift im Stande, felbft ernfteren jungen Männern

das ergnügen, das fie am Unterricht haben follen, zu rauben.

Es ift unter heutigen Verhältniffen in der That ein Wunder,

wenn ein Mediziner mit einem Kranken wirklich umzugehen

lernt. Man vergegenwärtige fich die Verhältniffe, wie fie der

klinifckfe Unterricht zeigt, und man wird, wie abfonderlich fie

auch fcheine, meiner Behauptung beiftimmen. In einem Audi

torium _ ich habe zunächft Berliner Auditorien im Sinne -

das etwa für hundert Menfiheu weniger berechnet ift, als fich

zur Zeit darin befinden, wird „Klinik abgehalten". Vorne

oder in der Mitte ift der Plaß, an dem der Dozent und das

Krankenbett fich befinden. Der hinterfte Zuhörer könnte den

atienten kaum fo erkennen, daß er fich auch nur von deffen

efichtsbildung eine ausreichende Vorftellung zu machen im

Stande wäre. Daß er von den Symptomen des Kranken

nichts wahrnimmt, ift felbftverftändlich, und dasfelbe Schickfal

theilt wohl die Hälfte der Hörer. Das Ein ige, was er von

der eigentlichen Klinik hat, befteht für den tudenten in dem

Vorträge des Lehrers. Freilich ift das im Allgemeinen nicht

mehr, als was er in den klinifchen Lehrbüchern findet, oft

fogar weniger, aber er hört doch die rie-a rar, er fühlt fich

durch fie zu eigenem Studium angeregt, er wird Manches, an

dem er fonft achtlos vorübergeht, energifcher betrachten und

in Folge deffen feinen Gefichtskreis erweitern. Aber mit

der Vertiefung der Anfchauungen allein heilt man keine

Kranken. Die praktifche Erfahrung ift dabei Alles, und nur

auf fie geftüht, kann man daran gehen, die bisherigen zu

erweitern. Aber weder in der inneren Klinik hat der Student

dazu Gelegenheit noch in der chirurgifchen, wo die bekannte

Antwort auf die JFrage, was man von der Operation gefehen

hat? lautet: die ückeu der Affiftenten. Ju manchen chirur

gifchen Stationen ift eine Einrichtung getroffen (wie feiner

zeit von Mikulicz in Königsberg), daß nicht während, fondern

nach der Vorlefung operirt wurde, fodaß die fich Jntereffirendeti

ausreichend Gelegenheit hatten, fich mit den Einzelheiten des

Eingriffes vertraut zu machen.

Der Student praktizirt freilich, d. h. er bekommt zwei

bis dreimal im Seniefter einen Fall zu beobachten, den er

unter Leitung des Primar- oder Sekuiidararztes fogar be

handelt, Das ift aber von praktifcher Bedeutung in keiner

Hinficht. Denn erftens ift der Fall bereits diagnofticirt, fodaß

der Student nicht einmal diefe erfte Etappe der Behandlung

felbftändig erklimmt, und zweitens hat er in der Behandlung

felbft, wie es auch natiirlich ift, gar keine Initiative. Er hat

lediglich die Regiftratur dariiber, was gefchehen ift, und das

geht dann fo, bis der Patient entlaffen wird oder bis an fein

in Gott feliges Ende. Soviel fteht für jeden irgendwie Einfich

tigen feft. daß auf die Art, wie das Prakticiren jeht Mode

ift, ein Arzt felbftäudiger Anfchauung nicht zugeführt wird,
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Diefe Berhältniffe gelten für die großen Univerfitäten ohne

Ausnahme. fiir die kleineren um fo weniger. je kleiner fie

werden. je mehr der Dozent Zeit hat. fich dem Einzelnen zu

widmen. Jn den größeren Univerfitäten kommt man zu einer

wirklich vorbereitenden Arbeit im Allgemeinen nur. wenn man

bei einem Profeffor Famulus wird. und auf welche Art

manche Leute das werden. muß dem gerade und ehrlich

Denkenden abfchrecketid bleiben.

Was von der inneren und chirurgifchen Station. das gilt

auch von allen anderen. Der Andrang ift fo groß. daß von

dem Material für den Einzelnen etwas Nennenswerthes nicht

abfällt. und das Refultat ift demnach für alle Zweige gleich.

Jm Bortheile find auch hier wieder die kleinen Univerfitäten.

Aber die Klinik ift nicht der einzige Ort. an dem fich der Student

mit practifcher Medizin befcljäftigt. Er befucht auch Polikliniken

und hier hat er Ge egenheit. fich in der Diagnofe der Krank

heiten zu üben. Auch wird er hin und wieder zu poliklinifchen

Patienten in's Haus gefandt. um die bettlägerigen oder über

haupt am Ausgehen verhinderten Kranken zu feheti. Das ift

ein großes Glück fiir den Studenten. denn ohne diefe Vorbil

dung ditrch die Poliklinik ginge er in die Praxis ohne auch

nur im Entfernteften eine Ahnung zu haben. wie er fich fpäter

als Arzt zu benehmen haben wird. Leider aber befuchen die

Studenten die Poliklinik fehr wenig. und manche ar nicht.

und wenn wirklich. faft nur die innere und chirurgifche. Die

anderen laffen fie. als fchon zu fpezialiftifch. links liegen und

ftehen dann den Anforderungen an perfönliche Gefchicklichkeit.

ab efehen von denen an weiterer practifcher Erfahrung fo un

be riedigend gegeniiber. daß Bielen geradezu davor grant. an

etwas Anderes. als das Allergewöhnlichfte heranzugeheti. Wie

wenig Einficht in die Berhältniffe übrigens am grünen Tifche

herrfchen muß. erfieht man am Beften daraus. daß die Prü

fungsordnung von den Examinanden den Nachweis verlangt.

daß fie die Kliniken fämmtlich befucht haben. auf denjenigem

der poliklinifchen Thätigkeit aber großmüthig ver ichtet.

Ju der gefchilderten. zu vier Fünftel theoretifchen Befchäf

tigung vergeht das Semefter. dem die Ferien folgen. Diefe

gehen dem Eandidaten der Medizin faft völlig verloren. denn

die theoretifche Repetition hat er nicht nöthig und zur prac

tifcher Thätigkeit hat er keine Gelegenheit, Der Befuch der

Kliniken toährend der Ferien wird felten geftattet. und diefe

Thatfache fteht durchaus im Einklange mit der Gewohnheit

der tneiften Profefforen. am erften Auguft oder erftenMärz

die Borlefungen zii fchließen und zwar nicht deshalb. weil keine

örer da find. fondern weil die Kliniker zu der betreffenden

eit meift an äußerer oder innerer Erfchöpfung leiden oder an

Beiden zugleich.

Es wird fich fragen. wie man die ehler. welche dem

niedizinifchen Unterrichte anhaften. ausfcha tet. und es liegt in

diefer Hinficljt eine Reihe pofitiver Borfchläge vor. Die Einen

wollen die Studienzeit verlängern. Wozu? Das ift fehr fchwer

zu beantworten. Es würde das wohl kaum einen anderen

Zweck haben. als daß die Studenten noch mehr theoretifche

Kenntniffe aufhäufen. Ju ihrer Eigenfchaft als practifche

Aerzte wiirden fie auch durch ein doppelt fo langes Studium

als das voii gewöhnlicher Dauer nicht gefördert werden. Nicht

die Kürze der Zeit ift Schuld. daß der Unterriajt fo wenig

fruchtbar ift. fondern feine Methode und die Art. wie die

Zeit angewandt wird. '

Es ift wirklich tiicht einzufehen. warum der Student vier

Seiiiefter niit zitgehörigen Ferien bei der Vorbereitung auf

gehalten wird. Wenn die Primaner. die fich der Medizin wid

men tvollen. fchon während ihrer Schulzeit mit Botanik. Phyfik.

Ehemie und Zoologie mehr befchäftigt würden. fo hätte das

den großen Werth. daß fie die fchöne. koftbare Zeit des Stu

diums nicht a1tf Dinge verzettelten. in denen fie d?? nur

minimale Kenntniffe erwerben. Wer den Stand des iffens

kennt. den die Studirenden im Allgemeinen in den fogeiiann- '

ten präparativen Fächern befitzen. der muß allerdings es von

.tfterzen bedauern. daß es ihnen nicht vergönnt ift. fich von

ihrer Zeit den halbwegs eutfprecheudeti Stutzen zu verfchaffen.

Studenten der Medizin müßten fchon beim Eintritt in die Uni

verfität naturwiffenfchaftlich fo weit vorgefchritten fein. daß fie

über die erforderlichen Borkenntniffe verfügen und fofort menfch

liche Anatomie und Phyfiologie beginnen. für deren Bewälti

gung ein Jahr durchaus genügend ift. Beide Fächer werden in

ihrer Bedeutung für die Wiffenfchaft nicht. wohl aber für die

practifche Medizin bei Weitem überfihäßt, Wer fich für fie

intereffirt. wird auch während feiner klinifchen Zeit fich noä)

Gelegenheit genug fchaffen. weitere Kenntniffe zu fammeln. fich

iii die noch umftrittenen Gebiete zu begeben. Man wird meine

Forderungen unerhört finden. aber es ift ein öffentliches Ge

heimniß. daß die Kenntniffe. die die Examinanden unter den heu

tigen Berhältniffen entwickeln. der reiiifte Gedächtnißkram find.

der nach drei Tagen vergeffen ift. eingepaiiktes Zeug. das gerade

bis über die Priifung vorhält. Es wäre beffer. den Studenten

den Ueberbliik über das Ganze. eine wirkliche Borftellung von den

anatomifchen Berhältniffen zu vermitteln. als fie damit zu pla

gen. eine llliaffe von Namen auswendig zu lernen. für die ihnen

das Subftrat niemals vor Augen gekommen ift. Niemand wird

leugnen. daß alle Theile des menfchlichen Körpers nur unter

den feltenften Berhältniffen von einem Studenten explorirt

werden. daß er einen großen Theil feiner Kenntniffe nicht aus

eigener ..Forfchung". fondern meiftens aus dem Buche. wenn

es fchon hoch kommt. aus fremdem Präparate erwirbt. Es

ift wahrlich nicht nothwendig. daß der Student jeden einzelnen

kleinen Muskel herbeten kann. oder jeden kleinen Nerv oder

jede kleine Arterie. diefe Dinge prägen fich als bleibender gei

ftiger Befih mtr dem Anatomen von Fach ein. und auch die

fem nicht immer, Selbftverftändlich foll es keinem Studenten.

der fich für Anatomie befonders intereffirt. verwehrt fein. fich

eingehend damit zu befchäftigen. makro- und mikrofkopifche

Kenntniffe zu fammeln auch über das Berlangte hinaus. aber

man foll nicht von dem künftigen Arzte verlan en. daß er fich

als Anatom von Fach erweife. Die lebendige nfchauung foll

der Mediziner ha en. nicht einen Wuft von Namen. die er

jeden Moment im Handbuch nachfeheii kann. Daß die äußere

Anatomie. d, h. die äußere Körperforni. in normalen Ber

hältniffen gar nicht ftudirt wird. ift fehr bedauerlich. und fchon

Hyrtl hat diefe Unterlaffungsfünde bekla t.

Bon allen Seiten macht man mit ükecht geltend. daß der

Student. ehe er in die Praxis tritt. eine längere Zeit in einem

Krankenhaufe als Affiftent fungiren folle. um die tiöthige Selb

ftändigkeit zii bekommen. Diefe Forderung ift durchaus gerecht

fertigt. aber fie muß noch vervollftändigt werden. Jn dem

juriftifchen Fache ift es Borfchrift. daß jeder Referendar bei

einem Rechtsanwalt arbeitet. um nicht nur die Functionen des

erkennenden. fondern auch die des vertretenden T eiles

kennen zu lernen. Ebenfo müßte jeder Student der Me izin.

fei es nach oder beffer noch vor dem Staatsexamen bei einem

befchäftigten Arzte eine beftimmte Zeit als Affiftent fungiren.

um die Forderungen des Lebens tvirklim und nicht nur aus

der Bogelperfpective der Klinik zu verftehen. Diefes Arbeiten

ift ni t nur practifch und menfcljlich wichtig. fondern auch

wiffen chaftlich. Denn die Fälle des Hospitals fittd meift fo

genannte Schulfälle. der Student fieht typifche Krankheitsbilder

vor fich. Endftationen einer Entwickelung. aber nicht diefe felbft.

Auf fie aber kommt es in der practifchen Thätigkeit zuerft an.

fie muß beobachtet werden. aus ihr niitß man auf das Reful

tat fchließen. Sehr bildend wirken fchon jetzt die fogeuannten

„Reviere“. wie fie etwa von der Königsberger Poliklinik an

einzelne Studenten vergeben werden. Diefe üben dort nnter

Eoutrole der Affifteuzärzte. nöthigenfalls des Profeffors

arnienärztliche Functionen aus. beobachten felbftäitdig. ordiniren.

leiten die Behandlung und Pflege. Fälle. in denen fie fich

nicht für ausreichend halten. unterbreiten fie dem Urtheile der

Affiftenzärzte oder überweifen fie. wenn zu Haufe die nöthige

Aufmerkfamkeit den Kranken nicht gewidmet werden kann. einem

Hospitale. Jn dem Reviere bekommen die jungen Studenten

ihre eigentliche Weihe. hier können fie zeigen. wie weit ihr

* Scharffinn und ihre Kenntniffe reichen. hier eröffnetficl) ihnen

eine Perfpeetive. wie vielgetvandt der Arzt fein muß. wie er

fich den Berhäftniffen der Kranken anzubegitemen hat. Die

Borfchriften der Klinik find eben für die Klinik zugefchnitten
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oder für die in den beftenVerhältniffen lebendenVrivat

patienten der dort docirenden Herren Brofefforen.

Wenn man offen fein darf, fo ift die „Fachfchule" im

Allgemeinen das Befte fiir die Ausbildung von Aerzten. Man

ftriinbt fich gegen diefes, befonders in England gebräuchliche

Jnftitut deshalb, weil es die all_ erneine Bildung der Mediziner

ausfchließen oder weni_ ftens erfchweren foll. Man denkt fich

eben die Fachfchule vö lig getrennt von der Univerfität. Das

ift aber kein unumgängli es Voftulat fiir die Fachfchule. Sie

kann durchaus in Berbin ung mit der Univerfität bleiben, fo

daß dem Studirenden der Viedizin frei fteht, auch noch andere

als die Fachkollegien zu hören. Die allgemeine Bildung der

Mediziner wird jeßt fo fehr betont, iind das Minifterium

fucht fie, wenn man den Zeitungsnamrichten trauen darf,

durch die fogenannten Bublika u heben, über deren Befuih

man am grünen Tifche fehr erfreut fein foll. Dem Einge

weihten werden die großen öffentlichen Borlefiingen allgemeinen

Inhalts eher als Berderbniß ivirklicher Bildung erfcheinen,

denn als eine Beförderung, da fie dem Zuhörer die Berech

tigung 1i eben fcheinen, über alles Gehörte ein Urtheil zu

fällen, a lie, mit einem Worte, die Oberflächlichkeit fördern

und nicht die Vertiefung. Die Fachfchule foll aber trotzdem

mit der Univerfität in Verbindung bleiben, nur muß das Stu

dium nicht ein reines Univerfitätsftudinm fein. So ut wie

ieht vorgefchrieben wird, daß der Examinand fo und lo (an e

innere, und fo und fo lange Augenklinik gehört haben muß,

ebenfo wird ihm vorgefchrieben werden, ein oder zwei Semefter

in einem Hofpital zu arbeiten, ein Semefter zur Affiftenz zn

einem practifchen Ar te zu gehen 2c. Während feiner klinifchen

Studienzeit ift ihm Gelegenheit genug geboten, feine Allgemein

bildung zu heben, fo daß allen irgend wie berechtigten Anfpriichen

genügt werden kann. Daß das Studium durch folche Einrich

tungen nicht leichter, fondern eher fchwerer wird, felbft wenn man

es zeitlich verlängert, diirfte einleiichten. Man wird eben nicht

mehr Fornielkrain und Büchergelehrfamkeit verlangen, fondern

ioirkliche Einficht, praktifche Erfahrung und praktifche Brauchbar

keit. Die Erfchwerung des Studiums ift aber, kein Fehler, denn

es drängen fich heute, in der irrigen Vorftellung, daß das

medizinifche Studium ein Brotftudium fei, fo viele Unberiifene

dazu, daß die Abfchreckungstheoriehier völlig gerechltfertigt ift.

Ueberdies hat man Zeit fich zu liberle_ en, ob man rzt werden

will oder nicht, und man verliert ni ts,

aufgibt, da das in den erften Semefterii und auf der Bor

bereitungsfchule Geübte für Studirende der Natnrwiffenfchaft

trefflich verwendbares Piaterial darftellt. Dazu kommt, daß

felbft die größten Schwierigkeiten einen fich_ berufen Flih- -
i Löfxiing des

[enden nicht abzufchrecken vermögen, und bei ihrer Ueberwin

dung fo viel anregende Momente mitwirken, daß die bei der

heutigen ?li-t des Studiums faft unvermeidliche Ermiidiing

nicht in Berechnung gezogen zu werden braucht. Der Student

macht gar oft weite Wege, aber durch

Abwechslung und Anregung geben, nicht über öde Ehauffeen,

auf denen er nur deshalb nimt einfchliift, weil er eben gehen

muß, Selbftverftändlich darf die Studieiifreiheit in keiner Weife

verkürzt werden. Sie ift das fchönfte und herrlichfte Gut,

über das der deutfche

fich gewiffe durch die Verhältniffe dictirte, nnnnigängliche For

derungen wohl vereinigen.

,Literatur und „Haupt,

„Tfchandalu“.

Bon (Lriift kfeilborii.

Alle die vielen Töne, welche in der Literatur des acht

Ökinten Jahrhunderts angefchlagen worden waren, klangen in

: feit Ende des vorigen Jah

falls man die Idee '

. der wich

belebte Straßen, die i

; Enge Straßen und Gaffen, über denen

Student verfügt. Aber mit ihr laffen f

i fuchen müffen, oder halbverthiert, mit Fehen

> offener Straße

' Arbeit, ift ihren fchlaffen Handen entfunken.

; ioerden, das ift

_ , _ _ h _ z _ * dent chen Zeitfchrift vertreten worden.

ilhelm Meifter wie in einem Accorde zufannnen. Die Diffo- i

nanzen löften fich und es trat zu Tage, daß die Bolhphonie

der Beftrebungen in eine Beftrebung austönte, daß alle Fäden

wie in künftlichem Gewebe in einen Knotenpunkt zufammen

liefen: in das Streben nach voller Entfaltung der Individuali

tät, den Kampf um die Bildun . Aus politifcheii Nevolutionen,

aus Umwälzungen auf techni chem Gebiete, aus allgemeiner

Ueberproduction erhielt fodann die moderne Literatur ihr Ge

Yiige: ankt SdtellZ esfKampdfes die Bildung trat in den

rennpiin er amp um ie xi ten.
Zuerft war es, als flüchtete die Lziteratur vor den fremd

artigen Problemen, die fiih ihr entgegenftellten. Sie verfe te

Ich in das Milttcßlfaltemf in eine Zeit, indder die Lebäns e

ingungen mögi t eina e waren, in er dieeKra des

Ein elnen zu entfcheiden chien, in der die Pforten der

Klöfter die Müden aufnahmen. Sie zog in füdliäze Länder,

in denen die Natur freigebig Gaben verteilte, in denen

ein Gefühlsleben, ein Traumdafein möglich war. Sie flüch

tete in Märchenlande und gab Alaeddin, dem Faulpelz, die

Wunderlampe, die ihm die Schätze der Erde und die Gaben

des Genies verlieh. Das war um die Wende des Jahrhunderts,

in den Tagen der Romantik. Und in jüngfter Zeit, naihdem

die Literatur die Laften des Exiftenzproblems eine Weile müh

fam fortgewälzt hatte, flüchtete fie wiederum aus dem Lärm

des _efchäftigen Alltagslebens. Sie fuihte neue Reize für
fchdlafkPefNerßien, fie bbefreitefvon den Werkeltagsfokiz-derungen,

in eni ie i ren Zan erftab chwang und ihrem le ensmiiden

Alaeddin in nnterirdifcher Höhle perverfe Senfationen und

Geniiffe fchuf, fie fuchte wie damals in dem_formalen Element

der Kiinft die Vanacäe e en die Leiden der Wirklichkeit, Das

Öft die Liteßatur ?erhYefthetiker uÖild Decadi-Dsfinm fdie Weifide

es neunze nten a r underts. ber die a er tauen ich

nur, um Kraft zu gewinnen, uni es immer von neuem auf

zugrexenl, das dVriDlem des Kamplfesf um die Exiftenzfch

oange ie änme vereinzet te en, mag es i umFflgggh und Entfaltung des einzelnen Balinnes handeln; ftehen

ie i t

dadurch, daß die Bevölkerung Europas fich verdoppelt hat

rhunderts, ohne daß fich die Sub

fiftenzmittel verdoppelt hätten, mußte auch für die Literatur

Z vorerft die Bildungsfrage von der Exiftenzfrage abgelöft werden.

Und die Literatur fcheint befähigt, diefe Frage, wenn auch

nur in ihrem Bereich, löfen u können. Indem fie an Stelle

tigfteii Unbekannten eftimmte Größen feßt, indem fie

da feftumriffene Charaktere hinftellt, wo die Volkswirthfchaft

mit allgemeinen Begriffen operiren muß, fcheint es nicht un

mö lich, daß in einem Werke einmal eine literarifch gültige

Problems geboten werden könnte. Noch aber ift

der neue Wilhelm Meifter nicht gefchrieben. Und die modernften

Berfuche fcheiiien an friedlicher Löfung des Problems mehr

und mehr zu verzweifeln.

In dein Oftende Londons tritt der Kampf um die Exiftenz

. in feiner leßten, furchtbarften Vhafe zu Tage. Das große

Drama fcheint dort endgültig zur Tragödie geworden zu fein.

ftets diefelbe ner

; giftete und verpeftete Atniofphiire laftet, fchmußftarrendc hohe

HTufer, in denen fich Seuchen feit Jahrzehnten eingeniftet

ha en --: 'die Verkommenen, die dort ihre ?uflumtsftötte

ekleidet, auf

herumliegen, find in dem Kampfe uni die

Exiftenz bereits unterlegen. Die einzig mögliche Waffe, die

Hunger, Lafter

aller Art und Branntwein verrichten den Henkersdienft. Und

bei alledem find diefe Ungliickliclfen, Sterbenden naturgemäß

'. die Todfeinde der Gefellfchaft. Der Selbfterhaltnn strieb,

: aus den rechten Bahnen gedrängt, treibt fie zum Ver recheii.

i Im Verbrechen bethätigen fie, was ihnen an Kräften geblieben,

7 Wie ift ihnen zu helfen?

' Ihnen ift nicht zu helfen und ihnen darf nicht geholfen

die Anficht, die neuerdings in England An

hcin er wirbt und findet. Sie ift auch vor Kurzem in einer

l Oftlondon, in dem fich

die Bcrkommenen und die Verbrecher aus ganz England

gedrängt, dann gilt es die Erhaltung aller. Schon *
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fainmeln, die Stätte des gLrlößten Elends ift der reinigende

Feuerherd, auf dem diefe usgeftoßenen und Entarteten der

ürgerlichen Gefellfchaft geopfert werden. Die Stätte ihrer

Lafter und Verbrechen wird ihnen zur Begräbnißftiitte. Sie

erfticken in der Atmofphäre, die von ihnen ausgeht. Die Be

völkerung Oftlondons ift - „Tfchandala, die Frucht des Ehe

bruchs, der Blutfchande iind des Verbrechens“. „Tfchandala

darf nie eine Stätte haben z er foll Kleider tragen von Leichen,

nur Scherben benußen für feine Speifen, altes Eifen als

Schmuck. und zum Gottesdienfte nur böfe Geifter". Tichon

dala foll und muß untergehen, das ift die Lehre, die Auguft

Strindberg in feiner unliingft erfchienenen fhmbolifchen Dich

tung „Tfchandala“ vertritt.

. . . Gegen Ende des fiebzehnten Jahrhunderts erhielt der

tapfere und gelehrte Maifter Andreas Törner die Weifung,

die Stimmung der Bevöl erung in den neueroberten dänifchen

Provin en während feiner Sommerferien zu fondiren. Durch

einen Zufall wurde ihm eine Wohnung angeboten, in welcher

er diefem Zwecke nachgehen konnte. Ein fchmuhi er, feltfamer

Burfche, der fich für den Verwalter einer Frau aronin aus

gab, bot ihm das Schloß derfelben zum Sommeraufenthalte

um ein Billiges an. Das Schloß war ein altes Gebäude,

das gänzlich verwahrloft war. Die Treppen waren zerfallen,

Trümmerhaufen, altes Eifen und Unrath war vor den Thüren

abgelagert, die Dielen waren zermorfcht und aufgebrochen, in

den Zimmern lag alter Trödel bei zerbrochenen Möbeln und

ein fanliger Geruch von verdorbenen Speifen und unreinem

Gethier erfüllte das Haus. Aber obgleich die fogenannte Ba

ronin fich wie eine Biehina d benahm, o gleich der Verwalter

Ymeine Tafchenfpielerkunfttücke und ordinären Gefang zum

eften gab und fomit fein eigentliches Wefen bekundete, zog

der Magifter dennoch, da fich eine andere Wohnung nicht bot,

in das Schloß ein.

Nach und nach lernte der Ma ifter feine neue Um ebung

kennen. Er fah, daß Schloß und Wirthfchaft in Verfa war,

und daß die Liederlichkeit der Bewohner, denen Schmuß und

Unrath das Lebenselement war, dazu beitrag, den allemeinen

Zufammenbrucl) zu befchleunigen. Er fah, daß die aronin

und ihr Verwalter in fchmuhigem Berhiiltniß zu einander

tanden, und daß fie in einem '

Gethier zufauimenhauften. Er fand den Verwalter bereit, ihm

feine Schwefter zu verkuppeln und erkannte, daß diefer Bnrfche

ein abgefeimter Verbrecher war, der auch ihn felbft auf alle

denkbare Weife zu fchijdigen fuchte.

Der Magifter war ein ftarker und gelehrter Mann, aber

er fühlte, wie feine Geifteskräfte in diefer Umgebung und in

Zdyem _Ymgang mit diefen Menfchen abnahmen. Er war ini

egri ,

brechergefellfchaft herabzufinken. uch fpann ihn der fchurkifche

Verwalter mehr und mehr ui das Reh feiner Ränke und Ver

brechen ein. Da holte der Magifter zum Schlage gegen ihn

aus. Er verfuchte, ihn bei feinem Aber lauben zu packen und

bemühte fich, Zwietracht unter die ver recherifche Gefellfchaft

zu fiien. Noch aber gelang es dem Feinde, zu triumphiren

und ihn felbft an den Rand des Verderbens zu bringen. Da

griff er zum letzten Mittel: er tödtete ihn, indem er Bilder

aus der Phantaftik feines böfen Gewiffens und Tranmfhm

bole aus der Präexiftenz feiner Seele und der feiner halb

thierifchen Vorfahren heraufbefchwor. Mit der damals neu

erfundenen Laterna Magica ließ er diefe Bilder vor ihm auf

tauchen. Und er hatte ein Recht, ihn zu tödten, denn erfand,

daß „die Grundelemente feiner Seele ziveckdienlicher fiir den

Beftand der Gefellfchaft, in welcher er lebte, als die des

Parias". Er erkannte, daß Tfchandala fterben foll und muß.

Tfcljandala aber ift nicht ein einzelner, Tfchandala find die

vielen.

Ju „Tfchandala“ hat Strindberg das Gegenftück zu „An

offener See" edichtet. Dort ftellte er den geiftig hochgebil

deten und kraiivollen Mann in eine Umgebung, theilweife von

Verbrechern, theilweife folcher, die nur ihren unklaren Trieben

undxihrem Jnftinkte leben. Und er hatte den einen Starken,

Sehenden durch diefe Umgebung_zu Grunde gehen laffen. Jn

Zimmer mit allem möglichen f

von feinem hohen geiftigän Niveau zu dem der Ver- -

„Tfchandala“ fiegt der, Starke in dem Augenblick, da er ohne

jeden Skrupel von feinen Kräften voll Gebrauch macht.

Damals als Brandes Friedrich Nießfche „entdecktt hatte,

vermittelte er einen Briefwechfel zwifchen ihm und dem jungen

Schweden Auguft Strindberg. Beider Weltanfchauung ftimmte

in Wefentlichem überein. Aus der Zeit diefes Briefwech

fels ftammen aller Wahrfcheinlichkeit nach die beiden Romane

Strindbergs „An offener See“ und „Tfchandala“,_ obwohl fie

erft foviel fpiiter veröffentlicht worden find. Es ift „Herren

moral", die in ihnen gepredigt wird. Das ariftokratifche

Recht des Stürkeren wir gefeiert nnd demStarken wird die

Siegespalme in dein Augenblick zu Theil, in dem er jenfeits

von gut und böfe wieder zur blonden Beftie_wird, und das

Raubthiergewiffen in ihm erwacht. Und das ift der fpringende

Punkt der pfhcljologifchen Entwickelung: der Magifter fchafft

fich die innere Kraft zu feiner „ftarken" That, indem er die

Sklaveninftinkte in fich entflammt. Er fieht in fich den Unter

drückten, in dem fkrupellofen Halbwilden feinen Tyrannen und

durch Sklaveninftinkte vernichtet der geiftig Hochftehende den ihm

eiftig Unterlegenen - nur durch fie gewinnt der auf ekliirte

ann den Standpunkt jenfeits von gut und böfe. er wie

feltfam! Die verkommene Bevölkerung Oftlondons fei Tfchan

dala, „die Frucht des Ehebruchs, der Blutfchande und des

Verbrechens“: leßt, allerleht, in's Practifche überfeßt, führt

die Lehre von der Herrenmoral, trotz ihres latenten Anarchis

mus, zu ganz denfelben Refultaten wie das kraffefte Man

chefterthum, das der Liberalismus län ft überwunden hat!

Tfchandala ift kein Buch der Löfung. Es zerhaut den

Knoten, den es entwirren follte. Es negirt die Anftrengungen,

die bisher gemacht find, um zu verföhnen und zu vereinen.

Tfchandala ift eine Stimmnngsdichtung. Die Stimmungen,

die es heraufbefchwört, find für unfere Zeit charakteriftifckj.

Hoffentlich find fie fo vergiinglich, als fie wahr find..

Eine literarifche Löfung der Probleme aber wird auch

ihrer Rechnung tragen.

x

Ztlphonfe Daudet über das Theater.

Bon Heinrich mann.

Das nene Buch von Alphonfe Daudet*) befteht aus

Kleinigkeiten, die froh der beabfichtigten fhftematifchen n

fammeiiftellung kaum ein Ganzes ergeben. Das große Jntere fe,

das ihnen innewohnt, bleibt in den Einzelheiten ftecken, ift

nirgend zu einer gemeinfamen Idee zufammengezogen. Das

Buch handelt vom Theater und erweckt die Vermuthung, als

habe es etwas wie eine Theorie der Schaufpielkunft eben

follen, Und zweifellos ift dies ein lohnendes Thema. ,an

denke es fich von einem Schriftfteller der analhfirenden Rich

tung behandelt; es feien zwei fo verfchiedene, mit, fo ungleichen

Mitteln und Tendenzen arbeitende Geifter wie Rod und

Bourget genannt. Der eine würde das Gewicht auf die

moralifche Seite des Gegenftandes legen, der andere uns über

den Verlauf der Bildung des Schaufpielers unterrichten. Es

würde einerfeits von den Aufgaben des dramatifcheii Künftlers

der Welt gegenüber, auf die er zu wirken hat, andererfeits

von den Vortheilen und Gefahren die Rede fein, die feiner in

der Schule des modernen Lebens warten. Die Abhandlung

wiirde vielleicht in Paragraphen eingetheilt fein, und wenn _fie

au? ohne Pedanterie gefchrieben wäre (diefe Annahme wird

z. . durch die Analogie von Bourgers Phhfiologie dei

modernen Liebe unterftüht), fo wiirde fie immerhin die Farbe

der Theorie an fich tragen,

Das Auffällige an Daudeks Buch ift eben, daß der ab

ftrakte Gedanke keinen Augenblick die künftlerifche Form durch

brickjt. Wohl wird von den Arbeiten des Schaufpielers be

richtet, von feinen moralifchen Leiden und feinen künftlerifchen

*j Lotto leo fricseß 0d in tempo, Paris. E. Dentn.
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und fo ialen Triumphen. Doch behält Alles die anekdotifche

Form es Lebens. Wir wohnen den Uebungen der Schüler

des Eonfervatoriums bei, wir haben Gelegenheit, den Tragöden

auf der Scene, die Angft eines erften Auftretens zu beob

achten. Wir be leiten ihn auf feiner Riindreife durch die

Provinz oder fo gen 'der Schaufpielerin in ihre Loge zu den

einfamen Studien, für die der Spiegel den Lehrmeifter abgibt.

Fragt man nach den Einflüffen, die die perfönliche Senfibilität

des Mimen, 'etwa der Schmerz eines Trauerfalles auf feine

Berufsthätigkeit übt? Die Antwort wird in einem Dialoge

zweier Bühneiifreunde niedergelegt und fchließlich durch die

Erzählung eines thatfäcljlichen Erlebniffes des alten Lafontaine

befeftigt. Der Kiinftler hat die Anzeige erhalten, daß fein

Vater im Sterben liege. Er zerftört feine foeben hergeftellte

Maske, kleidet fich an und ift im Be riffe aufzubrechen.

„Unglücklickjer Menfch, wohin geßen Sie?" ruft ihm der

Director nach. „Der Saal ift gefüllt."

„Mir gleich, Verfaffen Sie eine Erklärung, geben Sie

das GSN) zurück, ändern Sie den Spielplan."

„ er -"

„Es gibt kein Aber. Sie können mich nicht zwingen,
mit diefem Meffer im Herzen Komödie zu fpielen, Fürls

erfte könnte ich es gar nicht. Ich würde immerfort an

meinen Vater denken, der ohne mich zu fehen ftirbt, Ich

wäre im Stande, mitten in einer Scene in Thränen aitszu

brechen oder davonzulaufen."

Man mußte ihn gehen laffen, und die Moral davon ift,

daß das wahre Gefühl des Kiinftlers fich auf andere Art

kundgibt, als in dem falfchen, znnächft der Eitelkeit ent

fprungenen Heroismus, den die Zeitungen nur zu oft preifen:

„Armer Vater! Muthiger Künftler! Wenn man bedenkt,

daß er, während er uns vor Lachen berften machte, an fein

Kind dachte und innerliche Thränen weinte!"

Oder es handelt fich um die Erläuterung einer fchwierigen

Aufgabe, wie es die Darftellung der Trunkenheit auf der

Bühne ift: wohlverftanden die Trunkenheit nicht in der x

die Lippen führen gefehen, voll Ang t, ob der Handfchuh fiOperettenmanier, fondern von der tragifchen Seite erfaßt, das

Lafter als Leiden begriffen. Wir begleiten hier die Künftlerin,

Frau Marie Laurent, die als eine der Erften fich die Auf

gabe ftellte, auf ihren Studiengängen durch das dunkle Paris,

über die äußeren Boulevards in die niederen Weinfchänken,

wo man das Volk findet, was es in goal-te nennt. „Und was

für ein Tropfen!" Dann kommt das entfcheidende erfte

Auftreten, und wir find dabei, wie eine verkommene, in Lumpen

ehüllte Geftalt die Treppe hinab auf die Bühne fchwankt,

ald krampfhaft auf das Geländer geftiißt, bald ein paar

Stufen ohnmächtig weiterrollend. Wir fehen fie, wie wir alle

Geftalten fehen, die der Dauderfclje Vinfel je entworfen hat.

Iedes diefer Bilder ift dermaßen fascinirend, jede Figur ift

fo überzeugend perfönlich ausgeftattet, daß kaum noch' andere

ihresgleichen neben ihr dankbar bleiben. Das Eharakteriftifclje

ift, daß die Dauderfchen Schilderungen keine Verallgemeine

rungen leiden. Dabei ift zu berückficljtigen, daß dies nicht

etwa die nothwendige Eigenthümlichkeit einer rafchen, beftimmt

umriffenen Zeichnung ift. Diefe befißt auch Maupaffant, den

man heute, bei dem wiedererwachten Gefchmack an künftlerifciher

Einfachheit, den mehr kritifchen, auf pfhchologifche Abftraktionen

gerichteten Geiftern wie Bourget entgegenzuftellen liebt, Aber

aus Maupaffanks Werk fpricht eine durchaus fichere Lebens

betrachtung, die recht wohl an dem _bitteren Nachgefihmack zu

fpüren ift, mit dem man einen Band feiner gewaltfani liiftigen

Novellen aus der Hand legt. Jedesmal, wenn der Dichter

eine liebevolle Geftalt gefchaffeu hat, hat er einen Glauben

zerftört; feine übermüthigfte Laune verhüllt einen Abgrund

von abfolutem Nihilismus. Warum lefen wir dagegen Daudet

mit dem reinften Kunftgenuß, der niemals durch das Ein

alhmen bitterer Wahrheiten Yftört oder - vertieft ift? Offen

bar, weil er felbft, feinen chöpfungen gegeniiber; ohne jede

philofophifcheAnfchauung bleibt Er hat fie in's Licht ge

ftellt wie er fie empfangen; dann betrachtet er fie nicht weiter.

Er ift der größte Künftler unter den zeitgenöffifchen Dichtern

und er ift nichts als Künftler. Der Unterfchied von Mau

paffant und ihm ift der eines Normannen und eines Vrovencalen,

der von Norden und Süden. Gleichwie die fiidliclje Land

fchaft mit ihrem harten Blau und Weiß im todten Mitta s

licht unendlich fchwer wiederzugeben ift, weil fie ganz er

Stimmun entbehrt, die etwa das holländifclje Flachland oder

die fchottifmen Berge ohne Weiteres nialerifch macht, fo wenig

verforgt den Südländer die Heimath mit verallgemeinernden

Gedanken. An Ideen und Stimmungen ift der Süden

gleich arm. _

In Dauders Büchern fteht, wie auf impreffioniftifchen

Bildern, ein Lichtfleck neben dem anderen. Seine beweglichen

Sinne erfchöpfen fich niemals im Genuffe vielfältiger Ein

drücke. Was hat er nicht als Stoff verwandt? Er kennt

glei er Weife das Leben der Regierenden und des Volkes,

die 'nftler- und Gefchäftswelt hat für ihn keine Geheimniffe.

Es wären, um nur ungefähr den Inhalt feines Werkes zu

nennen, die ganzen, halben und Viertelftufen der gefellfchaft

lichen Leiter herzuzählen. Und jedes Mal ift möglichft viel

von diefer mannigfaltigen Welt in dem einzelnen Romane

vereinigt. Es ift ein, auch den Stil leitender, rapider Zug

in Allem, was er fchreibt. Wie er einmal von feinem Laiids

manne Roumeftan fagt: fein Gedanke fprudelt in kochenden

Wellen zwifchen feinen Lippen hervor. Die Wellen find fo

un_ eftüm, daß fie zuweilen felbft die faft allen Franzofen, als

klaffifche Ueberlieferung, emeinfame, ftraffe Eompofition der

Dichtung durchbrechen. Gelegentlich berichtet er felbft dar

über, wie dies gefcheheu. In feinen Zone-Imre ci'un homme

(le iettree kommt er auf die in feinem Lieblingsroman Numa

Roumeftan vorgeführte Hortenfe Le Quesnoy zu fprechen,

deren rührende Figur im Leben und noch mehr im Tode all

ufehr aus dem Rahmen der Erzählung hervor utreten fcheint.

arum er fo ausführlich das Leiden und Ster en des jungen

Mädchens behandelt? Nun, einfach, weil er felbft gerade in

der Zeit, als er fich mit dem Blau der Dichtung trug, an

jene heißen Quellen gefcljickt ift, wo er bruftkranke Frauen

den heilkräftigen Wafferqualm einathmen und den Finger an

röthe. Das hat dem Impreffioniften genügt. Er ift glei

unfähig, an einem der wechfelnden finnliYn Eindrücke achtlos

vorüberzugehen, wie etwa der Wanderer ilhelm Meifter eine

feiner zahllofeii geiftigen Erfahrungen ungenüht laffen kann.

Aber fo; wenig wie dort übt bei Daudet die häufig gelockerte

äußere Eompofition einen ungünftigen Einfluß auf die Feftig

keit der inneren aus. Die künftlerifche Geftaltungskraft über

windet alle Schwierigkeiten.

Es läge nahe, auch die einzelnen Stücke des neuen Buches

als rein künftlerifche Geftaltungen zu betrachten, wenn nicht

doch deutliche Hinweife auf einen gemeinfamen, theoretifirenden

Zweck vorhanden wären. Warum verfolgte fonft der Ver

faffer z. B. den an fich unbedeutenden Lebenslauf irgend einer

Schaufpielerin, die iiideß das Glück gehabt, von Diderot an

geleitet zu werden. Es kommt dabei Alles auf die von dem

Vhilofophen ertheilten Rathfcljläge an, die ftets zu dem wich

tigen Refrain zurückkehren: „Halten Sie fich an die ruhi en

Scenen", diefe im Gegenfaß zu den leidenfchaftlichen Ste en

gedacht, die zu beherrfcheii faft nichts können heiße, da die

Hälfte der Wirkung auf Rechnung des Dichters komme. Wenn

nur auch Daudet ein eigenes, einigermaßen gleichwerthiges

Theorem gefunden hätte. Er unternimmt es wohl, doch bleibt

es bei einer Halbwahrheit. Es geht hier wie überall in den

Dauderfcljen Schriften, wo fich eine der, felten enug gewagten,

unperfönlimen Urtheile findet: fie find zu perfdnlich, es fehlt

ihnen das Schlagende des allgemeingültigen Gedankens. Es

ift fchon lücklickj, wenn der Verfuch nicht mit einer gelinden

Lächerlich eit endet, wie etwa am Schluffe der „Könige im Exil",

wo die entthronte Königin von Illyrien angefickjts der öden

Tuilerien das Königthum als eine große, alte - todte Sache

erkennt. Man ift nicht in dem Grade Republikaner.

Bei der Betrachtung manches anderen Schriftftellers

* möchte es 'gewagt erfcheinen, feine größeren Kundgebungen

zur Vergleichung mit einer kleinen Zwifchenaktsarbeit heran

zuziehen, wie es [Intro lea krj8e8 ei; la Wippe ift. Doch ge
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hört es zu den Eigenthünilichkeiten des Dandekfchen Talentes,

daß es mit allen feinen Vorzügen und Mängeln ebenfo voll

ftändig in feinen leicht fkizzirten Entwürfen, wie in feinen

breit und voll ausgearbeiteten Hauptwerken enthalten ift.

Feuilleton.

Nachdruck verboten.

Zteuerwuth.

Von mark Twain.

Als ill] mic!) zur Null? lebte, ioar der Erfte, der mir feine Aufwär

tung machte, ein gewiffer Herr Commiffionsrath, der init dem Departe

ment für innere Einkünfte in Verbindung zu ftehen vorgab. Ich ant

ivortete ihm, ich hätte noch nichts von feinem Gefchäft gehört, freute mich

jedoch außerordentlich , ihn kennen zu lernen und ob er fich nicht fc-ßen

wolle.

Er nahm alfo Platz.

Es fiel niir nichts befonderes Gefcheidtes ein„ und das ärgerte mich

nicht wenig, denn ich fagte mir„ ein Mann, der von feinen Renten lebt,

bqbc di? Pflicht, in Gefellichaft unterhaltend zu fein. Da mir alfo durch

aus nichts Anderes cinfiel, fo fragte ich ihn. ob er etwa fein Gefchäft

in unferer Nachbarfcljaft eröffnen wolle.

„Gewiß/t gab cr zur Antwort, und ich war ziemlich euttäufcht,

denn ich hatte gehofft, auf folche Weife von ihm zu erfahren, was für

ein Gefchäft er eigentlich betreibe. Alfa war i-h fo frei, ihn ganz all

g cmcin zu fragen, wie fein Gefchäft gehe.

„Macht fich/t erwiderte er.

Ich verficherte ihm hierauf, in; würde ihm gern unfere Kundfchaft

zutocndc-n, vorausgefeht, daß uns fein Gefchäft gefiele, Hier fchmunzelte

er ein wenig und meinte, fein Gefchäft werde uns gewiß fo gut gefallen.

daß ioir zu keinem Eoncurrenten gehen werden, wenigftens fei es noch

nie vorgekommen, daß Jemand, der einmal mit ihm zu thun hatte, einen

Lludercn feiner Branche aufgefucht hätte, Das war offenbar etwas felbft

gefällig, aber von der natürlichen Schlcchtigkeit abgefchen, die 'uns Allen

eigen ift, fah der Mann ganz ehrlich aus.

So unterhielten wir uns denn und fchwatzten, - toenigftens that

ich das, und wir [achten dabei, - ich wenigftens. Aber meine Geiftes

gellcnwart vergaß ich doch keinen Augenblick. Ich hatte es niir nun cin

nial in den Kopf gefeht, troß feiner Discretion über fein Gefchäft Alles

herauszubekoinmeti, und zwar auf die fc-infte Weife, ohne daß er die Ab

fichi merkte. Ich wollte ihm eine Falle ftcllen und befchloß zu diefem

Zivi-ä, ihn durch meine Vertraulichkeit io freundlich zu ftimmen, daß er

alle Zurückhaltung vergeffen würde. Ich erzählte ihm alfo vou meinen Ge

jcdäften, um alles Nöthige iiber das feine zu erfahren. Jaioohl, mein alter

Sohn, dachte ich, Du ahnft gar nicht, mit roelchem abgefeimteu alten

Fuchs Du zu thun haft! f

Laut aber fagte ich: „Herr Nachbar, Sie ioerden gewiß nicht er

rathen, tous mir in diefem Winter und im letzten Frühling meine Vor

lefungen eingebracht haben?"

„Nein/l antwortete er, „das bin ich ioirklich nicht im Stande. Aber

warten Sie mal . . . Nm 2000 Dollar etwa? Doch nein, mein Herr, fo

viel kann es ja nicht ausmachen. Sagen wir alfo 1000 Dollar. Hab'

ich's getroffen?"

„Ach wo- ich ioußtc es ja, daß Sie es nie errathen werden. Alfo

hören Sie 'mal Meine Vorleftingeu im vergangenen Frühjahr und

diefen Winter warfen niir 14,750 Dollar ab. Na, was fagen Sie dazu?"

„Donnerwetter, das ift coloffal! Das muß ich mir doch auffchrciben,

llnd das fei noch nicht einmal Alles, fagtcn Sie?"

„Lächerliclf, mein Lieber! Ich hatte noch mein Gehalt vom „Täg

lichen' Kriegsgefchrei" . . . vier Monate . . . na. fo ungefähr . . . fagen

wir faft 8000 Dollar, was meinen Sie?"

c
„Was ich meine? Teufel, ich möchte auch gerne 'mal fo im Ueber

fluffc fchwimmen. 8000 Dollar! Ei. das muß ich mir doch auffchreiben.

Und bei alledem deuteten Sie alfo an, daß Sie fogar noch mehr Einkom

men haben?"

„Lächerlich, mein lieber Freund. Wir find fozufagen erft bei der

Einleitung. Da habe ich z. B. ein Buch gefchrieben: -Betrogene auf der

Reife.- Preis 3h, bis 5 Dollar, je nach der Ausftattung des Bandes.

Und nun hören Sie 'mal , was ich Ihnen fage. Während der leßten

41/:: Monate haben wir 95,000 Exemplare diefes Buches abgefeßt. 95,000,

ja wohl! Macht a durchfchuittliclj 4 Dollar das Exemplar an 400,000 Dollar,

alter Sohn. Davon bekomme ich die Hälfte."

„Donnerwetter, das muß ich mir doch auffcbreiben. 14,750 . . . 8

. . . 200 . . . Summa Summarum 222-223,000 Dollar. Wie ift das

möglich?"

„Ein Irrthum könnte nur nach unten hin liegen. Jawohl 222,000

Dollar bares Einkommen oder ich verftehe nicht mehr zu rechnen."

Der Herr erhob fich. Ich befürchtete beinahe, ich wäre für nichts

und aber nichts fo offenherzig zu ihm gewefen, und fchon bereute ich,

daß ich mich durch fein naives Erftauuen zu beträchtlichen Uebertreibun

gen hatte hinreißen laffen. Doch nein, der verfchwiegene Herr überreichte

mir beim Abfchied ein großes Convert und bemerkte, es fei dies feine

Gefchäftsanzeige, woraus ich alles Erforderliche entnehmen könnte, und er

würde ftolz darauf fein, einen Mann von folcheni Einkommen zu feiner

Kuudfchaft zählen zu dürfen. Er habe immer gemeint, es gäbe viele

reiche Leute in feinem Viertclf aber immer, wenn er fich an fie wende,

entdecke er mit Betrübniß, daß fie gerade genug zum Leben. aber keinen

Pfennig darüber haben. Es fei fo entfeßlich lange her, daß er einem rei

chen Manne gegenüber geftanden, mit ihm gefprochen und ihm die Hand

gefchiittelt habe, daß er fich kaum enthalten könne , mich zu umarmen,

Ich war von diefer Freundlichkeit fo gerührt, daß ich dem guten Manne

gerne die Erlaubniß gab, feine langen Arme uni meine Schultern zu

legen und mir einige Thräuen hinterwärts in den Hals zu weinen.

Als er fort war, erbrach ich das Convert. Vier Minuten lang las

ich den Inhalt aufmerkfam durch. Dann rief ich die Köchin und fagte:

„Halten Sie mich, ich falle in Ohnmacht!“ Als ich dann wieder zu mir

kam, erleichterte ich mein Herz durch eine Reihe ergiebiger Flüche und Ver

toünfchungen.

O was war das aber auch für ein Schaft! Seine angebliäie Ge

fchäftsanzeige war nichts weiter als ein ganz infames Steuerformular

für die Selbfteinfchäßung , eine Reihe unverfchämter Fragen über meine

Prioatangclegenheitcn, vier engbedruckte Seiten voll, - Fragen die aller

dings mit fo raffinicter Schlauheit geftcllt waren , daß der größte Welt

weife ihren Zioeck nicht durchfchauen konnte, - Fragen obendrein, die

darauf hinziclten , daß man fein Einkommen viermal höher als es war,

angeben mußte , wenn man fein Gewiffen nicht mit einem Meiueid be

laften wollte. Vergc-blicl; fah ich mich nach einem Hinterpförtchcn um.

Schon die erfte Frage mußte mich unfehlbar hiueinlegen.

„Welches Einkommen von irgend einem Handel, Gewerbe oder Bm

ruf, gleichviel wo, hatten-Sie im abgelaufenen Jahre?"

Dreizehn andere, ebenfo durchtriebenc Fragen ergänzten diefe erfte

und forderten Auffchluß, ob ich irgendeinen Tafchendiebftahl oder Straßen

raub begangen oder durch Brandftiftung oder andere Erwerbsgucllen niir

Vermögensvortheile zugezogen habe, die ich bei Frage eins noch nicht iu

Betracht gezogen. Es war nur zu klar, daß der Fremde eigenes herge

kommen war, um mia.) ganz gehörig einzufeifen. Er hatte meiner Eitel

keit gefchmeichelt und mich verführt, mein Einkommen auf 222,000 Dollar

anzugeben. Nach dem Gefeßc waren 1000 Dollar fteuerfrei - der ein:

zige, fchwache Troft, ein Tropfen im Meer! Nach dem litefehe mußte ich

fünf Procent dem Staah alfo den Betrag von genau 1x137 Dollar Ein

kommcnfteuer zahlen!

Mir fchauderte,

Zum Glück kenne ich einen reichen Mann, der in einem Palafte

wohnt, ein fiirftlicties Haus führt und mit dem Geld-c nur fo um fich

wirft, dabei ein Mann ganz ohne Einkommen ift, wie ich oft aus feinen

Steucrzeiteln erfehen habe, Zu ihm ging ich alfo in meiner Noth, um

mir Rath zu holen. Er nahm meine fchreckliäze Einkomnienliftc, fetitc die
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Brille auf die Nafe. ergriff eine Feder und fchrumm! war ich ein Bettler,

Es war die gefchicktefte Prozedur. die ich je gefehen habe,

Er führte fie ganz einfach aus. indem er die Rubrik der Abzüge

forgfältig bearbeitete. Meine Staats-. Genieinde-. Miethfteuer gab er auf

fo und fo viel an. meine Verlufte durch Schiffbruch. Feuerfchaden 7c. auf

fo viel. dann eine beträchtliche Suiume für Berlufte bei Verkauf von Grund

befip und Vieh. bei Bezahlung der Wohnungsmiethe. bei Renovirungen.

Zinszahlungen. bereits verfteuerte Gage als Offizier der Unionsmarine. als

Steuerbeamter u. f, w. brachte er die erftaunlichften „Abzüge" fertig. Und

als er zu Ende war und mir den Zettel wiedergab. fah ich fofort. daß

mein Einkommen während des letzten Jahres einen Reingewinn von

1250 Dollar 40 Cent betragen hatte.

..Taufend Dollar find aber fteuerfrei." bemerkte er lächelnd. ..Folg

lich haben Sie nichts weiter zu thun. als diefes Schriftfiück zu befchwören

und die Steuer für 25() Dollar zu erlegeti."

..Piachen Sie folche Abzüge auch immer bei fich felber?" fragte ich.

..Na natürlich! Wären diefe elf Paragraphen der Rubrik Abzüge

nicht. fo wiirde ich jedes Jahr an den Bettelftab kommen. um diefe

uiederträchtige Regierung in ihren Erpreffungsverfuchen zu unterftüßen."

Während er fo fprach. zog ihm fein Söhnihen eine Zweidollarnote

aus der Tafche und machte fich damit aus dem Staude. Ich ioctte darauf.

wenn morgen mein Fremder käme und den Jungen na>j feinem Ein

kommen früge. er würde es falfch angeben. Aber wie die Alten fangen.

fo zwitichern die Jungen.

Ich berabfckiiedete mich alfo dankend von dem geriebenen Millionär

und dachte mir allerlei. Er gehörte offenbar zu den beften. kaufmännifch

unbefcholtenen. gefellfchiiftlich makellofen. unantaftbaren Bürgern der Stadt.

alfo warum follte ich feinem Rath und feinem Beifpiele nicht folgen?

Ich ging auf das Steuerbureau und befchioor unter den durch

dringenden Blicken meines Freundes. des Commiffionsrathes. Lüge auf

Lüge. Betrug auf Betrug. Schurkerei auf Siihurkerei . bis meine Seele

von Meineid verpeftet und meine Selbftachtung zum Teufel war.

Aber was fchadet es? That ich doäi nur. was taufend der reichften.

ftolzeften. angefehenften. verehrteften und umworbenften Bürger der

Union alljährlich thun. Alfa fchänie ich mich deffen nicht im Geringften.

Jch bin einfach ein unfchuldiges Opfer der Steiierwuth.

:uns der zßauptfiadt.

Ilm Tage Bismarck.

Wie viele Zeitungen fich heute Leitartikel leiften werden. um die nun

bald wieder vergeffene Thatfache zu erörtern. daß vor ungefähr 79 Jahren

..ein Mitfchöpfer des deutfches Reiches" geboren worden ift -ich weiß es

nicht. Nachgerade fängt das Thema ja an. zu veralten und an Jntcreffe

zu verlieren. Nicht allzu lange mehr. und ein Luftrum ift feit dem glor

reichen Tage verfloffen. da jüngere und. wie man nach Annahme des

deutfch-ruffifchen Handelsvertrages überall hören kann. auch gefchicktere

Hände dem Greife das Staatsruder eiitwanden. Volldampf voraus find

wir in ein neues Fahrwaffer geglitten. deffen Unterftrömungen zwar

wifieiifäiaftlicher Erforfäiuug fpoiten und deffen eigentlichen Lauf auch die

Männer auf der Commandobrücke nicht kennen. das aber dafür dem ober

flächlichen Blicke glatt und freundlich daliegt. nichts ahnen läßt von den

Schllen und Charhbden im fernen Hintergründe, An des Jahrhunderts

Neige fteht Deutfchland fchön und ftattlich da; ftatt des halb allegorifchen.

halb mhthifcljen und unterm Palmenzweig verfteclteii Schwertes fchwingt

es den realeren Kurszettel. Was es an Machtfülle uiid drohender Größe

allenfalls eingebüßt hat. vermochte es an Zollvergünftigungeii reichlich

wieder einzubringen. Die Bisniärckerei hat fich überlebt - wozu noch

viel von ihrem Urheber fpreckjen? So lange er die Zügel führte. erblickte

alle Welt in Deutfchland Europa's Vormacht. und ein grenzenlofer Re

fpeet vor diefem unverantioortlich ftarken Deutfchland war die natürliche

Folge davon. Aber das gefürchtete Reich ward auch inbrünftig gehaßt.

Der Tag von Sedan berichte nicht ohne Fug allen umwohnenden Völkern

der Grundftein zur Weltherrfikiaft des Deutfch-Germanenthums . und fie

alle. die fich in ihrer Exiftenz oder doch in ihrer nationalen Eitelkeit be

droht glaubten. fahen mit fteigendein Argwohn und wathfender Verbitte

rung den Thateii der kräftigen Fauft zu. die unfere Politik leitete und

nur auf Deutfchlands Bortheil. nie auf die Wiinfäie . Stimmungen und

g Hoffnungen feiner Nachbarn Rückfiäit nahm. Das durfte fo nicht weiter

gehen, Nur unferen zahlreichen Bajonetten und den ewigen Vermehrungen

der Friedcnspräjenzftäike unferes Heeres verdankten wir es damals. daß

die mit Recht empörten Nachbarn nicht über uns herfielen und uns in

Stücke iiffen. Diefer ungefunde Zuftand. der die ganze Bismärckerei auf's

Schlagendfte kennzeichnet. aber auch verurtheilt. mußte ein Ende nehmen.

Den neuen Männern ift es nicht ohne Mühe und nicht ohne den theil

weis fanatifäjen Widerftond der verblendeteti Muffe gelungen. hier heil

fame Aenderungen herbei zu führen. Sie föhnten uns nach beftem Können

mit den niihtdeutfcljen und antideutfctjen Nationen aus. erwirkten es. daß

fie uns unfere Siege und unferen laiigfam fteigenden Wohlftand verziehen.

Und das Alles durch kluge Conceffionen und noch viel klügere diploma

tifche Fehler. England. das weiland meerbeherrfchende. dem heut der

kleinfte Bonaparte bequem den Gararis machen könnte. hatte lange fchon

mit fcheeleii Augen auf unfere Machtentfaltung geblickt und herzlichft zii

Gott gebetet. daß recht bald die lieben Ruffen über uns herfallen möchten.

fintemalen dann auch Jndien auf längere Zeit vorm weißen Zaren Ruhe

hätte. Wir beklagten tief diefe für uns fo peinlichen Empfindungen der

Citt) Guildhall und fchenkten ihr Zanzibar. das faftdeutfckje. und ein er

kleckliches Stück Continental-Afrika dazu; leßteres mit um fo leichterem

Herzen. als wir felbft Afrika ..nicht gefchenktt' haben ioollten. - Die

moralifihe Pflicht. einen politifchen Bundesgenoffen auch ..toirthfclyaftlich

zu ftärken". bewog uns dann. Oefterreith- Ungarn einen fetten Handels

vertrag zu befeheeren. und Rußland thaten wir die gleiche Liebe. diesmal

nicht. toi-il es einen Bundesgenoffen zu ftärken. fondern weil es dnrch

fchnittene Drähte wieder zu verbinden . einen Feind zu verföhnen galt.

?ai-julia äeleetut, auch too es fich um Motive handelt. Blieb nur Frank

reich übrig. das revancheluftige. Wer aber Deutfchlands Abkommen mit

ihm über das Kameruner Territorium durchlieft und fin) die kleine Mühe

macht. in feinen Handatlas die neu beftimmte Grenze der beiderfeitigen

..Jirtereffeiifphärenll einzuzeichnen; wer dann mit nationalem Hochgefühl

erkennt. daß alle einigermaßen wichtigeren Ortfchaften in Grenznithe den

Franzofen überlaffen worden find. auch wenn fie eigentliäj auf deutfchein

Gebiet liegen. der wird gern eingefteheti. daß Frankreich feit 1871 von

uns nicht mehr fo zuvorkommend und voll felbftverleugnender Liebe behan

delt toordeii ift.

Wir vertragen uns mit ganz Europa auf die denkbar einfachfte

Weife: wir laffen uns immer über's Ohr hauen und verpflichten dadurch

alle Nationen. Nun ift es ja freilich wahr. daß fich troß alledem die

Hoffnung freifinniger Friedenscongreß-Politiker. durch die benedeite Aera

Caprivt-Nickert - [ue-nu a 1101i luaeiiclo - würden wir von dem fogar

bankierverhaßten Luxus der ftehenden Heere befreit. als übertrieben erwie

fen hat und daß es troß aller Verföhiiung und Handelsvertragerei nöthig

war. einige fectizigtaufend neue Rekruten auszuheben. Aber kein Einfichis

voller wird fich dadurch beirren laffen. Die Staatstunft der Piodernen

läuft ganz offenbar darauf hinaus. Rekrutirung und Militärfpielerei ganz

von felber in Wegfall zu bringen . und fie bedient fich zu diefem Behufe

eben der Handelsverträge. Durch die Förderung der Jnduftrie aiif Koften

der Landwirthfcljaft muß es iii abfehbarer Zeit dahin kommen. daß die

ganze Agricultur ähnlich lächerlich geringen ?katzen abioirft. wie nach

Ausfage aller Sachverftändigen die Disconto-Eommandiigefelljäjaft an den

rumänifäjen Gefchäften hatte; arbeitet fpäter jeder Bauer mit fo gc

waltigen Unterbilanzen wie die Stadt Berlin bei ihrer Riefelfeld-Mißbe

wirthfchaftung. und ift es fchließlicl) keinem Gutsbefißer mehr möglich. dem

Raihfchlage Sr. Excellenz des Grafen Caprivi auf Vornahme von Ab

fckjreibungen nachzukoiuineti. weil er eben nichts Abfchreibbares mehr be

fißt. dann ift ein anderes. berühmtes Wort Sr. Excellenz in Erfüllung

gegangen und Deutfchland ein Jnduftrieftaat geworden. Nun liefern aber
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die Jnduftriebezirke im Berhältniß nur die Hälfte, ja nur den dritten

Theil der Rekruten, mit denen das flache Land proßt , und fo wird un:

fere ihres Bauernftandes beraubte Heimath bald genug nothgedrungen

die Heeresziffer herabfehen miiffen. Hoffentlich erleben Frau von Suttner

und ihre Valadine aus der Frcifinnigen Vereinigung diefen erften Triumph

der Abriiftungstheorie noch. Wir Anderen dürfen uns inztoifclten getroft

der .Hoffnung hingehen, daß feiner Zeit die iibrigen Staaten Europas ber

niinftig genug fein werden, aus freien Stücken dem Beifpiele Deutfchlands

zu folgen. Denn fonft ginge es uns allerdings einigermaßen fchlerht. -

Der neue Kurs, das ift der Friede.

Die Bismiirckerei, das warder Krieg.

k' K

I!

In afiatift-.hen Ländern gibt es eine Reihe geiftvoller Einrichtungen,

um die wir diefe gefegneten und aufgeklärten Gefilde wohl beneiden

können. Während man bei uns unfähige Diplomaten oder mißerfolg

gekrönte Minifter in Gnaden entliißt und penfionirt, empfangen fie dort

die Baftonade, was den Staatskaffen entfchieden vortheilhafter ift; und

tuährend man dort geftürzten Großwejfiren die feidene Schnur fajickt, läßt

man fich hier von ihnen annörgeln und erfreut fie obendrein noch durch

kleine Gefchenke, geftattet ihnen, Deputationen Unzufriedener zu em

pfangen und fich auf die Autorität hinaus zu fpielen. Es ift ganz klar,

daß man dadurch lohale und vorfichtige Vatrioten in fehr peinliche Lagen

bringt. Wenn auch Sal-eds Fälfchungen, die dem am 1. April 1815

Geborenen aus Cliquen - und Coteriengeift eine direct beleidigende

Wichtigkeit fiir die deutfche Gefchichte der legten dreißig Jahre zufchreiben,

wenn diefe durchfichtigen Manipulationen auch ihre gebiihrende Zurecht

weifung empfangen haben, fo ift doch durch die Ueberfendung der bekannt

lich hiftorifchen Flafthe Steinberger und durch die fpäter erfolgte „Aus

föhnung" neue Verwirrung in das Herz jedes Vaterlandsfreundes ge

tragen worden. Soll man am Tage Bismarck Gratulationsregungen

empfinden oder darf man es nicht? Was wird oben mehr Anftoß er

regen - wenn man den noch gar nicht beruhigten . gehäffigen Gegner

des neuen Kurfes lhrifch begrüßt, oder wenn man den Mann, den der

Kaifer neulich umarmte, kiißte und anis Herz drückte, zur Weihe des

Tages kräftiglich anpöbelt? Ich kann nicht fagen, ob Freiherr von Stumm

geneigt ift, auch mit mir eine Wette um ein Ehampagner-Friihftiirk ab

zufmließen; aber wenn er Luft dazu verfpiirt, fo möchte ich ihm als Ge

genftand unferer Wette die Löfung des eben erwähnten Dilemmas vor

fafiagen. Ich behaupte nämlich, alle wahrhaft lohalen Männer und alle

Leiter offiziös thuender Journälchen werden fich einfach dadurch aus der

Klemme ziehen, daß fie den beäitgftigend oft wiederkehrenden erften April

einfach ignoriren. (Warum konnte fich Bismarck auch nicht an einem

29. Februar gehören laffen - dann hätte man den Aerger doch wenig

ftens bloß alle vier Jahre einmal!) Freiherr von Stumm. der ein fehr

lohaler und fehr einfichtsvoller Mann ift -- hat er doch z. B. erft neu

lich die wohlthuend kluge Behauptung aufgeftellt, an dem gewaltigen

Wachsthum der antikapitaliftijchen , fozialdemokratifchen Bewegung triige

auch . , . der Kathederfozialismus Schuld, und fiir alle reinigenden Ge

witterftiirme wären zum großen Theil die Wetterkartenmacher verantwort

lich - der Herr Neunkirchens wird mir gewiß widerfprechen und es nicht

möglich halten, daß deutfche Ptänner, wozu ja auch einige ttnferer Re

dacteure gehören, alle Pflichten der Dankbarkeit fo gröblich verletzen und

von Bismarck an feinem Ehrentage fchweigen könnten, fei es auch auf

die Gefahr hin, nie mehr des intimeren Umganges hochgeftellter Verfön

lichkeiten gewürdigt zu werden.

Ich fürchte indeffen wirklich, der Freiherr verlörc die Wette. Er hat nun

einmal Pech in folchen Dingen. Denn wer von den Einflußreiclfen heute noeh

nicht fo weit ift, ganz aufrichtig die Jahre des Bismarcyfchett Regimes für

unheilizoll oder don; mindeftens für Lehrlingsjahre zu halteih im Vergleich

mit denen der neuen Aera, der hiitet fich toenigftens forgfam davor, irgend

wie fein orimen 130336 rnaioetatie zu verrathen. Mir fcheint es deshalb

aus zweierlei Griinden eine große Kijhnheit des Grafen Caprivi, toenn

er bei der famvfen Handelsvertrags-Debatte erklärte, mit diefer Vorlage

ein Bermächtniß Bismarcks auszuführen. Erftens glaube ich nicht, daß

Bismarckls politifches Teftament folche Verträge fordert, dazu war er doch

immer ein Bischen zu befchränkt national gefinnt; und zweitens, wie darf

Graf Eaprivi die neue Aera damit beleidigen , daß er ihr vindieirt, auf

dem archaiftifchen Standpunkt des Mitarbeiters der „Hamburger Nach

richten" zu ftehen?

Koffuth, der alte Riefe, der diefer Tage die funkelnden Augen ge

fchloffen hat, begriff beffer , was fich für einen geftiirzten Staatsmann

fchickt, als fein Kollege im Sachfenwalde. Schweigfam und einfam faß

er in Turin, dem Vaterlande entriickt, und ließ die Volitik gehen , wie fie

wollte. Er war delieat genug, den Beauftragten feines Souverains nicht

mehr Hinderniffe zu bereiten, als es die kleinen Eugen Richters in Un

garn thaten; er grollte und ziirnte, aber nur ganz fiir fich, Das machte

ihn groß. Das erwarb ihm die Sympathie felbft minifterieller Kreife,

und nun er todt ift, dürfen fogar die offiziöfen Wiener Zeitungen Artikel

zu feinem Lobe fchreiben.

Ein weifer Staatsmann follte, fobald er 'mal geftiirzt ift, iiberhaupt

nur noch durch feinen Tod von fich reden machen. Damit beläftigt er

die nicht, denen er einft nahe ftand und die fich ihm doch irgendwie ver

pflichtet fühlen könnten. Es gibt fiir einen Staatsmann a. D. fo viel

anregende Befchäftigungett, Wrukenbau, Schnapsbrennerei, Flaggenhiffen

an Geburtstagen des Herrfcherhaufes; warum will er „mit politifchen

Ouertreibereien feinen wohlertoorbenen Ruhm zerftören“, wie es in

freifinnigen Wochenrevueti immer fo fchön heißt? Wem Gott ein Amt

nimmt, dem nimmt er auch den Berftand.

Die Ungarn find national empfindende Leute und wiffen ihr Hei

mathland , ihre Größen zu ehren, enthufiaftifcher als wir es vertragen.

Ihre Trauer um den todten Dictator ift grenzenlos, und fie wiffen fich

nieht Ehrungen genug für ihn. Das ganze Land weint an feinem Grabe.

Aber Otto Bismarck könnte es genau jo gut wie Koffuth haben. Er muß

ihm nur nacheifern . . .

K

'

Er wird es thun, in einer Beziehung: er wird uns mit Sihwenin

ger's Hülfe fein koftbares Leben fo lange erhalten, wie es der geniale

Ungar vermochte. -- Er wird mehr thun, feinem Bolt zu Liebe: den

Kampf mitkämpfen, worin es fteht, wird unbekümmert um ausbleibende

Verewigung an Begasdenkmälern und in zeitgenöffifchen Gefchichtswerken,

unbekümmert um ausbleibende lhriftlje Geburtstagsartikel vor gefährlichen

Fehlern und Irrthiimern warnen. wo er* fie auch findet. Das wird der

Ruhntestitel feines Alters fein. Eine neue Zeit zieht herauf, die neue

Führer heifcht und deren Weite fein Blick nicht mehr umfpannen kann,

wenn er fie auch immer noch zehntaufend Mal beffer verfteht als die

Erben feiner Macht; aber iiber die Errungenfchaften der vergangenen

Zeit, die er fchuf und auf der unfere Zukunft wie auf fturmfeften Trag

pfeilern ruhtj foll Otto Bismarck wachen wie bisher. Es find die Beften

des deutfchen Volkes , die dabei untrennbar feft auf feiner Seite ftehen,

und die Beften find es, die heute in dem greifen Geburtstagskinde den

Erbauer nnd ebenfo innig den Erhalter grüßen!

Prinz Vogelfrei.

sei den „Künftlerinnen und Runflfreundinnen“.

„Denn das Mata-cell der Frauen

Jft fo nah mit Kunft verwandt" -

Lieber alter Goethe, haft du auch ganz genau gewußt, was du

thateft, als du diefe Worte fchriebft? Oder haft du fie nur „fofo" gemeint,

nämlich in dem Sinne, daß die Frauen gute Empfinderiitnen von Kunft

wären, und oft wohl bloß Anempfinderinnen? Wer will in die Falten

deiner Geheimniffe blicken? Und wer will iiber die kiinftlerifcjzen Befähi

gungen unferer Frauen in diefen Zeiten des zwitterhafteften Uebergangs

etwas halbwegs Berbindliches jagen?

Wir fehen, wie die Kauft bei fo manchen Frauen gleichfam das Lebens

parfiim bildet, das fie einuthmen muffen. wenn fie zum Genuß ihrer Exiftenz

kommen loollett. Solche Frauen wiffen mit einer wunderbaren Leichtig

keit, Gefchmeidigkeit und Grazie, um die fie jeder „Kritiker" beneiden muß,

fich in die ent egengefeßteften, neuefter), verwegenften, vertoorrenftcn,

undurchdringliaqften .ttnnftprobleme und Kunfifchöpfungen einzuleben. und

ihr tändelnder und balancirender Geift fieht fchon längft da eine glatte

Löfung, wo das langfamer arbeitende Genie des Mannes noch Dornen und

Hentmniffe erblickt, Mit ihren Sihmetterlingsfliigeln fliegen fie in Adler
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kann fie unmoglich mehr im Stande fein, ein wirkliches Kunftwerk und

eine wahrhaft. fchöpferifme Kraft unbefangen zu würdigen. Sowie die

Dielitcrlinge die Feinde aller Dichter find. fo auch die Vinfler die Feinde

der Maler', Wo alfo die Viiifler (weiblichen wie männlichen Gefchlechtes)

heerd-enweifeauftreten, da muffen_ fie notwendiger Weife den Kunftgefchmack

verwirren, ia truben und vernichten. Wir wiirden vielleicht llingft ein

fiir die modernen Kunftftromungen empfängliches Publikum haben, wenn

in diefem Publikum nicht fo viele Dilettanten und Dilettantinnen einer

vkkqllkfeu Kunitrlchtung fößen und, theils um der lieben Eitelkeit willen,

theils 'aus gründlich erworbener und nun iinausrottbarer Verftändniß

lofigkeit heraus, alles Echte und Gute und Starke befehdeten und dann,

zu gute-rie t auch noch, kraft ihrer Fachautorität. die große Maffe diipirten

und mit ich zögen.

_ Unter den nichtmalenden Damen haben fich fchon manche Anhän

gerinnen, einer neuen Kunft gefunden, unter den malenden Damen aber

vielfach ihre erbittertften Feindiiinen.

Naturlieh fehlt dann auch wieder die Note nicht, die der modernen

Bewegung mit zitternder Erregung (bei den Damen ift alles immer gleich

doppelt ftark) folgt, aber fich alsbald einen beftimmten Meifter, wie .Len

bach, Skarbina und neuerdings felbft Hofmann, herausfifmt und diefen

zum Gößen-und Gebieter macht.

Eifcheinungen wie Dora Hip (die aber in Hedwig Weiß gleich eine

'Trabantiii bekommen hat) oder wie Kate Ruskin-Eonghtrie müffen bei

folcher Sachlage als Wunder angeftaunt werden. Denn fonft find unfere

Damen individuell eigentlich nur in der Vlumenmalerei, wie etwa Frau

ormuth-Kallmorgen oder Fräulein Katharina Klein und Fräulein Marie

hun. Daß Margarethe Hoenerbach es in der Radirkunft zu etwas ge

bracht hat. verdient gleichfalls als bemerkenswerth angeführt zu werden.

Das individuellfte Landfchaftsnaturell, Marie von Bunfen. hat nicht mit

den-Kolleginnen zufammeii ausgeftellt, fondern gleichzeitig eine Serie fein

getonter und von wohlthuend_ ioeiblichem Gefchmack getragener Aquarelle

bei Schulte untergebracht. Wie Marie von Bunfen malt, wiirde niemals

ein Mann malen durfen. ohne fich lächerlich zu machen. Aber daß eine

Frau fo malt. ift durchaus organifeh, ehrlich und wahr und, da auch das

[konnen ftandhcilt, im echteften Sinne kiinftlerifcl) und deshalb köftliih.

Hatten wir nur mehr derart! Franz Zeroaez.

Yotizen.

höhe. ohne zu frieren oder zu fehwindeln, Mit ihrem Vieneninfiinkt fau_ en

fie fich ein in die fremdeften Wunderblumen, üppig genießend. o ne

taiimlig und beraufcht u werden, Mit ihren verlangenden Kinderhiinden

greifen fie nach allein unten, Leuchtenden und Flirrenden, tragen die

unvertriiglictiften Dinge zufammen. ftapeln fie aiif und entziieken das Auge

des verwöhnteften. anfpruchbollften Kunftkenners durch die bizarre Neuheit

ihrer Arrangements - die fie indeß morgen vielleicht wieder umftoßen,

weil ihre Laune unerfwöpfliih und uiierföttliil) ift.

Solche Frauen find feinfte Eultiirbliithen, - raffinirte Genießeriiinen,

aber faft niemals Selbftfchöpferinnen. Oder wenn fie es find. dann find

fie es gewöhnlich auf einem ganz anderen Gebiet, in der Sangeskuiift

oder Schaufpielkunft, und der inn fiir das augenreizende Schöne ift nur

eine Begleiterfcheinung und ein natürlicher Ausfluß ihres im iiefften

Innern kiinftlerifch aufgeregteii Nature-ils. Die „eigentlichen“ Künfile

rinnen aber, nämlich die Malerinnen vornehmlich, find felten gefchmack

dolle Lebeiiskünftlerinnen. Ihre Unordentlichkeit hat in der Regel nichts

Geniales, fondern etwas Verwahrloftes, Gleichwie die Schreibweibchen

Tintenflecke, tragen die Malweibchen Farbenflecke an fich herum, und ihr

Gelock ift ebenfo erzauft wie das jener. Oder fie tragen kurzgefchiiiitene

Haare und Nafenkienimer, und Andere gar, wie der felige Gottfried Keller

u berichten wußte, fpucten Kirfchenkerne iiber den Schlag ihres rolleiiden

agens. Auch bleiben fie meift ehrbar und unvermühlt. Aber diefe. in

moralifcber Hinficht fo lobenswerthen Eigenfcltaften find nicht immer eine

giinftige Bafis für die Entwickelung des kiinftlerifchen Temperaments -

„nicht immer" fage ich, als vorfickitiger und fchonender Mann. Ich wollte,

wir bekamen einmal einen tollen Ausbnnd von Malerin, eine Münner

und Men chenfrefferin, Diefe wiirde vielleicht den zahmen Jüngferlein

aus der otsdamerftraße eine beträchtliche Giinfehaut erregen, und fie

würden „gefellfchafilich" nicht mit ihr verkehren mögen. aber fie wiirden

in dem Teufel, der in ihr fteekt. doch vielleicht etwas von einem Gotte

a nen . . , .h Aber diefes Zukunftsweib ift noch nicht da, und wir haben es einft

weilen mit den gar nimt teiiflifchen und gar nicht göttlichen Diimchen zu

thun, die fich zu einem Verein der Kiinftlerinnen zufammengethan und

such der Kunftfreundinnen. der hohen begönnernden, nicht dabei vergeffen

aben.

Befagte „Künftlerinnen" haben ihren „Kunftfreundinnen" auch diefes

Jahr wieder den Genuß einer Ausftellung nicht verfagen wollen, iind die

bei allen fittenreinen Veraiiftaltnngen ftets überaus zuvorkonimende und

pflichtfclfuldigft entziickte Akademie der Kiinfte hat nicht gezaudert, ihre

neugeweihten Räume diefem unfchädliclfen und löbliihen Unternehmen zur

Verfiig1ung zu ftellen. _

nfchädlich und löblich? Hm, hin!

Wenn in der Kunft nur das Gute unfchiidlich und niir das Vor

treffliehe löblich ift, dann - - „Aber wer fagt Ihnen denn, verehrter

Herr Doktor." unterbricht man mich, „daß diefe Damen einen folchen

Maßftab angÖlegt wünfchen? So feien Sie doch fo galant, zu bedenken,

daß es eben am en find, die fich harmlos vergnügen wollen und keinen

Anfpruch darauf erheben, errhütternde Werke in die Welt zu feßxnli'

„So fo, wenn es -Dcimen- ind, ,dann ift es etwas Llnderes, ann

brauche ich ja wohl gar nicht iiber fie zufchreiben?" „Nein, Verehrtefter,

Sie wollen uns nicht mißverfiehen. Ein paar freundliche empfehlende

Worte werden unter allen Umftcinden dankbar aufgenommen. Es handelt

fich ja bloß darum, die ftrebenden Talente ein wenig aufzumuntern."

„Aha, Sie Schlauberger, Sie wollen mich bei meiner fchwachen Seite

packen. Sie denken, ich hätte die *lzrotectionswuth Nein, foweit bin ich

denn doch nicht. Jch habe fiir manch Einen gerne und freudig eine Lanze

ebrochen, aber ich fehe mir meine Leute immer vorher erft an. Wir

iich, das thue ich, obgleich es bei Kritikern eigentlich nicht mehr Mode ift."

Unfere Vereinsdamen aber. nein, die kann ich nicht unter meine

Fittiche nehmen. Die müffen felber fehen, wie fie in der rauhen Luft da

draußen fich zurecht und Unterjchlupf finden., Jch habe ewiß gern allen

möglichen Refpekt vor ihrem Fleiß - wenigftens bei anchen -_aber

vor ihrem Talent, nur bei den Allerwenigften, und auch da noch ift es

befcheiden und klein: ein arti es Talentlein. _ y _ _ _ 7

Uber was mich interefiirt, ioirklich aufrichtig intereffirt, ift, ich

möchte fagen: das Maß der Kunftintelligenz ii erforfehen, das in un

feren malenden Damen vorhanden ift. die Hb e für die Gegenwart und

die Hoffnung für die Zukunft, fofern man optimiftifch genug fein darf,

von einer Zukunftshoffnung u fprechen. _ _ ' _ '

Als fpringender Vunlt ?ür die Gefainnitcharakterifiik zeigt fich diefes:

je befeftigter und traditioneller eine Malweife ift., defto mehr Anhänge

rinnen hat fie, ein ei ener Stil zeigt fich fo gut wie gar nicht, aber knhne

fremde Stilarten wer en gelegentlich, mit guter äußerer Anfchmiegfamleit,

täufchend nachgemacht. Mit anderen Worten: die Damen zeigen beften

falls was fie gelernt haben und nachmachen können. aber nurin ganz verein

zelten Fällen was fie felbftftändig zii findenwiffen. "Die individuell-kuiiftle

rifche Erfindjamleit ift gleich Null. die ob]elt1v fchulerhafte Betriebfafiikeit

Legion. Für den Fortfchritt der Kunft als folchen bedeutet diefe Damenmalerei

nichts, für die Ausbreitung des Kunftfinnes ioeniq, und diefes Wenige wird

durch Einleben in fchlechte Mufter, veraltete Formenfpra-chen-und ver

füßlichte Empfindungen leider mehr als aufgewogen. Fur eine dilettirende

Dame, die vielleicht eine Landfchaft oder ein Portrait in bekannter Manier

wiedergeben, oder die eine Genrefeene nach beriihmten Muttern 'zufanimen

ftellen kann, und die für derartige Dnßendleiftuungen "den Titel „Konfi

wert“ beanfpriicht, müffen fich liingft alle naturlich-kunftlerifchen Maß

fiäbe derfchoven haben. Wenn fie im Stande_ ift, "ihre und ihrer Kolle

ginnen (und öfters felbft Lehrerinnen) Binfeleien fur „Kauft" zu halten

und nicht bloß vor der ftaunenden Familie, fondern auch vor dein [tau

uenderi Berlin (eben durch diefe Ausftellung) dafur auszugeben, dann

Grillparzers Anfichten über Literatur, Bühne und

Leben. Von A. Foglar. (Stuttgart. Göfchen.) Der Wiener Dramatiker.

den eine treue Freundfchaft mit dem großen Tragiker und „Raunzer“

verband, verdient den Dank aller Grillparzerfreunde fiir diefe Niederfihrift

und Verewigung feiner Unterredungen mit ihm. Diefe Monologe machen

alle den Eindruck der Echtheit und find ungemein charakteriftifch. Oft reizt

der Alte unferen Widerfpruch, z. B. wenn er „Fiesta" lobt und behauptet,

die erfte Scene im „Taffo“ lache das ganze Werk aus. Raimund wird

„bitterfiiß" gelobt, Halm iiberfclyäßt, Grabbe ein Genie genannt, „aber

ich glaube, Talent fei doch auch erforderlich", Lope* über Shakefpeare er

hoben. zumal im Dialog, Dann ftocköfterreichifche Vefchränktheiten wie

vom November i870: „Als Deutfiher muß ich mich iiber den Erfolg diefes

Krieges freuen, aber ich fürchte die Vräponderanz Preußens faft noch

mehr als die Frankreichs. Jch bin froh, daß ich achtzig Jahre alt bin

uiid von den Weltereigniffen wenig mehr berührt werde. Und wie es

heute bei uns ausfieht, muß ich fagen, ich bin kein Deiitfcher, fondern

ein Oefterreicher, ja ein Niederöfterreicher, und vor Allem ein Wiener!“

*Alle geealiiiftlieiian Wittbeünngein, Sbannemento, [Commer

beatellnngen eve. eine] olive an abo elveb kai-oanennamana 21i

anreisen-on an (len 701-183 cler- ogann-art in [Berlin K', 57,

alle aut' eien lnlinlt; (lieber Zeireieiirjkt beriigliaiien lZi-ieke, Freira

biiiiicler, Ziielier ate. (uni-erlangte Uannoaripte mit; Liieleporba)

an sie [Kastration cler „Gexeonnrt“ in berlin l7, (initiiert-need 7.
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Steuern wir einer Plutokratie entgegen?

Bon Eduard von Hartmann.

Drei Epochen ftechen in der Gefchichte hervor. in denen

fich eine rafche Bildung großer Reichthümer vollzog. Die

erfte fällt in die Blüthezeit des römifchen Reiches. als alle

Mittelmeerländer unterworfen waren. und die Schä e allervon den hab ierigen Beamten und Kaufleuten der herrtfäjenden

Weltftadt aufgefogen wurden. Die zweite trifft in.die Periode

vor und nach der Reformation. als die Bevölkerungsdichtigkeit

und der Wohlftand der Bauern in Europa hinreichend ge

ftiegen waren. um als kaufkräftige Eonfumenten aufzutreten

und der rafch aufblühende andel ungeheure Gewinne abwarf.

Die dritte Epoche fällt mit der Entftehung der Mafchinen

induftrie. des Actienwefens. der Staatsanleihen und der

Staatspapiergeldwirthfchaft zufammen und erftreckt fich bis in

die Gegenwart. In vielen Staaten finden fich Anfäße zu

einer Plutokratie und die Beforgniß ift weit verbreitet. daß

wir immer mehr der Plutokratie entgegenfteuerii.

Das wäre in der That eine fehr beklagenswerthe Ausficht.

Denn die Plutokratie at alle Sihattenfeiten der Ariftokratie

an fich ohne ihre verföhnenden Lichtfeiten. Je mehr der Reich

thum fich in den Händen Weniger anhäuft. defto mehr ver

fchwindet der Mittelftand. in dem die eigentliche Kraft jedes

Volkes ruht. und defto tiefer finkt das Proletariat. das durch

Beftechlichkeit und Käuflicljkeit immer mehr in die Macht der

Reichen geräth. Die Plutokratie mit ihrer Kehrfeite des Prole

tariats ift die unbeftändigfte aller Berfaffungsformen. da fie

die widerfpruchvollfte Mifchung der äußerften Oligarchie und

der äußerften Demokratie darftellt und in krampfhaften Zuckun

gen immer aus dem einen Extrem in's andere fällt. Aus

diefem Schaukelfpiel wifchen unbarmherziger Unterdrückung

und Ausfau ung des roletariats durch die Reiäjen einerfeits

und ewalt amer Auflehnung und Plünderung andererfeits

kann chließliZ nur ein Eäfar retten. der einerfeits fich als

Tribun des olkes annimmt und die Ausfaugung befchränkt.

andererfeits die Expropriation der Reichen auf

Maß befchränkt und aus der regellofen Form der Plünderung

in die geregelte der Eonfiscation hiuüberlenkt. Aber der

Cäfarismus bezieht felbft eine hohe Provifion für feine mode

rirenden Leiftungen. und fchüht doch nicht für die Dauer vor

gewaltfatnen Umwälzungen. weil er keine erblicheti Monarihien

begründen kann. fondern nach dem Sturze oder Tode eines

Eäfars entweder das Schaukelfpiel zwifchen Proletariat und

Plutokratie neu beginnen läßt. oder dem Bürgerlriege ver

fchiedener Thronprätendenten Raum gibt.

ein gewiffes

Die Ausfichten wären alfo in der That recht traurig.

wenn wir wirklich einer Plutokratie zufteuerten. und es lohnt

fich deshalb wohl. diefe Frage näher in's Auge zu faffen.

Die Mobilifirung des Grundbefihes. der Uebergang eines

großen Theiles des Grundwerthes in die Hände von Hypo

thekengläubigern und Perfonalgläubigerti. das Wachsthum

der ftädtifchen Bevölkerung iin Vergleich zur ländlichen. die

Zunahme des nicht landwirthfcljaftlichen Vermögens weit über

das Maß des in Landwirthfchaft angelegten inaus. die Frei

zügigkeit und Gewerbefreiheit. die modernen erkehrserleichte

rungen. die Eentralifation des Handels an den Börfen find

in der That alles Symptome eines Zuftandes. der das Em

porkommen einer Plutokratie erleichtert und begünftigt. Die

Meinung ift weit verbreitet. daß gegenwärtig die Reichen

immer reicher und die Armen immer ärmer werden. daß der

Mittelftand zwifchen beiden zerrieben werde. und daß das

Proletariat niemals ausgebreiteter. ärmer und elender gewefen

fei als heut. Diefe Meinun wird insbefondere von der So

zialdemokratie verbreitet. we che auf eine Dictatur des Prole

tariats mit Expropriation aller Kapitaliften u Guiiften des

Gemeinwefens hinarbeitet. und fie wird mer würdiger Weife

auch in anderen Kreifen angenommen. ohne durch ihren Ur

fprung zu eiiauerer Prüfung Antrieb zu geben. Selbft wenn

ein folcher Prozeß fich im legten Jahrhundert thatfäcljlich voll

ogen hätte. wäre es doch noch zu unterfuchen. ob feine Ur

fachen auch fernerhin in gleichem Maße fortbeftehen werden

und darum feine Fortdauer anzunehmen ift. Es ift aber

nicht einmal richtig. daß diefer Prozeß in der angegebenen

Weife fich vollzogen hat,

1. Mittelftand und Proletariat in Gegenwart und

Zukunft.

Es ift wahr. daß das Nationalverinögen aller Völker

troß der früher unerhörten Bolksvermehrung und froh der an

eblich ruinöfen Militärlaften in Europa in den letzten drei

enfähenaltern fich in einer bisher noch nie vorgekommen-ui

Proportion vermehrt hat. Es ift wahr. daß in diefer Zeit

auch das Vermögen der Reichen fehr gewachfen ift. Es ift

wahrfcheinlich. daß das Vermögen der Reichen in diefer Zeit

in fchnellerer Progreffion gewachfen ift. als dasjenige des

Mittelftandes und der niederen Stände; aber ein ftatiftifchei*

Nachweis hierfür läßt fich ar nicht fiihren. weil wir weder

eine Bermögensftatiftik verf iedener Bolksklaffen befißen. noch

auch die Familien in ihren Bermögensfchwankungen ver

folgen könneit. Selbft wenn wir eine Bermögensftatiftik der
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letzten Meiifchenalter befäßen, würde eine folche uns do im

UnklgireiÖdarfübelz laffZexmhwiß vielebfklieichen diefes Iahrzile ntes

von ei en rü erer a rze nte a tammen un wie vie e von

Mitgliedern des Mittelftandes oder der niederen Volksklaffen

abftammen. Keine Statiftik kann diefe ?tage löfen, da keine

?as Aufrüclen der niederen Klaffen in ie oberen regiftriren

ann.

Die Einkommenftatiftik muß für die fehlende Vermögens

fEtatiftikb Erfah gewälzregÖ Axlxizeii-d hier liegt die bSacheV ebelnfgh.

s git ein gan al es i , wenn man eim er ei
zweier Zeitpunkte zdie Vermehrungder Gruppen als eine urch

blodßezi inneren Öziwlachs des YeichÄhuZisAenftftgzidene auZdflceißt

un enjeuigen ei ignorirt, er ur u rü en von it

liedern einer niederen Gruppe (oder ihrer Erben) in eine

höhe? erfolgt iftWDßrlfleßÖere Th?? müßte vzZmehr der nifezde

ren ruppe als o tan szuwa s gut e rie en wer en,

während er in den ftatiftifchen Tabellen dlefer entzogen wird

und Edlzn fZifilwams dÖ-.r Nohereiß Gruppfi; vergröEßern hizdft.

en o 'guriren ie iitglie er einer ö eren ruppe, ie

in der Zwifchenzeit in eine niedere hinabgefunlen find, ftatiftifch

nun in der niederen Gruppe, fo daß die theilweife Wohlftands-i

abnahme, welche die höhere Gruppe erlitten hat, nicht zum

Ausdruck gelangt.

Endlich gibt die ver leichende Einkommenftatiftik ver

fchiedener Zeitpunkte dadurch ein falfches Bild, daß die Ein

kommengrenzen für die Gruppenbildun inbeiden Zeitpunkten

glei gewählt werden, obwohl doch as Gefammteinkommen

der ation und das Durchfchnittseiiikommen pro Kopf in der

Zwifcheuzeit bedeutend gewachfen ift. Reichthum, Wohlhaben

heit und Armuth find in jedem Volke relative Begriffe, die

von dem Durchfchnittswohlftand des Volkes abhängen und

mit ihm fiih verfchieben. War die Grenze der Gruppen in

dem erften Zeitpunkt richtig ezogen, fo liegt fie nun in dem

Zweiten zu niedrig; ein Thei der den Reichen zugefchriebenen

inkomnienfuinme fällt nun thatfächlich noch unter den Begriff

der Wohlhabenheit, und ein Theil des den Wohlhabenden Yi

gefchriebenen Einkommens unter den Begriff der Armuth, a

aber erfterer Theil ziffermäßig mehr austrägt, fo ftellt fich die

wirkliche Bilanz für den Mittelftand günftiger als die ftatiftifche

Gruppirung vorfpiegelt; in noch höherem Maße gilt dies für

die Gruppe der Armen, während die der Reichen in Wirklich

keit einen ungünftigeren Abfchluß liefert, als die Statiftik

vorfpiegelt.

Betrachtet man die Einkommenftatiftik mit diefen Vorfichts

maßregeln, fo ergibt fie, foweit fie fich zurückverfolgen läßt,

ein durchaus befriedi endes Bild für die Entwickelun des

Mittelftandes. Aber felbft dann, wenn man diefe Vorlichts

maßre eln außer Acht läßt, kann von einem „Zerriebeiiwerden"

des ittelftandes keine Rede fein. Derfelbe hat fich wenigftens

in Dentfchland vollftändig behauptet und feine Einnahmen

haben nicht abgenommen, fondern zugenommen, wenn auch

nicht in dem Maße wie die der oberen Klaffen. In anderen

Ländern von zurückgebliebener Cultur hat fich fogar in dem

letzten Menfchenalter ein verheißuiigsvoller Mittelftand heraus

gebildzth oder doch zu entwickeln angefangen, der vorher faft

ganz e lte.

In fozialer Hinficht hat allerdings die Fabrikinduftrie bedeu

tende Umwälzungen im Mittelftand hervorgerufen. Ein Theil des

laufenden Zuwachfes der felbftändigen Handwerker hat fich in

eine Fabrikarbeiterariftokratie umgewandelt, ohne darum aus

dem Mittelftande auszufcheiden, und diefer Prozeß dürfte noch

weitere Fortfchritte machen. Aber der felbftändigen Handwerker

find darum abfolut nicht weniger geworden, fondern nur ihre

unter anderen Umftänden zu gewärtigende Zunahme ift unter

bunden worden und innerhalb der verfchiedenen Handwerke

haben bedeutende Verfchiebungen ftattgefunden. Aehnlich ift

es mit dem Bauernftande, der fich im Großen und Ganzen

gut behauptet hat, und deffen hhpothekarifme Verfchuldung

fogar erheblich geringer ift_als die_des Großgrundbefißes

(60 9/„ gegen 80 9/9). Es ift nur bisher keine der Volks

zahl entfprechende Vermehrun_ der Bauernhöfe eingetreten.

Die zum Mittelftand gehörigen nterbeamten, fowohl im öffent

lichen als im privaten Dieufte, haben fich dagegen beträchtlich

vermehrt und von Zeit zu Zeit Gehaltsfteigerungen erlangt,

die den Oberbeamten verfagt geblieben find. Der Kleinhandel

nährt gegenwärtig viel mehr Menfchen als früher und nährt

fie beffer. weil die gewachfene Bolkszahl zu leich um Vie es

kauffähiger geworden ift. Die Statiftik der Le ensverficherung,

der Sparkaffen und des Verbrauchs an mittleren Geniißmitteln

fpricht ebenfalls nicht nur für eine kräftige Behauptung,

fonddern geradezu für eine ivirthfchaftliche Stärkung des Mittel

tan es. .

Ebenfo unrichtig wie die Meinung, daß der Mittelftand

errieben werde, ift die andere, daß das Proletariat niemals

fo ausgebreitet und fo elend gewefen fei als jetzt. Diefe Be

hauptun ift im agitatorifchen Intereffe fehr begreiflich, aber

ie berußt theils auf Unkenntniß, theils auf Fälfchung der

Gefchichte. Die Lage des ländlichen Arbeiters ift gegenwärtig

fo günftig, daß man fagen kann, fie fei niemals günftiger ge

wefen, felbft nicht in den eiten einer rein landwirthfchaftlichen'

Cultur, in denen natürli feine foziale Stellung bedeutender

war als ieht (etwa von 1200-1500). Die Kriege der Refor

matioiiszeit verfihlechterten die Lage des Arbeiters bis zu einem

Grade, daß um 1650 das Proletariat in der That an der

Gren e der Exiftenzfähigkeit angelangt fehlen. Bis gegen [750

hob ich dann fein Zuftand wieder beträchtlich, ohne jedoch das

frühere Maximum zu erreichen. Die Einführung der Mafchinen

induftrie brachte dann eine fchwere Krifis, die fich natürlich

uerft und ani drückendften in demjenigen Lande geltend machte,

as zeitlich und fachlich an der Spiße des induftriellen Auf

fchwuiigs marfchirte. Diefe Krifis ma te die Lebenslage der

Arbeiter wieder fehr viel ungiinftiger, un warf fie in England

im Anfang diefes Jahrhunderts noch unter das Minimum von

1650 hinab. Seitdem aber ift überall eine rafche Verbefferung

erfhol hhdie gegenwärtig das Maximum vom Jahre 1500 ein

ge ot at.

Erwägt man, wie viel mehr Menfchen je t auf demfelben

Boden leben als vor vier Jahrhunderten, fo arf der Erfol

aus gefchichtlichem Gefichts unkt als vorläufig befriedigen

gelten. Die Löhne haben lich feit drei Menfchenaltern ver

doppelt und die Eoiifuinftatiftik eigt, daß auch der Verbrauch

der niederen Klaffen pro Kopf in jeder Hinfimt erfreulich

zugoenommen hat. Während nach dem dreißigfährigeu Kriege

un nach den Freiheitskriegen der größte Theil der niederen

Stände dem Proletariat zuzurechnen war, ift diefes jetzt auf

die unterfte Schicht der niederen Stände befchränkt. Die Löhne

für unqualificirte Arbeit find verhältnißmäßig am ftärkften

geftiegen, und die Arbeitsgele_ enheit für qualificirte Arbeit ift

rafcher gewachfen als die Vo kszahl. Diefe Thatfachen können

ch Mißverftändniß oder Mißbrauch der Statiftik ver

dunkelt, und nur durch Fälfchung derfelben in ihr Gegentheil

verkehrt werden. '

Wenn alfo auch der Reichthum der Reichen in diefer leßt

vergangenen Zeit u enommen hat, fo kann nian doch nicht

fagen, daß er au Koften des Mittelftandes *und der Armen

zugenommen habe; denn deren Lage hat fich leichzeitig mit

verbeffert, wenn auch nicht in gleicher Progreflion. Es fehlt

demnach bis jeßt die Kehrfeite der Plutokratie, das Schwinden

des Mittelftandes und das allgemeine Proletariat. Die Sozial

demokratie liefert den deutlichften Beweis, daß die Maffen, die

fie vertritt, kein Proletariat find; denn diefe Maffen beugen

fich nicht als käufliche Sklaven vor den Reichen, fondern be

folden ihre eigenen Volkstribunen und laffen fich von diefen

ein felbftändiges Klaffenbewußtfein einhauchen. Das eigentliche

Proletariat beginnt erft da, wo die Taktik der fozialdemokra

tifchen Führer als opportuniftifche Eoniproniißpolitik gebrand

markt wird; die Sozialdemokratie aber entwickelt *fich in Deutfch

land mehr und mehr zu einer Vertretung des wirthfchaftliä)

tüchtiglccn und beffer fituirten Arbeiterftandes.

uch für die nächfte Zukunft ift kein Grund zu der

Annahme vorhanden, daß der Mittelftand zerrieben werde oder

das Proletariat fich mehr ausbreiten und verarinen werde, um

fo weniger als in der Wiffenfchaft, in der Regierung, in den

Parteien und in der öffentlichen Meinung immer mehr die
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Anficht zum Durchbruch gelangt, daß es not wendig fei, ihn

gefeßgeberifch zu fchüßen und zu ftüßen. Um en Bauernftand

auf die Dauer zu erhalten, dazu brauchen wir allerdings ein

befonderes Agrarrecht, insbefondere Reformen des Erbrechts

und Hhpothekenrechts, die Errichtung von bäuerlichen Pfand

vriefinftituten und die allgemeine Verbreitung der ländlichen

Vorichußvereine oder Darlehnskaffeu nach Raiffeifenfchem Shftem.

Dies Alles aber ift theils im Werke, theils doch in Vorberei

tung oder ernfter Erwägung. Die Gefehe über Errichtung von ,

Renten Litern, denen beiihrer Berathun faft Niemand befondere

practif e Bedeutung beilegte, haben iich fchon in der kurzen

Zeit ihres Beftehens trefflich bewährt und werden vorausficht

lich im Laufe der Zeit langfam aber ficher den Bauernftand f

vermehren, befonders wenn erft bäuerliche Landesculturrenten

banken durch Gewährun_ von Amortifationshhpotheken dieBebauung und wirthfchacftliclje Einrichtung von Ritterguts

parcellen erleichtern werden.

Das Handwerk wird niemals ausfterbeu; im Gegentheil, 'e

verwickelter und luxuriöfer das moderne Leben wird, defto mehr

neue Bethätigungsgebiete erfchließen fich dem für den indivi

duellen Gefchmack arbeitenden Handwerk, und defto größer wird

die Zahl der erforderlichen Reparatur-handwerker. Die Zahl der

felbftändigeu Kleinhändler wird vielleicht künftig eine Einfchrän

kung erfahren, aber doch nur in dem Sinne, daß fie u Be

amten der Eonfumvereine und Großgefchäfte werden, al o dem

Mittelftande erhalten bleiben. Je mehr der Großbetrieb in allen

Handels- und Gewerbezweigen um fich greift, defto kräftiger

entwickelt fich das Beamtenthum, das dem Mittelftande angehört.

Dies gilt auch für die vom Staate übernommenen Verkehrs- und

Produetionszweige. Die Herausbildung einer dem Mittelftande

zuzurechnenden Arbeiterariftokratie aus dem Arbeiterftande, die

in England fchon weiter fortgefchritten ift, fteht bei uns noch

in ihren Anfängen und hat noch ein unabfe bares Feld vor

fich, fofern es gelingt, die demokratifchen Nive irungstendenzen

der unqualificirten und minderwerthigen Arbeiter zu überwinden,

Die Ausfichten für die Erhaltung

ftandes find alfo in jeder Hinficht hoffn

Das Gleiche gilt für die

duftriearbeiter. Die fchwere Krifis, die durch Einführung der

Mafchinenindnftrie dem Handarbeiterftande bereitet worden ift,

nngsvoll,

immer noch beklagenswerthe Refte diefer Krifis bis in die

Gegenwart fortfchleppen (z. B. das Handweberelend). Wir

ftehen jeßt am Ende der kritif

der Schwelle einer Epoche, in welcher die afchineninduftrie

und der Großbetrieb erft ihren rechten Segen fiir die Menfclj

heit entfalten werden. Jm lehten Jahrhundert hat der Arbeiter

ftand fchwer gelitten unter den Entbehrungen, die ihm auferlegt

werden mußten nicht zu Gunften des Wohllebens der Reichen,

fondern zu Gunften einer fo rapiden Kapitalvermehrung wie

die rapide fortfchreitende Technik fie fiir ihre Fruktifikation

verlangte. Jeßt kommen wir in eine

ein gemäßigteres Tempo einfchlagen wird, und demgemäß auch

die Kapitalvermehrung nicht mehr mit der bisherigen Ge

fchwindigkeit weiterzugehen braucht. Dies drückt fich im Sinken

des Zinsfußes und der Unternehmergewinne aus. Bon dem

nationalen Arbeitsertrage fällt fchon jeht dem Arbeiterftande

ein weit größerer Antheil u als vor zwei bis drei Menfchen

altern, und diefer Anthei ift fowohl abfolut als relativ ge

nommen beftändig im Steigen. Nur eine Periode großer

äußerer Kriege oder anhaltender innerer Unruhen könnte die

La e des Arbeiterftandes von Neuem für längere Zeit ver

fch eäjtern. Wenn aber der äußere und innere Friede erhalten

bleibt, fo wird aller Wahrfcheinlichkeit nach in den nächften

Menfchenaltern ein bisher noch nie dagewefeiies Sinken des

Kapitalantheils am Arbeitsertrage (Zinfes, Uuternehmergewinns

u. f. w.) eintreten, und damit zugleich eine bisher unerhörte

Steigerung des Antheils der Arbeit am Arbeitsertrage.

Dies gilt nicht nur für die induftriellen, fondern auch für

die landwirthf aftlirhen Arbeiter. Die für kiinftÖg überall zu

erwartende Mi chung von Großgrundbefiß mit oloiiien vou

Bauerhöfen und zum großen Theil auch mit verftreuter länd

und Erweiterung des Mittel- *

Zukunft der ländlichen und Jn

cheii Uebergan speriode und an i

M niß ift dem bedrohten Stande die Gefahr jedoch wohl erft in

i den 40er Jahren unferes Jahrhunderts gekommen, erft um

“ diefe Zeit machten fich auch im Handwerk, das recht und fchlecht

Zeit, wo der Fortfchritt f

t Lehre die Gewerbefreiheit für das Prinzip der künftigen Ge

licher Jnduftrie wird auch den ländlichen Arbeitern die jeht

vielfach fehlende Möglichkeit eröffnen, auf Häuslerftellen zu

gedeihen, woge en die allzu dicht gehäuften Zwergwirthfchaften

in Süd- und eftdeutfchland theilweife kiinftlich zufammengelegt

werden müffen und fo zur Stärkung_ des Mittelftandes dienen

können. Der Wucher, unter dem die nicht exiftenzberechti ten

Zwergwirthfäjaften am fchwerften leiden, wird mit ihrem eg

fall von felbft aufhören.

Das Proletariat wird natürlich niemals ganz aufhören, 4

am wenigften in den Großftädten; aber es wird im Berhältniß

zum Bevölkerungsftande in den nächften Menfcljenaltern in

noch höherem Maße abnehmen als es in den lehten fchon ab

genommen hat. Ob diefe Abnahme fchneller erfolgen wird als

die Bolks unahme, das entzieht fich der Berechnung; es bleibt

alfo die öglichkeit offen, daß das Proletariat abfolut zu

nimmt, troßdem fein Prozentfah immer kleiner wird. Bekannt

lich ift es die örtliche abfolute Zunahme des Proletariats, ins

befondere in den rapide wachfenden Großftädten, auf die die

Sozialdemokratie mit Vorliebe hinweiftz aber diefe abfolute

Zunahme beweift nichts, wenn fie mit einer relativen Vermin

derung Hand in and geht, da nur die letztere als Maßftab

für Hebung oder enkung des Niveaus im Großen und Ganzen

dienen kann, '

Die Betrachtung des Mittelftandes und des Proletariats

läßt alfo weder in der Vergangenheit eine Lageverfchlecljterung

erkennen, noch in der nächften Zukunft eine folche erwarten.

Es fehlt alfo an der unvermeidlichen Kehrfeite der Plutokratie,

und fchon dies kann als ein, wenn auch nur indirecter Beweis

gelten, daß wir vorläufig nicht auf eine Plutokratie losfteuern.

(Schluß folgt.)

Die neuere handwerkerbewegung.

Bon Hugo Zättger.

Unfer Handwerk befindet fich gegeniiber der Entwickelung

_ f des mafchinellen Großbetriebes und der heutigen großkapita

darf in der Hauptfache als überwunden gelten, wenngleich fich ? '

, „ Lang am aber ftetig ?hit fvoni fecljzehnten Jahrhundert an bis

a

liftif en Productionsweife in unverkennbar fchwieriger Lage.

in unfere Tage die chine dem handwerksmäßigen Klein

betriebe Boden abgewonnen; zur vollen und allgemeinen Kennt

in den alten Bahnen weiter wandelte, die Anzeichen einer

neuen Zeit geltend. Preußen hatte bereits im Anfang des

Jahrhunderts die Gutsunterthänigkeit aufgehoben, die Freiheit

des Grundeigenthums eingeführt, und in der denkwürdigen

Gefchäftsinftruction von 1808 auf Grund der Smith'fctjen

werbepolitik des modernen deutfchen Staates erklärt. Die Nach

wehen der großen Kriege, die Ackerbaukrifis von 1820 bis 1825,

die natürliche Entwickelung des Dampfmafhinenbetriebes, das

Alles fehte dem Handwerk befonders nach 1840 hart zu, der

Proteft der bedrückten Volksfchichten konnte nicht ausbleiben,

' und damit war der Grund der neueren Handwerkerbewegung

in Deutfchland gegeben.

Das Jahr 1848 gab denn au auf diefem Gebiete den

Anftoß zu Kundgebungen und Prote terklärungen, und manche

Kraftftellen der heute in Verfammliingen und Artikeln vor

getragenen Befchwerden können ihren Urfprung auf diefe be

wegte Zeit zurückdatiren. So erließen am Z2. April 1848

die Leipziger Innungen ein offenes Sendfchreiben gegen die

Vorboten der all emeiiien Gewerbefreiheit. gegen das ganze

„Wefen, wie es iich jetzt in Frankreich breit macht, den letzten

* Reft von Tüchtigkeit und Wohlitand mitergräbt und gleichfam

mit fliegeudeii Fahnen und klingeudem Spiele über Preußen

feinen Einzug in Deutfchland hält." Der erfte „deutfche Hand

werker- und Gewerbecongreß“ der in Frankfurt a. M. neben
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_ die Förderung eines

der Nationalverfamnilung im Römer tagte, ftellte jenem Par

lamente „einen feierlimen, von Millionen Ünglücklimen befiegelten

Proteft gegen die Gewerbefreiheit" zu.

Es kam die Zeit der Volksverfammlungen und Zweck

vereine, die foziale Fra e, und die Handwerkerfragen im Be

fonderen wurden überall mit Fleiß und Eifer discutirt. Die

Vereine thaten fich zu Verbänden zufammen, fo die Hand

werker 1862 in Weimar zum „deutfmen Handwerkerbund",

auf deffen erftem Tage befchloffen wurde, „daß diefe eft und

* der Schwindel freigewerblimer und gewerbefreiheitlimer uftände

auf Leben und Tod bekämpßt werden müßten."

Ein fefteres Gefüge un ein beftimnites Ziel erhielten die

Agitationen für und gegen die Gewerbefreiheit. als die Gewerbe

ordnung von 1869, die den Sieg der „liberalen" Manmefter

partei auf der ganzen Linie bedeutet atte, für das geeinte

deutfche Reim ein auf der fchrankenlofen ewerbefreiheit bafirtes

Gewerberecht gebracht hatte. Zunächft verfuchte freilich der

1873 in Leipzig begründete „Verein felbftändiger Handwerker

und Fabrikanten" mit diefem Gewerberecht auszukommeii uiid

in dem gegebenen Rahmen eine neue innere Organifation für

das Handwerk zu fchaffen. Der Verein hat bis zum Jahre

1881 beftanden, ohne große Spuren feiner Wirkfamkeit zu

hinterlaffen. Man wollte in kleingewerblimen Kreifen offenbar

eine fmärfere Tonart und eine fmroffere Bekämpfung der neu

zeitlichen Einrimtungen und Strömungen. Das riffen denn

auch bald confervative und clericale Politiker mit Gefchick und

Leidenfmaft aug? die Herren ])r. R. Meyer, br. Perrot, Stöcker,

von Thün en- oßba , von Fechenbach zu Laudenbach, Bifchof

von Kette er u, A. behandelten die Handwerkerfrage im Geifte

einer theokratifm-feudalen Weltanfmauung, einer gebundenen

Wirthfmaftsordnung mit Anlehnung an die bedeutfamen ge

fchichtlichen Ueberlieferungen aus der mittelalterlichen Blüthe

zeit des Handwerks. Die gemäßigtere Richtung, die einerfeits

durch die Regierung, andererfeits durch Theoretiker und prac

tifche Politiker, wie rofeffor l)r. Schön erg, Schmoller ic.

und den damaligen berbürgermeifter l)r. Miguel vertreten

wurde, war bemüht, indem fie ebenfalls dem Standpunkte des

abfoliiten lain-ier faire, 131350: paeeer in der Gewerbepolitik den

Rücken wandte, eine Verföhnun der Jntereffen des Klein

gewerbes mit der neueren wirthf aftli en Entwickelung durch

freien Jnnungswe ens, der ewerblimen

Bildung, durm zweckmäßiges Aufmerkfammamen auf die Hülfs

mittel des Genoffenfmaftswefens ic. anzubahnen.

Damit war die Handwerkerbewegung ganz und gar in

das politifche Fahrwaffer gekommen, dem fich die Agitation und

das Programm der Bewegung anziÖpaffen hatten. Im Reichs

tage und in großen politifchen erfammlungen gingen die

confervativen und clericalen Politiker Hand in Hand mit den

immer fefter fich organifireiiden Handwerkern, und dement

fprechend entfernte fim deren Programm von freiheitlichen Wirth

fchaftsanfmauungen und amalgamirte fim mit confervativen

Grundfäßen; die Forderungen der obligatorifmen Jnnung und

des Vefähigungsnachweifes drängten alsbald alle übrigen Jn

tereffenfragen zurück, fie wurden auf dem Magdebur er Hand

werkertage 1882 zum Mittelpunkte der anzen ewegung

gemamt. Zugleim wurde damals der „A gemeine Deutfme

Handwerkerbund" gegründet, mit deffen Hülfe es zunächft gelang,

die Führung dem leidlim gemäßigt denkenden Berliner Vor

ftande zu nehmen und den Sitz der Leitung nach Köln zu

verlegen. Den Berlinern gelang es jedom 1884 in dem

„Centralvorftand der vereinigten Jnnungsverbände Deutfm

lands" eine neue Organifation aufzuthun, die fich neben dem

Handwerkerbunde ftets kräftig erhalten at und die im Allge

meinen nom immer den gemäßigteren tandpuiikt zu wahren

weiß. Von den bekannteren, in der Agitation hervortretenden

Handwerkern gehören Fafter und J. H. Meyer zum „Central

vorftande 2e", und Bi l und Nagler zum Handwerkerbunde.

In der Reichstags effion von 1884 brachten dann die

Abgeordneten Ackermann, Biehl, von Kleift-Reßow und von

Schorlemer-Alft den feitdem vielgenannten „Antrag Acker

mann" auf Einführun des Befähigungsnachweifes ein, der

erft im Januar 1890 durch Annahme die vorläufige Erledi

gung, freilim nicht die Unterftüßung der verbündeten Re

gierungen finden follte. Jnzwifmen wurden die gleichen Wünfme

unermüdlich auf den Anfangs getrennten Tagen, von 1889 ab

jedom gemeinfmaftlimen Verfammlungen der Handwerker vor

gebracht, und derfelbe Faden wurde in der confervativen und

clericalen Preffe und in den Verfammlungen im Lande fort

gefponnen.

Endlich trat auch die Regierun aus der bisher bewährten

Referve heraus; vom 15. bis 17. uni 1891 lud fie 21 Ver

treter des organifirten Handwerkerftandes nach Berlin zu einer

Unterredung mit den Beauftragten des Reichsamts des Innern

und des preußifchen Minifteriums für Handel und Gewerbe

ein. Kurz vorher war eine Abordnung der Handwerker vom

deutfchen Kaifer empfangen worden, er hatte fie feiner Sym

pathien verfichert und ihnen erklärt, er verfolge die Bewegung

der Handwerker mit großem Jntereffe und hege den fehnlichften

Wunfch, daß das Handwerk wieder zu der Blüthe gelangen

möge, in der es bereits im fiebzehnten Jahrhundert geftanden

abe. Die Handwerkerconferenz, die vom Unterftaatsfecretär

von Rottenburg geleitet wurde, fpram die Handwerkerforde

rungen Punkt für Punkt durch, und die Regierungsvertreter

fagten die forgfamfte Prüfung der Vorfchläge zu. Schon im

November desfelben Jahres legte der Staatsfecretär Dr, von

Boetticher die Anfichten der Regierungen dem Reichstage in einer

längeren Rede vor, Er ftellte darin eine neue Organifatioii

des Handwerks in Handwerker- oder Gewerbekamniern, fowie

thunlichfte Befeitigung der Gravamina theils auf dem Wege

?ker Gejeßgebung, theils 'auf dem der Verwaltung in baldige

usi t.fllhm zu allen diefen wichtigen Ereigniffen Stellung zu

nehmen und ihnen gegenüber den unveränderten Standpunkt

der organifirten Handwerker bekannt zu geben, wurde alsdann

wiederum in Berlin vom 14. bis 17. Februar 1892 ein

„Deutfcher Jnnuiigs- und Allgemeiner Handwerkertag" abge

halten. Es war dies die leßte feitdem veranftaltete Verfamm

lung. die man wohl als den Abfmluß einer befonderen Periode

in der deutfmen Handwerkerbewegung betrachten darf, da mit

dem im vorigen Jahre erfolgten direkten Eingreifen des preu

ßifchen Handelsminifters, Freiherrn von Berlepfm, eine neue

Zeit fowo ( für die Gefeßgebung als auch für die wirthfchafts

politifche ewegung felbft anzubremen fcheint. _

Der Minifter hat nämlich am 15. Auguft 1893 an die Ober

präfidenten Vorfchläge für die Organifation des Handwerkes

und für die Regelung des Lehrlingswefens im Handwerk zur

„eingehenden gutachtlimen Aeußerung" gefandt, fie follten das

„unverbindliche Ergebniß vorläufiger Erwägungen" darftellen

und im Wefentlimen nur die Grundlage für weitere Erörte

rungen abgeben, bei denen die Auslaffungen der Behörden und

die von der Oeffentlichkeit zu erwartende Kritik gewürdigt und

berückfichtigt werden wiirden. Auf dem deutfmen Gewerbe

kammertag in Eifenach im October vorigen Jahres hat dann

der Vertreter des preußifchen Handelsminifteriums erklärt, der

Minifter habe die Vorfchläge ausgearbeitet ohne fich mit dem

reußifmen Staatsminifterium in Verbindung gefeht zu haben,

Yziefgingen alfo ganz auf des Ptinifters eigene Remnung und

e a r.

Wenn alfo in den Berlepfmümen Vorfchlägen auch nimts

Offizielles vorliegt, fo haben fie dennoch die lebhaftefte Aufmerk

famkeit der betheiligten Kreife der Handwerker, der Innungen,

der Gewerbevereine, der Gewerbepolitiker hervorgerufen, die

Preffe aller Parteien hat fich mit ihnen befchäftigt, wefentlich

doch woh( aus dem Grunde, weil man darin die Richtung

unferer demnächftigen Gewerbepolitik vermuthet. So ift es

denn auch vollftändig begreiflich; daß in der Handwerkerbe

wegung der jüngften Zeit alle anderen Fragen, u. A. auch

die der Bildung einer eigenen politifchen Handwerker- oder

Mittelftandspartei, zurück eftellt worden find, und daß der auf

den 8. bis 11. April die es Jahres nam Berlin einberufeiie

Hgndwerkertag nur diefe Vorfchläge auf feine Tagesordnung

e e hat.g ßtWas will nun der Entwurf des preußifcheii Handels

und Gewerbeminifters? Die Grundlage der neuen Organifation
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follen Fachgenoffenfchaften bilden, denen jeder handwerks

mäßige Unternehmer und foweit er niäzt mehr as zwanzig

Arbeiter befchäftigt, kraft des Gefeßes angehört. Diefen wangs

fachgenoffenfchaften werden die eigentlichen Aufga en der

jetzigen freien Innungen zngewiefen, denen felbft im Wefent

lichen nur wirthfchaftliche Aufgaben auf genoffenfchaftlichein

Gebiete vorbehalten bleiben. Aus den Fachgenoffenfchaften

follen dann die Mitglieder der Handwerkskammer gewählt

werden, die den Reft der gegenwärtigen Innungsarbeiten über

nehmen. Die Gehülfenfchaft ift fowohl in den Fachgenoffen

fchaften als auch in den Handwerkskammern durch Ausfchüffe

vertreten, die an der Berathung und Befchlußfaffung über die

fie angehenden Gegenftände mit vollem Stimmrecht theilnehnien.

Bon der Regierung wird ein Eommiffar beftellt mit den Rechten

eines Mitgliedes der Handwerkskammer, der auch den Ber

fammlungen der Fachgenoffenfclfaft beiwohnen darf und der

die Befchlüffe der Handwerkskammer mit auffchiebender Wir

kung beanftanden kann. Die bekannten ÖH 100 e und t der

R-GxO., die unter gewiffen Umftänden nur Innungsmeiftern

das Recht des Lehrlingshaltens zufichern und ferner auch Nicht

innungsmeifter zu Beiträgen zu den Koften von gewiffen

Innungseinrichtungen verpflichten, follen aufgehoben werden.

Damit find in der That die Innungen in ihrer gegenwärtigen

Berfaffung auf den Ausfterbeetat gefe t, eine Uusficht, die

vielfach Bedenken hervorgerufen hat, ehr energifch wird in

das bisher höchft unfichere Gebiet des Lehrlingswefens einge

griffen. Lehrlinge foll künftig nur anleiten oder ausbilden,

der felbft in dem betreffenden Gewerbe eine ordnungsmäßige

Lehrzeit von nicht unter drei und nicht über fiinf Jahren ii

rückgelegt und eine Gefellenprüfung vor einer Innung o er

einem Vrüfungsausfchuß der Fachgenoffenfchaft oder vor einer

von der Handwerkskammer aus achgenoffen zu berufenden

Commiffion beftanden hat. Ein ermittelungsvorfchlag zielt

dahin , diefen Borbedingungen einen dreijährigen felbftändigen

Betrieb des betreffenden Handwerkes gleich zu fehen. Der

fchriftliche Lehrvertrag wird obligatorifch gemacht. Außer nach

gewiffen Ver ehen kann dem Meifter das Halten von Lehr

ingen unterfdt werden wegen geiftiger oder körperlicher Gebrechen (Alterscfchwäche ic). Der Bundesrath foll für einzelne

Handwerker Borfchriften über die zuläffige Zahl der Lehrlinge

erlaffen können. Den Meiftertitel darf nur führen, wer eine

Gefellen- und eine Meifterprüfung beftanden hat.

Wie es nun fcheint, hat es vorläufi_ der Minifter keiner

der großen Parteien recht zu machen verftanden, er hat auf

der einen Seite mit dem Borfchlage einer Zwangsorganifation

die Bedenken der Anhänger einer freiheitlichen Gewerbepolitik

hervorgerufen, und andererfeits, indem er die Innungen preis

giebt und dem Befähigungsnackjweis in feinem Vrüfungsfhftem

keinen Mah gewährt, die Zunftanhänger enttänfckzt. Es kann

hier nicht auf eine Kritik der einzelnen Theile des Ber

lepfchfchen Vlanes eingegangen werden, der Berfaffer möchte

nur außer den Beftimmungen im Lehrlingswefen befonders der

Errichtung von Handwerkskammern das Wort reden. Indem

man in obligatorifchen Handwerkskammern die handwerks

mäßigen Betriebe vereinigt. erhält man eine ziemlich fcharf ab

gegrenzte Berufsgemeinfchaft, die jetzt überall fehlt und mit

deren Hülfe es auch ohne den Bereinigungszwang der Fach

Zenoffenfchaften und zwar auf der Grundlage des heutigen

nnungswefens gelingen würde, die Organifation des Hand

werkes durchzuführen, fegensreiche Beftimmungen für das ge

werbliche Bildiingswefen zu erlaffen und ihre Durchführung

zu erzwingen. Weiter können die Handwerker mit ülfe der

Kammern ihre Forderungen der Verwaltung und Ge eßgebung

gegeniiber, im öffentlichen Leben, in der Vreffe ic. mit weit

mehr Nachdruck, als es jeyt bei der Zerfplitterung der Kräfte

möglich ift, geltend machen.

Die in Innungen vereini ten Handwerker haben bislang

hauptfächlicl) nur ihrer Enttäuiiljung über die vom Regierungs

tifche dargebotene Gabe Ausdruck verliehen. Der Eentralaus

fchuß der vereinigten Innungsverbände Deutfchlands hat, kurz

nach dem Erfcheinen des Entwurfes im Reichsanzeiger, ein

i

“ (ihren werde."

*f vielleicht durch die Bildung von

Rundfchreiben an die von ihm vertretenen Corporationen ge

richtet, und darin erklärt, daß die Innungen, Innungsausfchüffe

und Innungsverbände mit dem Befähigungsnachweis ftehen

und fallen, und daß „die Durchführung der Borfchläge eher

ur vollftändigen Aiiflöfung als ur Feftigung des Handwerkes

f Schließlich warf das Rundfchreiben die Frage

auf: „Warum, wenn denn der Herr Yiinifter die Schöpfung

von Fachgenoffenfcljaften vorfehe und diefe mit befonderen

Rechten ausftatte, warum dann nicht die Innungen mit diefen

befonderen Vorzügen ausgeftattet werden follen?" Diefer vom

Centralausfchuß gegebenen Directive find die Innungen faft

übferlcill in ihren Gutachten über den Berlepfch'fchen Entwurf

ge f) gt.

Die gleiche Stimmung athmet der Gegenentwurf, der wie

fchon gefa t, als einziger Gegenftand auf die Tagesordnung

des diesjähri en Handwerkertages gefeßt und der vom Central

ausfchuß un vom Handwerkerbund unter uziehung von

confervativen und clericalen Reichstagsabgeor neten verfaßt

worden ift. Diefer Gegenentwurf überträgt einfach die den

Fachgenoffenfäjaften zugedachten Rechte, namentlich ihren obli

gatorifchen Charakter, auf die beftehenden Innungen, er befei

tigt die Beftinimungen über die Mitwirkung eines ftaatliithen

Commiffars fowohl bei den Verhandlungen der Fachgenoffen

fchaften und Handwerkskammern als auch bei den Gefellen

und Meifterprüfungen, und indem die in dem Berlepfclrfihen

Entwurfe von den Magiftraten auf directe Staatsbehörden

übertragene Aufficht überhaupt geftrichen wird, bean prucht

der Gegenentwurf eine fehr weitgehende Autonomie der

Innungen.

Diefe Gegenvorfcljläge werden wahrfcheinlich von dem

Handwerkertakge gutgeheißen, wobei es allerdings mö lich ift,

daß die Kriti der Meifter bei einigen darin der Gehülfenfclfaft

gemachten Conceffionen einfeße und damit auch an diefen

Stellen noch etwas von dem Berlepfärfchen Entwurfe abbröckle.

Der Handelsminifter hat eine definitive Stellung zu der ganzen

Auge egenheit bis nach jener Handwerkerverfammlung vertagt,

und fchon aus diefem Grunde werden die dort vorgetragenen

Anfichten und das Sihlußurtheil, wenn_ auch etwas Neues

wohl nicht darin geboten werden mag, nicht ohne Bedeutung

für den Reformplan und für die Bewegung felbft fein.

Soll man nun zum Schluß ein Urtheil über den Geift

und den Inhalt der neueren Handwerkerbewegung abgeben, fo

ift da leider zu conftatiren, daß es in der Bewegung bei aller

anerkennenswerthen Zähigkeit und Ausdauer und trotz mancher

Leidenfchaftlichkeit an mächtigen, von den Ideen der Zeit und

von dem feften Glauben an eine Zukunft getragenen Impulfen

fehlt. äufig liefern auch die Berzagtheit und der Mangel

an Selb tvertrauen die Handwerker dem Vhrafenfchwall der

extremften Köpfe aus, deren Anfchauungen nicht vom Ballaft

der Sachkenntniß befchwert find, und die den fühlbaren Mangel

practifch ausführbarer Borfcljläge in ihrer Rhetorik durch

Ieremiaden über die fchrecklichen Zuftände, Lobpreifungen auf

die „gute alte Zeit“ und Weihrauch für den „fchlichten, ein

fachen Handwerker", der gan ohne feine Schuld zurückkomme,

zu erfeßen trachten. Das A es hat neben übertriebenen Bor

ftellungen von der Ausfichtslofigkeit der eigenen Kraft im

Kleingewerbe eine übermäßige Zuverficljt in die Allmackjt des

Staates, neben wirthfchaftlicher Kurzfichtigkeit nnd Befchränkt

heit große Birtuofität in politifch-agitatorifchen Dingen er

zeugt. Und fo fehen wir neben dem opferwilligen Streben

tüchtiger und ehrlicher Männer in der Handwerkerbewegung

ein felbftgefälliges und hohles Bhrafenthum und einen aus

geprägten Zug von Dünkel und Rechthaberei, was Alles

manchen ruhigen und maßvoll denkenden reund des Hand

werkes abftößt, auf deffen Rath und Unter tüßung aber diefer

Stand mehr als jeder andere angewiefen ift. Zu hoffen ift

nur, daß es gelinge, aus den Borfckjlägen des preußifchen

Handels- und Gewerbeminifters einen für die Gefeßgebung

brauchbaren Kern herauszufchälen, und daß es möglich werde,

Handwerkskammern, die Be

, wegung aus dem Strudel des zerfahrenen politifchen Partei
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qetriebes wieder auf den richtigen Weg der ruhigen und fach

lichen Prüfung und des Strebens nach dem wirthfcljaftliclj

Nothwendigen iind Erreichbaren zu leiten.

die heeresverfliirkungsplüue in Frankreich.

Von Oberftlieutenant z, D. von Zieberftein.

Der in Yaris zufammengetretenen Arnieecommiffion ift die

wichtige Aufgabe geftellt, fich mit der Prüfung und Controle

des heutigen Standes der Landftreitkräfte Frankreichs zu be

fchäftigen. Man hat in den maßgebenden franzöfifchen Kreifen

das Ziel einer der Vermehrung der Streitkräfte und der mili

tärifchen Hülfsquellen aller Art der übrigen Militärmächte ent

fprechenden Verftärkung des fran öfifchen Heeres in's Au e

_efaßt. Im Befonderen ift es der uwaihs, welchen die deutfche

Armee in Folge der Annahme der neuen Militärvorlage er

hielt, welcher die franzöfifche Regierung u diefem Vorgehen

beftimmte. Noch find die Anfichten, wie fich diefe Heeresver

ftärkung in Frankreich vollziehen foll, fehr etheilt. Während

von manchen Seiten eine Erhöhung des Nräfenzftandes der

Armee vorgefchlagen wird, glaubt man auf anderer Seite von

einem derartigen Schritt A ftand nehmen zu müffen, da fich

nur wei Wege zu feiner Effectuirun_ böfen, der eine, jegliche

Art er Befreiung vom Heeresdient aufzuheben und das ge

fammte Iahrescontingent auf drei Jahre in die Armee ein

zuftellen, der andere, einen offenbaren Niickfchritt zu vollziehen,

und die Dauer des Dienftes bei der Fahne zu verlängern.

Die Verfolgung diefer beiden We e fei jedoch. wird bemerkt,

gleich fchwierig durchführbar, da ?ie unverhältnißmäßi e Opfer

des Landes bedingen und das Gewicht der nationalen ?Lüftung

übermäßig belaften würde, Man efteht in Frankreich ein,

daß man offenbar nicht mehr im tande ift, beziiglich der

Zahl der Streiter, mit den Nationen, deren Bevölkerung iin

egenfaß zur franzöfifchen rapide wachfe, zu concurriren, und

man weift darauf hin, daß beifpielsweife die deutfche Friedens

armee in Folge des neuen deutfchen Wehrgefeßes 130,00() Mann

ftärker als die franzöfifche fei. Man ift daher vielfach der

Anficht, ausfchließlich in der Steigerung der Qualität der

Streitkräfte den Factor erkennen zu müffen, welcher den künf

tigen Erfolg verbiirge, und erblickt das ficherfte Mittel zur

Herbeifiihrung diefer Steigerung in der Verftärkung der Cadres,

des eigentlichen Gerüftes der Armee. Es fei daher in erfter

Linie geboten, das neue Cadregefeß, fo nnvollkommen und un

vollftändig es auch fei, unverzüglich in feinem vollen Umfange

zur Durchfii rung zu brin en. Daffelbe ichafft bereits im

Frieden die iir den Kriegs all erforderliche Anzahl der wich

tigften mittleren Führerkategorien der Referveformationen, in

dem jedes Infanterie-Regiment nach Durchführung deffelben

über einen Ergänzungscadre von zwei Stabsoffizieren (excl.

des Oberftlieutenants), acht Hauptleuten und vier Lieutenants

verfügt, fo daß die franzöfifche Armee, da auch ihre Cavallerie

und Artillerie-Regimenter mit den erforderlichen höheren Char- *'

gen fiir die Referveformationen dotirt find, in'den Stand ge

eßt ift, ihre bei der Mobilmachun? zu formirenden zwanzig

Rfleferrx-Armeecorps fofiZrZ mit den er orderlichen Fuhrerchargen

a er a egorien zu ver e en,

S *Wrenfn hinfichtlich der wichtigen Frage der Anzahl der

treit ä te von einer

bemerkt wurde, daß die Zeit nicht mehr fern fei, wo weniger

zahlreiche, dagegen tiichtigere Armeen iiber ungezählte Truppen

m-affen die Ue erlegenheit gewinnen wiirden, fo hält man fran

zofifcherfeits diefe Zeit noch nicht für gekommen, und ift der

Zlnfickjßddaß mit der Kahlenwuth, die vielleicht erft dann en

eii wer e, wenn der

fich ausfpreche, noch ferner u rechnen fei; allein es wiirde,

bemerkt* man, ein unverzeihlicher Fehler fein, wenn man, wie

man' dies bedauerlicher Weife in Frankreich aiiftrebe, unauf

hörlich die Zahl der Gefechtseinheitcn vergrößere und die Neu

hervorragenden militärifcljen Autorität >

formationen im Ueber-maß vermehre. Man habe in leßter Zeit

viel von der feften Normiriing der deutfchen Effectivftärken

gefprochen und mit Recht darauf hingewiefen, daß die fran

zöfifchen Friedenscompagnien nur 110 Mann, die deutfchen

dagegen durchfchnittlicl) ca. 150 Mann ftark feien, worin eine

beträchtliche eberlegenheit liege. Dies fei völlig zutreffend,

allein man iiberfehe dabei, _daß die deutfche Feldarmee der

erften Linie 538 Bataillone, die franzöfifche Infanterie dage en

566, d. h. 28 mehr zähle_ Zierin liege jedoch gerade er

Fehler. Denn anftatt, wie in eutfchland, weniger zahlreiche,

allein betreffs der Ausbildung und Mobilifirung homogener

Gefeihtseinheiten zu befißen, beabfichtige Frankreich bei einer

um zehn Millionen fihwächeren Bevölkerung ebenfo viel und

felbft mehr Bataillone als fein Nachbar in's Feld zu ftellen.

Allein da die Ergebniffe der franzöfifchen Rekrutirung keine

unerfcljöpflichen feien, fo refnltire daraus, daß Frankreich nicht

genügend Mannfchaften befiße, diefe Bataillone zu completiren,

und daß diefelben daher nur klägliche Vräfenzftärken aufwiefen.

Dies fei ein Ergebniß der Zahlenwuth und es fei hohe Zeit,

auf diefem Wege inne zu halten. Frankreich miiffe jedoch nicht

die Ue erzähl, fondern vor Allem die Ueberlegenheit an Qua

lität anftre en, und zu diefem Zwecke keine größere Anzahl

von Mannfchaften unter die Fahnen rufen, fondern die Cadres

feiner Truppen der erften und zweiten Linie verftärken. Die

dazu erforderliche Anftrengung beftehe im Wefentlichen in einem

Geldopfer. Daffelbe fei jedo 'um fo leichter zu tragen, da

das fran öfifche Kriegsbudget eit einigen Jahren fich um 60

bis 80 iillionen verringert habe, und während das Krie s

budget des Dreibundes faft auf das Doppelte geftiegen ?fei

das franzöfifche fich in ftarker Vroportion vermindere. In der

That verlange man bereits feit einigen Jahren, um Erfparniffe

u machen, von der Kammer ni t einmal das Nothwendige.

lljährlich brächte der Kriegsmini ter aus Furcht vor der Bud

getcommiffion neue Reduction in Vorfchlag und die Com

niiffion ftreiche ebenfalls hier und dort, f affe diefe oder jene

Stelle ab, verringere diefen und jenen Vo ten, ein Verfahren,

unter dem oft die wichtigften Dienftzweige litten. So habe

man z. B. 1891 die Be leidungsprämien unterdrückt, und die

Bekleidung der Armee fei daher heute in mangelhaftem Zu

ftande, und es bedürfe der Summe von wenigftens 15 bis

20 Millionen, um fie in guten Stand zu fehen, An eine

weitere Verringerung des Kriegsbud ets fei unter den heutigen

Verhältniffen nicht zu denken; es ediirfe im Gegentheil eine

Steigerun deffelben uni mindeftens 50 Millionen.

Der räfident der Armeecommiffion hat in Uebereinftim

mung mit diefen Forderungen unter inweis auf die Ver

ftärkung der eereskräfte in anderen &ändern in feiner An

trittsrede die othwendiqkeit betont, daß auch Frankreich grö

ßere Opfer im Kriegsreffort werde bringen müffen. Ein Theil

der Mitglieder der Commiffion trägt fich jedoch im Gegenfaß

zu den vorftehenden Forderungen namhafter Fachmänner mit

der Abficht, den Effectioftand des franzöfifchen Heeres zu er

höhen und fpricht davon, die active Dienft eit nicht, wie jene

es wünf en, zu verlängern, fondern diefe( e auf zwei, event,

fogar au ein Jahr zu reduciren. Man betonte, daß Frank

reich zu folchen Reformen durch Deutfchland veranlaßt werde,

deffen Heeresbudget im Jahre 1880 452 Qliillionen betrug,

und iin ver angeneu Iahre bis auf 716 Mill. geftiegen war.

Die leßte ilitärvorlage habe den Effectivftand der deutfchen

Armee im Frieden um 80,000 Mann vermehrt, fo daß diefe

egenwärtig 130,000 Mann ftärker fei als die franzöfifche.

Ziehme man noch da u, daß 50,000 Mann des franzöfifchen

?eeres in dauernder erwendung in Algier, Tunis und Indo

hina ftänden, fo betrage das eigentliche Uebergewiäjt der

Zeeresmacht Deutf chlands iiber die franzöfifche 180,000 Mann.

enn Frankreich in der That den Effectivbeftand feines Heeres

' i um 150,000 Mann vermehren wolle, fo werde es fein Kriegs

uin des Wohlftandes Gefammteuropas * budget um 150 Millionen vergrößern müffen; allein es werde

i kaum durchführbar fein, diefe große Summe angefichts der

finanziellen La e des Landes aiifzubringen.

Man dar gefpannt fein, zu welchen Entfchließungen und

Vorfchlägen die zur Priifung der Heeresverftiirkungsfrage zu
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fammengetretene Armeecomtniffion gegeniiber den vorftehend

Zarggleggen Gegenfähen in ?en Anfichten ihrer Mitglieder und

er on tigen Fachmänner rankreichs gelangen wird. Eins

jeghch dÖirftZ- bereits jeht aöis detgnßderzeitigkgn Säthanicis deÖeDis

cu ion er rage ervorge en, a neue eträ tli e ittelaufwendungen zur Llierftärkung feinerWehrkraft erfolgen werden,

die vielleicht nicht ohne Rückwirkung auf die übrigen Militär

mächte bleiben dürften.

:Literatur und Zunft.

Belienntniffe eines Jubilars.

Von Vrofeffor Ludwig Büchner.

Die fiebzigjährige Wiederkehr meines Geburtstages hat

zahlreichen Bekannten und Unbekannten fern und nah den An

laß gegeben, meine fchwaihen wiffenfchaftlichen Verdienfte in

einem viel zu glänzenden Lichte erfcheinen zu laffen. Jchhabe

ja nichts von allem Dem gethan, wodurch man fich fonft den

Namen eines großen Gelehrten zn erwerben pflegt. Ich habe

keine Mückenflügel mikrofkopifch nnterfucht - ich habe eine

Frofchfchenkel unter dem galvanifchen Strom tanzen laffen »

ich habe keine neue Pflanze, kein neues Thier, kein neues Heil

mittel entdeckt - ich habe keine Bakterien auf Agar-Agar ge

züchtet - ich habe nicht die Gefchwindigkeit des Gedankens

experimentell gemeffen - ich habe keine vergleichenden S ädel

meffungen angeftellt - kurz ich habe nichts von Dem ge eiftet,

was in denAugen der gelehrten Welt als Kennzeichen eines

wiffenfchaftlichen Forfehers angefehen zu werden pflegt. Ich

be nur, getrieben von einem inneren philofophifchen Bedürf

niß, den Verfuch gemacht, die Nefultate der modernen Natur

forfchung auf unfere bisherige, halb theologifche, halb philo

fophifche Weltanfchanung anzuwenden, und glaube dabei ge

funden zu haben, daß hier ein innerer Zwiefpalt vorliegt, der

nicht verfchleiert werden darf, und der nicht fortdauern kann,

ohne verwirrend und lähmend auf die Geifter und hindernd

auf unfere gan e Eulturentioickelung zu wirken.

Dabei ha e ich mich jedoch niemals, wie man es mir

oft vor eworfen hat, vermeffen, das legte Räthfel der

Welt [bien zu wollen. Ich halte vielmehr eine folche Löfung

für unferen durch Zeit und Raum eingeengten Verftand für

eine abfolute Unmö lichkeit, an welcher alle in diefer Richtung

gemachten theologifchen und philofophifchen Verfuche fcheitern

müffen. Das Warum wird uns ewig verborgen bleiben, nicht

aber das Wie, welches mit den Hülfsmitteln unferes Wiffens

und Forfchens mehr oder weniger erreichbar ift. Ich habe

diefen Standpunkt durch Ergänzung des bekannten Verfes aus

zudrücken verfucht:

Das Warum wird offenbar,

Wenn die Todten auferftehn;

Doch das Wie ift fonnenklar,

Wenn die Welt wir recht derftehn.

Da nun bekanntlich die Todten nicht auferftehen, außer

in biblifchen Legenden, fo werden wir über das Warum nie

mals etwas erfahren. Um fo erfreulicher find die herrli en

Aufklärungen über das Wie, welche uns die Wiffenfchaft es

Jahrhunderts, in deui wir leben, verfchafft hat. Sie find fo

vielfach und großartig und drängen fich in einen verhältnißmäßig

fo kurzen Zeitraum zufammen, daß damit keine wiffenfchaftlichen

Ecwerbungen früherer Zeiten, fo groß diefelben auch im Ein

zßhnen gewefen fein mögen, in Ver (eich gefelzt werden können.

an denke - um nur an das ichtigfte zu erinnern - an

die Erfindung der Spektral-Analhfe, an die Entdeckung des

Gefeßes von der Erhaltung der Kraft, an die

über Alter und Urfprun des Menfchengefchlemtes und über

die Entftehung der Sprach

Forfchungen *

e, an die Entdeckungen der Vorwefen- f

kunde, an die Zellenlehre und die Entdeckung der Brotoplasmas,

an die Entdeckung des Nervenprinzipes, an die großartigen

Nefultate der Aftronomie, Aftrophhfik und Mikrofkopie fowie

der fhnthetifchen Chemie, an die riefigen FZortfGritte der Heil

kunde durch die phhfikalifche Diagnoftik un die Bakterienkunde

u. f. w. Endlich an die, in philofophifcher Beziehung alles

Andere weit hinter fich laffende Widerbelebnng und wiffen

fchaftliche Begründung der an fich uralten Entwickelungstheorie

durch Darwin? und feine Nachfolger. Diefe Theorie, welche

jeßt Welt und Wiffenfchaft beherrfcht, gibt uns denn auch die

unerwartetften .Auffchlüffe über das vorhin erwähnte Wie des

Entftehens und Werdens. Entwickelung heißt das Zauberwort,

womit wir gegenwärtig ein Geheimniß der Natur und des

Lebens nach dem anderen auflöfen. Freilich hat es noch lange

nicht diejenige allgemeinere Anwendung gefunden“, welche es in

fo hohem Maße verdient, und fortwährend quälen fich Vhilo

fophen, Theologen und felbft Naturforfcher mit der Löfun_ von

Räthfeln ab, welche an der Hand der Entwickelungstheorie

fofortige Aufklärung finden,

ueberhaupt hat unfer Jahrhundert noch lange nicht die

jenige Stufe der Erkenntniß erftiegen, zu welcher es die ge

nannten Fortfchritte der Wiffenfchaft berechtigen - was fich

mit Leichtigkeit aus der Lan_ famkeit des Fortfchrittes überhaupt

und aus der Schwier'_ keit er Verbreitung von Kenntniffen in

der großen Menge er lärt. Und wenn wir auch berechtigt

find, ein Gefühl des Stolzes und der Befriedigung über die

bewunderungswürdigen ortfchritte des Wiffens und Könnens

zu empfinden, fo er reit uns doch auch zugleich ein Gefühl

der Niedergefchla en eit und Befchämung über die geringe

Wirkung aller diefer Anftrengungen auf Geift und Denkweife

der großen Menge und auf die Vecbefferuiig ihres Loofes.

Noch immer feuf t die arme Menfchheit unter dem fchweren

Druck eonfeffione er, politifcher und fozialer Vorurtheile. Ja,

felbft ein großer Theil der gebildeten und höchft ebildeten

Gefellfchaft fühlt nicht die Kraft in fich, fich diefem anne zu

entziehen und fucht Entfchädigung in den tollen Gaukeleien des

Spiritismus, Hypnotismus und ähnlicher Jsmen, oder fchäßt

das Vhrafengeklingel philofophifcher Schulweisheit und die

wirreii Reden geiftesgeftörter Himmelsftürmer höher als die

klare Sprache der Wiffenfchaft und des gefunden Menfchenver

ftandes. Dabei verfchließt man fein Ohrlhartnäckig den immer

drohender aus dem Schoße der Gefellf aft hervortönenden

Mahnungen ur Umkehr auf einem Wege, der nur zum fchließ

lichen Verder en führen kann. Und wirft man gar einen Blick

auf Europas parlamentarifche Körperfchaften, welche doch die

Bliithe der Intelligenz einer Nation vorftellen follten, fo er

fchrickt man vor der Unfumme von Unwiffenheit, Unbildung

und eigennüßiger Berechnung, welche fich dafelbft, gepaart mit

ermiidender Schwahhaftigkeit, breit macht, und wobei die klein

liitzen Jntereffen eines ewigen Varteienhaders hoch über das

allgemeine Wohl geftellt werden.

So kann das neunzehnte Jahrhundert zwar mit Stolz

von fich fa en, daß es in Sachen der Wiffenfchaft und des

materiellen ebens in einer verhältnißmäßig kurzen Frift Fort

fchritte gezeitigt habe, mit deren Gefamnitheit - ab, efehen von

wenigen vereinzelten Ausnahmen - fich keine Fortfchritte aus

früherer Zeit an Größe und Bedeutung auch nur entfernt

meffen können. Aber es muß leider das niederfchlagende Ge

ftändniß hinzufügen, daß damit für den intellectuellen, mora

lifchen und fozialen Fortfchritt der Menfchheit nicht dasjenige

erreicht worden fei, was man nach dem glänzenden Vorgang

des achtzehnten Jahrhunderts hätte erwarten dürfen.

Hier taucht nun die wichtige Frage auf, ob wir hoffen

dürfen, daß das kommende Jahrhundert diefes Verfäumniß

nachholen und die von feinem Vorgänger angefeßten Früchte

zum Zeitigen bringen, oder ob fich die reactionäre Strömung

unferer Tage in unberechenbarer Weife fortfeßen werde?

Man müßte ein Seher in die Zukunft fein, um diefe

Frage mit einiger Sicherheit beantworten zu können. Dennoch

glaube ich von meinem Standpunkte aus die beftimmte off

nung ausfprechen zu dürfen, daß die zuerft genannte (ter

native die zu erwartende fein werde, Ich ftütze mich dabei
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auf die bekannten Gefeße des Fortfchritts, deffen Gang ja nie

mals in gleichmäßiger Weife vorwärts fchreitet, fondern ftets

durch zeitweife Haltpunkte oder Rückfchritte unterbrochen ift.

Das gegenwärtige Jahrhundert kann einem jener Wellen

thäler verglichen werden. .auf deren Grund fich die Menfchheit

zeitweife bewegt. während der darauf folgende Wellenberg in

das kommende Jahrhundert fallen wird. Ihm würde danach

die fihöne Aufgabe zufallen. auf den voii feinem Vorgänger

gelegten Grundlagen das ftolze Gebäude einer befferen, dem

Fortfchritt gewidmeten Zukunft aufzurichten. Vor Allem wird

es dem zwauzigften Jahrhundert. an deffen Schwelle wir ftehen.

vorbehalten beiben. die zahllofen wiffenfcljaftlichen Entwicke

lungskeime. welche unfere Zeit aus fich hervorgebracht hat. zu

ihrer vollen Entfaltung und Reife und damit zur allgemeine

ren Anerkennung zu bringen. Wir felbft aber müffen uns damit

begnügen. über die Schwelle, welche die beiden Jahrhunderte

trennt. hinweg einen prophetifchen Blick in eine vou Hoff

nungen e chwellte beffere Zukunft zu werfen, Die jetzt noch

e

i

fo fehr hlende und do fo fehr zu wiinfchende Vermäh-lung

von Wiffenfcljaft und Le en wird hoffentlich dasjenige-Zeichen >

fein. unter welchem das kommende Jahrhundert leben. und

fiegen wird, -

Wenn ich in meinem langen Leben durcl) Wort und Schrift

auch nur Eini es zur Herbeiführung diefes Refultates bei
etragen habe. Liv werde ich mich dadurch reichlich belohnt und

für die vielen auf mich gerichteten Angriffe und erlebten Krän

kungen entfchädigt fühlen, Daß ich übrigens die wiffenfchaft

liche Zukunft richtig vorausgeahnt habe. oder daß ich mich auf

der richtigen Fährte befand. mag der Umftand beweifen. auf

den ich wohl. ohne der Befcbeidenheit zu nahe zu treten. auf

merkfam machen darf: daß ich bereits in der erften Auflage

meiner bekannten Schrift ..Kraft und Stoff“ im* Jahre 1855.

alfo fünf Jahre vor Darwin. die Grundzüge der biologifcheii

Entwickelungstheorie mit aller für jene Zeit mi) lichen Be

ftimmtheit ausgefprochen habe. indem ich mich da ei auf den

dreifachen Parallelismus der vergleichenden Anatomie. der Ent

wickelungsgefchichte und der Paläontologie berief. Nur über.

die Urfachen der Umwandlung, welche fpäter Darwin in fo i

genialer Weife aufgedeckt hat. war ich im unklaren.

Man hält iuir fortwährend entgegen. daß meine Theo

rien. welche man unter dem ganz ungenügenden Namen des

..Materialismus“ ufammenzufaffen pflegt. längft widerlegt

feien. Aber die rundlagen. auf denen meine Philofophie

ruht. können überhaupt nicht widerlegt werden. Sie werden

iuiiiier denjenigen. welche Wirklichkeit höher fchäßen. als Ein

bildung. als die Elemente ihrer Weltanfcljauung dienen müffen.

Jch mag im Einzelnen vielfa geirrt haben. wie ja Irren

Erbtheil des menfcljlichen Gef [echtes ift. Aber im Großen

und Ganzen glaube ich einem Standpunkt, tvelcher in der Ge

fckjicljte der Philofophie nicht bloß der ältefteii. fondern auch

unter dem he ti ften Druck fpiritualiftifcher Vorftelliingen in

verfchiedener Ge talt immer wiederekehrt ift. durch Berufungauf die Nefultate der modernen liliaturforfcZZng eine Stühe

gegeben zu haben. welche nicht mehr in's anken gerathen

anti

Kraft. Stoff und Entwickeluu - diefes find die

drei großen Begriffe. deren weittragende edeutung den Bür

gern des kommenden Jahrhunderts ohne Zweifel klarer werden

wird. als denen des jehigen. Damit werden fie aber auch

dein Andenken der Pioniere diefer begrifflicheu Dreieinigkeit

gerechter zu werden im Stande fein. als diefes ihren Bor

gängern zur Zeit noch möglich ift.

Mufitialifclje Erinnerungen eines Tauben.

Von Hieronymus form.

Ju meinem fechzehnten Lebensjahre verlor ich plöhliih das

Gehör mit allmählicher Abnahme binnen weniger Tage und

gänzlicher Einbüßung über Nacht. Eine erkennbare Krankheit

war nicht vorhergegangeu und verfchiedene Aerzte zerbracheu

fich bei den damaligen befchränkten Hülfsmitteln der medi

zinifcljeu Wiffenfchaft vergebens die Stellen. wo nach all_ einei

ner Meinung ihr Kopf faß. um die Urfache herauszu 'iideii

und waren nahe daran. niir felbft thatfächlicl) den Kopf zu

zerbrechen. um fie zu entdecken. Da ich mehr Schmerz über

den Verluft als Intereffe an feiner Urfache empfand. fo wider

feßte ich mich bald ferneren Unterfuchuiigen. befonders weil

mich die pfvikiologifche Wahrnehmung mit Grauen erfüllte. daß

die Herren Mediziner. fo oft fie der Erkenntniß der Urfache

nahe zu fein glaubten. von mir verlangten. ich follte in ihre

triumphirende Freude über - mein Unglück mit einftimmen.

Man könnte ein Buch über die verfteckteii Leiden und Negungeii

fchreiben. zu welchen Patienten durch ihre Aerzte veranlaßt

werden.

Da mein trauriges Gefchick nicht von dem gerin ften kör

perlichen Leiden be leitet war. fo entzog ich mich ald deui

Berufe. der Wiffenfiljaft als Prüfungsobject zu dienen. Wie

die Wirkung des iinfeligen Verhängniffes auf meine Seele be

fchaffen fein mußte. läßt fchon der einzige Umftand erkennen.

' daß ich bis'zu dem Augenblicke. als das Unglück eiutrat. ans

fchließliclj und mit Leidenfchaft mufikalifchen Studien obgelegen

hatte. Zuletzt war ich Schüler des heute noch in Wien be

rühmten. obgleich fchon vor einem Menfchenalter verftorbenen

Profeffors am Eoufervatorium für Klavierunterricht Jofef

f Fifchhof gewefen. Den Ernft der Kunft iin Auge. zur Compo

fition eben o geeignet als geneigt. hatte ich es verfchmäht. als

Virtuofe öffentlich aufzutreteu und die damals noch fehr geringe

Zahl der ..Wunderkinder“ zu vermehren. Daß niir die Be

fähigung dazu nicht gefehlt hätte. wurde mir nicht nur damals

durch das Entzücken meiner Umgebung bewiefeu. fondern noch

faft fechs Jahrzehnte fpäter durch das Zeugniß einer Dame.

die mir zu meinem fiebzigften Ge urtstage. obgleich fie mir bis

dahin perfönlich ganz unbekannt geblieben. wenigftens meiner

Erinnerung völlig entfchwunden war. eine Schilderung meines

Klavierfpiels und meines ganzen Perfönchens in meinem drei

zehnteu Lebensjahre gab.

Das Unglück hatte zunächft mein Inneres in ein Chaos

verwandelt. Die erfte Wirkung war. als ich mein eigenes

Anfchlagen auf die Taften zum erften Male nicht mehr hörte.

eine um Grauen gefteigerte Abneigung gegen das Jnftruinent.

die ich noch Jahrzehnte fpäter nicht überwinden konnte. fo daß fich

meine teihnifclje Fertigkeit. meine ganze Spielfähigkeit mit der

Zeit faft fpurlos verlor. Ohne es im Geringfteii zu wiffen

oder auch nur zu ahnen. bethätigte ich durch meine plöhliche

?Zuneigung u philofophifchen Studien die Verwandtfchaft der

ufik mit etavhhfik. Bei dem Erufte. der mir von Natur

aus innewohute. merkte ich bald. daß die bloße Anziehuii s

. kraft. die räthfelhafter Weife die berühmteften Werke gro er

Philofophen auf mich übten. zu meiner Befriedigungnictjt ge

niigten, fo lange ich mich nicht mit den trockeuften Disziplinen

der Wiffenfchaft. mit Logik und Mathematik vertraut gemacht

hatte. Den Ernft meiner Beftrebungeii begleitete eine feham

hafte Scheu vor der Oeffeiitlichkeit. gerade in Bezug auf diefe

Beftrebuugen. und obgleich ich erft in meinem füufundzwan

zigften Lebensjahre. alfo zu einer Zeit. da ich mich in meiner

Lieblingsbefchäftigung fchon (zu Haufe fühlte. als Schriftfteller

auftrat. vermochte ich die cheu vor der Berührung philo

fophifcher Materien nicht abzulegen.

Der Grund ift ein pfhchologifcher und deshalb erwähnens

werth. Da nämlich der Erfah der Mufik durch Philofophie

nimt ein willkürlich und zufällig gewählter. fondern ein ftreng

von einem geheimen Seelenprozeß abhäugiger Wechfel der

* Befchäftiguug war. fo lag in diefer mein iiinerftes Leben mit

eingefchlojfen und die Scham. es der Oeffentlichkeit preiszugeben.

j war bei olcher Jugend eine natürliche Folge.
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Meine erfte Publikation „Wiens poetifche Schwin en und

Federn" gehörte zur politifchen Literatur und richtete ich mit

begeiftertem Zorn _gegen die vormiirzlichen Wiener Schriftfteller,
die es nicht als eine Erniedrigung nnd Demüthigung empfan- i

den, fich an Metternich mit einer Petition, nicht um Eenfur

freiheit - fondern um Milderung der Eenfur, zu wenden,

was einen Abfall von dem höchften Prinzip bedeutete, welches

damals die dentfche Schriftftellerwelt befeelen mußte.

Diefe kleine Aufzeichnung foll nicht einen Theil meiner

literarif chen Memoiren bilden, denen es vorbehalten bleiben

müßte, von der Geftaltung dentfchen Geifteslebens in Wien

feit 1848 bis zum heutigen Ta e manches Bedeutfame und

fogar in hiftorifcher Beziehung eachtenstoerthe zu erzählen,

nicht überwiegend zum Ruhme einer Infpiration, die haupt

fächlich von dem Charakter und den Gewohnheiten des Wiener

Lebens felbft ausging und noch heute aus eht. Eine einpar

teiifche Darftellung, wie fich gleichfam a feits von Deutfch

land deutfches Geifte-Kleben fchönwiffenfchaftlich und journa

liftifch manifeftirt, ift noch von der Zukunft zu erwarten, eine

Darftellung, die weder proteftantifch gehäffig, noch katholifch

verhiinmelnd wäre, weder die Verachtung gegen einen anfchei

nend zurückgebliebenen Zweig dentfchen Nationallebens, noch

die kleinpatriotifche Befchränktheit des Eingeborenen zur

Schau trüge, Hier will ich nur von einem individuellen

Schickfal berichten und auch nur deshalb, weil fich in ihm

mubfikalifckje und poetifche Entwiikelungskeime fonderbar ver

we ten.

Suchte ich auf dem Wege ftrengen Denkens in meta

phyfifchen Syftemen den Dämon und die Natur Beethovens

wieder aufzufpüren, fo ift der unmittelbare Herzensfchrei einer

Mufik, weläzer die vernehmbaren Töne plöhlich entriffen

wurden, felbftverftändlicl) die Lyrik. Entfprechend dem ver

einzelten und feltenen Falle konnte fich die Sehnfucht nach

dem Ausdruck des eigenthümlichen Schmerzes nicht in der Voefie

Anderer, wie es bei allgemeinen Iugendgefühlen mö lich e

wefen wäre, fondern nur in der eigenen Voefie zu voller Ne

friedigung verhelfen. Von jedem meiner Gedichte kann ich

fagen, daß es als Mufikftück mein Inneres durchklungen hat,

bevor ich noch einen Vers dazu geftaltete. +

Die mn ikalifche Sphäre, in der meine Lyrik entftand,

erweiterte auch i ren Inhalt weit über den perfönlichen Schmerz

und feine Urfa en hinaus bis an die metaphyfifche Grenze,

wo fich der Schmerz als Bedingung des allgemeinen Lebens

offenbart und aus einem Gebiete jenfeits der Grenze des Er

kennens den Frieden einer willigen Entfagung gewinnt. . u

den wenigen Sonnenftrahlen, die auf mein getrübtes und e

trübtes Leben fallen, gehört das Bewußtfein, daß ausgezeich

nete Geifter der Neuzeit den Urfprung meiner Lyrik aus einem

nicht perfönlichen, fondern aus einem metaphyfifchen Schinerze

erkannten und öffentlich anerkannten und weil er als folcher wirk

lich vorhanden war, gerade wie bei Undern Liebesfchmerz oder

?rühlingsjubeh weil er die Stimmung der ganzen Menfchen

eele war, ihn gegen den Vorwurf in Schuh nahmen, fich in

meinen Gedichten als bloße Reflexion kundzugeben. Diefe ift

der Reflex der Erfcheinungen in der Form des kühlen Nach

deiikens, während im wirklichen Gedichte die Erfiheinung keinen

Reflex mehr wirft, fondern an und für fich aufzutreten, ihre

eigene Stimme zu erheben pflegt. Die Erfcheinung war hier

der Schmerz und ihre Stimme die Uliufik, wie eben von den

Einfichtigen ergründet worden war. Zu diefen gehörte auch

bei Gelegenheit der vierten Auflage meiner Gedichte der Kritiker

d. Bl., während er aber meine fogenannte Gedankendichtung

als „Gefänge" bezeichnete und fich über deren „Wohllaut“ er

ging, haben Flachköpfe ftumpfen Sinnes und leblofen Gemü

thes, zu deren journaliftifchem Taglöhnerwerk auch das Rezen

firen von Gedichten gehört, meiner L rik jeden mufikalifchen

Klang ab efprochen und den Eomponiften ausdrücklich verkün

det, daß ?ie in meinen Gedichten nichts für ihre Zwecke finden

werden. Inzwifchen ift im mufikalifchen Verlag von Breit

kopf & ärtel in Leip ig ein Liederheft erfchienen, deffen Texte

ausfchlie lich meinen edichten entnommen find.

Da ich die Fähigkeit verloren hatte, Lieder in Mufik zu

fehen, fo habe ich *meine Mufik in Lieder gefeßt. Voefie folchen

Urfprungs ift eine noch tiefere Offenbarung des Innenlebens

als philofophifche Weisheit und trägt darum auch noch größere

Scheu vor der Oeffentlimkeit. Ich war fchon in mein fünf

zigftes Lebensjahr getreten, als die erfte Auflage meiner Ge

dichte erfchien, während ich philofophifche Publikationen fchon

eini e Zeit vor dem großen Bewegnngsjahr in der damals von

Gutav Kühne redigirten Leipziger Zeitfchrift „Europa" vor

legte, Das eigenthümliche Wefen diefer Zeitfchrift hatte meine

Scheu, philofophifch aufzutreten, in meinem fechsundzwanzigften

Lebensjahre gebrochen, nicht weil die Zeitfchrift wenig per

breitet war und was fie brachte daher noch immer nicht einer

wahren Oeffentlichkeit angehörte, fondern weil mitten in 'den

aufgeregten Stürmen jener Zeit ein philofophifch contemplativer

Charakter in dem enannten Blatte vorherrfchte.

Nach dem Er cheinen meines erften Buches, der oben er

wähnten politifchen Schrift, war ich der Rache der Wiener

Polizei durch die Flucht nach Leipzig und fpäter nach Berlin

entgangen. In diefen beiden Städten, wie fchon früher in

Wien, hatte fich der Verluft meines Gehörs keineswe s _zu
einer chinefifchen Mauer geftaltet, die mich von der Gexfellig

keit abgetrennt hätte. Die Kauft, Gefprocljenes von den

Lippen abzulefen, das rafche Verftändniß in die Luft ge

gefchriebener Worte und eine bequeme Zeichenfprache hatten alle

Hinderniffe befeitigt, um mir den reichften Verkehr mit der

roßen Welt und mit vielen Menfchen offen zu laffen, wie fich

päter aus meiner novelliftifchen Production ergab. Das Un

glück hatte mich fomit nicht Zur Einfamkeit gezwungen, fon

dern mir diefelbe nur zum edürfniß gemacht. In der Ein

famkeit kehrte ich wieder, wenn auch nur in verftümmelter und

erbrochener Weife,“zu meinen mufikalifchen Neigungen zurück.

?Ich recapitulirte in meinem Geifte alle Opern, die ,ich noch

gehört hatte und las fleißig - Noten. Ein Mufiker wird

verftehen, daß es eine Kunft ift, Noten zu lefen, wenn man

fie wie Tonftüike in fich aufnehmen foll und zur Nachhülfe

und Verdeutlichung fich keines Inftrumentes bedienen kann.

So las ich eines Tages in Noten zufällig Lifzt's zweite un

garifche Rhapfodie und fühlte mich gedrungen, fie mit ziemlich

genauer Beibehaltung des Tonfalles und des Rhythmus in eine

Erzählung aus dem ungarifchen Volksleben zu überfeßen. Sie

ift in meinen „Märchen der Gegenwart") enthalten und dürfte

jedem Mufiker, der die Eompofition kennt, wenn nicht als ein

Kunftwerk, doch als ein eigenthümlicljes Kunftftück des Inein

anderwebens von Mufik und Voefie erfcheinen.

In der Einfamkeit tauchte auch die Zeit, da ich noch felbft

mufikalifch thätig war, lebhafte.: und farbenreicher in mir auf.

Fifchhof, bei welchem ich meinen vielbewunderten Anfchlag und

eleganten Vortrag erwarb, war nicht mein erfter, fondern mein

dritter Meifter gewefen. Als mir ein gewöhnlicher Klavier

lehrer die erften theoretifchen Kenntniffe und die Technik des

Spieles fo weit beigebracht hatte, daß ich Salonftücke mit Er

folg producirte, übernahm erft meinen eigentlichen Unterricht

Vrofeffor Würffel. Er war einer jener intimften Freunde

Beethovens gewefen, die man bei deffen Begräbniß dazu

auser-fehen hatte, die Enden des Bahrtuches zu halten, und

Mufik und Beethoven waren für Würffel identifch. Als er

mein bisheriges Können prüfte, nach welchem er erft entfchei

den wollte, ob er mir feine Lehrthätigkeit zuwenden könne“ war

er fchon fehr alt und nicht lange konnte er niir die Unterrichts

ftnnden in meinem Elternhaiife ertheilen. Zunehmende Kränk

lichkeit veranlaßte ihn, das „Stundengeben“ faft gänzlich fallen

u laffen, mir gegeniiber jedoch beftand er darauf, daß ich feinen

ferneren Unterricht in feiner eigenen Wohnung empfange, an

die er bereits für immer gefeffelt war. _

Wie glücklich fprang ich mehrmals in der Woche die hohen

drei Treppen in einem Haufe der „Seilerftätte“ hinauf, wo

Würffel wohnte! Die Urfache des Glückes hätte ich damals

nicht anzugeben vermoÖt, denn was ich bei Würffel übte, war

weder für den Meifter noch für den Schüler vergnüglich anzu

hören. Früher fo gern gefpielte Salonftücke mußte ich „zum

*) Berlin, Neufeld 8e Henius.
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Teufel" werfen, und was ich Wiirffel vorzufpielen hatte, waren

ausfchließlich Scalen und Etuden, letztere namentlich von

Cramer. Ueber das Verhältniß Beethovens zu den genannten

Etuden wußte Würffel viel zu fagen, was fich leider dem

Gedächtniß eines zwölfjährigen Burfchen nicht dauernd einprägen “

konnte.

Nun las ich aber vor Kurzem zu meiner angenehmen

Ueberrafchun in einer mufikalifchen Zeitung gerade dasjenige,

was vor fe zig Jahren Würffel mir erzählt haben mochte.

Im Verlage von Augener es Comp. in London erfchien näm

lich, herausgegeben durch l)r. J. S. Shedlock unter dem Titel

„M19 Leetlianea-Orumer 8tuciie8“, eine Auswahl von 21 der

bekannten 84 Cramenfchen Etuden der Originalausgabe, mit ,

Anmerkungen von L, van Beethoven. Das ift 66 Jahre

nach Beethovens Tode etwas fehr Merkwürdiges und wird

nicht verfehlen, ein fehr großes Auffehen zu machen, meint die

Zeitung. Sie widerlegt die Annahme, daß die Anmerkungen

von Schindler fein könnten. Diefer Säfijler und Biograph

Beethovens ift 1864 geftorben und ich erinnere mich, daß

man in Wien allgemein erzählte, er habe fein Leben lang

auf feine Bifitenkarten ftatt irgend eines anderen Titels unter

feinen Namen die Worte fehen laffen: „Z111i a0 Jeet-baren“.

Ich kann bei den Lefern diefer Blätter nicht fo viel inufi

kalifches Jntereffe vorausfeßen, um mich weitläufig über die

merkwürdige mufikalifche Publikation ergehen zu d1'irfe11. Zn

erwähnen ift höchftens noch, daß Beethoven, der ebenfo wie

fpiiter Chopin ohne Beethovens Urtheil zu kennen, die Vlehel

fche Klavierfchule abfällig beurtheilte, noch auf feinem letzten

Krankenlager bedauerte, keine Klavierfclfule gefchrieben zu haben.

Wer weiß, ob fich in diefem alle nicht der Charakter des

modernen Virtnofenthums, ja ogar in einem nur Mufikern

erkennbaren Zufammenhang mit der ungefchriebenen Klavier

Zchulg die Jnftrumentirung moderner Opern, anders geftaltet

ätte.

Meine fchon erwähnte Mitwirkung an Kühne-s „Europa"

verhalf mir zu einem kleinen Briefwechfel und einem perfön

lichen Zufammentreffen mit Giacomo Meyerbeer, eine Be

gegnung, die nur wegen diefes Namens als mufikalifche Er

innerung gelten kann, im Grunde aber rein literarifchen

Inhalts war. einrich Laube befand fich damals, 1847,

noch im Flügel leide oder in Bezug auf feine Verfönlichkeit

richtiger gefagt, in den Flegeljahren feines mehr theatralifclfen

als dramatifchen Ehrgeizes. Band nach Band erfchienen feine

Stücke bei J. J. Weber in Leipzig und jedes war von einer

mehr oder minder umfangreichen Vorrede begleitet, die der

Welt umftändlich über des Berfaffers Afpirationen, Wünfclfe

und Klagen hinfichtlich der dentfchen Bühne Auskunft gab,

So gefchah es auch mit feinem „Struenfee" und die Vorrede

dazu jammerte über den Unverftand und die ?Zarteilichkeit der

Berliner Hofbiihne, welche nach Einreichung eines „Struen

fee“ war ein Trauerfpiel mit diefem Titel aufführte, nur daß

der erfaffer nicht ?einrich Laube, fondern Michael Beer

war, der Bruder es königl. preuß. Generalmufikdirectors

Meherbeer. Laube's Grimm verftieg ich fo weit, daß er

feine Zuriickfeßung nicht der Berwandtf aft des Nebenbuhlers

mit einem der genialften Männer der Kunft, noch viel weniger

aber einem etwaigen größeren poetifchen Werth des rivalifi

renden Stückes ufchrieb, fondern einzi nnd allein dem Ein

fluß des Judenthums, welchem der große Compofiteur und der

kleine Dichter angehörten.

Um durch diefen frühgeborenen Antifemitismus nichts von

dem Rufe des Liberalismus einzubüßen, den er doch als Mit

glied des „Jungen Deutfckfland" zu vertreten hatte, machte er

aus feinen Vorwürfen ein Argument fiir die Judenemanzipation,

die damals noch fehr im weiten Felde zu liegen fchien, Wären

erft die Juden den anderen Staatsbürgern gleichgeftellt, fo

wiirden fie auch die nationale Gefckfäftigfeit aufgeben, die fich

bis auf Kunftinftitute erftreckte! Mich belufti ten diefe Argu

mente und ihre Beranlaffung in dem Grade, aß ich darüber

in der „Europa“ einen Artikel unter dem Titel veröffentlichte:

„Heinrich Laube als Meffias der Juden."

Beide „Struenfee" find heute mit Recht verfchollen und

vergeffen, Der von Michael Beer hängt als ein mit Jamben

enährter Säugling an en Briiften der deutfchen Klaffiker;

der von Laube ift ein Vuppenfpiel, das mit feinen etwas

plnmpen Effekten die Bretter knarren macht, in der Seele des

Zufchauers aber keinen Ton erweckt. In meiner Darftellung

diefes Unterfchiedes be egnete ich der wunderlichen Beleuchtung

des damals ohnehin o nieder edrückten Judenthnms durch

Laube, mich felbft zu einer dro igen Hiße des Gefechtes auf

regend mit den Worten: „Hat doch der Denunziant Men el

wie das ganze „Junge Deutfchland" auch Herrn Laube fe bft

für einen Juden erklärt und wollte damit nicht einmal Herrn

Laube kränken, fondern bloß die Juden.“

Laube vergaß die Wunde, fobald nicht nur die Zeit,

vielmehr auch fein eigenes Gefchick einen großartigen Um

fchwung erfahren hatte, und er in der hübfihen Kanzlei auf

der ehemaligen Wiener Baftei als artiftifcher Director des Hof

burgtheaters faß. Meherbeer aber hörte niemals auf, mir

dankbar zu fein, daß ich die Bevorzugung feines Bruders auf

den größeren Werth der Dichtung zurii geführt hatte, Als

der „Nordftern" zum erften Male in Wien aufgefü rt wurde,

traf im in Folge unferer kleinen Correfpondenz mit eherbeer

perfönlich zufammen und bewahre diefe Begegnung mit dem

Manne, der auf den erften Blick eher einem Bankier als einem

Künftler zu gleichen fchien. bei näherem Verkehr aber fowohl

in feinem Antliß als in feinem Benehmen liebreizende Züge des

Künftlerthums entfaltete, als eine meiner fchönften Lebens

erinnerungen.

Yeuilleton.

Nachdruck verboten.

Die Mefel des Demoftheues.

Von Theophil (Zolling.

; nur immer geftimmt, aber nie gefprochen.

Herr Veppmüller war ein altes Mitglied des Reichstags und wurde

zu feinem eigenen Erftaunen immer wieder gewählt, obwohl von feinen

parlamentarifchen Thaten kein Lied, kein Hell-endlich meldete, Nicht ein

mal fein heimifches Kreisblatt. Da er keinerlei Ehrgeiz befaß, fo war _er

felbft mit diefem paffivcn Zuftand fehr zufrieden, nicht aber feine eitle

beffere Hälfte, die unerfclföpflicl) in Vorwürfen wur, fobald man darauf

zu fprechen kam. Seit Jahren wartete fie vergeblich auf feine erfte Rede,

Er hatte„ während der langen Zeit, die er dem Reichstag angehörte,

Außer bei einigen Schluß

anträgen, die er mit unterzeichnete, hatte fie feinen Namen noch nie in den

Zeitnngsberichten gell-fen. Er war ja nur der große Schlußantraglleller

des Reichslags, eine komifclfe Figur beinah, und fie faßte es als eine

arge Bosheit auf, daß feine Kollegen ihm zu Weihnachten hundert ge

druckte Sihlußantragsformulare gefäienkt hatten.

Auch heute an feinem Geburtstag, den er ftill im Kreife feiner

Familie feiert, begegnet er ihren gewohnten Vorwürfen wieder mit fei

nen abgedrofclfenen Entfchuldigungen,

„Aber fo begreife doch, meine Liebe, daß die parlamentarifclfe Arbeit

nicht bloß im Reden befteht. Um fo großartiger und fegensreicher ift be

kanntlich meine Thätigkeit in den Commiffionen. Jeder Kollege wird es

* Dir beftiitigen.“

Frau Veppmüller lackit hohnvoll.

„Gut, alfo Du arbeiteft in den Commiffionen, aber das ift eine

untergeordnete Thätigkeit, die nichts einbringt, jedenfalls keinen Ruhm.

So kann es nicht weiter gehen. Die Sticheleien unferer Bekannten find

- mir fchon zum Ekel. Mit den Fingern zeigt man auf mich. Die Frau

* des Schlußmaclfers heißen mich die Leute. Alfo kurz und gut, halte end

liä) einmal Deine Jungfernrede.“

Der unglückliche Reichsbote fchneidet zu diefer fummarifchen Auf

forderung ein bedenlliches Geficht, doch feine eben anwefende, immer luftige,

aber auch fehr kluge Säfwefter. die ihm ftels die Stange hält, hat einen

guten Rath.
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„Lieber Bruder.“ fagt fie, „ich weiß ein klaffifches Mittel gegen

Jiedefckiwäche.“ Er fieht fie erwartungsvoll an. „Nimm die Kiefel des

Demofthenes als Bonbons.“

Man lacht herzlich, und es ift dem M. d. R. lieb, daß die un

behagliche Gardinenpredigt in einen harmlofen Scherz ausklingt, aber das

Wort von den Kiefeln des Demofthenes hallt ihm noch lange nach und

verfolgt ihn bis in den Schlaf hinein. Kiefel als Bonbons . . . fonder

bar . . . und wer weiß . . . Demofthenes . . , nun ja . . . hm . . .

iih . . . und da fteht auch fchon der große Grieche in wallender weißer

Toga vor ihm.

K e

K

„Lieber Kollege.“ fpricht eine laute, ioohlklingende, Alles beherr

fchende Stimme, „ich betrachte es als meine angenehme Pflicht, Dir in

Deinen Nöthen zu helfen.“

Spricht? mit einer großen, majeftätifchen Gebärde und verfchwindet

in feiner Wolle, aber in der Hand fühlt der Kollege ein fchmales, rundes

Säiäclftelchen mit griechifchen Buchftaben auf dem Deckel, die er leider

nicht entziffern kann. Noch im Zweifel, öffnet er rafch entfchloffen den

Deckel, und fiehe da! zwölf niedliche Kiefel liegen darin, zierlich, rund,

appetitlich und fiiß wie Bonbons, denn er hat gleich einen gekoftet.

Aber wie ift ihm da? Sein Geift fühlt fich plötzlich gehoben, feine

Zunge wie erlöft von einem langen Banne, die Lungen beginnen zu

arbeiten, und er verfpürt einen räthfelhaften Drang nach Mittheilung,

nach Ausfprache feiner in überquellender Fülle fich vordrängenden Ge

danken. Im heiligen Eifer faßt er einen Stuhl an der Lehne, um mit

dem iiblichen „Meine Herren" eine Rede an fich felbft oder an eine un

fichtbcire Hörerfcihaft, gleichviel an wen, zu richten, doch da erfcheint gerade

feine Frau, fo daß er fich jetzt mit feiner Anfprache an fie wendet. Und

was hat er ihr nicht Alles zu fagen!

In wohlgefehten Worten und tunftvollen Perioden fpricht er von dem

Eheftand im Allgemeinen und feinem eigenen im Befondereti, über das

fchöne bibllfche Gebot: Er foll dein Herr fein - und Alles, was fich

daran knüpft, fchildert dann in herzbewegenden Bildern das Mißverhält

niß, die Unnatur ihrer Stellung zu einander, ihre Herrfchfuckft und ihr

beginnendes Xantippenthum und fchließt damit„ daß er des entfchiedenften

daran fefthalten müffe, daß fie in Zukunft fich ihm unterordne und ein

demiithig liebendes, hingebendes Weib werde. Faft erftaiint er felbft

über feine Kühnheit und erwartet jeden Augenblick, von ihr unterbrochen

und heftig zur Ordnung gerufen zu werden, doch nein! begeiftert, er

fäjüttert. hingeriffen, in Thränen aufgelöft hängt fie laufchend an feinem

beredten Munde. vollftändig überzeugt, befiegt. machtvoll unterworfen,

Aber wie hat er auch gefprochen! Welch' gottbegnadetes Feuer, welcher

Schwung, welche Jnnigkeit, welche Ueberredungskraft! Die geiftvollen

Vergleiche, die riihrenden Wendungen, die treffendften Citate aus den

größten Dichtern, die ihm fonft nur dem Namen nach bekannt find,

fließen wie Honig von feinem Munde, und fo gewaltig ift fein Wort, daß

er fich felbft davon ergriffen fühlt und im Klänge feiner Stimme be

raufcht. Kein Wunder, daß feine Frau ihm jetzt einen Kuß auf die ge

ioeihten Lippen drückt und hoch und theuer von Stund an Folgfamkeit

und Hingebung perfpricht.

,fMein gutes Weib ,tt fagt er gerührt, „zum Dank für Deine Liebe

erfülle ich jetzt auch Deinen Herzenswunfch und werde nicht länger im

Reichstag-i mein Licht unter den Scheffel ftellen."

„Herrlichl herrlich!" jubelt fie, „ach, ich fagte es ja immer , wenn

Du nur Deine Schüchternheit bezwingft, fo bift Du der erfte Redner des

Parlaments, ein Demofthenes i"

Bei diefem Worte fühlt er einen Stich im Herzen, als ob fie ihn

durchfchaut hätte, und als er auf der Tribüne fteht, um zum großen

Erfiaunen aller Kollegen feine Iungfernrcde zu halten, da wird ihm im

Bufen noch bängliclfer. Wie, wenn die Kiefel des _Demofthenes verfagen

und ihn plößlich im Stiche laffen? Er fchluckt alfo den erften hinunter

und nimmt noch einen zweiten in den Mund„ und* fo gewaltig fchwilit darob

der Strom feiner Betedtfamkeit an, daß er fich nicht mehr zurückdämmen

läßt und, noch ehe die Klingel des Präfidenten ausgeläutet hat, in iifer

[ofen Wogen über das Haus ergießt.

Ja, das ift endlich wieder einmal die donnert-gewaltige Stimme des

geborenen Volkstribnnen! Kaum weiß er, was er fagt, aber fchon die

Einleitung, worin er die Fractionen auffordert, zum Beften des Vater

landes einig zu fein und allen Groll des Parteikampfes zu vergeffen, klingt

fo erhebend und rührend , daß felbft der alte Windthorft bezwungen ift

und feine große Brille über die Stirne fehiebt, um mit feinem Tafchentuch

zwei funkelnde Thränen abzuwifchen. Da ertönt die wohlbekannte Klingel,

und fanft und weich, noch ganz unter dem Eindruck der überwältigenden

Friedensworte, erinnert der Präfident den Redner daran, daß er leider

Gottes zur Sache fprechen möge. Ein gerührter Dankesblicl aus feuchten

Augen fcheint ihn aber beinahe um Verzeihung zu bitten.

Und nun fpricht er wirklich zur Sache, und *ioieder mit Engelszungen

Keinen Hochfchein hat er von der Tagesordnung, aber nur um fo treffen

der und überzeugender redet er, und wieder fprudeln ihm die kunft

vollften Perioden, die treffendften Vergleiche, die fchönften Eitcite aus dem

Munde, wie der guten Fee die Perlen. Drei volle Stunden hält er das

Haus mit dem Zauber feines Wortes feftgebannt, und athemlos laufchen

ihm Alle, auch auf den Tribünen, und fogar die wichtigften Privatbriefe

werden bei Seite gelegt. Aber in der Todtenftille ringsum, die feine

Stimme durchdringt, fühlt er mit einem Male, wie die Kraft der nun

längft verdauien Kiefel fchwindet, und mit einem abermaligen patriotifchen

Appell an die Vertreter der Nation fchließt er frifch und munter fein red

nerifches Meifterftück.

Ein Beifall, wie man ihn fo einhellig und dröhnend in diefen Räu

men noch nie gehört, donnert ihm entgegen, und von allen Bänlen

ftürmen die Kollegen auf ihn zu und fchiitteln ihm die Hände. Windi

horft weint vor Riihrung in fein Tafchentuch, feine Partei umarmt ihn,

und fogar die Antifemiten und Sozialdemokraten klatfchen wüthend Bei

fall. Der alte Schweiger Moltke kann gar nicht anders, als fein Schwei

gen zu brechen und dem geehrten Herrn Vorredner den Dank aller guten

Deutfchen auszufprechen. Bismarck aber legt feinen großen gelben Blei

ftift gedanlenboll nieder und bittet ums Wort.

„Ich ftelle im Namen des Bundesraths den Antrag, die eben ge

hörte dentwürdige Rede in hunderttaufend Exemplaren auf Reiäjskoften

dru>en und in allen Gemeinden öffentlich anfchlagen zu laffen."

Sein Vorfchlag wird einfiimmig angenommen.

'Der gewaltige Erfolg feßt fich am anderen Tag in den Blättern fort.

Seine Wähler ernennen ihn zum Ehrenpräfidenten zahllofer Vereine , es

regnet Doctordiplomef Ehrenbürgerbriefe, Titel und Orden, die Gefell

fchaft von Berlin reißt fich um ihn, den Löwen des Tages. Der Partei

tyrann tritt ihm die Fiihrerfchaft der Fraction ab, und eben als man ihn

zum Präfidenten des Reichstags wählen will, erhält er vom Kaifer die

Ernennung zum Reichskanzler.

Frau Peppmüller ftrahlt wie laufend Sonnen. Das Ziel ihres

Ehrgeizes ift erreicht. Aber er felbft wird immer ftiller und trauriger.

Seine zahlreichen Reden, die er feither nothgedrungen halten mußte, haben

feinen Vorrath an Kiefeln nahezu erfchöpft. Wohl ift er in letzter Zeit

mit großer Klugheit jeder Redegelegenheit aus dem Wege gegangen, hat

höhere Rückfiäiteti, die ihm Schweigen auferlegen, vorgefclhüßt, zuweilen

auch Kreide gefchluckt, um fich mit totaler Heiferkeit entfchuldigen zu

können , aber das geht nicht immer an, oft ift er wider Willen zum

Reden gezwungen So kommt es, daß ihm zuleßt nur noch ein einziger

Kiefel übrig bleibt , den er fiir feine erfte Reichskanzlerrede aufhe

ben will.

Der große Tag rückt näher, und gar nicht bang ift ihm um

feinen Erfolg. Er gibt fich nicht einmal die Mühe, feine Rede zu Gun

ften der Militärvorlage vorher zu überdenken. Wozu auch? Demofthenes

wird wohl helfen, Guten Muthes fucht er fein Nachtlager auf, um fich

für den morgenden Tag im Schlummer zu ftärken. Doch wer tritt ihm

da fchon auf der Schwelle entgegen, im hellblauen Schlafrock, mit fliegen

den Haaren, den Mund halb geöffnet, Begeifterung im Bliä?

Es ift die them-e Gattin, und eine Gardinenpredigt läßt fie los,

dergleichen noch kein Ehemann jemals gehört. Auch fie fpricht von dem

fiißen Joch der Ehe, feinen Pflichten und ihren Rechten , es ift ein herr

licher, fchwungvoller Dithyrambus auf die Liebe, und die poetifchen Bil

der und Blumen, die Glelchniffe und finnigen Ausfprüche der bewähr

teften alten und neuen Dichter, Alles ergießt fich in zauberifäzeui Fluß
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aus ihrem Munde, und als die gefegnetcn Lippen fich der Rede fchließen,

öffnen fie fich alsbald wieder zu einem innigen, glühenden Kuß.

Aber er macht fich gewaltfam aus der unheimlichen Umarmung

frei. Eine fchreckliclje Ahnung erfaßt ihn. Er rennt an ihr vorbei in

das Schlafgemacfj, wo er die koftbare Schachtel des großen “Griechen in

ficherem Schubfache verwahrt hält. Wehe, die Lade fteht offen, die

Schachtel ift leer, der legte Kiefel weg!

,jllnglücklichel was haft Du gethan?"

Sie verfieht feine Frage, nicht aber feine Aufregung.

„Ja, ich nahm ein Bonbon ,“ antwortet fie unbefangen , „Deine

legte Schlafpille, und ich* hoffe, fie wird wirken."

Während fie felig einfchläft, wendet cr fich in qualvollem Wachen auf

dem Bette und überlegt, wie er fich aus der Klemme reißen und feine

Zukunft als Staatsmann retten kann. Am anderen Morgen meldet

cr fich krank, und der Kriegsminifter muß die Militärvorlage alli-in ver

iheidigen. uebrigens geht Alles gut, und als er nach langer Krankmel

dung wieder im Reich-stage erfcheint, ift die wichtige Vorlage erledigt.

Bon nun an brauäjt er felten und nur zu ganz kurzen Erwi

derungen das Wort zu ergreifen. Aber immer geht das nicht fo weiter.

Der Tag, wo fein Ruhm als Redner und Staatsmann kläglich dahinfäjwin

det, muß früher oder fpäter anbrechen. Denn wenn er fich auch vom

Reichstage fern hält, fo hat er doch auch im Bundesrath, im Minifter

confeih im Kronrath zu erfcheinen und dem Koffer Vortrag zu halten,

Vortrag! Das Wort allein bringt ihn zur Verzweiflung. Und als

cr endlich mit dem goldgeftickten Minifterrock angethan und den Galan

teriedegen umgefchnaflt , vor dem Kaifer fteht, der ihn huldvoflft auffor

dert, feinen Vortrag zu beginnen, da kommt erft ein Stöhnen aus feiner

gequälten Bruft, und es folgt ein Schwall von ftamnielnden Worten,

ohne Zufammenhang - fiiinlos, ungeheuerlich.

Und er fühlt, wie das blaue Auge des Kaifers auf ihm ruht,

und wie fein Blick ihn durchdringt bis in die Seele. Dann fieht er

die verhängnißvolle blaue Schachtel, die des Fürften Hand ihm entgegen

fircclt, und hört die ruhigen Worte, fcharf, fpöttifch, vernichtend:

„Eine Prifc gefällig, Excellenz Demofthenes?“

d K

'

Mit einem furchtbaren Niefen erwacht er.

,hin-z der HauptNadt.

Der Anti-Nismaroi-Tommers.

Es war wirklich recht vergnügt hergcgangen. Soviel Spaß hatte

ich mir von der Sache nicht entfernt verfprochen, als mir der Biiefträger

ani Vorabend des Bismarckfonntages das hekiographirtc Sitireiben in die

Hand fteckte, „Hochverehrter Herr!“ ftand darin zu lefen. „Hochverehrter

Herr" klingt immer angenehm und nimmt den Hochverehrten von vorn

herein für den einfiäftsvollen Brieffteller ein. „Durajdrungen von der Ueber

zeugung, daß die extrem *reklamehaften Vorbereitungen gewiffer Elemente

zur Bismarckfeier unferer Stadt nicht würdig und auch kaum geeignet find,

das beftehende, mit 105 Procent Eommunalzufchlag bezahlte gute Ber

hältniß zlvifchen der Krone und der Metropole zu verbeffern, halten

wir es für unfere Pflicht, folchen illohalen Bemühungen bei Zeiten

ein Paroli zu biegen und zwar durch thatkräftige Demonftration aller

wahrhaft liberalen Bürger. Da unentwegter Freifinn in .Jhrem Haufe

crblich ift (dies beruht, nebenbei bemerkt, auf einem Jrrthum; un

fere Familie war geiftig immer völlig intact), fo hoffen wir, auch Sie

auf unfer-n Anti-Bismarck-Eommers begrüßen zu dürfen ic." Der Ein

ladung lag eine Anweifung auf drei Liter des durch den Brauer Laß

berühmt gewordenen Pahenhofer Bieres, fowie auf zwei üppig belegte

Brötchen bei, und da die meteorologifäje Anftalt für den erften April

echtes Olbdazim, d. h. Hundewetter prophezeit hatte, um Pindter, der fchon

lange bei ihr abonnirmft, auch 'mal einen Gefallen zu thun, befchloß ich,

dem Rufe zu folgen. Und es ging, wie fchon bemerkt, bei der Anti-Feier

recht vergnügt her. Ein Director der Dresdner Bank, der erft neulich

feinem Perfonal mitgetheilt hatte, Jeder, wer ohne ein Einkommen von

3600 Mark heirathe, würde fofort entlaffen werden, alfo ein hochliberaler

Mann, hielt die Feftrede und wetterte wider all und jeden Gewiffens

zwang, all und jede Unterdrückung der Individualität, all und jede

Börfeufteuer. „Das kommende Jahrhundert mit feinen kommenden

Eventualitäten.“ rief er begeiftert aus, „muß uns gerüftet finden, und

obgleich ich mir über die Art und Weife diefer Eventualitäten fo un

klar bin wie Seine Excellenz „der executirende Herr Reichskanzler, fo

glaube ich doch fagen zu dürfen: fie werden den verbrecljerifäfeu Geift

Bismarcks athmen, Nationalitätsfimpelei, Börfenhaß und andere Lafter,

Aber vertrauen wir auf den gefunden Sinn der Weltgefchicljte, den der

halbvergeffene Bimmelbammelberger neulich entdeckte, und ftoßcn wir freudig

an auf das zwanzigfte Jahrhundert, das Säculum der goldenen Jnter

nationale!“ Die Rede weckte beträchtlichen Enthufiasmus. Mehrere Herren

erklärten, voll und ganz derfelben Meinung zu fein, fie waren aber nur

voll. Ein total Sinnlofer brach in die närrifchen Worte aus:

,zWir halten den Erfolg ,_ den der Enkel des Siegers von 1870/71 mit

diefem Handelsvertrag erzielt hat, für ebenbürtig den Erfolgen von

1870/71.“ Ich wollte den Bedauernswerthen auf die nitchfte Sanitäts

wache geleiten, wurde aber von Umfißenden noch rechtzeitig belehrt, daß

er nur wiederholt habe , was von l)r. Lieber im Reichstage unter dem

dröhnenden Beifall der Vereinigten Linken zum Beften gegeben worden

fei. - Fiir die Fidelitas war der muthige Herkules engagirt worden, der

zu Paris 72 Stunden lang im Löwenkäfig ausgeharit hatte; er follte nun

in diefer deutfchfreifinnigen Verfammlung deutfche uiid freifinnigc Gedanken

entwickeln, war aber dazu doch nicht tollkühn genug und entwich. Ein

Antrag, an Stelle des von Richter und Bebel abgelehnten Nationaldenk

mals für Kaifer Wilhelm ein Jnternationaldenkmal zu errichten, fand

[är-menden Beifall. Man fchlug vor, Singer auf dem Eomptoirboek darzu

ftellen, wii- er, von dem Genius Rofenthal geleitet, zwei Mäntelnäherinnen

den Wochenlohn von je 8,50 Mark auszahlt, dabei mit erhobenem Arm

auf die Gegend der alten Königsmauer weifend. Statt der ufuellen Adler

und Löwen wollte man Vamphrezund Blutegel um das Denkmal grup

piren, an die Stelle der Victorien follten einige befonders freche Laden

fchwengel vom Hausvogteiplaß kommen. Als einzig geeigneter Auf

ftellungsplaß wurde die Rotunde am Werderfchen Markt vorgefchlagen,

in deren einzelnen Nifchen fich noch Raum genug für andere Eapazitäten

der Partei fände, und was Rickert anbelangt, fo wünfchte man ihn , den

Förderer des geldbringenden .Handelsvertrages feiner Redethätigkeit gemäß,

als Dukatenmännlein zu verewigen, einen Schlüffel in der Rechten hal

tend - wobei es unentfchieden bleiben könnte, ob dies gerade der

Schliiffel zur eroberten Feftung der Agrarier wäre. Die fiir das Denk

mal fofort eingeleitete Sammlung ergab zunächft ein negatives Refultat,

da die erdrückende Mehrheit der Befucher beim erften Klappern des Tellers

den Saal fluchtartig verließ, jedoch verpflichtete fich Herr Rofenihal, *

i. F. Gebrüder Singer, jeder feiner Nähterinnen von nächfter Woche an

noch fünfzig Pfennig mehr abzuziehen und zehn Procent des Ertrages in

die Denkmalkaffe abzuführen; der gleichfalls anwefende Herr Pincusfohn

aber verfprach, nach Abfchluß feines nächften Markthallenterrain-Gefchäftes

zwanzig Mark beizufteuern, unter der Bedingung, daß die Denkmalgefell

fchaft fämmtliches Material von ihm beziehe.

* ß

k

Zn Haufe angelangt, war ich nicht wenig erftaunt, zu hören, daß feit

längerer Zeit ein Herr vom Auswärtigen Amt auf mich warte und mir eine

Jnvitation überbringen wolle. Da ich all mein Lebtag kein vaterliindifihes

.Drama aus eigenem Recht gefchrieben habe und mich im Verein Berliner

Preffe noch weit geringeren Einfluffi-s als Herr Wichert rühinen kann,

fiel mir Spätzle? Befnch einigermaßen auf. Jch offerirte ihm, da ich

Auftern zufällig nicht bei mir trug , einen Kartoffelfctmaps, um fo die

Paufen in unferer Eonverfation auszufüllen; er dankte aber mit welt

niänuifcbem Lächeln.

„Man ift auf Jhre Talente aufmerkfam gewordem" begann er,

niir die Schulter flopfend, wie einft ein Höherer als er Herrn Ricke-rt

gethan. „Es läge nun nahe, Jhncn die demnächft freiwerdcnde Stelle in
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unferm Preßbureau anzubieten. wir fürchten aber. daß Sie unfern jungen

Leuten den Stil verderben, Denn für die Voffifche Zeitung haben Sie

doch noch nie gefchriebenkt*

Ich mußte weinend verneinen.

„Dann geht es alfo nicht. Sie find zu weit in der Grammatik vor

gefchritten. Wir haben indeß einen anderen Vorfchlag für Sie. Kennen

Sie die Medici?"

Ich bejahte und fügte im Tone des Vedauerns hinzu. es thäte iuir

um den Verfaffer leid. daß er bei der Premiere im Publikum doch noch

weniger Bekannte als in der Partitur gehabt hätte; fonft wäre der Erfolg

unzweifelhaft bedeutender geworden. “

„Nun wohl." fuhr Spähle fort. „Sie wiffen zweifelsohne. daß

Herr Leoncavallo den ehrenden Auftrag erhalten hat, eine nationaldeutfme

Oper zu fchreiben. Er hat angenommen und macht fich um die Partitur

bereits viel Abfchreibereien; den ganzen Tag über arbeitet er im Mufik

lefezimmer der Königlichen Bibliothek. Nun fehlt uns aber ein Textbuch,

Wir dachten erft an Pauline!) Bigelow. der ja auch ab und zu fchreibt.

das heißt. mehr ab als zu; er hat uns jedoch mitgetheilt. daß er zur Zeit

keine befonders glänzenden Gedanken habe. da er gezwungen gewefen fei.

feine Bibliothek alter Meifter zu verkaufen. Wicherrs „Aus eignem Remt"

läßt fich nun nicht in Mufik bringen. da es unmöglich fmeint, die Iamben

diefes Dichters iu Verfe zu übertragen. und „Charletrs Tante" würde

hömftens zu einer nationaldeutfmen Operette genügen. Deshalb wenden

wir uns an Sie. Sie dimten doch. nicht wahr? - Sie brauchen fich

gar nicht zu geniren. In Ihrem Alter hab' ich auch gedichtet. Das ift

durchaus menfmlim."

Ich fragte befmeideii, ob Graf Homberg bereits einen Librettoftoff aus

findig gemacht habe.

„Der nicht." erwiderte Späßle ernft, „Aber Graf Caprivi."

„Es handelt fi ". fuhr er geniefjen fort. „darum. das kommende

Jahrhundert mit feinen kommenden Eventualitäten in Mufik zu feßen.

Ihre Aufgabe ioäre es nun. eine hübfme Handlung in hübfchen Reimen

zu erfinnen. die zunämft den Triumph des neuen Kurfes über das un

erfättlime Agrarierthum vereinigt. Tenor: der jeßige Herr Reichskanzlcr.

Bariton: l)r. Lieber. Intriguant: Piiquel. Die pairiotifchfte Partei

Deutfchlands. das heißt diejenige. die ani gefmloffenften für den Handels

vertrag eingetreten ift -"

„Die Sozialdemokratie alfo?"

„Nein doch - die freifinnige Vereinigung ftellt den Chor. Ich

denke mir den Gang der Handlung ungefähr fo: Miquel tritt auf. ver

räth in einer Arie feine fmwarzen Gelüfte nach dem Garten des Reichs

kanzlerpalais und ftreut Radieschenfamen. Im Hintergründe fieht man

indeffen bereits die Morgenröthe der kommenden Eventualitäten. während

vorn ein Agrarier zehn Jahre hindurch auf den ruffifchen Handelsoertrag

fin-ht. Rickert ftürzt. weil er ein dringendes Gefchäft vor hat. eilig iiber

die Bühne und belaufcht Miguel. Beide fingen ein Duett. Miguel will

den chrenfefteu Rickert bethören und verfpricht ihm ein Portefeuille in

feinem Cabinet; Heinrich jedom. deffen Sinn nach einem ganz anderen

Cabinet fteht und der im Laufe der Jahre eingefehen hat. daß es eine

Verrücktheit ift. mit feinen Fähigkeiten und Kenutniffen Minifterambitio

nen zu haben. entweicht. Hinter ihm erfcheinen Caprivi und Lieber.

Sie fpielen eine Partie Schafkopf mit einander. wobei Kaiholifm Trumpf

ift; Koseielski kiebiht. - Nun ift die Sache die . . ." Spätzle fah mich

zweifelnd an. „Glauben Sie. aus Liebefs genialer Wendung vom Er

folg. den wir mit den Haudelsverträgen errungen haben und der den

Erfolgen von 1870/71 ebenbürtig fein foll. glauben Sie daraus eine

hübfche Canzone machen zu können?" _

„Das nicht." ertgegnete ich. „Aber zu einem humoriftifmen Couple*

paßt es wie gefchaffen."

..Meinetwegen aum ein Couplet. - Die Handlung müßte fim nun

zu einem Conflict zwifmen dem zehn Jahr fchimpfenden Agrarier und

dem Intriguanten einerfeits. _dem Tenor. dem Bariton und Koscielski.

der in See-Ulanentramt auftritt. andererfeits zufpißen. Hin und her wogt

der Kampf. da plößlim erfcheint im flatternden Mantel. don den nam

Brot fchreienden Näherinnen diefes Mantels verfolgt, der reine Idealift

und Patriot Singer. Chorus greift ein. die Tugend fiegt. und der Vor

hang fällt."

„Könnte nicht vorher Miguel geftiirzt werden?" fragte im.

„Miguel geftürztkt* Spätzle legte finnend den Finger an die Nafe.

„illclr laffen Sie man - das wollen wir lieber nimt . . . ich habe fchon

zwei Reimskanzlern treu gedient und möchte es mit dem dritten nicht ganz

verderben."

„Im habe noch eine hübfme allegorifche Idee." bemerkte ich er

gebenft. „Wenn nam dem erften Act, der die Zerfchmetterung des Agra

rierthums und die Neuknüpfung des Drahtes mit Rußland daiftellt -

wobei wir den Draht liefern -. wenn nachher unterm Beifall des Publi

kums der Vorhang ioieder aufrollt. wäre eine hübfche Gruppe zu em

pfehlen: Deutfchland liegt am Boden, fämmtliche Staaten, die es fich durch

Handelsverträge tief verpflimtet hat. treten auf ihm herum. Dies Bild

würde fymbolifm die ungeheure Kraft Deutfmlands zeigen. das durm nn

fere jeßige Politik in Stand gefeßt wird. alle anderen Nationen zu tragen.

Es wäre gleich ein fchöner Uebergang zum zweiten Act. der fich mit den

kommenden Eventualitäten befchäftigt. und deutet an . wie wir uns den

Zufammenfchluß der europäifmen Völker zu denken haben."

„Sehr niedlich." lobte Spätzle.

„Auch fiir den zweiten Act hab' ich einen brillanten Effect." fuhr

ich ermuthigt fort. „Nämlich diefen. Ein Agrarier tritt auf und fingt

die Räthfelfrage. deren Text wir in Smillens Turandot finden:

»Wie heißt das Ding. das Wen'ge fchäßen.

Doch ziert's des höchften Kaifers Hand 9,.

Nun fangen die Umftehenden. Einwohner von Byzanz. nachzugrübeln an.

»Aus eigenem Rechtl- räth Einer. .Graf Caprivil. ein Anderer. »Die

intime Freundfmaft mit Rußlandla ein Dritter. Und fo fort. Der

Agrarier fchiittelt immer mit dem Kopfe. Endlich gibt er die von Schiller

felbft vorgefeheue Löfung: 'Der Pflugl- - »Lächerliml- fchreit das

Volk ringsum -- *davon kann doch jetzt keine Rede mehr feinla Der

Agrarier wird von der Menge. die fich nimt uzen laffen will. gepackt. ver

hauen und ftrafweife auf drei Monate zum Vorfipenden eines freifinnige-u

Bezirksdereins gemamt. Da er aber ein gefelliger Menfch ift und abfo

lute Einfamkeit nicht erträgt. geht er hin und erhängt fich in einer oft

preußifmen Kiefernfmouung."

„Wirklich recht anfpremend. als Einleitung." fagte Spätzle. ..Aber

eigentlich doch nur Epifode. Und wie denken Sie fich nun den Act weiter?"

„Die kommenden Eoentualitäten. die einen Zufammenfchluß der

europäifchen Völker erfordern könnten. treten der Reihe nach auf. Zuerft

die in allen Morgenblättern gratis annoncirte foziale Revolution. Ein

Haufe dünnbeiniger Arbeiter. die die Marfeillaife fingen. diefe -ejeux

01131118011-, wie der im Smafskleide ganz täufmend ausfehende Wolff fagt.

Der Staat erinnert fich feiner feit Bismarck? Abgang vergeffenen fo

zialreformerifchen Beftrebungen und forgt vermittelft fchlauchartiger Pro

dukte aus den Kameruner Gummibaumländern für die Unterhaltung und

Zerftreuung der Proleten. Sie zerftreuen fich auch fihleunigft in alle

Winde. Große Siegeshymne, Nam ihnen kommt die wahifcheinlimere

Eventualität. die einen Zufammenfmluß aller europäifmen Völker im näch

ften Jahrhundert erfordern möchte. »da einzelne deifelben allein nimt die

Kraft haben. ihnen gegenüber geriiftet zu fein.. Voran zwei Herolde.

der dicke Eugen und der fanfte Heinrich. Beide verföhnt. Eugen trägt

feine gefammelten Werke in einer Mulde auf dem Haupte. beweift aber

durch eine tönende Rede. daß fein beflcs Werk entfchieden noch immer fein

Mund-Werk ift, Heinrich hat gleichfalls feine geftammelten Reden bei fim.

Fragt mich aber nicht. wozu. Hinter diefen beiden Pofaunenbläfern

nahen zu Schiff, in der Corvette li. die hinfimtlich ihrer Treue bekannt

(ich vorbildlichen Polen; Herr v. Beunigfen, immer noch auf dem hohen

Pferd. und Herr von Stumm. der Arbeitervater. der nöthigenfalls gern

bereit ift. die Arbeiter. feine Kinder. zu verzehren. nur um ihnen den

Vater zu erhalten. Dann ein riefiger Molom in der Geftalt des goldenen

Kalbes . das aber auch. um den Bimetalliften entgegen zu kommen . in

Doppelwährung ausgefiihrt fein kann. Signor Ricardo Nathanfon

Northon. der uneigennüßige Ciispifchwärmer . und Theodor Reuß . der

noch uneigenniißigere Caprivifchwärmer. geleiten das liebe Thier. das von

allen Seiten mit Blumen überfchüttet und bekränzt wird. Mehrere wohl
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beleibte Gründungsbankiers, mit allerlei Berdienfiorden decorirt, die ihnen

aber im Hintergrunde von königlich preußifckien Richtercollegien unter

gleichzeitiger Berhängung von mehreren Jahren Ehrverluft wieder ab

genommen toerden, fchließen den Zug und verfinnbildlicljen noch einmal

auf's Deutlicbfte, was das kommende Jahrhundert am meiften zu fürchten

hat, gegen welche Mächte fich alle europäifchen Völker zufammenfchließen

tnüffen - fo lange es noch Zeit ift. Als Titel fiir das Ganze fchlage

ich -Eaprivös Trauma vor.“

Wie ich meine fchöne Auseinauderfeßung beendigt hatte, fah ich erft,

daß Spätzle meuchlings verfchwunden war. Mein Librettoplan konnte ihm

unmöglich den Aufenthalt bekleidet haben, denn daß ich die ganze Oper

als Traumfiiick geplant, ift doch fchließlicl) kein Llblehnuiigsgrund in einer

Zeit, wo der plattefte Unfinn, an deffen Erfolg Niemand im Traum ge

dacht, dadurch biihnenfähig wird, daß man ihn Jemand träumen läßt.

Sollten Graf Eapribi und feine Leute etwa andere Eveiitualitäten

fürchten? Dann ift es fehr unrecht von ihnen, fo geheimnißvoll und viel

deutig-nichtsfagend wie die alle Excellenz Goethe zu fprechen. Wenn ein

mal doih - vielleicht ebenfalls in der jetzt beliebten „Ausführung eines

Bermächtniffes Bismarcys" - die Internationale prorlainirt wird, dann

möchten wir toenigftens ihre Eouleur ioiffeii.

Ciinon d. J.

Berlin in der Kunft.

Es war gegen halb fieben Uhr Abends. Ich hatte den „U“ eine

letzte Abfchiedsbifite eit-acht und mir im Anblick bon Klingeris herrlichem,

bielverkehertem „Go gatha" kiinftlerifche Gewiffensberuhigung geholt, und

trat nun, die Schultäfche Ausftellung berlaffend, hinaus unter die „Lin

den“. Sogleich blieb ich efeffelt ftehen. Ein Anblick von eigenartiger

Bracht und Größe überwä tigte mich. Der Abend war herniedergefunken

wie ein Regen von lauter Veilchen, und Alles war gebadet in ein zitternd

ausgegoffenes Violett. Wie in ein Biärchenland verfeßt, fchritt ich tau

melnd dem Thiergarten zu. Mein ganzes Sinnenleben ioar wie befangen

und gebannt. Eini das Auge arbeitete in gefteigerter Thätigkeit und

fog, durftig und bis zur Trunkenheit fätti end, das zauberhafte

Schaufpiel ein. Die mir ent egenkommenden enfchen wirkten wie

Schatten auf mich. Ich hörte ?ie nicht, gleich als ob fie auf Filzfocken

gingen. Die Häufer des Barifeiplahes lagen wie träumende Monumente

da, und, vor mir, das Brandenburger Thor wuchs zu einer Majeftät an.

wie im fie friiher nie empfunden hatte. Einen Farbeneffect unerhörter

Art verurfachten die an den Säulen brennenden Gaslaternen, die mit

einem bis in's Orangefarbene gefättigten Gelb in den fchioimmenden vio

letten Grundton hineinfielen und die Canellirung der Säulen für einen

kleinen Fleck fcharf herausarbeiteten. Darüber, der Himmel, fah ftahlblau

aus, von einem ernften feierlichen Charakter, wie ein ausgefpanntes, in's

Unendliche fich verlierendes Domgeivölbe. Und als ich das Thor durch

ichritten hatte, da wurde all das Zauberhafte draußen noch zauberifcher.

Weit und mhftifch dehnte es fich aus, vor mir der Vieh. auf dem die

hohen elektrifckien Lampen ihr milchiges Licht entfandien, dahinter, tan

feiid i-beheimniffe bergend, berfchwiegen, verrätherifeh, die dunklen Böfwun

gen des Thiergartens. Ein richter Abendwind hatte fich erhoben und

dnrchhufckite tändelnd die athmenden Zweige . . .

Jndem ich diefes Schaufpiel in mich aufnahm. gedachte ich fo man

cher Streifzü e, die ich, vor nun fchon fechs, ieben Jahren, angefiillt mit

ährenden indruek-:bildern aus Zolcrs „llWeuei-e“. durch die märkifcize

Zlieltftadt unternahm, um Bilder zu entdecken, lauter Wirklichkeits- und

Großftadtbilder: Farbenftimmungen, Landfihaftsblicke. Lebensausfchniite.

Damals war es, daß ich mir mein Auge fhftematifclf zum Malerifckfen

erzog: bor der Natur der Großftadt, und nicht in „Kunftfalons“, Es

waren die ung emalten Bilder, die mich am meiften feffelten, und ich

konnte meinen Schritt nicht auf die Straße fehen, ohne daß ich ihrer

Dußende entdeckte - Dußende, von denen auch heute noch kaum eines ge

malt ift, Welche Fülle ungelöfter Aufgaben, welch Gewoge fchwirrender

und ungenußt berfäjwirrender Anregungen felbft eine von der Natur fo

wenig gefegnete Weltftadt wie Berlin gibt, wurde mir damals klar. Ich

harrteIgleiwfam, ftill und erwartuiigsvall, auf das fchöpfende und fchiipfe

rifcife alergenie, dem es vergönnt fein follte, den fchiummernden Hort

zu wecken und Berlin fiir die nachlihaffende Kunft zu erfchtießen. Einige

find ja feitdem aufgeftanden, und waren zum Theil auch fchon vorher

aiifgefianden, die den maierifaqen Wirkungen Berlins nachfpiiren, aber

allzu viele find ihrer noch nicht, und was fie gehoben haben, ift wenig.

Wer fich von der Richtigkeit diefer Anfchauungen überzeugen will, der

_ehe in die „Berlinifcile lrunftausftellung“, die die, Deutfche Schriftfteller

enoffenfchaft" zur Zeit im Feftfaaie des Berliner lliath aufes beranftaltet

hat: er wird fich bergewiffern können, daß es eine „ erlinifchet' Kunft

zur Zeit noch nicht gibt, oder daß fie erft in den allerfriiheften Anfängen

liegt, von denen man noch nicht wiffen kann, ob fie gedeihlick. find, o er

nicht. Das Unternehmen felbft bleibt darum ebenfo verdienftlich, wie wenn

es ein glänzendes Refultat erzielt hätte. Es feßte fich keineswegs äfthetifch

kiinftlerifche Zwecke, und es follte fich ganz und gar nicht um eine Mufter

ausftellun handeln„ fondern die Frage follte anfgeworfen und, wenn

möglich, eantwortet werden: Was vermag Berlin als Rohftoff dem

modernen Künftler zu bieten? und was vermag der moderne Künftler

daraus zu machen? Daß die erfte Frage fo gut wie ar nicht und die

zweite mit „Wenig“ beantwortet wurde, ift nicht Schuld er Veranftalterin.

Es gibt ja freilich zufriedene Gemüther, die alles herrlich finden,

und die fich fchier noch wundern, wie Berlin, das fie doch felber tagtäglich

(mit ach, wie ftumpfen Augen!) fehen . den Malern fo unfägliih viel hat

bieten können. Freilich, kann man fich mit Fug über das Viele wundern,

aber mehr, indem man fich fragt, wie es hierher kommt? Da ift z. B.

ein beliebiges Genrebild von Jsmael Genß, das den fentimentalifchen

Titel fiihrt „Großmutters Borlefung". Was foll das hier? Der kluge

Maler hat den Einwurf vorausgefehen und fehr deshalb beruhigend

hinzu: „In einem Berliner Interieur“. So fo, in einem Berliner? Einen

Eid wollen wir nicht dariiber verlangen - denn das Milieu und die

Figuren haben weit mehr kieinftädtifcljen Anftrich. Aber dann kann es ja

noch immer aus der „Umgebung von Berlin“ fein. und damit ftoßen wir

auf einen Begriff bon liebenswiirdigfter Dehnbarkeit, der diefe feine Eigen

fchafi auf der „Berlinifwen“ - man möchte immer fchreiben: „ftaailich

privilegirten Berlinifchen“ und in Klammer hinzufügen („Boffifchen") -

Aueftellung auf's Weitherzigfte bewiefen hat. Jede Landfchaftsftudie, die

möglicherweife aus der Umgebung Berlins ftammen kann, auch wenn fie

weiter nichts Eharaktetiftifches bietet, ift aufgenommen worden, und diefe

Weitherzigkeit wird man der Beranftalterin zum Vorwurf machen miiffen.

Denn fie hat in bedenklicher Weife verurfacift, daß das von ihr geplante

Bild fich verwifäne. „Aber" - wird fie erwidern - „was follte ich

machen? Hätte ich ftreng bei der Stange bleiben wollen, fo hätte ich

mein fchönes Project, aus Man el an geeignetem Material, glei wieder

aufftecken können." - Und da tehen wir denn wieder vor der ehaup

tung, von der wir unferen Ausgangspunkt genommen haben.

Jndes, das Material hätte doch wohl etwas vollftändiger, und dann

auch iharakterifiifcher, zufammengebracht werden können. Denn leider fieht

man Blanche, die nicht da find, oder kaum da find. Wie z. B. kann es

nur möglich fein, daß Menzel fehlt, der denn doch der Berlinifchfte von

all unferen Malern ift und auch Berlin oft genug fich zum Vorwurf ge

nommen hat? Anders ift es mit Liebermann, den ich Anfangs gleichfalls

ungern vermißte, von dem ich mir aber hinterher eingeftehen mußte, daß er

fich um die malerifchen Reize feiner Vaterftadt, vielleicht aus einem ge

ioiffen Trotz, fo gut wie gar nicht bekümmert hat. Dagegen hätte ein

Maler wie Urh, der unferer Stadt foviel Leben und Farbe abzugeioinnen

toußte, und der mit zwei beliebig herausgepickten kleinen Bildchen ber

treten ift, im weiteften Maße herangezogen werden müffen. Auch Dett

mann und Bracht find nur mit einem Bilde und Leiftikow gar nicht

vertreten. Dagegen treten Skarvina, Bombach, Marie bon Bunfeii,

Uth, Hoeniger, Schliwting, Schädel, Stahl gut, fteilenweife fogar bedeut

fam hervor, und felbft der jiingflverftorbene Orientmaier Adolf von

Meckel ift mit einer ftimmungsvollen Anficht aus Berlin S. O. zug

kräftig eingereiht worden. Schlimm aber ift es, wenn obfkure Größen

wie C. Hochhaus, Julius Jacob, F. W, König, Eduard Ockel, oder auch

Albert Hertel die Ausftellung mit ihren Vialerzeugniffen überfchioemmt

haben, fihlimm felbft dann, wenn man keine malerifclfen , fondern bloß

fachliche Anfprüclye erhebt,

Daß eine Anzahl Porträts bekannter Verfönlictjkeiten eingereiht

wurden, ift gutzuheißen. Nur hätten ihrer alsdann mehr fein follen,

damit die Auswahl nicht zu willkürlich getroffen erfcheint, Naivetäten find

übrigens auch mit untergelaufen. So hat Fri Vauifen bereits ini

Jahre 1885 Julius Stinde an feinem Schreibtifä) fihend gemalt, und der

Katalog fügt erläuternd hinzu: „Die Familie Buchholz fchreibend". f) der

monumentalen Fefthaltung diefes ewig denkwürdigeu Moments! Da

hätte wohl bei Traute Steinthciks flink gepinfeltem Wiäzert-Vortrait ve

merkt werden muffen: „Sich von feinen »Aus eigenem Recht. gewonnenen

Tannemen ausruhend“ oder bei Georg Menus niit einem blutrothen Auto

graph gefchmiicften Tovote-Bildniß: „Sich don den Strapahen des »Liebes

raufchsa erholend k"

Wo aber find die Hiftoriographen des modernen Berlins, die Schilde

rer und Erfafier des Lebens eblieben? Ja wo find fie? Jch fürchte: wir

haben .fie noch nicht. Oder haben wir vielleicht einen deutfchen Forain,

der, wie diefer für Yaris, fo für Berlin beobachtend, mitfiihlend, fpottend,

ankla end, ein Stück moderner Sittengefchiclyte fefthielte? Schlittgen hat

ja au befchränktem Gebiete, wenn auch mit weit geringerem Geift, etwas

Analoges geleiftet: _er hat den preußifclfen „Jardeleutnant“ feftgenagelt,

Aber von diefen Zeichnungen , die nicht fehlen dürften, ift keine einzige

vorhanden. Dafür aber ift Alters mit einigen ganz gleichgiiitigen Studien

aus dem Centralbiehhof erfchienen. Einigen Erfaß bieten jedoch E. Rufen
ftandls lebendige und humorvolle Skizzen aus dem Leben und Treiben

der reichshauptftädtifäzen Volizei (befonders die Nummer „Ein Findlingih,

oder HansBohrdrs keck aus dem Leben gegrikfenec Chclns „Wie Berlin

wächf " mit feinen tragikomifäjen „Entwiäeiun sphafen des Terrain

befißers Vcthkow". Hiernft möglicherweife ein eg eingefchlagen, der,

wenn_ er ruftäg fortbelcljritten wird, die Eroberung Berlins, wo nicht

fur die hohe alerei, fo doch für die fittenfchildernde Jlluftrationskunft

bedeuwk- Franz Ieroaes.
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Dramatifrtje Aufführungen.

Der Riegniher Bote. Luftfviel in vier Aufzügen von Hugo

Lu b lin e r. (Deutfches Theater.)

?gm Hugo Lubliner ift von den Todten auferflanden. Verehrer

feiner ufe erinnern fich vielleicht noch daß er vor etlichen Jahren, nach

einer Reihe glänzender Btißerfolge, „den kommenden Tag" auf die Bretter

des Schaufpielhaufes brachte, als einen lehren Verfucli, es Allen recht und

für fich ettrügliche Durchfchnitts-Tantiemen u machen, Der Kaifer fand

dies Werk, darin die foziale Fra_ e durch ründung von Fortbildungs

fchulen gelöft ward, überaus an prechend; das Publikum, deffen Loha

lität leider aufhört, fobald es fich um den Erwerb theurer Varketpläße

handelt, blieb der undramatifchen Jämmerliihkeit oftentativ fern, und felbft

ein „bei Lublinens" oft dinirender, damals noch maßgebender Lebemann

von der Kritik erklärte insgeheim, zehnmal lieber als diefer „kommende Tag"

fei ihm die vergangene Nacht gewefen . . . Hugo Lubliner war entrüftet über

den Abfall feiner Getreuen, den Undank der Leute, die fich doch fo lange

an feinem Tifä.) fatt gegeffen hatten; er befchloß, fich ganz dem viel ein

trägliäqeren Tuckfhandel zu weihen und die deutfche Grammatik ni>1t mehr

hinterpofeufch zu maltraitiren. Juft aber, als man anfing, ihn völlig u
vergeffen, erwachte der Ehrgeiz leider von Neuem in feiner fiihlenden Bruzft.

Er fah die fchweren Niederlagen der Concurrenz freudig mit an, fah,

daß es dem confequenten Rea ismus immer mehr gelang, das Publikum

vom Theaterbefuch zu entwöhnen und daß Berlin nach feinen alten

Faifeuren dürftete. Und er raffte ufammen, was er in den lan en

* ahreri fchmollenden Schwci ens forqfam aus deutfchen und franzöfif en

Quftfpielen - entnommen hatte. or ihm war keine komifche Situation,

die ein Anderer erfonnen hatte. ficher, er erwies fich in des Wortes ver

wegenfter Bedeutung als jeder Situation gewachfcn und benutzte fie für fein

Werk. Die paar wirklich ernfthaften eitungen Deutfchlands, denen er offen

bar fein politifches und fo iales Wi fen verdankt, die Berliner Wißblätter

nämlich, fteuerten f, eiftrei e Bemerkungen und ftharfgefclfliffene Bonniots

echt Lublinenfctien Beprä es“ bei, und die Anthologie, die Hugo verant

wortlich zeichnete, konnte odann unter dem Namen „Der Riegnißer Bote“

im troftlos herunter-gekommenen Deutfchen Theater von Stapel gehen.

Die Vremierenmeute und die dem Dichter durch manchen Löffel Suppe

tief verp iehtete Kritik waren vorfchriftsmäßig außer fich vor Entziicken,

aber felt am - das zahlende Publikum hat inzwifchen die Lublinerei fatt

bekommen, und es lebt nun wohl kein Menfch mehr in Berlin, der Hugo?

Köchin nicht einer Mufe bei Weitem vorzieht.

Dabeii t der Riegnißer Bote wirklich recht tiiedlich. Man male fich nur

die Fülle erfrifclfenden, echt deutfchen Humors ausf der folgenden Situa

tionen krhftallklar entquillt. Ein Jiin ling läßt fich von feinem väterlicljen

Freunde belebten, daß nichts erziehlicher wirkt. als der etwas intime Um

gang mit jungen Frauen; allfobald probirt er die Wahrheit diefenMaxime

an der jungen Frau des Rathgebers. Wenn mati über die verblüffende

.Komik der auf diefem Motiv aufgebauten Scenen nicht herzhaft lacht, fo

gefchieht es nur. weil über fo Hochbetagte zu lachen durchaus unfchickliih

ift. Schade, daß Herr Lubliner beim Tuchhandel friiher nicht Zeit ge

funden hat. den Terenz zu lefen; in ihm findet fich eine ganz ähnliche Situa

tion, der er als der erweislich älteren ficher den Vorzug gegeben hätte.

- Ferner: Jüngling Nr. 2 hält eine ihm unbekannte junge Dame für

die Gemahlin eines Bekannten und fprudelt nun die fiirchterliciffien

Grobheiten über fragliche junge Dame hervor, zugleich dringliihft bittend,

es ihr ja nicht wieder zu fagen. So 'was kommt im Leben ja bekannt

lich fehr oft vor, und man darf Hugo keinen Vorwurf daraus machen,

daß keiner der Zahlreiche!! miliendicbter vor ihm, die mit Polterabend

und Hochzeits- chwänken i re Tanten und Onkels langweilen, dies Motiv

unbenu t gelaffen hat.

it diefen beiden geiftvollcn Ideen wären nun die geiftigen Unkoften

von vier Arten immerhin nur unter Ach und Krach zu beftreiten gewefen,

weshalb unfer Voet zu „originellen Charakteren“ feine Zuflucht nahm.

Da ift der Redakteur des Riegiii er Boten, ])r. Gisbert, ein Gefinnungs

lamp, ein Exemplar jener mißdu tigen Gattung, die z. B. gewiffe Berliner

Redaktionen bevölkert. Für 275 Mark monatlich -- was ganz unrealiftifä;

viel ift. die Kerle unterbieten fich und mache-ms bedeutend billiger - fchreibt

er Tags über genau das, was man ihm Morgens vorfchreibt, wechfelt feine

Ueberzeugurig zehn Mal ö ter als fein Oberhemd und hält fich dabei

für einen hochanftändigen entleman. Leider hält ihn Lubliner eben

falls dafür. ugo ennt diefe Eunuchen, fie haben oft genug an

feinem Tifche gefchmaßt, und wenn er einen Funken Geftaltungskraft

defäße, hätte er uns in feinem Gisbert eine prachtvolle Type hinftellen

können, Er aber idealifirt den Schaft, eine Aureole windet er um fein

Haupt. „Hm" ruft Gisbert, „wer ift an all dem Elend fchuld? Ihr

allein, die ihr beftändig zum Kampf wider die beftehende Ordnung auf

heßt, die ihr Raffen- und Klaffenhaß fäet, während das milde Volk nach

Frieden verlangt und glücklich ift, wenn es nach des Tages Laft und

Mithi- an nichts mehr zu denken braucht.“ Auch der arme Gisbert fiel

der gemeinen Streitluft, die diefe befteingerichtete aller Welten aus purer

Bosheit verheert, zum Opfer; denn wenn es keinen Varteitainpf und keine

Politik gäbe, hätte er auch nie wider feine eigene politifche lleberzeugung

Artikel zu verfaffen brauchen. Man fieht, die Löfun der Soldfcljreiber-Frage

?mit von ähnlich ergreifender Naivetät wie die der z ozialen" im „kommenden

age“. Hugo wollte aus feinem alten, abgerackerten Journaliften eine

fhmpathifche Figur machen; darum le t er ihm Worte höchfter Luvliner

weisheit in den gefchäfzten Mund, lä t von ihm die Tendenz des Stückes

ausfpreäzen. Und er merkt nicht, daß er durch den verächtlickjen Gefellen

fich felbft discreditirt uud feine unglaubliche Rückftändigkeit, feine Bendler

ftrafzenmoral bloßftellt; er, fpiirt nicht, daß die einzigen komifihen Scenen

i

- pflicht der Dankbarkeit vergeffen h

des Luftfpiels die find, wo fein Genius das Geficht in ernfte Falten legt

und Tugend predigt. Bankierioeibertugend - für die Hungernden, -

Natürlich revoltirt der brave Doctor fihließliäi gegen den ihm vom Chef

auferlegten Zwang, was man in Berlin leider noch nie beobachtet hat,

felbft bei den Kritikern der Voffifchen Zeitung nicht; fein fogenanntes Ge

wiffen erwacht, und daß dies Erwachen in der allerunwahrfcheinlickjften

Weife erfolgt, auf Grund von Mißverftändniffen und Wortklaubereien,

darf bei einem Vfychologen Lublinefifchen Ranges als felbftverftändlich

vorausgefeht werden.

Andere originelle Marionetten find die Gutsbefißerfrau Huberta, die nur

in auswendig gelernten Ronianphrafen fpricht; der hochnäfige Reichstags

candidat. der, allen Kunftregeln zum Trotz, grob und paßig gerade gegen

feine einflußreichften Wähler ift; das alte Töpfe fammelnde und überaus

finnige Fräulein; der beliebte Ehemann mit der luftigen Vergan enheit,

der fo tief in fich ge angen ift, daß er nun über der Arbeit felbt feine

junge Frau vernach äffix; der grobe, aber gemüthvolle Schwabe, der

ute Luftfpielvater; fein prößlin , der reizende Biihnentolpatfch 2c. Jede

igur hat ihren Spleen, und au diefen Spleen machen fich alle die Herr

fchaften fortwährend egenfeiti aufmerkfam - das heißt dann Charakte

riftik. Mühfam wir aus ißverftändniffen und Unmöglithkeiten eine

„humoriftifche“ Handlung zufammengepreßt, die haltlos hin und her

fihwankt, oft in Epifoden untergeht und ihre Fangarme nach den ver

fchoklenften Bühnenfpäßen ausftreckt, nur damit fich der Zuhörer wenig

ftens dann und wann ein equältes Lachen abzuringen vermag. Wenn

Herr Lubliner bei etwa no bevorftehenden Vremidren neben jeden Var

kettfilgj einen Dienftmann poftirt und die Theaterbefucher von ihnen aii

den ußfohlen kifzeln läßt, erreicht er fein Ziel bedeutend fchneller und

mit noch ein wenig geringeren „geifti en llnkoften".

Die Blätter meldeten, daß neu ich Jemand im Theater am Schiff

bauerdamm Eognettrs „ä baaoa yarta“ nachftenographlrt habe, - ein

recht eigenartiger Gefchmack! - worauf ein fremder Herr in feine Loge

geftiegen fei und das Stenograuim kurzer Hand zerriffen habe. Vielleicht

emiiht fich der fremde Herr zu Beginn der nächften Spielfaifon in

Lublinens Dichterftube und zerreißt auch dort, was er widerrechtliclf Ab

gnefchriebenes findet - er wiirde fich damit unfagbar verdient um die

efidenz machen und uns die Nothwendigkeit erfparen, noch einmal eine

Novitüt Hugo's erleiden zu müffen. -

Yotizeu.

Unfer Bismarck von E. W. Allers. (Stutt art, Union Deutfche

Verlagsgefellfchaft). - Nach feinem bekannten groYen Bismarck-Werk

überrafcht uns der treffliche Zeichner fchon wieder mit einer monumentalen

Veröffentlichung, die ebenfalls dem Schloßherrn von Friedrichsruh gewid

met ift und ihn auch im Milieu von Schönhaufen und Varzin zeigen

wird. Die uns vorliegende erfte Lieferung fchildert in Hans Krämer's

Text anfpreihend das altmärtifche Stammgut der Familie, fein Ausfehen

und feine Gefchiäqte, und der Kiinftler be leitet diefe Darftellung Zug

um Zug mit feinem geftaltenden Stift. S öne Landfchatsbilder (Park,

Schloß , Kirche, die vier franzöfifchen Kanonen auf der erraffe, luftigc

Genrefcenen (der fteinei-ne Herkules an der Brücke. der noch heute die

Spuren von Jung Otto's Schrotladung aufweift; das Bismarck-Mufeum

im zweiten Herrenhaufe, wo Kaftellan Join die verwunderten Befucher

als Eiecerone herumfiihrt). dann ein meifterliclfes Knieftiick des aufrechten

Altreichskanzlers mit Sehlappheit iind Sto> in der Linken. und zwei

Stillleben von Friedrichsruh: eine Skatpartie der Grafen und Gräfinnen

Bismarck und Ranßau, ein Lefeabend mit dem Fürftenpaar im Sorgen

ftuhl, umgeben von der Ranßauhchen Familie und br, Sihwcninger -

ein trauliches Stück deutfchen Familienlebens, das es begreifliä) erfcheinen

läßt, warum der Gewaltige fich nicht wieder in den ftilrmifchen Staats

dienft zuriickfehnt.

Es wird immer dem deutfchen Volke zur Ehre gereichen, daß es in

feinen befferen Elementen und in breiteften Schiäften niemals die Ehren

at, die es dem Schöpfer des neuen

Reiches fchuldet, und auch die Literatur zählt der Männer genug, die zii

einer Zeit, wo jede Huldigung von den Leifetretern als inopportun uiid

illohal mißliebig und oerpönt war, offen zu dem geftiirzten Reichskanzler

geftanden haben. Einen *Nachhall und den Ausdruck diefer wahrhaft

patriotifchen Gefinnung finden wir in dem kleinen Büchlein: „Vater

ländifäje Ehrentage" von A. Schwarß, (Oldenburg, Schulze), das

fich als eine Feftgabe zum Geburtstage unferes *llltreichskanzlers dar

ftellt. Die formgewandteii Dichtungen find alle frifch unter den gewal

tigen , lveltgefihiwtliäicn Eindrücken entftanden und haben zum Theil bei

ihrer erften Veröffentlichung Anerkennung iefunden, wie beifpielsweife der

Feftgruß „Germania, die Wacht am Rhein", weliher am Tage der

Niederwalddenkmal- Enthüllung von dem Kölner Männer- Gefan verein

als Feftlied vorgetragen wurde, Die Olusftattung der reich illuftrirten

Volksfchrift ift kiiiiftlerifclf fchöii uiid würdig.
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Der Bau

Zeitpfvtllologie, Bon

- Notizen. - Anzeigen,

Der Naufchwindet vor dem Reichstag.

Es ift höchft beachtenswerth, mit welcher Energie neuer

dings das Centrum in der Vertretung und Wahrung volks

thümlicher Standpunkte fich vor den anderen Parteien hervor

drängt. Am entfchiedenften ift das Beftreben in der Berathung

des Piilitiiretats im deutfchen Reichstage, wie in der bahrifchen

Kammer zu Tage getreten. Aber auch fonft ift eine Fülle

fozialer und wirthfmaftlicher Anregungen diefer Partei zu

danken. Wenn wir auch hierunter einzelne mehr oder minder

große Fehlgriffe nicht vermiffen - wir erinnern nur an die

?lnträge zur Befchränkung des Haufirhandels oder zur Be

kampfun unredlicher Eoncurren - fo ift doch in einer eit

wie der heutigen fchon das Streben, pofitiv wirken zu wo en,

von welchem Standpunkte man daffelbe auch beurtheilen mag,

ehrlich anzuerkennen. Der Schild des Freifinns hat Dank der

Unthiitigkeit und Ungefchicklichkeit, zum großen Theil auch Un

fähigkeit feiner Führer nur allzu fehr den Glanz der Volks

thümlichkeit verloren,

So wird auch der deutfche Reichstag in der nächften

Seffion Gelegenheit erhalten, fich mit einem Anfrage des Een

trums zu befaffen, der das feit Langem zur Abwehr egen die

Gefahren des modernen Baufchwindels erftrebte Vfandvorrecht

der Bauhandwerker und Baulieferanten an Neubauten zur ge

feßlichen Einführung bringen will. Es ift kein Zweifel, daß

mit diefem, für den Uneingeweihten unfeheinbaren, Anfrage einer

der wundeften Buukte der großftiidtifmen Baufpekulation, eine

Frage von höchfter fozialer und volkswirthfchaftlimer Beden

tung berührt wird, eine Frage, in der das Wohl und Wehe

taufender nü licher productiver Elemente des Mittelftandes

leichfam ver örpert liegt. Man betrachte nur den maßlofen

auftellenwucher, auf deffen Boden die ungeheure Agiotage,

welche mit den ftädtifchen Grundftiicken getrieben wird, üppig

emporivuchert. Man bedenke, wie aus der Agiotage die Noth

wendigkeit der Etrichtun_ von Miethskafernen, aus diefer wie

derum das herrfchende ohnungselend und die Nothlage des

Baugetvetbes hervorgehen muß, und man wird fich klar werden,

daß diejeni en, die heute Kraft und Lunge gegen die Aus

wüchfe der ?ür die Wirthfchaft des Landes nothwendi en Spe

kulation mit beweglichen Werthen vergeuden, weit beffer ihren

Functionen im Dienfte der Allgemeinheit gerecht werden wür

den, wenn fie gegen die unfruchtbare, nnwirthfclfaftliche und

antifoziale Spekulation mit dem Grund und Boden Front

machen würden.

Nach Angaben, welche in einer Generalverfammlung des

Deutfchen Bundes für Bodenbefißreform gemacht worden

Verlag der Gegenwart in Berlin L77, 57.
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fehtoindel vor dem Reichstag. Bon Fundus. - Steuern wir einer Bluiokratie entgegen? Bon Eduard von Hartmann,

(Schluß.) - Literatur und Kauft: Verfifcbe Lehre. Von Ludwig

Franz Servaes. - Wegweifer zum Glück. Bon Wilhelm Bolin. - Feuilleton: Das Trauermahl.

.Humor-este von Anton Tfchechow. -- Ans der Hauptfiadt: Virchow in Rom. Bon Timon d. I. *- Dramatifcbe Aufführungen.

Augnft Frankl. - Zwei ?lpokalhptikc-r. Ein Stückchen

find, find in der Zeit vom 1. October 1889 bis 30. September

1890 bei den in diefem Zeitraum aufgeführten Neubauten von

Handwerksmeiftern und Lieferanten allein in Berlin etwa

30 Millionen Mark verloren gegangen. Bon 535 in diefer

Frift aufgeführten Neubauten find 133 fubhaftirt worden,

Bon 186 Neubauten, die in den lehren zwei Jahren in vier neu

angelegten Straßen auf dem Terrain der ehemaligen Mafchinen

fabriken von Borfig, Woehlert und Eggels errichtet wurden,

find nur feehs nicht fubhaftirt worden. Viele diefer Bauten

verfielen nicht nur ein-, ondern zwei- und dreimal der Sub

haftation. Man konnte diefen Angaben bei ihrer Ungeheuer

lichkeit erft dann Glauben beimeffen, als der „Reichsanzeiger"

nicht umhin konnte, die Zahlen ohne Berichtigung wiederzu

eben. Rechnet man darna nur die leßten drei Ja re, fo

ind den Handwerkern und ieferanten allein in der eichs

hauptftadt bei 731 fubhaftirten Bauten nicht weniger als

90 Millionen Mark verloren egangen. Und wie in Berlin,

fo geht es in Frankfurt a/M., (fo in anderen Großftädten. In

Hamburg wurden im Iahre 1890 nicht weniger als 154, im

ahre 1891 fogar 240 Neubauten fubhaftirt. Die Gefammt

belaftung der letzteren mit Hypotheken betrug 21,512,6ti5 Mark,

der Kaufpreis 17,553,480 Mark, verloren wurden fomit

3,959,185 Mark, von denen der Löwenantheil auf die Bau

handwerker fallen dürfte, wobei zu bedenken ift, daß deren

Forderungen nur zum kleinften Theil zur Eintragung gelangt

fein werden. Zu einer ficheren Beurtheilung der rage, ob

und inwieweit das demoralifirende Vorbild der gro ftädtifchen

Schwindelverhältniffe auch auf dem Lande und in kleineren

Orten ein ewirkt habe, fehlt uns leider noch die Unterftiihung

der obrig eitlichen Behörde durch Herbeifchaffung des ftatifti

fchen Materials, Die amtlichen Or ane haben es leider bis
?er noch immer unterlaffen, durch Aniftellung ftatiftifcher Unter

uchungen ihrer dringenden Pflicht zu genügen, trotzdem ihnen

Oertmann in feiner vortrefflichen Ab an lung in Conrad-s

Jahrbüchern in einfacher Weife gezeigt at, wie fich durch die

Snbhaftationsacten der Gerichte, denen eine amtliche Auskunft

der mit den einfckflijgigen Berhiiltniffen vertrauten Ortsbehörden

vielleicht ergänzend an die Seite zu treten hätte, ohne allzu

große Schwierigkeiten eine ausreichende Unterlage für die Be

urtheilung der im deutfchen Baugewerbe herrfchenden Zuftände

gewinnen ließe. Wenn man bedenkt, um welch' eringfiigiger

Jntereffen und Gegenftände willen in neuefter Weit oftmals

umfangreiche Enqusten veranftaltet worden find, fo fcheint es

beinahe, als ob die Regierung mit Abficht ihre Unterftühung zu

diefem Unternehmen verfagt, um, wie dies der Regierungsver

freier bereits in der jüngften Berathung diefer Frage im preu
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' jenen

ßifchen Abgeordnetenhaufe that, mit gutem Gewiffen eine Unter

fuchun der Reformen auch weiterhin wegen „nicht nachgewie

ediirfniffes" a priori ablehnen zu können. Indeffen

?ht auch ohne diefe ftatiftifehe Unterlage aus den lebhaften

lagen, welche von den Baugewerken der Mittelftädte fort

_efeht laut werden, deutlich hervor, daß auch fie von den

herrfchenden Mißftänden fchwer bedriickt werden.

Wie follte das au anders fein?

Ein Blick auf die rt und Weife, in welcher das Bau

fchwindelfyftem in Berlin und den anderen Hauptftädten regel

mäßi wie nach Formular betrieben wird, dürfte auch dem

blödeften Auge die Urfache der Noth der Bauhandwerker und

damit die Nothwendigkeit gefeßgeberifchen Einfchreitens klar

werden laffen. Man braucht fich nicht auf die Schilderung

von Intereffentenorganen zu verlaffen. Man braucht nur die

Darftellung zu verfolgen, wie fie der ungemein thäti_ e Deutfche

Bund für Bodenbefißreform, oder, wie fie ein ann wie

Dernburg, der doch felbft von dem eriebenften Bauftellen
händler nicht als „Intereffent" angetafxtet werden diirfte, auf

Grund eingehender Studien von den Ausraubungen beim

Terrainwucher und dem Baufchwindel gegeben Zak

Da laufen, wenn das Baugefchäft in den roßftädten in

Folge der Wohnun snoth _einerfeits und der Geldflüffigkeit

andererfeits flott geht, eine Menge Leute, die nichts u ver

lieren haben, geriebene und verkommeiie Spekulanten, rund

ftücks-Commiffionäre u. f. w. als „Bauherren" rec-ta Bau

fpekulanteu herum. So_ ar Maurer- und Zimmerpoliere fteigen

über Nacht u „Baume ern" empor. Der Bauherr kauft nun

ein möglichft großes Terrain. Da er nichts befißt und das

Geld borgt, fo kommt es ihm auch auf den Preis nicht viel

an. Die in Folge deffen eintretende Preistreiberei für die

Bauftellen fchließt die folventen Architekten und Maurermeifter

immer mehr von jeder Mitbewerbung bei neuen Unteruehmun en

aus, fo daß die Bauftellen faft niir noch an fchwache o er

zahlungsunfähige Unternehmer verkauft werden. Diefe zahlen

beim Ankauf gar nichts oder nur einen ganz geringfügigen

Betrag an, fo daß jeder Neubau von vornherein faft mit dem

ganÖen Betrage des hohen Kaufgeldes belaftet ift. Diefer für

die aiiftelle eingetragenen erften Hypothek folgt dann gewöhnlich

das fogenannte „Baugeld" des „Geld ebers", das aber nur in

einer Höhe bewilligt wird, daß der au felbft bei Verwendung

von mindeftwerthigem Material nicht für das Baugeld her

zuftellen ift. Das Baugeld wird nur in Raten nach Maßgabe

des Fortfchreitens des Baues geza lt, aber immer erft nach

erfolgter Herftellung einer neuen alkenlage oder einer wei

teren Handwerkerleiftung.

wird das ganB Baugeld fchon vor er eingetragen, Die Lie

feranten von aumaterialien, insbe ondere aber die Bauhand

werker, erhalten dann aus den Baugeldern „Anzahlungen“,

im Uebrigen gehen fie, wie es ihr Gefchäft mit fich bringt,

mit Arbeiten und Materialien iu Vorfchuß. Damit beginnt

ihr Unglück. Da der Grund und Boden verpfändet ift, fo

wird nach dem geltenden Recht auch jede darauf errichtete Bau

lichkeit fofort und fchon während der Bauzeit von dem Pfand

recht miter riffen. In dem Augenblick alfo, wo der Lieferant

ein Stück Zliaare zu dem Bau geliefert, der Handwerker eine

Arbeit auf dem Bau ausgeführt hat, hat er das Recht daran

verloren, der Hypothekengläubiger ohne irgend welches Zut un

von feiner Seite es gewonnen. Jedes Stück Waare des ie

feranten. jede Arbeit des Handwerkers verfällt unrettbar dem

Hhpothekenglaubiger. _ '

allt nun der Baufpekulant in Eoncurs, fo hat er bei

dem efcljäft nichts verloren, da er auch bei Beginn feines

Unternehmens nichts gehabt hat, während der Bauzeit aber

vielleicht herrlich und in Freuden leben konnte. Die Bau

geldgeber ihrerfeits verlieren auch

dadurch gewinnen, daß die Baugelder, wie erwähnt, immer

beträchtlich hinter dem WerYhe des Gebäudes zurück bleiben.

„Hineingelegt" find nur die auhandwerker; ihre Forderungen

find verloren, denn ihr perfönlicher Schuldner, der Bauunter

nehmer, hat kein Vermögen; der Ba1i_eld eber aber, welcher

das von ihnen erbaute Haus erwirbt, ift ihnen nichts fchuldig;

Troy diefer ratenweifen Tilgung j
l werthvolle von den

nichts; fie können höchftens ;

' im heutigen Wirthfchaftsleben ftärkften Elemente, die durch

- Privileg allenfalls leiden könnten, im Uebrigen Leute, die in

er ift völlig „unbetheiligt"; was gehen ihn die Forderungen

der Bauhandwerker an, mit denen er nicht contrahirt hat? Viel

leicht hat er, wie Dernburg treffend bemerkt, den Verkauf vor

ausgefehen. Vielleicht ift der Bauunternehmer von vornherein

nur vorgefihoben, um die Bauhandwerker zu prellen. Peffi

miften, und dazu gehören auch wir, mögen glauben, daß das

Le tere nicht felten vorkommt. Wenn es aber gefchieht, wer

wi es beweifen? _ _ '

“ Doch, hat man eingewendet,_ warum erkundigrfich der

Handwerker nicht beffer? Warum ift er fo leichtfinmg, dem

erften beften Bauherrn Kredit zu gewähren? Wer die heuti_ en

Verhältniffe des Baugewerbes auch nur oberflächlich kennt, für

den ift die Antwort einfach, Es ift, wie Freef e richtig er

kannt hat, der ?Rang-el an Befehäftigung, der jede Bedingung

annehmbar macht. Der Bauftellenhändler und Geldgeber kann

warten, der Handwerker nicht. Ift Leßterer nur wenige Wochen

ohne ausreichende Befckjäftiguug, fo muß er feinen Stamm

angelernter Arbeiter entlaffen, _feine Werkftatt verödet und feinen

Kredit gefchmälert fehen. Er ift der wirthfchaftlnh Schwäche-re,

deshalb fügt er fich, und hofft, daß die Sache gut gehen wird.

Sodann werden den Bauhandwerkern faft nur unbemittelte

Bauherren präfentirt, und hat einer diefer Bauherren wirklich

Vermögen, fo entziehen fich doch die entfcheiden en Vorgänge,

die Eintragung und Weitergabe der auf Vorrath eingetra enen

ypotheken, die nicht öffentlich bekannt werden, völlig einer

enntniß. Hat der Handwerksmeifter wirklich vor Uebernahme

der Arbeit das Grundbuch eingefehen, fo kann fchon am nächften

Tage die Belaftung eine ganz andere fein.

Es ift klar, daß gegen eine derartige Ausbeutung es nur

ein Mittel gibt, nämlich die gefeßliche Beftimmun , daß die

für den Neubau gelieferten Waaren nicht für das eftkaufgeld

der Verkäufer und die vorher eingetragenen Hypotheken haften,

fondern bei der Subhaftation den ypotheken vorausgehen und

von dem Erwerber des Grundftü es vor diefen zu bezahlen

find. Die Hhpothekenglüubiger werden an fich durch diefe

Vorrechtseinräumung in ihrem wohlerworbeiien Rechte in keiner

Weife benachtheiligt, denn die beantragte Schußbeftimmung

nimmt ihnen nur ein Pfandobject, das ihnen zu Unrecht zu

gefallen ift, das fie nicht hatten, als fie die leere Bauftelle be

lieheii und das ihnen bisher nur auf KoftenAnderer zufiel.

Die um Bau erforderlichen Biaterialien waren bei Herleihung

des augeldes noch nicht beftellt, vielleicht noch gar nicht vor

handen, fie konnten alfo unmöglich Öbjecte eines Pfandver

trages fein. Man verhindert durch ein derartiges Vorzugs

recht alfo nur, daß Pfandverträge, welche auf den leeren un

bebauten Boden auf enommen find, ohne Weiteres auf das

Handwerkern errichtete Gebäude übergehen.

Daß allerdings dadurch, wie von den Motiven des Ent:

'> wurfes eines bürgerlichen Gefeßbuches angedeutet und von den

Gegnern jener Forderungen immer betont wird, ein „Bruch in

das Eintragungsprinzip" des heutigen Rechtes geriffen und die

natürlichen Grundlagen der hypothekarifchen Sicherheit gefähr

det werden, foll bis zu einem gewiffen Maße zugeftanden wer

den. Wer aber, hierauf eftüßt, die Nützlichkeit des Pfand

privileges beftreitet und ich gegen feine Einführung ftemmt,

der vergißt, daß über der kalten Formel der Lehrmeiiiung ein

hoher fozialer Zweck fteht, dem das Recht in erfter Reihe zu

dienen beftimmt ift. Wohl kann der Kapitalift verlangen, daß

die rechtlichen Beziehungen, welche feine Sicherheit beeinträch

tigen können, klar zu Tage liegen, daß nicht durch nachträ liche

Forderungen Anderer feine urfpriiiRliche Forderung an erth

verliert. Aber mit ebeiidemfelben echt kann der Handwerker

beanfpruchen, daß feine Arbeit ihm nicht verloren geht und einem

Anderen zu Gute kommt. Auf der einen Seite ftehen die

Intereffen der Baubauken und privaten Geldgeber, d. . die

jenigen des modernen mobilen Kapitales; es find gera e ddie

as

unferen Metropolen oft nur allzu reichliche Schätze einfammcln,

ohne zur Vermehrung des Volkswohlftandes durch ihre Thä

tigkeit auch nur das Geringfte hinzuzufügen, die im Gegeiitheil

an dem fchwindelhaften Hinauftreiben der Grundftücks- und
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Miethspreife die hauptfächlichfte Schuld tragen. Auf der an

deren Seite ftehen Taufende, deren ganze Exiftenz zum Opfer

fallt. Gibt inan das relative Recht beider Theile zu, fo

durfte doch kein Zweifel fein, aiif weffen Seite die vitalften

Intereffen auf dem Spiele ftehen, zu weffen Gnnften die in

der Hand der Staatsgewalt vorurtheilslos gehaltene Waage fich

zu neigen hat, Die Gefahr, welche den Hhpothekengläubiger

zum Theil bedroht, wird im Uebrigen dadurch abgewendet, daß

inan_ die vorgefchlagene Aenderung der Gefeßgebung durch eine

Beftnnmung inodifizirt, wonach den Hypothekengläubigern fofort

von jedem auf ihrem Pfandgrundftück geplanten Neubau eine

Na richt Seitens der_ Baupolizei zugehen muß und ihnen das

Re t zngefpr-ochen wird, binnen einer gewiffen Zeit nach der

Anzeige ihre eingetragenen Kapitalien zur Rückzahlung in einigen

Monaten zu kündigen. Der „Bruch in das Eintragung-spin

zip“ kann ferner dadurch erheblich gemildert werden, daß man

die 'andwerker und Lieferanten verpflichtet, ihre bevorre tig

ten orderungen bei Nichtzahlung binnen einer kurzen ?ruft

nach ertigftelliing des Gebäudes in das Grundbuch eintragen

zu laf en, fo daß der Käufer genau weiß, welche Laften auf

dem Haufe ruhen. Eine wefentlickfe Bireiiifachuiig wird ferner

dadurch herbeigeführt, daß das Borrecht nur auf Neubauten

-7 Zucht auch auf Umbauten oder Reparaturen - ausgedehnt

wir .

Mit diefen Conceffionen an den Hhpothekenbefißer wird

das angeftrebte Vorrecht der Bau andwerker den Jntereffen

beider Theile in gleichem Maße na e kommen, der fchwindel

haften und uiifruclftbaren 'Spekulation aber ein Gebiet ent

reißen helfen, welches bereits zu Beforgniß erregenden Aus

wücljfen geführt hat. Indem nach Einführung des Bau

handwerkerprivilegs es dem Bauunternehmer nicht mehr leicht

_fallen wird, zu feinem Unternehmen, wenn „er felbft niittellos

ift, Geld vorgefchoffen zu bekommen, wird der äuferbau aus

den Händen mittellofer Sihwindelnnternehmer au folidere Ele

mente übergehen. Das Baugefmäft wird in die natürli en

Grenzen, die fich nach dem Maße des Wohlftandes und es

Anwachfens der Bevölkerung felbftthätig erweitern und ver

engern, urückgedämmt werden. Da die Concurrenz der

Schwinde unternehmer von Anfang an die enorme Preistrei

berei des ftädtifchen Terrains hervorgerufen, diefe wiederum

die Miethstheuerung und Wohniingsnoth zur Folge hat, fo

wird die Einführung des Vorreckftes nicht nur den Charakter

der Unternehmungen, befreit aus den Händen vorgefchobener

Perfonen und dunkler Hintermänner, zu einem foliden machen,

fondern auch darüber hinaus für die breiteften Schichten des

Volkes von wohlthätiger fozialer Bedeutung fein.

JnZtuZ.

Steuern wir einer Plutokratie entgegen?

Von Eduard von Hartmann.

(Sitiluß.)

2. Die Urfachen der Anhäufung großer Reichthümer.

Jni römifchen Reich war die Hanptqnelle für den Zu

fammenfluß großer Reichthümer die Ausfaugung der unter

worfenen Länder durch die römifchen Beamten; daneben fpielte

der, hohe Zins und die koloffalen Handelsgewinne eine nahezu

ebenfo bedeutende Rolle. Jm Lliisgang des Mittelalters und

in der Neformationszeit ftanden der hohe Zins und die koloffalen

Handelsgewinne in erfter Reihe, und die Ausbeutung unter

worfener Länder fpielte nur für einige Staaten, wie Spanien

eine bedeutende Rolle. Im leßten Jahrhundert treten diefe

Urfachen zurück. Der Zins ift mäßig und die Handelsgewinne

zwar noch zum Theil recht bedeutend, aber nicht mit denen der

früheren Epochen zu vergleichen. Uiiterworfene Länder, die

durch fremde Beamte aus-gedeutet werden konnten, gab es nur

in der vorübergehenden Zeit des erften Napoleon. Die in

diefem Jahrhundert entftandenen Eolonialreiche dienen in der

Yauptfache nur mittelbar durch den Handel als Quelle der

9 ereicherungk wenn fie auch zugleich eine Anzahl jüngerer

Söhne anftäiidig verforgen helfen, Der Handel fchafft die

Reichthümer nicht mehr durch die Höhe feiner Auffihläge, die

in den früheren Epochen iin Mittel etwa 200 Procent betragen

hatten, fondern durch die weltinnfpannende Weite und Größe

feiner Umfäße. Ein Zins von 20 - 48 Procent, der in friiheren

Perioden normal war, gilt jetzt als ein verwerflicher und ftraf

barer Wucher, der fchen im Dunkeln fchleicht und feine Opfer

unter den kleinen Leuten fiichen muß; diefer kleinliche Zins

wucher macht jeßt kaum noch in drei Menfchenaltern eine

Familie wirklich reich. Die wirthfchaftliche wie die politifche

Ausbeutung haben neue Formen angenommen; die erftere

ipfelt in der Verlockung der Befihenden zur Börfeiifpekulation,

ie letztere arbeitet mit politifcher Beeinfluffung der Börfenkurfe

und mit fpekulativer Verwerthung der vorzeitig erhaltenen

politifchen Nachrichten. Beide feßen alfo Ausbentungsobjecte

voraus, die fich freiwillig aus Gewinnfucljt in diefe Gefahr

begeben, während in früheren Perioden auch beim beften Willen

fich Niemand der wirthfihaftliäjen und politifchen Ausbeutung

entziehen konnte.

Am entfcheidendften hat in der jüngften Epome die per

fönliche Tüchti keit gewirkt, d; h. die Bereinigung von ivirth

fchaftlicher Reife, Vorficht, Wagemuth im rechten Augenblick,

charaktervoller Willensftärke, zäher Ausdauer, technifcher Fach

bildung, erfinderifchem Talent, weitem Gefichtskreis und kluger

Abfihäßung der Conjunctur. Diefe Tüchtigkeit ift es, welche

die Eonjunctur an der rechten Stelle anfzufniljen und deshalb

auch das Glück zu finden verfteht 'und nicht minder dem Un

lück Troß u bieten vermag. Wo eine der an eführten Eigen

fchaften fehlt, da mangelt auch der dauernde rfolg, und ,die

fcheinbar größte Begünftigung durch das Gluck pflegt nicht

für's Leben vorguhalten. Daß die großen Vermögen dem

blinden Glück iin nicht erfönlichen Eigenfchaften zii verdanken

feien, _ift einer der grö ten

und vom Aberglauben getragen und verbreitet. Das Glück,

das die großen Erfinder und Induftriellen ge abt haben, be

fteht in der Hauptfache darin, daß fie zu einer eit jung waren,

als für die Thatkraft auf technififjem Gebiete durch das fprung

hafte Aufblühen der Mafcßineninduftrie die glänzendfte Eon

junctur der ganzen Weltge chichte egeben war.

_ Betrachten wir nun unter diefen Gefichtspunkteii die Aus

fichten für künftige Anhäufung großer Reichthümer, fo fcheinen

fie weni günftig. Wenn ivir in der nä ften Zeit vor großen

kriegerif en Umwälzungeii des europäi chen Staatenfhftems

bewahrt bleiben, fo wird es auch fernerhin keine Objecte zu

unmittelbarer politifcher Ausbeutung eben. Die Tendenz auf

blühender Eolonialreiche zu immer elbftändigerer Selbftver

waltung nimmt erfichtlieh zu, fodaß die Mutterftaaten immer

mehr auf den Handel mit ihnen befchränkt werden. Der Zins

fuß bewegt: fich offenbar in finkender Richtung und wir miiffen

mit der wartung reüznen, in zwei bis drei Menfchenaltern

einen Zinsfnß von l-L Procent für ficherfte langfriftiqe Dar

lehen zu haben. Die Kinder oder En el der heutigen Rentner

werden demgemäß nur die Hälfte oder ein Viertel von der

heutigen Rente ihrer Erblaffer beziehen, d. h. in niedere Ein

kommensklaffen hinabfinken, wenn es ihnen nicht inzwifchen

gelungen fein follte, ihr Vermögen zu verdoppeln oder zu ver

vierfachen. Der vorausficljtlich finkeiide Geldwerth und fteigende

Luxus ift dabei noch gar nicht einmal mit beriickfickftigt.

Die Rifikoprämien finken nicht niir proportional init dein

Zinsfuß mit, fondern außerdem noch mit der Reihtsfimerheit

im inneren und äußeren Verkehr, mit der Berechenbarkeit der

Chancen eines Unternehmens und mit der technifcljen Beherr

fchun_ der Natur. Die Unteriiehmergewinne in Handel undJndniftrie find fchon im letzten Menfchenalter fehr viel kleiner

geworden, als fie im vorleßten waren. Der Großhandel be

gnügt fich z. Th. mit fo geringfügigen Provifionen, daß nur

noch der allergrößte Umfaß zu abfoliit großen Gewinnen führt.

Bei inländifcljen Engros-Gefchäften ohne befoiideres Rifiko

gilt ein jährlicher Durchfihnittsreinertrag von 5-7 Procent

Jrrthüiner, vom Neide erfonnen
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fchon als ein re t guter; wo mehr erzielt wird, liegt entweder

ein gefahr-volles

oder irgend eine riskante Spekulation auf Conjuncturgewinne

oder unfolide Ausbeutung der Dummheit des Publikums vor.

Der über den Zins von 31/2-4 Procent überfch

ertrag folider Gefchäfte ift demnach nicht mehr höher zu ver

anfchlagen als au [kfz-Z Procent gegen 160 Procent im

Mittelalter (200 weniger 40). Die Gewinne der Induftrie

werden fortwährend niagerer, Das directe Steigen der Arbeits

löhne, das Wachfen der mittelbaren Aufwendungen für die

Arbeiter, _wie z. B. die Verbefferung der Arbeitsräume und

Sicherheitsvorkehrungen, die Zunahme der Wohlfahrtseinriclj

tungen, die Koften und Laften für Arbeiterverficherung, die

fteigenden Staats- und Genieindefteuern nagen fortwährend

an den Erträgen, fodaß fie immer dürftiger werden. Alle

Gebiete der Piafcrjineninduftrie find fo abgegrafte Weiden, daß

ein neu auftretender Coneurrent kaum das liebe Leben findet.

Selbft in der elektrifchen Induftrie, die im lehten Jahrzehnt

neben der Waffeninduftrie verhältnißmäßig noch die größten

Gewinne erzielen konnte, ift die Coiicurrenz jeßt fchon fehr

drückend, Der Eifenbahnbau ift in der Hauptfache für Europa

abgefchloffeu und hat nur noch Nachlefe zu alten. Wenn

nicht durch Erfindungen von un eahnter Be chaffenheit der

Technik ganz nene Gebiete erfchloffen werden, o kann man

annehmen, daß die ganze Bewegung in ein ruhigeres Fahr

waffer einlenken wird, und daß fich ein Beharruugszuftaud

herftellen wird, deffen Schwankungen viel geringer als die bis

herigen fein werden, und der deshalb auch geringere Gewinne

aus Conjuncturfchwankungeii geftatten wird.

Die Zeit, wo einzelne -Perfonen fich zu einer großarti en

Stellung als Schöpfer und Leiter beherrfäjender Fabriketabliffe

ments auffchwiiigeu konnten, fcheint vorüber; die Aera der

perfönlichen Mächte weicht derjenigen der unperfönlimen. Die

meiften Privatetabliffements haben fich bereits in Actiengefell

fchaften umgewandelt oder werden es im nächften Menfäjen

alter thun. Dadurch fpaltet fich der individuelle Einzelbefih

in wechfelude Autheile der vielen Actionäre. Die Blüthezeiten

der Großbankiers wie Rothfcijild, Baring, Hirfch u. f. w. find

vorbei; an die Stelle ihrer Alleinherrfchaften find Gruppen

und Confortien von Actienbauken getreten, die von bezahlten

Beamten geleitet werden. Die Staaten, die im Anfan diefes

Jahrhunderts in ihrer Kreditgebahrung von folchen inanz

königen abhängig waren, haben jeht die Wahl zwifchen den

eoncurrirenden Finanzgruppen, und zahlen an diefe für neue

Anleihen uur noch fehr eringe Provifioneu im Vergleich mit

früher. Schon rückt die eit heran, daß fie bei fortdauerndem

Frieden die Vermittelun der Finauzgruppen ganz werden ent

behren können. Einige 'roßftaaten ftellen bereits Finanzmächte

erften Ranges auf dem Weltgeldmarkt dar, deren Macht den

Bankinftituten mehr und mehr über den Kopf wächft.

Die wirthfchaftliche Ausbeutung ift erfichtlich in der Ab

nahme. Der Bewucherung der Handwerker, kleinen Beamten

und Bauern wird mit Erfolg durch Kreditgenoffenfchaften und

Darlehnskaffen entgegengearbeitet, die doch erft im Anfang

einer vielverheißenden Ausbreitung und Entwickelung ftehen.

Das Börfenfpiel, das erft feit den 60er Iahren mit dem An

fchwelleii des Kurszettels bei uns in die Kreife der Privat

kapitaliften eingedrungen war, hat offenbar fchon in diefem

einen Menfchenalter die Gebildeteren unter ihnen fo gewihigt,

daß fie immer vorfichtiger in der Anlage werden und immer

zäher an den einmal gewählten Anlagen fefthalten. Der Er

fatz der Einzelbankiers durch Großbanken, voran durch die

Reichsbank, hat auf die Solidität des Anlagegefchäftes im

Gau en güuftig gewirkt. Die von den fpekiilativen Umfäßen

des t ublikums lebenden Baukiers klagen immer lauter über

die zunehmende Verödung (d. h. Gefuuduug) des Börfen

gefchäftes, und müffen immer billigere Provifioneu anbieten

um nur noch Kundfchaft heranzuziehen. Die Dummen, die ja

freilich nicht alle werden, müffen in immer niedrigeren Bildungs

fihichten immer mühfamer gefucht werden; denn das anbrechende

Licht erhellt zuerft die Berg ipfel und dringt erft allmählich

in die Thäler. Es ift zu hoffen, daß die Wohlhabenden und

ißverhältniß von Kredit und eigenem Kapital l

ießende Rein- *

- nimmt aber auch

* und durch

der illiittelftand fich künftig immer weniger zu Ausbeutungs

objecten für die Reichen und diejenigen. die es durch Ausbeutun

werden wollen, hergeben werden. Damit wird dann aber auch

diefe Quelle der Bereicherung immer fpärliiher fließen.

Der Mißbrauch der politifchen Stellung zur Bereicherung

durch Börfenfpekulationeu wird von felbft eingefchränkt, wenn

die Conjuncturfchwankungen des Handels und der Induftrie

geringer werden und das Privatpublikum den fpekulativen

Machenfcljaften feine iiidirecte Unterftühung verfagt. Außerdem

im Großen und Ganzen das politifche An

ftandsgefühl der Regierenden zu. In der Blüthe eit Griechen

lands war die Uneigennühigkeit in politifcher tellung noch

etwas ganz Ungewöhnliches, dem Volk Auffalleudes. Unter

den heutigen Fürften dürfte fich fchwerlich einer von auch nur

annähernd fo weitem Gewiffen wie Louis Philipp finden.

Auch in Repiibliken fucht man den Präfidentenplaß vor Allein

mit einem für ehrenhaft geltenden Bürger zu befehen. Selbft

in Rußland, wo das Beamtenthum wegen unzulänglicher Be

foldung auf Nebenverdienfte angewiefen ift, pflegen die Spitzen

der Regierung vor Mißbrauch der politifchen Stellung zur

Bereicherung zurückzufchrecken, während im vorigen Jahrhundert

dort von Minifteru und Günftlingen auf diefem Wege noch

Koloffalvermögen erworben wurden. In Frankreich, wo die

parlamentarifcheii Regierungen oft anrüchig find, ift wiederum

halsd Beamtenthum im Ganzen anftändig, weil auskömmlicl) be

o et.

Die heute in vielen Staaten noch beftehende Corruption

hängt theils an unzulänglicher Befoldung, theils an Wähl

barkeit der Beamten auf kurze Zeit ohne Penfionsberechtigung,

theils am parlamentarifcheu Regieruiigsfhftem. Die Brutftätte

der politifchen Corruption find gegenwärtig die Parlamente,

und ihre Corruption fteigt proportional ihrer Macht im Staate.

Wo das Parlament thatfächlich die M nifterien als feine Mehr

heitsausfihüffe beftimmt, da greift die parlamentarif e Cor

ruption auch mehr oder minder auf die Regierungen inüber,

wie die Corruption der Parlamente gefteigert wird durch die

Corruption der Preffe. Aber hoffentlich wird in Zukunft

einerfeits die Corruption der Preife durch die Zerfchneidnng

des fie mit der Börfe verknüpfeuden Bandes, des Inferaten

wefens, andererfeits die Corruption der Parlamente durch die

ZerfchneidunÖ des fie mit der Preffe verknüpfenden Bandes

erminderung ihrer Macht im Staate gemildert

werden. Damit wird dann abermals eine heut noch fließende

Quelle der Bereicherung durch Mißbrauch der parlamentarifchen

Stellung verfiegen, die übrigens gerade in Dentfchland, wo

das parlamentarifcheLeben noch jun und die Parlamentsmacht

befchränkt ift, bis jeht noch keine eichthümer gefchaffen hat.

Hiernach fcheint die dritte Epoche in der Gefchichte, welche

dem Erwerb großer Reichthümer gijnftig gewefen ift, in der

Hauptfache abgefchloffen zu fein; wie jede der beiden vorher

ge enden hat auch fie rund ein Jahrhundert gedauert. Wir

be 'nden uns fchon feit ein bis zwei Jahrzehnten in einer fieht

baren Ebbe und das nächfte Menfchenalter wird fich rnit einer

relativ dürftigen Nachlefe begnügen müffen. Nicht nur das

Handwerk, auch Handel und Induftrie be innen ihren goldenen

Boden zu verlieren; noch fchwerer als aßen dreien aber wird

es jeßt den Abenteurern, Schwindlern und Gauiiern gemacht,

fich Reichthümer zu erwerben. Im nächften Jahrhundert werden

wir die Hauptquelle für die Mehruug des Nationalkapitals

im Zins fachen müffen; denn der über den Zins überfchießende

Theil des Reinertrages, der in früheren Epochen etwa das

Vierfache des Zinfes betrug, ift jeht chou etwa auf die Hälfte

des Zinfes gefunken und wird künftig zu einem immer kleineren

Bruchtheil des Zinfes zufammenfchrumpfeii.

3. Die Zukunftsausfimten für die Behauptung

großer Reichthümer.

Es entfteht nun die Frage, ob die in der lehren Epoche

erworbenen Reichthümer wirklich, wie die Sozialdemokratie

es behauptet, die Tendenz haben, fich in immer weniger Händen

zu eoncentriren, fodaß diefer Prozeß auch ohne ein ungewöhn
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liches weiteres Anwachfen des Reichthnms früher oder fpäter

zu einer Oligarmie führen müßte.

Zunächft _ift da wieder die irrthiimliche Anficht zu bekämpfen,

als ob_ fchon in den legten Men

wart ein folcher Znftand, d. h. ein Anhäufen des Reichthums

1n allzu wenigen Händen, eingetreten wäre.

vermögen von_ heute find abfolut genommen nicht erheblich

größer _als die in _den vergangenen Epochen, aber fie haben

heute eine viel gerin ere relative Bedeutung. Die heutigen

Nationalvermögen fin ungleich größer als die früherer Zeiten,

fo _daß die Koloffalvermö_ en der wenigen Kröfuffe einen viel

geringeren Bruchtheil der ationalverinögen ausmachen. Der

Geldwerth ift heut geringer, fo daß gleiche Geldfuinmen viel

weniger zu befagen haben als in früheren Epochen. Den

wenigen Kröfuffen fteht jeßt eine fehr viel größere Zahl von

Reichert gegenüber als in irgend einer früheren Periode, die

zwar nicht koloffal reich, aber doch mehr als wohlhabend find,

und unter ihnen fteht ein wohlhabender Mittelftand und ein

beffer fituirter Arbeiterftand als im Alterthnm. Das relative

Ueber ewicht der Koloffalvermögen über die anderen Stände
ift alifoün kfeder Hinficht geringer als früher. Vor allen

Dingen ift a er die werdende Kraft des Kapitals und die von

ihr abhängende innere Vermehrnngsfähigkeit deffelben jeßt fehr

viel geringer als in früheren Epochen; denn der Zins ift jeßt nur

1/0 bis */00 der über den Zins überfchießende Reinertrag der

Unternehmungen nur 1/„0 bis l/,00 fo groß als infrüheren Epochen,

iind es dauert [eßt etwa vierundzwanzignial fo lange, bis ein Kapital

fich im Gefchäft verdoppelt und neunmal fo [ange, bis es fich durch

zinsbares Darlehn auf Zinfeszins verdoppelt. Allerdings find

die Nationalvermögen jetzt fehr viel größer, fodaß auch bei

erniedrigtein Zinsfuß größere abfolute Beträge als früher

jährlich an Zinfen eingehen, aber diefe vertheilen fich auf alle

Stände, die in irgend welchem Maße Kapital befißen, fodaß

nur ein kleiner Theil davon auf die koloffal Reichen kommt.

Die Erfahrung lehrt, daß zu allen Zeiten die koloffalen

Reichthümer nicht allzu lange im Befiß derfelben Familien

geblieben find. In der Regel zerfplittern, verfchwenden oder _

verlieren fchon die Enkel die Reichthümer, zn denen ihr Groß

vater den Grund gelegt, und die ihr Vater auf ihren Höhe

punkt gebracht hat. Wirthfchaftliche Unfähigkeit, Ueberdruß

am Befiß, Verfchwendunsfucht, Schmaroßerthum, gleiche Erb

theilung unter die De cendenten und Zer plitterung beim

Mangel an Defcendenten pflegen getrennt oder vereint auf die

Auflöfung der Koloffalvermögen hinzuwirken. Daß fich Ko

loffalverinögen längere Zeit in derfelben Familie behaupten,

wie bei den Rothfchilds, wird mit Recht als eine befondere

Ausnahme an_ eftaunt. Religiöfer Sinn und amilienpietät

müffen in fol en Fällen zufammenwirken, um en Koloffal

vermögen thatfächlich eine Art von fideicommiffarifmer Gebunden

heit zu verleihen, die fie gefeßlicki nicht erlangen können und

die der geiftigen Atmofphäre des meift in diefen Kreifen herr

fchenden Liberalismus und Jndividualismns widerftrebt. Das

Gefchlecht darf trotz der Verführungen des Reichthums weder

degeneriren, noch unfruchtbar werden, noch auch allzu fruchtbar

fein, Bedingungen, die fich felten vereinigt finden, Wie jeder

Menfch fel ft beim Zweikinderfhftem 8 Urenkel und 16 Ur

urenkel hat, fo hat auch jeder 8 Urgroßeltern und 16 Ur

ureltern; dadurch allein gleichen fich alle Befißunterfchiede des

mobilen Vermögens ftetig wieder aus - um wie viel rafcher

bei normalen Kinderzahlen.

Vor dem Wiederauseinanderrinnen find die Koloffal

vermö en nur dann dauernd zii fchiihen, wenn fie in Grund

und oden angelegt, d. h. in Latifiindien umgewandelt und

als folche fideicommiffarifch gefchüßt werden. Dies war zu

Zeiten, wo der Grundbefiß den bei weitem größten Theil der

Nationalvermögen ausmachte, annähernd möglich; heute, wo

der Grundbefiß nur noch einen kleinen Theil der National

vermögen darftellt, ift das auch nicht mehr annähernd möglich.

Die Kröfuffe können fich zwar noch Latifnndien anfchaffen und

diefe fideicommiffarifch binden, aber der Werth diefer Fidei

commiffe kann nur noch einen kleinen Theil des Werthes der

Koloffalvermögen darftellen. Es ift gar nicht foviel Grund

fchenaltern oder in der Gegen- f
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und Boden da, um alle etwaige Nachfrage zu befriedigen; die

Zeitwcziligen dBeZitzÖrbfindh großxeZi-itheils gar rkiichft gewilldt odder Zicht

ere 1g, a r e irer aer zu ver au en ui1 ie ro

Lnfffe igoflllien theilweife gar fkeine größßrenhKapitaliZi inf Grat?

eiß etegen, am wenig ten zu ü ert eueren rei en, s

kommt hinzu, daß die Gefeßgebung nothwendig demnächft

Schritte thun muß, um die, wenn auch langfam fortfctfreitcnde

Latifiindienbildiing zunächft zu hemmen und weiterhin auf

Little?""dzißeßiibeiiiillieiißiii"Lißiiienilmge??oßßeiwi??

Kröfuffe würden alfo über kurz oder lang doch zu Großgrund

befihern' gßetwöhYichenkFlSYageF hlerabfinkend ucrÖdUnimmeÖilnehr

onnen 1e no mo 1e o o a ermo en ur moan ung
in Grundbefiß in derfelben Familie fefgtgehalten werden.

Es ift weiterhin nicht außer Acht zu laffen, daß die innere

Vermehrungsfähig eit des mobilen Kapitals gegenwärtig mehr

als 'emals durch Befteuerung eingefchränkt ift. Wie viel Un

voll onZmeiZheiten unfej: Zegtiges ?teiserfhfßem ?och aiZZfweifßn

mag, o ann man o agen, a no in einer erio e

der Gefchichte das Problem der billigen und gerechten Ver

theilung der Steuerlaft auf alle Bevölkerungsklaffen in einem

?Irdiifiiioloißefißil is?: ?eiiie ?Fifihfiiidii airiiißengllll:

Staatseinkonimenfteuer und daneben eine Vermögensfteuer von

1/09/00, die bei4"/0 ger Verzinfung 11/"49/0 des Zinseinkommens

ausmacht. Nehmen wir an, daß die Gemeinde, in der er

Wohnt, ebenfalls BN„ dekr Kreisd11„1'09x'0 Zhedbt, xbma?? das

on 10» . azu ommt ann no ie- e äu etener

Öbezielhungßiveife ?iieths- und Gßausftßuer) fdürKdas ?Dil ihm

ewo nte aus, ie man mit emein e- un eiszu ägen

mindeftens auf 19/0 des Zinseinkommens veranfclylagen muß.

So wird das Zinseinkommen des Reichen bloß durch die di

recten Steuern um beinahe 129/0 gekürzt, d, h. er empfängt

ftatt 49/0 wenig) mehr als ZÄ-'L9/0; in manchen Gemeinden, die

ein Vielfaches er Staatsfteuer erheben, kann feine wirkliche

Einnahme bis auf 39/0 finken, Erzielt er aber aus Handel,

Gewerbe oder Bergwerken eine höhere Verzinfung feines Ka

fÖitals, fkoftretenfdafYZi* wiederddiÖ Abzüfge ?er Gewerbe- und

ergwer s teuer ür taat nn emein e iiizii.

Noch nie zuvor haben reiche vollberechtigte Staatsbürger von

den Erträgen ihrer nicht in Landwirthfchaft angelegten Kapitalien

kähgliche ?llbözaben zahlen mi/iffen, nßeflche die &nnerfe ?ermehlruggcß

rat ere en um 1/ -l hera een. sit eine usi t
dazu, daß dielfe Lldbgiabeiö in er nJZhfZn ZZikiinZt ver

ringern, weit e er azu, a ei weiterem a fen er taats

ausgaben die Laften des Kapitals noch weiter erhöht werden,

fei es ddurcßhx Erhöfhnng ?er Yermögensfftenern ofder dußch ?teCi-ge

rung er rogre ion er in ommen teuer, ei es nr 1n

führung eiZer ErbfOcLLzaftsfteuerffürÖ dfircehctenf (Zrbgailifg, fei es

in anderer orm, uch in die er ini tit es a weniger

als fe zuvor eine allzu ftarke Vermehrung und Anhäufung der

Reichthümer Yu befürchten, da fie felbft und ihre Erträge mehr

als je durch irecte Steuern angezapft werden, Man wird im

Dächßenl Jahrhundert Qoefit ehÖr heißien Prozeß de?) gleiihmädßigen

ert ei ung der in ie em a r undert erwor enen uii an

gehäu-ften Reichthümer beobachten, als einen folchen ihrer zu

nehmenden Eoncentration in immer wenigere Hände.

4. Die Zuknnftsausfichten der Reichen auf politifche

Vorherrfchaft.

Noch weniger wäre es gerechtfertigt, zu beforgen, daß die

vorhandenen Reichen oder ihre Nachkommen einen ungewöhnlich

gro en Grad von politifcher und fozialer Macht ausüben

könnten. Im Ollterthum, wo die Reichthümer vorzngsweife von

der politifch herrfchenden Klaffe durch Mißbrauch der Amts

gewalt erworben wurden, fiel politifcher Einfluß und Reichthuin

ebenfo natürlich zufammen, wie im Mittelalter, wo Fiirften

und Grafen fich mit der Kirche in den immobilen Reichthum

theilten. Aber fchon bei dem wefentlich kaufmännifchen Reich

thum der Reformationszeit fiel politifcher Einfluß im Staats

wefen nicht mehr mit Befiß zufammen, und die reichen Bürger

konnten höchftens noch in ihren ftädtifclfeii Geineiiiwefen eine
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Plutokratie durihfeßen, falls nicht die Ziinfte fie ftürzten und verhältnißniäßig Reichen als Gegeiiftaiid feines verleßteii Ge

durch eine reine oder gemifchte Demokratie erfeßteii, In der rechtigkeitsgefühls heraus, obwohl diefe eigentlich vor den

Gegenwart haben die reich gewordenen Erfinder und Groß- mäßig Reichen eudänioniftifcl) nichts voraus haben iind darum

induftriellen keinen ihrer Bedeutung im Staate auch nur eiit- nicht beiieidenswerther als diefe find. Der Reichenhaß ftiißt

fprecheiiden politifchen Einfluß mehr, nachdem ihre Arbeiter

fich ihrem Einfluß entzogen haben und Demagogen folgen.

Der politifche Einfluß der baute finauae auf die Regierungen,

der im Anfang diefes Jahrhunderts auf feiner Höhe, und in

der Mitte deffelbeu noch fehr beträchtlich war, f windet in dem

Maße, als die großftaatlicheii Regierungen fel ft zu Finanz

niiichten erften Ranges emporwachfen und für neue Anleihen

inigner weniger Zins und immer geringere Provifionen zu zahlen

la en.
i In Ländern, wo das Parlament größere Macht hat, wo

insbefondere die Eoiiceffionen zu Eifenbahnen und anderen

induftriellen Unternehmungen nicht wie bei uns im Verwal

tungswege, fondern durch Gefeß ertheilt werden iniiffen, bleibt

allerdings dem Großkapital ein politifcher Einfluß, der pro

portional der parlamentarifchen Corruption ift, ebenfo in

Staaten, wo das Veamtenthum beftechlich ift, das die Gefuche

zu begutachten hat, Aber es ift zu hoffen, daß den Parla

menten die Befugniß zur Mitwirkung bei Eonceffionen mit der

Zeit auch da entzogen werden wird, wo fie folche 'eßt noch

befißen, und daß die Corruption des Beamtenthuins fich durch

Verleihung ausköminliclfer Gehälter, lebenslängliche Anftellung

und Peufionsberechtigung immer mehr verringern wird. Dann

wird auch proportional der jetzt noch beftehende politifche Ein

fluß des Großkapitals fchwinden. Es ift eher zu befürchten,

daß derfelbe im nächften Jahrhundert tief unter das ihm nach

feiner fozialen Stellung gebijhrende Maß hinabfinkt, als daß

er zn einer ungebiihrlichen Vorherrfchaft der Reichen führt.

5. Die Urfachen der kapitalfeindlichen Strömung in

der öffentlichen Meinung der Gegenwart.

Wenn aber die Sache fo liegt, was mag dann der pfhcho

logifche Grund jener irrthünilichen Vorausfehungen und Ve

fürchtungen fein, aus denen die neuerdings immer weiter_um

fich greifende fozialdemokratifch-antifemitifch-bodenreformerifch

bauernbiindlerifche „Kapitaliftenheße“ entfpringt, die das her

vorftechendfte foziale Symptom in der Volksftiminung der

Gegenwart bildet? Die Erklärung ergibt fich ziemlich einfaih,

wenn man erwägt, daß die meiften langfani wirkenden Urfacheii

fowohl auf phhfifchem wie auf fozialem Gebiet den öhepunkt

ihrer Gefammtwirkung erft dann erreichen, wenn ie bereits

aufgehört haben, thätiq zu fein. Wie die größte Sommer

hiße nicht zu Johanni, fondern in den Hundstagen, die größte

Winterkälte nicht zu Weihnachten, fondern im Januar und

Februar, und die Aeqiiinoctialftürme erft zwei bis fechs Wochen

nach den Tag- und Nachtgleichen auftreten, fo werden auch

nicht die fchleihteften Herrfcher entthront und eköpft, fondern

ihre Kinder iind Enkel. Auch in dein fozialen eben der Völker

brauchen die Urfachen Zeit, um Wirkun en von genii ender
Spannkraft aufzuhäufen, bei deren Gipfielung die Ui?fachen

felbft oft fchon im Rückgange oder gar im Erlöfchen find.

Die Urtheile der öffentlichen Meinung bilden fich eben nicht

aus vorurtheilslofer theoretifcher Betrachtung der Dinge, fondern

fie entfpriiigen aus unklaren Stimmungen und Affecten, die

fich erft fehr allmählich in fchwer controlirbarer Weife in der

Tiefe des Volksgemiiths herausbilden.

Unter diefem Gefichtspunkt wird auch der jeßt hervor

tretende Reichenhaß verftändlich. Noch nie zuvor hat in einer

gleich kurzen Spanne Zeit die Summe der Nationalvermögen

der Kulturmenfchheit eine gleiche Steigerung erfa ren, wie in

den letzten drei Meufchenaltern; noch nie zuvor itdeshalb der

Anlaß zum Neide fiir die Vefitzlofen größer gewefen als jeßt.

Diefer Volksneid kann fich ni t gegen abftracte ftatiftifche

Ziffern richten, fondern er brau t concrete Anknüpfungen und

ei* findet fie in den Reichen, die er nicht fowohl uni ihren

Vefitz felbft, als um die durch ihn erreichbarenAnnehmlichkeiten

des Lebens beneidet. Dabei fühlt das Volk inftinctiv hindurch,

daß diefer Neid eigentlich nichts Schönes und Edles ift, und

um fich ivegeu feines Neides zu rechtfertigen, hebt es die un

fich alfo auf das unbillige Ueberinaß der im leßten Jahr

hundert aiigehäuften Koloffalvermögen und betont die zweifel

los auch da ei mituntergelaufene Ausbeutung und das ver

dieiiftlofe Glück der Erwerber. Daß die Koloffalvermögen

nicht 'größer find als in früheren Epochen, aber weniger zu

bedeuten haben, daß die Tüchtigkeit bei ihrer Erwerbung eine

größere, die Ausbeutung durch Mißbrauch politifcher Stellung

und durch Zins- und Waarenwucher aber eine weit geringere

Rolle efpielt_ haben als in einer der friiheren Epochen, daß

friiher ie Reichthümer unter Verarmung des Volkes, jeßt aber

unter Bereicherung deffelbeii errungen worden find, das Alles

entzieht fich' der Kenntniß des Volkes.

Nun ift es ein weiteres pfychologifches Gefeß, daß der

Menfch in Folge einer gewiffen geiftigen Trtjgheit die Fort

dauer der zuletzt-gewöhnten Zuftände erwartet, ohne auf den

Wechfel desJrdifi-hen und die Wellenbewegung in Ebbe und

Fluth Ruckficht [zu nehmen. Nach dreiwöchentlicher trockener

Sommerhiße wi Niemand glauben, daß die nächfte Woche

Regen' bringen kann, nach reiwöchentlicher Regenzeit diinkt

es _fchier unglaublich, daß die Sonne noch einmal wieder

fcheinen werde. In derfelben Weife glaubt die Menge, die

den Urfachen der Erfcheiiiungen nicht nachgehen kann, daß nach

einer längeren Periode wachfender Reichthiinieranhöufung diefer

Prozeß nun auch immer fo weitergehen werde, höchftens mit

der Tendenz, fich immer mehr in fich zu verfehärfen. Treten

nun gar Agitatoren auf, die mit dem Rüftzeug der Wiffeiifchaft

folche Vorurtheile für ihre Partei wecke auszunußeii bemüht

find, fo_folgt die-urtheilslofe Maffe um fo lieber den Nei

gungen ihres geiftigen Veharrungsvermögens, als ihm feine

Vorurtheile für „wiffenfchaftlich erwiefene Wahrheiten“ ange

priefen werden.

Von vielen anderen Umftänden, die dazu beitragen, jenen

irrthümlichen Glauben zu ftiißen und zu verftärken, will ich

hier fchweigen; das Angefiihrte diirfte zu feiner pfhchologifchen

Erklärung ausreichen,

:Literatur und xtunfk.

perfiföie Lehre.

Von Ludwig Augufi FraiiklK)

Wandelft du durch eines Gartens Rofenflieder,

Sei die Nachtigall und finge Liebeslieder.

örft du Eulen einfam krächzen in Ruinen,

tiinm' du an den heifer grellen Schrei mit ihnen.

Vraufe wie die Meeresbrandung an der Kiifte,

Mit Schakalen heule, bift du in der Wüfte.

Wahl' zum Gößen dir ein Weib mit Grübchenwangeu,

Gräine dich nicht lang, wenn fie dich hintergangen.

Siehft zur Kaaba du die frommen Pilger wandeln,

Mußt du gliiubig auch zum Pilger dich umwandeln.

*) Die letzten Verfe dds am 12. März hochbetagt verftorbenen

öfterreiitqifclfen Diäiters, der fich auch als Freund und Viograph von

Grillparzer, Hebbel, Raimund, Lenau, Lluaftafius Grün , als geiftiger

Urheber des Wiener Schillerdenkmals, wie überhaupt als edler Menfitfen

freund hohe Verdienfte erwarb. Wer zumal dem liebensioürdigeii, welt

klugen, warmherzigcn Menfchen, der fein Haus zu einem Sammelpunkie

geiftigen Lebens an der Donau zu machen verftand, näher treten durfte,

dem wird er unvergeßlich bleiben, D. R.
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Thuft du es, fo werden dich die Menfchen preifen,

Willft du aber weife fein, hör' auf den Weifen:

Laß dih niht vom Glaiize jeder Rofe blenden,

Beffer ift's zum Glanz des Ewigen fih wenden.

Wärme dich nicht fchnell an jeder Erdenflamme,

Frage du zuerft, ob fie vom Himmel ftamme.

Iß die Frucht nicht, wenn auch füß, von jedem Baume,

Einer wurzelt nur im Varadiefesraume. '

Zwei Apoitnlnptilier.

Ein Stückchen Zeitpfhchologie.

Von Franz Zeroaes.

Unfere Zeit fängt wieder an, Vorliebe für Mhftik zu ver- .

fpüren. Die Mhftik kann einen doppelten Urfpriing haben.

Sie kann aus der Unkenntniß, und fie kann aus der Ueber

kenntniß entfpringen. fie kann naiv oder raffinirt fein. Die

imierer Zeit ift raffinirt und entfprin t aus der Ueberfättigung

mit Kenntniffen, als deren niederfh agendes Refultat unfere

Unkenntniß herausfpringt. „Gefteht, was man von je gewußt,

es war durchaus niht wiffenswürdig“: fo empfindet auh

manch ein Baccalaureus von heutzutage und wendet fih der

Mhftik zu. * _ . - 1 *

Indeß bon „wiffenfhaftliher" Mhftik foll hier niht die

Rede fein. Ih will vielmehr ihren Niederfhlag unterfuchen,

den fie in der poetifchen Literatur hat, in feltfamer Verquickung

mit manchem überverdauten und halbverdauten Wiffenswuft.

Vielleicht ift die Erweckung poetifcher Vifionen die einzig orga

nifche Methode, durh die ein mhftifh veranlagtes Gemüt zu

wiffenfchaftlihen Erkenntniffen gelangen kann -- und vie eicht

ftößt es, nach manchen Irrfahrteii über romantifh verfhlungene

Vfade, auf unentdeckte Lihtungen, vor denen fih, in lockenden

Nebelgebilden, ein fchwankendes Zukunftspanorama öffnet.

Uebrigens gedenke ich hier lediglih unferer Zeit ein wenig

an den Vals zu fühlen, und niht etwa zwei Büher zu „kriti

firen“. Dies käme mir vor, als ob ich Regen und Nebel,

Thauwind und Frühreif kritifiren wollte. Es find Erfchei

nungen, die ich nicht ändern kann. Und fo fteht es auch nicht

in meiner Maht, die Wege der modernen Vfhche zu ändern,

die fie in ihrem Entfaltungsringkampf einzufchlagen beliebt.

Da haben wir einmal Rihard Dehmel.

Sein Buch heißt „Aber die Liebe", enthält vorwiegend

Lhrika und wird von ihm bezeichnet als „ein Ehemanns- und

Menfchenbuh“.*) _ _

Es trägt eine bemerkenswerthe Titelvignette von Hans

Thoma: ein Elfenknäblein mit Shmetterlingsflü ein fißt im
aufgefperrten Rahen eines zufammengeringelten Mxeerdrachens,

mitten zwifhen den Zähnen, und bläft, mit angftverdrehten

Augen, eifrig auf einer Hirtenfhalmei. Darunter fteht zu
lefen, als Löfung der „Hieroglhphetq

Jedioeder Rachen,

drin Sehnfucht fingt,

ift auch der Rachen,

der fie verfchlingt;

aber ob rin s von Zähnen umgiert,

das Leben ifzt und jubilirt.

Das ift die Stimmung, die diefes Buch durchweht: mag

auch der Dichter fingen und phantafiren und fih zu raufch

vollen Ekftafen entzücken, nimmer verliert er das Bewußtfein,

daß ihn das Leben wie der Raheii eines Drahen umgibt;

ein graufani-mhftifches Schickfal hält uns unabläffig in eifernen

Klauen und kihelt uns zuweilen, um fih an unferen Lach

krämpfen zu ergöhen. Solch ein Lahkrampf ift die Liebe.

In ihren Seligkeiten birgt fie das Grauen. Sie iiberkommt

uns als etwas Ungewolltes und fhüttelt uns hin und her

»NYC-DK Albert ltr Co., Miinchen,

' von

7.
- wollüftiger Begierde.

*erotifhen Thatfachen liegen darin eingefh

janhzender Erkenntniß zu dumpfer Beklommenheit, von

unfchuldiger Reine zu dunkler Shuld, von lihter Weisheit

zu trübem Wahnfinn. Folgendes find die Verfe, die den oben

genannten vorhergehen:

Ju allen Tiefen

mußt du dich prüfen,

u Deinen Zielen

ich klarzufiihlen;

aber die Liebe

ift das Trübe.“

Die Liebe mit dem' großen „Aber“ davor, das ift fo recht

ein Schmerzenserlebniß der modernen Vfhche, in ihrer drang

vollen Klemme zwifchen idealifcher Aetherfehnfucht und fchmußig

Frau Venus ift die böfe Teufelin, die

uns als Elaviatur für ihre launifhen Finger benu t und uns

mit den widerfprehendften Empfindungen anfiillt, o daß wir

nicht wiffen, wo Halt und Feftigkeit ift. Bei Dehmel hat fih

das Wirrfal zugefpiht zu einer immerwährenden, meift geheim

wühlenden, dann jä und offen herborbrehenden Eontroverfe

zwifhen Menfh un Ehemann. Der Ehemann, der Treue

gelobt hat, der Menfch, der die Treue halten will - nnd

ann der Menfch, der die Treue bricht, nnd der fein Blut

verflucht und das darin fhlummernde Verhängniß. . . . .

„Ah immer die Treue treuwillig berfprochen,

Und immer treuwillig die Treue gebrochen;

fo hat es das Leben, das Leben gewollt.“

Was hilfrs, daß man fich zu der modernen Erkenntniß

der Willensunfreiheit flüchtet? Das alte ererbte Shuldgefühl

läßt uns niht los und nagt immer wieder an uns, fo fehr

wir auch in geiftiger Verwegenheit roftige Riegel fprengen

wollen und uns Flügel, Flüge! wünfchen. Es find nur

Momente, in denen wir den Vollbefiß der geiftigen Freiheit

für uns erlangen, wir Uebergangsmenfchen mit den Mittel

altersreften und den Zukunftsahnnngen in der Bruft. Blitze

von übermenfchliher Heiterkeit leuchten in uns auf und werden

bald vom Dunkel a zumenfhlicher Gedrücktheit wieder ver

fhlungen. Wir tappen und tappen: Mhftik it die weite apo

kalhptifche Höhle, die uns immer wieder aufnimmt, wo wir

uns angftvoll aneinanderkauern und herzklopfend in's Wetter

leuchten künftiger Erkenntniffe ftieren.

Solh ein Wetterleuhten ift Dehmeks ganz unheim

licher Lieder-Ehclus: „Die Verwandungen der Venus“,

Das „Aber“ ift hier faft vergeffen, das kleine eigene Leid.

Unendlih weitere und tiefere Leiden öffnen fich, weit und tief

wie die Leidlofigkeit. Denn vor dem Weitblick, der das Ganze

durhfchaut, löft fich alles, Schmerz und Wonne. Unabläffig

verwandelt fich Venus. Keine Geftalt, in der du fie faffen

und halten könnteft. War fie eben noch Göttin, fo ift fie jetzt

fchon Vieh. Ift fie jeßt eine Gnadenfpenderin, gib acht,

gleih wird fie die ärgfte Qualerfinderin fein. Sie ift ein

Chamäleon und glißert in allen Farben, und fo ftellt fie fich

uns vor, in immer neuen Rollen, als Venus Mea und als

Venus Bandemos, als Venus Madonna und als Venus

Adultera, als Venus Sapiens und als Venus Ververfa, als

Venus Vita und als Venus Mors. Und fo noh viele Sta

dien hiiidurch. Iedes diefer Stadien feftgehalten durh ein

Gedicht, in dem fich ein Bild vor uns aufrollt voll graufiger

Lebenswahrheit und mhftifcher Tiefe. Das Ganze eingeleitet

durh ein Gebet der Sucht und abgefchloffen durch das Gebet

der Sättigung. Die widerfpruhsvolle Gefühlswelt unferer

erotifhen Empfindungen und der furchtbgfre Gegenfah der

lo en.

Dehmels „Aber die Liebe" ift ein Buh, in dem_ ein

Menfch fih ganz ausfpricht. In paradiefifcher Shamlofigkeit

verbir t er uns niht das leßte Winkelhen feiner feelifchen

Schlü te. Er denkt gar niht an uns, er will nur fich felber

ausdrücken. Er fcheut niht davor zurück, feinen Widerwillen

dagegen zu bekennen, fein Weib fäugen zu fehen - diefe

rührend menfchliche Verrihtung ift ihm ein Greuel und erfüllt

ihn mit S am: „Wehe, der Menfh ift ein Säugethier!“

Alles Thieri che möchte er am liebften aus dem Menfchlihen

ausfheiden, und wenn fein Weib vor ihm „mit ihren Brüften
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bettelt". dann gemahnt er fie an die Reinheit der Brautzeit.

und rührend fleht er zu ihr: ..Sieh mich an mit deinen

Menfchenaugeu“ . . . -

Aber fo perfönlich Dehmel empfindet und fo individuell

er fich aiisfpricht. er ift fich doch immer nur ein verf winden

der Theil des großen Weltganzen. Die leidende eiifcljheit

und die alliimfaffende Natur finden in ihm einen lebhaften

Widerhall, Nicht als einfamen Kämpfer fühlt er fich. fondern

als einen Mitringenden. dem ein erhabener Traum von künf

tigem Völkerglück winkt. Und die Natur. mit ihrem einwie

genden Dänimerzauber. ift der immer wiederkehrende Hinter

rund für feine Gedichte und Gefiihte. Ein Förfterhaus im

alde war feine Heimathhütte. Davon weht ihm noch feht

manchmal ein liebltcher Waldhornklang herüber . . . .

Die Analhfe der erotifchen Empfindungen wird foitgefü rt

und zu einer Analhfe des gefammten decadenten Sexualbewu t

feins erweitert durch Stanislaw Vrzhbhszewski. Diefer junge

Vale. der vordem mit zwei intereffanten Unterfuchun en ..zur

Vfhchologie des Individuums“ (1. Chopin und ießfche.

2. Ola Hanffon) hervorgetreten ift. bedient fich in feinem neueften

Werke ..Todtenmeffe“.*) einer romanartigen Form. um an

einem einzelnen concreten Fall feine höchft bemerkenswerthen

Anfchauungen über die Zufammenfehung der modernen Bft; e

darzulegen. Ich fage: ..romanarti “. um zunächft eine a -

gemeine Vorftellun diefer mhfteriöXen ..Todtenmeffe“ zu ver

mitteln. In der THW handelt es fich hier um eine literarifche

Erfcheinung. die f lechtweg ohne Vorbild ift. und an der alle

äfthetifchen Kategorien. an die wir uns mehr oder weni er

gewöhnt habeti. ihre Unzulänglichkeit erweifen. Und wie ie

Form fo ift auch der Inhalt bei Vrzhbyszewski von einem

durchaus neuen Geifte erfüllt. von dem für's Erfte nicht zu

fagen ift. ob er zum Guten oder zum Böfen fiihrt.

In Miinchen. bei den Seceffioniften. war in diefem Sommer

ein polnifches Bild. ..Das Gebet" von Waclaw Szhmanowski.

über das feiner Zeit an diefer Stelle eingehend berichtet worden

ift. Es wurde als eine große künftlerifche Offenbarung des

polnifcheii Raffetemperamentes bezeichnet. und es entwickelte

feine Stärke in der Wiedergabe religiös-ekftatifäzer Gemüths

zuftände. in denen das Unterfte des Seeleiilebens wie in

wilden Lavabächen nach oben bricht. An diefes Bild habe ich

denken müffen. als ich Vrzhbhs ewski's ..Todtenmeffe“ las.

Ich erblickte den Maler und den ichter-Vhilofophen auf dem

Hintergrunde des nämlichen Volksnaturells. und beide wurden

niir dadurch eindringlicher und ftärker. udem das wunder:

fame Spiel des Zufalls. daß fich bei Vrzh hszewski die macht

volle Schilderung einer in der Dorfkirche von Veftangft ge

fchiittelten und in den Staub geworfenen Gemeinde findet. die

wie eine poetifche Reproduction des Bildes von Szhmanowski

anmuthet - obwohl fich die beiden Künftler völli fremd find.

Gleichwie Ola Hanffon. deffen begeifterter Ve 'nder Vrzh

bhszewski geworden ift. fich das Geheimfpiel der Seelen

regungen zu feinem befonderen Thema _ewählt hat. unterfucht

auch Vrzhbhszewski mit größtem pfh ologifchen Scharffinn

und rückfichtslofer Selbftdurchwühlung die Natur derjenigen

Empfindungen. die noch im Dämmer des Halbbewußtfeins

fchlummern. Das große Ziel. das ihm dabei vorfchwebt. ift.

diefe Dämmerung zu lichten und fo allmählich die unter

bewußten Seelenre ungen für die Bewußtfeinshelle zu erobern.

Etwas von ftürmäcljer Ungeduld. die Functionen der menfch

lichen Vfhclje durch auffprengende Bohrungen zu erweitern.

bebt durch den ganzen Menfchen und zittert durch fei jün_ ftes

Buch. Nicht die graufige Wahnfiniisfchwelle hält diefen kühnen

Forfcher zurück: denn durch den Zufammenbrucl) des Intellectual

lebens und des künftlichen Aufbaus der Verfönlicljkeit _fcheinen

ihin Urelemente ans Tageslicht eworfen zu werden. die fonft

von Nacht und Grauen bedeckt find. die aber feht zum Ver

räther des uralten Chaos werden. des vorweltliiYen Schöpfers

der Dinge. ..Man muß noch Chaos in fich ha en. um einen

tanzenden Stern zu gebären“. fagt Nießfäze. und an diefen

Ausfpruch des ftolzen Märthrers einer heranwitternden Er

*) Berlin. Fontane 83 Co.

kenntnißmorgenröthe gemahnt mich die ganze Methode Vrzh

bhszewskks. wenn er einem dunklen pfhchologifchen Vroblem

zu Leibe geht. Das ift wie ein Aiifbrechen alter Rinden. wie

ein Ausfpeien heißer Schlucken. wie ein Emporzüngeln unter

irdifch wühlender Flammen. Da pfeift etwas wie der Sturm

athem der Natur und fällt praffelnd nieder auf die gebrech

lichen Dächer. die die änglftlicljen Menfchen fich zu iiothdürftiger

Hut errichtet haben. A es geräth in's Wackeln und tanzt in

wahnfinnzgeen Hopfern um uns erum, Aber mitten hindurch

blitzt ein enfchen eift. der gewi noch nicht überall u fcheiden
und zu fichteii weizß. der aber fiir den Unerfchro enen auf

hellende Lichter vor fich herwirft. die möglicherweife Bahnen

unftiger Geiftesentwickelung bezeichnen.

Alfo Vrzhbhszewski fchreckt nicht davor zurück. den

Menfchen zu zerftören. um den Menfchen wieder aufzubauen.

Er fchildert in feiner ..Todtenmeffe" ein Individuum. an dein

nahezu Alles aus der Bahn des Normalen abweicht. das an

Hhpertrophie des Gehirns leidet und das feine Sexualfphäre

damit untergräbt: Als es in ein erotifches Erlebniß ge

räth. das feinen gefammten Nervenapparat beanfprucht. da muß

es auseinander berften und auseinander krachen wie eine fchlecht

geölte Mafchine. In der That. zu einer ..Todtenmeffet wird

die Schilderung diefes Selb tanflöfungsproceffes einer tief in

den Sumpf der Decadence gerathenen Menfchennatur. Aber

über dem Sumpf phosphoresciren märchenfarbige Lichter und

flüftern uns in's Ohr von iinterirdifcljeii Geheimniffen. . . . .

..Am Anfang war das Gefchlecljt": mit diefem Sah feht

Vrzhbhszewski ein. und er fcheint mir damit der Wahrheit

näher ekommen zu fein als der Evangelift Johannes und der

Altmeifter Goethe, ..Am Anfänge war das Gefchleckit. Nichts

außer ihm - alles in ihin.“ Eine kosmifche Vifion als

Unterbau für eine Neubetrachtuiig der Menfchennatur! Das

Gefchlecht - die belebende Kraft des Chaos. das Gefchlecht

- die Unterbrunft alles Werdens. das Gefchlecljt - der

Schöxfer des nienfchlicheii Gehirns. um feine fich verfeinern

den üfte damit zu befriedi en! Und dann das Anwachfen

des Ge irns dur das uiiab äffige Nachheizen des Gefchlechts;

die Er tarkung es Gehirns zu einer felbftändi en. felbft

thätigen Kraft* die Auflehnung des Gehirns wider die alte

Mutter; und fchließlich die Erdroffelung der Mutter durch die

aus der Art gefchlagene Tochter. Eine folche Erdroffelung

hat ftattgefunden bei dem Menfchen. deffen Todtenmeffe wir

beiwohnen. Das Gehirn hat fich bei ihin zum Autokraten

aufgeworfen und die Wurzeln abgegraben. die ihn mit der

Mutter Erde und dem zeugerifchen Chaos verbinden. Der

Autokrat. fich felbft überlaffen. verfällt dem Größenwahnfinn.

in dem die einzelnen Hirnzellen wider ihrerfeits zu Autokraten

werden und auf ei ene Fauft in den_ Kosmos hinausfchwirren.

bis fchließlich die tome auseinanderfallen. Die Auflehnung

ift gerächt. zum Anfang kehrt alles zurück. und - ..am An

fang war das Gefchlecht“..

Wenn man will. ift dies die Tragödie des modernen

emancipirten Gehirns. Die denifelben drohende Gefahr hat

Vrzhbhszewski prägnant bezeichnet, die Form der Entartung

und den Gang der Zerfehung mit gewaltiger Vhantafie eiii

drucksvoll gefchildert. Das einzelne Individuum. an dem die

fes vor fich geht. intereffirt als folches nicht: es ift namenlos.

es ift „Ich“. d. i. der Repräfentant einer ganzen Entwickelungs

phafe des menfchlichen Gehirns. Das ganz in fich felbft

eingefponnene und dann wieder kosmifch ausgefchwellte Ich ift

der Held der Tragödie. es erzählt feine eigene Leidensgefckjicljte.

fingt feine ei eiie Todtenmeffe. Die foiiveräne Verfönliäjkeit. die

einzig fich fe bft leben will; der Uebermenf . der allem Menfch

lichen fich abgekehrt hat; der roße Egoi t. der alle altruifti
fehen Regungen bis zum Erlöfzckjen der Sexualempfindung in

fich ausgemerzt hat - er bricht in fich felbft zufammen. er

hat nicht Kraft zu leben.

Und die Muffe triiimphirt? Diefe inoralifclje Confequenz

hat Vrzhbhszewski wohlweislich nicht gezo en. Er hätte als

dann fein Buch den Vhiliftern widmen müffen. Aber er wid

. inet es ganz jemand anders: Riäjard Dehmel.
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Wegweifer zum Glück.

Von ilJilhelni Lolin.

Es ift eine wohl zu beachtende Thatfache, daß gegenwärtig

die ethifche Literatur, die zu Anfang diefes Jahrhunderts im

Vordergrnnde des Bildungsintereffes geftanden, wiederum einen

bedeutenden Auffchwung genommen hat. Langehin als „lang

weilig“ und auf banalen Selbftverftändlichkeiten ruhend er

achtet, war die Ethik das geduldete Afchenbrödel neben den

angeblich höheren Unterfuchungen deffen, was die Welt im

Innerfteu zufammenhält, und blieb eigentlich den* Händen der

Theologie überlaffen, bei der fie auch nur nebenher betrieben

wurde. Zu der ihr gebührenden Pflege kam es in der erften

älfte des vori_ en JahrzeZ-nts durch die hiftorifchen Dar

teflungen ihrer hisheri en twickelung, denen fich dann die
kritifche oder fhftematifqche Behandlung ihrer Probleme und

fchließlicl) auch berfchiedene Erörterungen in emeinverftänd

licher Form anreihten. Hiermit ward das um affende Gebiet

der Ethik gleichfam auf's Neue in Befiß genommen, und zwar

unter entfchiedener Bezugnahme auf die unmittelbare Wirklich

keit. Süße und Wahrheiten, einfach und einleuchtend wie die

Grundelemente der Mathematik, wurden ihrer BeÖründung und

Tragweite nach eingehend geprüft uiid in ihrer edeutung für

Menfckienwohl zur Beher igung empfohlen. Was feit Iahr

taufenden menfchlicher Gefittung zu voller Riihtigkeit anerkannt

und durch das Chriftenthum geineinfaßlich und jedem zugäng

lich gewefen, finden wir nachdrücklich in feiner uuerfchütterlimen

Gültigkeit hervorgehoben, als müffe es vor bedrohlichen An

griffen gewahrt und vor leichtfertigen Zweifeln gefichert werden.

Und wohl ift dies der Fall. Theoretifch wird die Gültig

keit der ethifchen Griindwahrheiten in jener hhpergenialen

Aggreffion gegen Beftehendes und Altehrwürdiges angezweifelt,

die jenfeits von Gut und Böfe für die Vorrechte fpecififiher

„UebermeUfc-hen“ eintritt, das vermeintliche Auslebenmüffen

der Verfönlichkeit befürwortend, die in den Banden fpießbürger

licher Sittliihkeitsforderungen verkiimmere. Vractifcl) werden

die Vorfchriften einer gefitteten Lebensweife durch die zahllofen

Auswücljfe der auf vielfache Art geförderten und entfalteten

Genußfucht ins Gefiiht gefchlagen, wie fie nicht nur in gewiffen

Kreifen unter dem Schuhe beftehender Befihberhältniffe gedeiht,

fondern auch in nächftem Zufainmenhan mit Roth und Elend

als wohlberecljtigte Lebensäußeruii_ ver olgt wird. Aber auch

wo fich die Selbftfucht nicht in fo nackter Rückfichtslofi_ keit

behauptet, tritt fie doch in den allerfeits wogenden Waffen

und Klaffenkämpfen, in der aufdringlicljen Vartei- und Inter

effen-Volitik, in den nationalen und confeffionellen Heßereien

mit 'ener alle Gefittung verleugnenden Brutalität zu Tage,

wie fie die rückläufige Bewegung unferer gegenwärtigen Cultur

zuftände hinlänglich kennzeichnet.

_All dies Treiben ift unheilvoll genu , um einen an der

gedeihlichen Fortentwickelung der Menfch eit irre zu machen.

Zahllofe Fragen umdrängen jeden, der die en Mißftänden nicht

gleichgültig gegeniiberfteht. Wer belehrende Auffchlüffe darüber

wijnfcht, dem möchten wir ein Werk empfehlen, das binnen

kurzem drei Aufla en erlebte: Der moderne Menfch, Ver

fuche über Lebens ührung von B. Carneri.*)

Als Geleitivort hat der öfterreichifche Bhilofoph feinem

Buche den Sah Spinoza's gegeben: Was nicht zu verhiiten

ift, hat nothwendiger Weife geftattet zu werden, wenngleich oft

Schaden daraus erfolgt. Damit foll auf das vorhin ange

deutete Vordrängen des Individualismus hingewiefen fein,

worin er eine naturelementäre Erfcheinung erkennen will. Einer

folchen ge enüber ift richtiges Verftändniß ihres Wefens und

der ihre eußeriingsweife bedingenden Umftände der einzige

?Lbeg fie, wie jede andere Naturkraft, im Jntereffe des Cultur

e ens

in der Entfeffelung der eftie im Menfchen merklich genug

kundgibt. Wenn die Gewalt roher Triebe in folcher Viel

*) Bonn, Emil Strauß.

zu verwerthen. Denn was jenes Aufbäuinen der ziigel- 'f

lofen Selbftfucht fo bedrohlich macht, ift ihre ofjenbare Eultur- x

feindlichkeit, ihr unheinili er Drang zur Barbarei, wie er fich “

fältigkeit innerhalb vorgefchrittener Eulturverhältniffe zur Geltung

gelangt, bei denendie Zucht der heranwachfenden Gefchlechter

unter fteter Berückfichtigung der Normen einer edlen Sittlichkeit

bald volle zwei Iahrtaufende hindurch ftattgehabt, fo kann das

nur daran liegen, daß ein verkehrtes Verfahren dabei befolgt

worden. Dies ein ufehen erfordert freilich eine Unbefangenheit

im Erfaffen und eurtheilen der wirklichen Vorgänge, wie fie

bisher nur vereinzelt aufgetaucht; mit der gewonnenen Einficht

aber ftellt fich auch die unabweisbare Nothwendigkeit ein, auf

Aenderung in dem _aiizen herkömmlichen Verhalten zu dringen.

Das Verkehrte es bisherigen Verfahrens liegt für Carneri

in deffen Ziviefpältigkeit. Ihren Ausgangspunkt hat die theo

logifche Moral in der Annahme, der Menf ge ore feinem

Wefen nach in eine andere Welt, zu der er fi wa rend feines

Erdendafeins vorzubereiten habe. Zu, diefem Zweck find ihr

alle fittlichen Forderunen, fo weit fie feine e iehungen zu

den Mitmenfcljen betreffen, nur untergeordnete ittel; fein

Dafein vor dem Tode gilt ihr als ein durchaus iiichtiges und

verwerfliches, fodaß einem entfagungsvollen Verhalten im Dies

feits eine _ebeinfo glänzende Vergeltung im Ienfeits entfpreche.

?folgerichtig hatte dies zu einem volligen Aufhoren allenund

jeder Culturthatigkeit fuhren muffen. Die Gewalt der tagli en

Bediirfniffe und der wechfelvollen Beziehungen unter en

Meiifcljen hat es nicht dazu kommen laffen. Unfer ganzes

Eulturleben, von der nothwendigen Kräfteentfaltung der Menfch

heit getragen, liefert den thatfächlichen Beweis, daß wir in

keine andere Welt gehören als in der wir geboren werden -

wenigftens fo lange wir nicht dem Tode verfallen find. So

lange hat das Erdenleben feine unabweisbaren Anfprüche, und

diefe in gehöriger Weife zu berückfichtigen, ward die Aufgabe

einer inzwifchen aufgekomnienen Moral, die es init den auf

das Diesfeits beziiglichen Vorfchriften fehr genau nimmt, deren

Erfüllung aber nur in einem fteten Verzichten und Entfa en

erblickt und dafiir keine andere Befriedigung als das Bewu t

fein einer pflichtgemäßen Tugendhaftigkeit zu gewYren_ hat,

deren Werth fie nach den dabei zu uberwindenden wieri-g

keiten beinißt. Wie die theologif e Moral den Men chen im

Zwiefpalt mit dem Erdenleben, fa t ihn die fpätere Moral_ im

Zwiefpalt 'init fich felbft: hat er dort den Lockuiigen des Dies

feits zu widerftehen um wahrhaftes Gluck jenfeits des Grabes

zu finden, fo hat er bei der nunmehr landläufigen Moral die

böfen Triebe in fich u bekämpfen und ftatt dem Wahne des

Glücks dem Verdienfte der Tugend nachzuftreben. Aber fo

gewiß wie die Eultur_ der weltabgekehrtenMoral der Theologie

zumTrotz* fich bethatigt hat, eben fo, gewiß hat das *Menfchen

gemuth ein Glücksverlangen, _das fich nicht verdrangen laßt

und den wefentlichen Inhalt feines Innenlebens bildet. Beides

find nur zwei verfchiedene Seiten der nämlichen Lebenserfcljei

nun , durch deren Verleugnung die landläufige Moral iii ihrer

theo ogifchen wie in ihrer modificirten Faffung endgültig ge

' richtet ift.

Leben und ?Lüttich fein wollen ift Eins, fagt Ludwig

Feuerbach. Die ahrheit diefes Ausfprnchs findet ihre un

verhohlene Anerkennung in der Religion, für die das allein

erftre enswerthe Leben im Ienfeits ein Leben ununterbrochener

Gliickfeligkeit ift. Mit fteigender Cultiir, welche ja lediglich

im Heben und Verbeffern des Erdenlebens befteht, büßen aber

die für das Ienfeits verheißenen Wonnen ihre Anziehung ein.

In den heute immer allgemeiner werdenden Dafeinsanfprüchen

des Individualismus ibt fich das Bewußtfein vom Werthe

des Erdenlebens zu er ennen und wird Tag fiir Tag entfchie

dener in feinen Forderungen auf Glück. Die Erweiterung des

Kreifes, der an den Wohlthaten der Eivilifation unmittelbar

Theil hat, ift iin fchictitlichen ort ang begründet, deren

Ziel ftets die größtmögliche Glück elig eit der größtmöglichen

Anzahl verbleibt. _ l _

Nicht in dem Verlangen nach Glück innerhalb diesfeitiger

Dafeinsverhältniffe, fondern nur darin find die Ausgeburten

des heutigen Indioidualisnius verwerflich, daß es rnit Aus

fchluß uiid auf Koften Anderer erftrebt wird. Ganz davon

abgefehen, daß ein ziigellofes Geltciii machen des Selbft, wie

es jene Extreme kennzeichnet, iii Ekel und Widerwillen aus
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mündet - die Ritter der Genußfuclft find bekanntlich anch die

eifrigften Bekenner des Beffimismus -, fo laffen fich die allen

Erdenkindern gemeinfamen Anrechte auf Glück nur durch deren

gegenfeitige Berückfichtigung verwirklichen. Darin gerade be

fteht die Aufgabe der Sittlichkeit, die eben fo nothwendig auf

Glück ielt wie fie nur innerhalb irdifclfer Lebensbeziehungen

einen inn hat. Den überirdifcheu Lockungen der Religion

nicht weniger entwachfen als der Zucht der mit ihrem „Du

follft" längft hinfällig gewordenen bisherigen Moral, bedarf

der moderne Menfch einer feinem Glücksftreben angemeffenen

Leitung zu fittlichem Verhalten, Der Menfch, wie er heute

ift, will als einheitliches Wefen der gegebenen Wirklichkeit

gegenüber behandelt fein. Als folches hat er einen unabweis

baren Trieb fein Selbft zu behaupten, welches die nothwendige

Boransfehitng zu feinem Glück ift, Ihn tilgen wollen, wie

es die bisherige Moral im Intereffe der Sittlichkeit erftrebt,

heißt den Menfchen verftümmeln und ruft jene abnormen

Aeußerungen des Jndividualismus hervor, wo es nicht zu

verlogenen oder verfimpelten Halbmenfckien kommt. Die einer

fittlichen Lebensführung entfprechende Glücksgenteinfchaft läßt

fich nur durch Veredelung der dem Menfchen von Natur ein

wohnenden Triebe erreichen. Mit anderen Worten: die Ver

edelung des Glückfeligkeitftrebens ift der Weg zur Sittlichkeit.

- Hierin alfo ift die Richtfchnur einer erfolgreichen Erziehung

gegeben. Ni t das glückoerlangende Selbft unterdrücken, fou

dern es über ie Schranken der unmittelbar eigenen Befriedigung

erheben, das eigene Wohl ini Gemeinwohl finden lehren, das

allein gibt wahrhafte Gefittung. Mit alleiniger Berufung auf

das Bflichtgefühl ift dem modernen Menfchen nicht beizukommeu.

Nur durch eine ihm angepaßte, im früheften Alter beginnende

Erziehung kann er auf einen Weg gebracht werden, der eine

ethifche Erhebung ermöglicht. Nur wenn er hcranwüchft mit

einem klaren Begriff und Gefühl echter, dauernder Glückfelig

keit, kann aus ihm ein edler Menfch werden.

Um den Menfchen, den es zu erziehen gilt, als das zu

nehmen, was er ift, hat man nicht damit zu beginnen, daß

man ihn anhült den Bfad der Tugend zu wandeln, wofür er

hüben und drüben belohnt wird, fondern damit, daß man ihn

lehrt wahrhaft glücklich zu fein, "wobei dann der fittliche Werth

von felbft als Lohn ihm in den Schoß fällt. Die rückhaltslos

in Angriff genommene Eivilifirung des im natürlichen Selbft

wnrzelnden Glückfeligkeitstriebes muß ganz andere Früchte

tragen als jeder Verfuch, es bei Seite zu fchieben und eine

andere Macht an feine Stelle zu fehen, Diefe andere Macht,

die Rückficht auf feine Mitmenfchen, ift ewiß für den Ethiker
das Höchfte; jedoch in der bisherigen Lliieife ins Leben einge

führt, kann der Altruismus nur krankhaft gedeihen, weil er

eine wefenlofe Abftraction bleibt, die vom erften beften Llnfturm

des neben ihm lauernden Egoismus verfcheucht wird. Nicht

ein ephemeres „Sollen“, das mit der Natur des Menfchen in

Widerfpruch fteht, vielmehr ein thatfii liches „Kitnnen", zu

dem feine Natur erzogen ift, nicht ein remder Befehl, feine

eigene Gefinnung hat ihn zu beftimmen beim Streben nach den

Zielen, die ihm die Menfchheit oder er felbft fich fteckt, Für

den ethifch erhobenen Meufchen ift, außer der im engeren Sinn i

moralifchen, die intellectuelle, künftlerifche und auch körpeirliche

Ausbildun wefentlich. Für ihn ift das Glück identifch mit

ortentwi elung.

ür ihn die Glückfeligkeit nicht nur fein Zielf fondern auch das

bewegende Element. das feinem Ziel ihn entgegentreibt. Nur

darum kann der Menfch zum ethifchen' Menfchen fich erheben, >

weil beim_ Zufammenfein mit feinesgleichen, ohne welches es

für ihn eine allgemeine Forteutwickelung nicht gibt, das Zu- '

fammenleben nur durch ein gewiffes Maß von Selbftbefchrünkung >

ihm zu einer reinen, dauernden Luft wird. Daraus ergibt fich

ein nothwendiger Fortfchritt der Gefammtheit,

Wie der Autor die für folchen Zweck erforderliche Er

ziehung gehalten fehen will, dies hier darzulegen müffen wir

uns verfagen. Der Lefer möge das felbft in dem trefflichen

Buche naihlefen, deffen einfickitsvolle Betrachtungen über Schul

wefen, über Unterriäzt und moralifche Unterweifung, iiber '

Strafen und fonftige Begebenheiten und Borkommniffe im

Da die Fortentwickelung Luft ift, fo bildet -

Alltagsleben der größten Beachtung werth find. Nicht minder

fruchtbar find die Erörterungen über Kunft und Literatur,

Religion und Wiffenfckiaft, foziale und politifche Berhiiltniffe;

in Allem gibt fich ein ebenfo kenntnißreicher wie vorurtheils

freier Geift, ftets den Zweck der Zwecke, das Wohl der Menfch

heit vor Augen, zu erkennen.

Mit feinem Buche bietet Earneri, am Abend eines reichen,

von den tiefften Fragen der Gegenwart bewegten Dafeins, das

Ergebniß einer auf allfeitiger Bildung ruhenden Erfahrung

allen denen zu erfprießlicher Anregung, denen es bei gleich

artiger Ueberzeugung mit ihm um echten Frieden mit der Welt

und um ein edles Vertrauen auf das gefchichtliche Gedeihen

unferes (Gefchlechtes zu thun ift. Es fügt fich gar eigenthüni

lich, daß gleichzeitig ein Landsmann von ihm - genau wie

er 1821 _eboren - feinerfeits auch die Summe feiner Ge

danken ü er Lebensglück gezogen und es in einem Büchlein

niedergelegt, das bereits auch in zweiter Auflage erfchienen.

Diefer Autor ift der bekannte Dichter und Effahift Hierony

mus Lorm, ein eben fo begeifterter wie verftiindnißtreuer An

hänger Schopenhauer?, auf deffen Grundanfchauung fußend

er nun zwei „Beiträge zur Lebensphilofophie“ veröffentlicht hat:

Die Mufe des Glücks und Moderne EinfamkeitKt)

Geiftvoll und mit der ihm ei enartigen ftiliftifchen Fein

heit entwickelt Lorm die Llnficht, da das Glück weder ein Be

griff, noch ein Befiß, weder ein Kind der Vernunft, no>z des

Reiihthtims, fondern ganz und gar eine angeborene Gabe, ein

Talent fei, das fich zuweilen zum Genie fteigert. Die Kunft

glücklich zu fein könne daher nicht gelehrt, fondern nur von

Demjenigen, der fie kraft feiner Natur befiht, geübt werden.

Die Jünger diefer Kauft fondern fich in verfchiedene Rang

ftufen, von der halbbewußten Lebensfreudigkeit, wie fie „Jo

hann der inuntere Seifenfieder" kundgiebt, bis zu jener wachen,

weltüberfchauenden Dafeinshöhe, der gegenüber die Dinge. dem

Bereich eigenfüchtiger Beziehungen eutrückt, unter dem Gefichts

punkte der Ewigkeit erfaßt werden, von der aus allein der

Strahl toahrhafter Schönheit auf die Erde fällt. Aber gleich

viel, ob halbbewußt oder bei vollendeter Einficht über Welt

und Leben bethütigt, im innerften Wefen Aller, die von der

Mufe des Glückes bedacht worden, liegt der Antrieb, das Da

fein, unabhängig von feinen fchmerzlichen und felbft von feinen

zufällig angenehmen Ereigniffen, fchön zu finden, oder eigent

lich beglückend, und fich es auch nach Außen hin fchön und

beglückend zu geftalten. Durch iinwillkürliches Berfenken in

die alltäglichen, immer wiederkehrenden und ganz natürlichen

Borkommniffe erwerben fie nach und nach eine Beruhigung,

eine Sicherheit. als wären fie der heimtückifchften Macht des

Fatums entzogen. Mit der hierdurch entftandenen Liebe zu

dem, was immer ift und unter allen Umftünden vorhanden

fein muß, verbindet der Mufenfohn des Glücks die nötlzige

Geringfmäßung des von Möglichkeiten und vom Zufall l -

hängigen, mit einem Wort des Bergänglichen, und übt fo in

ftinktmiißig die Weisheit, fein Herz nicht an icdifche Güter zu

hängen, genau wie das höchfte Gut einer echten Erkenntniß

von dem heiteren, weil befreienden Verzichten auf jedes heiße

Streben und Begehren nach den gemeinen Lebensgütern be

gleitet ift, Mit all feinem Trachten diefen hingegeben, wird

aber Keiner, auch wo ihm Alles gedeiht und reichlich zufällt,

fich Zemals glücklich fühlen, wenn ihm der an eborene Sinn

für Qebensgenußieben jenes Gefchenk der Glü smufe, verfagt

worden. Wem das Talent zum Glücklichfein fehlt, dem kann

es in keinerlei Weife beigebracht werden. Aber auch ihrerfeits

at die Mufe des Glücks keine rationell darlegbare Logik und

olglich keine Gründe; fie kann folchen, die ihr die Exiftenz

oder das Recht dazu abftreiten, nicht wieder Gründe entgegen

feßen, hat es aber auch “nicht nöthig, da die pofitive Wirklich

. keit ihres Dafeins fie deffen enthebt.

Die finnreiihen Ausführungen bei Lorm, die wir foeben*i ihrem Hauptinhalte nach wiedergegeben, bilden durchaus keinen

Einwand gegen Earnerrs Theoreme. Er weiß nur zu gut,

welcher Autheil dem Temperament an der Glücksempfindung

*) Dresden, Heinrich Riinden,
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zukommt und daß auch äußeres Gelingen mitzuwirkeii hat;

ebenfo wenig überfieht er, wie viele arme Schächer eigens vom

Mißgefchick verfolgt werden und wie viele anmaßende Tröpfe

Glück beanfpruchen, ohne die dazu erforderlichen fittlichen Be

dingun en erfüllen zu wollen. Nichts liegt ihm ferner, als

Grnndflähe aufftellen zu wollen, durch die Jeder zu einer e ten

Glüekfeligkeit gelangen kann. Von natürlichen Hinderni fen,

die unvermeidlich, und von gefellfchaftlichen Mißftänden ab

gefehen, die nicht _mit bloßem Wünfchen hinwegzuzaubern find,

genügt ihm für feinen Zweck, wenn man ihm zugefteht, daß

auf dem in feinem Buche angedeuteten Wege viele, die es heute

nicht find, glücklich werden könnten. -

Für Earneri fallen. wie wir gefehen. Glück und Cultur

entfaltung zufammen. Gewiffe fördernde Umftände find dabei

ficherlich vorausgefeßt, denn aus Nichts wird nichts. Daß Em

pfänglichkeit für Glück in hohem, fogar überwiegendem Grade

eine fpontane Aeußerung des Gemiiths zu fein hat, hin

dert nicht, daß fie dennoch erworben, gepflegt* und erhalten

fein will wie Alles, was zur Eultur gehört: die Sprache nicht

weniger als der aufrechte Gang, das Lefen und Schreiben

ebenfo fehr, wie der Sinn für Reinlichkeit, für das Schöne,

das Wahre und Gute. Alles das ift potenziell dem Menfchen

„angeboren“. muß aber gleichwohl erlernt werden, wodurch es

fich zu einer weit rößeren Fülle und Bedeutung entfaltet, als
wo es nur „von fgelbft" geübt wird, genau wie die Cultur

pflanzen, auch von felbft wachfend. durch angemeffene Behand

lung und Pflege reichlicher und auf mannigfache Art vortheil

Zafter gedeihen können. Die von der Natur aus ftammenden

lemente zum Glücklichfein find gar verfchiedenartig ziigetheilt,

und wo fie verfagt fcheinen, kann es leicht an einem Zurück

gedrängtfein liegen, das durch geeignetes Verfahren fich heben

oder doch lindern ließe. Weil aber das Glücflichfein ohne

ein eruftliches Bemühen, eine gewiffe Anftrengung von Seiten

des Einzelnen nicht erreichbar, hat das richtig entwickelte

Glücksftreben für Carueri eine fittliclje Bedeutung.

Eine andere Frage ift aber, ob der Glücksziiftand, wie er

fich aus den Beftimmungen Carnerks ergiebt, auch allerfeits

zufagt. Zur Befchaulichkeit neigende Naturen, die ihr Glück

lieber roeitab vom Getriebe der Welt genießen und fich diefer

gegenüber mit dem Erfüllen nöthi er Sittlichkeitsforderungen

abfinden, werden ficherli die Lormifche Auffaffung bevorzugen.

Thatkräftige Gemüther ingegen, die namentlich die vielfachen

Uebel und Mängel der beftehenden Verhältniffe in's Auge

faffen. die durch menfchliches Wirken zu bewältigen oder zu

mildern find, dürften immerhin, auch wo unmittelbarer Erfolg

ausbleibt und fie diefen nur im Spiegelbilde der Hoffnung

erblicken. fich zu den Anweifungen Carnerüs hingezogen fühlen,

von dem freudi en Bewußtfein beglückt, an einer befferen Ge

Ztcclißtung des Le ens ihrer Nebenmenfchen redlich mitgewirkt zu

en.

Feuilleton.

Nachdruck verboten.

Das Trauermahl.

Humoreske von Anton Tfäfectfow.

Jeden erften Febuiar, dem Tage des heiligen Märtyrers Trifon.

ift auf dem Gute der Wittwe des verftorbenen Adelsinarfäfalls Trifon

Lwoioitfch Sawfjatow ein außerordentliches Leben, denn dann läßt fie

dem Verftorbenen zum Gedächtniß eine Todtenmcffe lefen, der ein "ke

beam folgt, Zu diefem Gottesdienfte verfammelt fich die ganze Naeh

barfcdaft. Dann kann man den jetzigen Adelsmarfctfoll Hrumow fehen,

den Borfteher derLandfchaftsverwaltung Marfutkin, das ftändige Mitglied

der Verwaltung Potrafchkow, die Friedensrichter der beiden Kieife, den

Saehrichter Kiinolinow, die beiden Kreisrichter, den Landfihaftsarzt

Dwornjagin, der nach Jod riecht, endlich alle Gutsbefißer, die großen wie

die kleinen u. f. w. Im Ganzen mögen etwa fünfzig Perfonen kommen.

Punkt Zwölf treten die Gäfte mit feierlichen Mienen in den Saal. Der

Boden ift mit Teppiaien belegt, und die Schritte rufen keinen Laut her

vor, aber der Ernft des Augenblicks zwingt Alle inftinktniäßig, auf den

Fußfpißen zu gehen und beim Eintritt mit den Händen zu balanciren.

Jin Saal ift fchon Alles bereit. Der Pope Jewmenij. ein altes Männ

chen mit hohem . veibliehenern Barett, zieht das ,fchwarze Meßkleid an.

Der Diakon Concordiew, roth wie ein Krebs und fchon iin Meßgewand,

blättert leife im liturgifckjen Theil des Gebetbuchs und legt kleine Buch

zeichen hinein. An der Thür in's Vorzimmer fucht der Küfler das Rauch

faß durch Blafeii zum Glühen zu bringen, wobei feine Wangen ftark an

fchioellen und feine Augen heraustretcn. Der Saal wird nach und nach

von bläulichem. durchfichtigem Rauch und vrm Weihrauchduft erfüllt. Der

Schulmeifter Gelikonskij, ein junger Menfch in einem neuen. fackartigen

Rock und mit Hißblattern auf dem immer erfchro-Fenen Geficble, präfentirt

auf einem neufilbernen Theebrett die Wachslichte. Die Wirthin Ljubow

Petrowna lehnt vorn am Tifch, auf dem die Speifen ftehen, und fiihrt

das Tafehentuch etwas zu früh an die Augen. Ringsuni herrfcht eine

Stille, die nur hin und wieder von Seufzern unterbrochen wird. Die

Gefichter Aller find lang und feierlich.

Die Todtenmeffe beginnt. Dem Rauchfaß entfteigt ein blauer Qualm,

der mit einem fchrög hereinfallenden Sonnenftrahle fpielt. Die angezün

deten Lichte blaken ein wenig. Der Gefang, der Anfangs laut und falfch

klingt, wird, fowie fich dieZSänger den akuftifchen Verhältniffen des Zim

mers anpaffen. bald leife und angemeffen. Die Texte find alle traurig

und klagend. Die Gäfte verfeßen fich nach und naar in eine triibfelige

Stimmung und werden nachdenklich. In ihren Köpfen erwachen allerlei

Gedanken über die Kürze des Lebens, die Vergänglichkeit alles Jrdifcljen

und die Eitelkeit diefer Welt. Man gedenkt des verftorbenen Sawfjatoio,

der fo ftramm und rothbäifig war, auf einen Zug eine Flafclje Cham

pagner nustrank und mit feiner Stirn einen Spiegel zertrümmern konnte.

In dem Augenblick jedoch, da der Eher „In himnilifitjer Ruhe bei allen

Heiligen" anftimmt und das Auffchluctizen der Within laut hörbar wird.

beginnen die Gäfte in traurigfter Stimmung bald auf dem einen, bald

auf dem anderen Fuße zu ftehen, Gefühlvollere Perfonen fpüren naeh

gerade ein Kißeln in der Kehle und an den Wimpern, Der Borfteher der

Landfchaftsveiwaltung, Marfutkin. vom Wunfche getrieben, das eilige

Gefühl zu bekämpfem neigt fich zum Ohr des Ordnungsricltters und

flüftert ihm zu:

„Geftern war ich bei Iwan F-cdoritfch . . , Mit Peter Petrowitfch

hatte ich einen Schlemm ohne Trümpfe . . . Olga Andrejcwna hat fich,

Gott ftraf' mich, darüber fo fehr erziirnt, daß ihr ein künftlictfer Zahn

aus dem Munde fiel . . ."

Nun wird „Einiges Gedenken" gefangen. Gelikonskij fammelt feier

lich wieder die Lichte ein, und die Todtenmeffe ift vorüber. Es folgt eine

minntenlange Unruhe. Andere Meßgewänder werden angelegt, und das

'ke Denia ertönt. Nachdem es vorbei ift und der Priefter Iewmenij das

Meßgewand abgelegt hat, reiben fich die Gäfte die Hände und räufpern

fich, die Frau des Haufes aber erzählt von dem guten Herzen des ver

ftorbenen Trifon Lwowitfch.

„Iih lade die Herrfeljaften zu einem Trauermahl ein!" fchließt fie

mit einem Seufzer.

Die Gäfte eiten in den Speifefaal, indem fie fich Mühe geben, ein

ander weder zu ftoßen, noch auf die Füße zu treten , . . Hier erwartet

fie der Imbiß. Er ift fo großartig , daß der Diakon Coneordiew es all

jährlich für feine Pflicht hält, mit den Händen eine Gebinde der Bewun

derung zu machen und den Kopf ftaunend zu fchiiiteln:

„Das ift iiberirdifiljl Nicht wahr, ehrlvürdiger Baier Jeiomenij, das

fieht nicht fo faft wie menfclfliclje Speife aus, als wie ein den Göttern

dargebraehtes Opfer."

Das Mahl ift in der That außergewöhnlich. Auf dem Tifche fteht

Alles, was Fauna und Flora bieten, überirdifch ift aber nur das Eine;

es fehlen die geiftigen Getränke. Ljubow Petrowna ift nämlich in Folge

eines Gelübdes Temperenzlerin, und in ihrem Haufe dürfen weder fpiri

tuofe Getränke noch Karten zu finden fein, jene zwei Dinge, die ihren
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Gatten zu Grunde gerichtet haben. Auf dem Tifche ftehen nur Effig

nnd Oelflafchen, wie um die Eifer zu verhöhnen und zu beftrafen, denn

fie gehören alle zu den fidelften Trinkern und Zechern Rußlands.

„Langen Sie zu, meine Herrfihaftenll' Mit diefen Worten ladet die

Wiitwe des Adelsmarfchalls zum Effen ein. „Bitte jedoch um Ver

zeihung, Schnaps habe ich nicht . . . Ich halte keinen im Haufe.“

K *

A

Die Gäfte nähern fich dem Tifth und machen einen fchüikfternen An

griff anf die Paftete. Uber das Berfpeifen will nicht in Gang komuien.

Im Handhaben der Gabel und Meffer, im Kauen fogar zeigt fich eine ge

iviffe Apathie . . . Augenfcheinlich fehlt Etwas.

„Ich habe ein Gefühl, als hätte ich was verlorem“ flüfterte ein

J-riedensriäiter dem anderen zu. „Ich empfand Olehnliclfcs, als mir meine

Frau mit dem Ingenieur davonlief . . . Jch kann wirklich keinen Happen

effen!“ *

Bevor llliarfutkin zii effen anfängt, fucht er in feinen Tafchen lange

nach feinem Taft-hmmm.

„Mein Tafchentuch ift ja in meinem Pelz! Und ich fuche es hier!"

ruft er laut und geht in's Vorzimmer, too die abgelegten Mäntel hängen.

Nach einer Weile kehrt er mit fchimmernden Augen zurück und macht fo

fort einen ftrammen Angriff auf die Paftete.

„Nicht wahr, es ift fcheußlich, die Speifen mit trocknet Kehle hinunter

zuwürgen?" flüftert er dem Popen zu. „Geh in's Vorzimmer, Vater,

dort fteckt in meinem Pelz eine Flafcbe . . . Paffe nur auf, daß fie nicht

gluekft!“

Der Priefter Iewiiienij erinnert fich mit einem Male, daß er dem

Kiifter noch Etwas zu fagen hat, und eilt in's Vorzimmer.

„Väter-chen, auf zwei Worte . . . ein Geheimniß!" fagt Dworiijagin,

der ihn einzuholen fucht.

„O, meine Herrfclfaften, ich habe ganz gelegentlich einen Pelz gekauft,

der fich gewafclien hat.“ prahlt Hrumoio. „Er ift taufend Rubel ioerth;

ich aber -- Sie werden es kaum glauben - ich habe nur zweihundert

fünfzig Rubel dafiir bezahlt. Jawohlll*

Zu jeder anderen Zeit hätten die Gäfte diefe Mittheilung fehr gleich

müthig aufgenommen, jetzt aber gerathen fie außer fich vor Verwunderung

und wollen es wirklich gar nicht glauben.

Endlich begiebt fich die ganze Sehaar in's Vorzimmer, um den

wunderbaren Pelz zu betrachten, und dies gefchieht fo gründlich, bis des

Doctors Burfche Mikefchka am Ende fünf leere Flafclfen heimlich hinaus

trilgt. Jm felben Augenblick aber, wo der gekochte Stör fervirt wird,

erinnert fich Marfutkin, daß er feine Cigarrentafihe im Schlitten liegen

gelaffen hat nnd begiebi fich in den Stall. Damit er fich auf feinem

Gang nicht langweile, nimmt er den Diakon mit, der bei diefer Gelegenheit

nach feinem Pferde fehen will . . .

' K

j

Am niimlichen Abend fißt Ljubow Petrowna in ihrem Zimmer und

fchreibt einer alten Petersburger Freundin einen Brief und darin u. A.

Folgendes:

„Heute Mittag wurde bei mir, dem Beifpiel der friiheren Jahre

gemäß, ein Gottesdienft zum Gedächtniß des lieben Verftorbenen abgehalten.

Zu diefer Todtenmeffe waren alle meine Nachbarn erfchienen. Diefe Leute

find ungefchliffen, einfach, aber goldene Herzen! Meine Aufwartung war

felbfwerftändlich tadellos, doch gab es, wie in den friiheren Jahren auch

diesmal keinen Tropfen erhißender Getränke. Da mein Gatte in Folge der

Unmäßigkeit ftarb, fo habe ich das Gelübde gethan, daß ich auf unferein

Gut die Nüchternheit einführen will, um feine Sünden zu fühnen. Diefes

Gebot der Niiihternheit habe ich in meinem Haufe zuerft eingeführt, Der

hochwürdige Priefter Jewmenij ift von diefer meiner Miffion entzückt und

fteht mir mit Wort und That bei. Ach, ma eher-e, wüßteft Du, wie mich

diefe Nachbarn verehren! Der Vorfißende der Landfihaftsverwaltung,

Marfutkin, beugte fich nach dein Effen zu meiner Hand herab, hielt fie

lange Zeit an feine Lippen und nach einem komifihen Kopffihiitteln be

gann er zu weinen: viel Gefühl ohne Worte! - Vater Jewmenii, diefes

intereffante Niännclfen, feßte fich zu mir, fah mich mit thränenden Lingen

an und fprach lange Zeit wie ein Kind zu mir. Ich konnte feine Worte nicht

oerftehen, aber ich fühlte, wie aufriaztig er es meinte. Der Ordnnngsrimier,

i
i

i
i
i

jener fchöne Mann, von dem ich Dir fchon einmal fchrieb, kniete vor mir

nieder-fund wollte feine eigenen Verfe herfagen (er ift Dichter), aber es ging

über feine Kraft, er fchwankte und ftürzte. Der Riefe hatte nämlich einen

hyfterifclfen Unfall, Du kannft Dir mein Entziicken vorftellen! - Es

ging übrigens diefes Mal nicht ohne Unannehmlichkeiten ab. Der Vor

fipende des Friedensriäfteramis, Alalpkin, ein aufgefehwemmter und apo

plektifther Herr, wurde krank und lag zwei Stunden lang bewußtlos auf

dem Sopha. Man mußte ihm Kaliwafferumfchläge auf die Stirne

machen. Dank fei dein Doctor Dwornjagin, der aus feiner Apotheke

eine Flafclfe Cognac brachte, womit er die Schläfen des Kranken beneßte,

in Folge deffen er wieder zu fich kam und nau] Haufe gebracht werden

konnte . . .“

:uns der :ßauptftadk

tlirihow in Rom.

Ein Friedenscongreß war für dies Jahr naih der italienifchen Haupt

ftadt nicht ausgefchrieben worden, und fo mußte fich jeder Undetheiligte

verwundert fragen, was denn eigentlich die zahlreichen Chirurgen und

Aerzte in Rom wollten, Blutige Schlägereien ftanden ja nicht zu be

fürchten. Auch ift der Gefundheitszuftand in der Canipagiia feit Jahr

hunderten fo bedenklich, daß es kaum noch der Mediziner bedarf, um ihn

zu veifclflechtern. Man fchiittelte alfo den Kopf, verlegen um einen Grund

für die maffenhafte Auswanderung deutfcher Aesculapjünger nach füdliilfen

Gefilden; denn daran, daß fie in Rom wiffenfchaftliclf arbeiten wollten, wie

die Programmreden pomphaft ankündigten, konnte doeh kein vernünftiger

Menfch glauben. Allmählich hat fich nun herausgeftellt, welche Reife

motive vorlagen, Signor Crispi empfand das dringende Vedürfntß, fich

von naiven ausländifclfen Gemiithern wieder einmal als freiheitlich

deiikender und aufgeklärter Mann feiern zu laffen, was in Italien felbft

außer Ricardo Nathanfon, dem künftigen Minifter für Cultus nnd für's

Auswärtige, Niemand mehr zu thun wagt; Herr Rudolf Virchow aber

wollte gutgläubigen Italienern Ammenmärchen über deutfche Politik und

Bismärckerei vorfchwefeln, fiir die bei uns fogar unpolitifche Wißblätter

keine Verwendung mehr haben. Beider großer Männer Streben ift ge

glilekt; Crispi wurde der Typus des liberalften Minifters (ganz gut ge

briillt, Löten!) in Europa genannt, und Virchow von einem Localreporter

der Norditalienifclfen ganz gemeinen Zeitung interviewt. Seit diefer

wackere Kämpe aus dem Vormärz im zweiten Berliner Reiihstagswahl

kreis durchgefallen und fo vom parlamentarifchen Leben glücklich fern

gehalten worden ift, eine Culturthat, woran mitgewirkt zu haben mir

einer der fchönften Ruhmestitel meines Lebens fcheint, feit diefem Tage

mußte fich Herr Rudolf Virchow damit begniigen, den Alluvialfchlamm

feiner politifchen Weisheit in Unioerfitätsaulen abzulagern. Die ahnungs

lofen Zuhörer, die mit dem Bewußtfein gekommen waren, fich nur in

üblicher Weife anftändig langweilen zu müffen , erfchraken damals doeh,

als ihnen der Herr Profeffor feine politifchen Anfiehten darzulegen be

gann, und wer fitb nicht meuelflings drücken konnte oder, als vielbeneideter

Mann, in ftärkenden Schlaf verfiel, fchwor hoch und thener, fich ein ander

Mal mit folchem Unfinii nicht wieder die Frühfchoppenftunden verderben

zu laffen. Virchow mußte alfo fpäter wohl oder übel feine Sorgen um

das antifemitifche Räthfel für fich behalten, und erft der Congreß zu Rom

gab ihm eifehiite Gelegenheit, wieder einen hiilflofen Kreis llngliiälictfer

zu marterii. Immerhin darf ihm als mildernder llmftand angerechnet

werden, daß fiir die armen Opfer feiner politifchen Llujuftiaden ärztliche

Hülfe bereit war und daß diefe ärztliche Hülfe in jedem einzelnen Falle

um fo bereitwilliger geboten wurde als es dadurch anch dem Helfer mög

lich war, dem Orc-tor Virchow zu entriiinen.

Freunde derben englifihen Humors weiden fich noch mit Vergnügen
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daran erinnern; wie der alte Gladftone den Berliner Profeffor zum Beften

hatte; indem er ihm ganz harmlos die Frage vorlegte; was denn das eigent

liw fei; der Staatsfozialismus. Rudolf Virchow legte hierauf los. Leider

ift von dem köftlichen Vortrag; den er dem Manne von Midlothian hielt;

nie etwas in die -Leffentliwkeit gedrungen; und wir fehen uns damit um

ein Monumentalwerk erfchiittei-nder Komik betrogen; aber wie durch

fwlagend die Wirkung gewefen fein muß; geht klar daraus hervor; daß

William Gladfione dann Wochen lang zwifchen Tod und Leben fwwebte,

in Folge eines ganz unnatürliwen Lachkrampfes, Vielleiwt war der Saal

Umberto zu Rom deshalb bis auf den leßten Plaß gefüllt; weil fiw die

Congreffiften und die ebenfalls anwefenden Mitglieder des italienifweu

Aiinifteriirms; denen im Lauf der letzten Wowen das Lachen ziem

lich vergangen ift; einen ähnliwen Götter-Genuß verfprachen, Leider

kehrte Virchow diesmal die andere Seite feines Wefens; die Langweilig

keit; heraus; und fo wenig ich perfönliw dies Attribut eines echten deut

fwen Gelehrten antaften möchte; fo beweiskräftig es mir vielmehr fiir

Virchow's wiffenfwaftliwe Bedeutung fcheint; die Römer faßen dow ganz

confternirt da. Mehrere Unterftaatsfecretäre; die Crispi fragte; ob fie fich

für diefe Verfammlung gehörig vorbereitet hätten; mußten verneinen; fie

hatten in der vergangenen Rawt nur zehn Stunden gefchlafen; während

eine bevorftehende Birchowrede mindeftens fünfzehn verlangt. Bon den

gleichfalls anwefenden Reportetn deutfcher Blätter -- zweite Garnitur;

die erfte weilt noch in Abbazia und reformirt nach der franzöfifwen die

englifche Sprache; indem fie den Kaifer final-een ftatt litt-een, fir-etz' ftatt

tittz* fagen läßt - von den Reportern wurde fofort nach Berlin gedrah

tet; daß es erfreulich gewefen wäre; zu beobawten; wie verfchwenderifw

man in Italien mit weißer Wäfwe umgeht und* wie eitel fpeziell die

Römer darauf find. Während der Rede Birchow's war nämliw kaum ein

Zuhörer; der nicht fein fwneeweißes Tafchentuch krampfhaft an den Mund

gepreßt hielt. Jndeffen wird von anderer Seite behauptet; daß dies eine

in Rom foeben auftauchende; befonders wirke Art der Huldigcing für

Capazitäten fei.

' '

k

Wir Deutfwen haben mit unferen großen Männern einigermaßen

Unglück. Entweder; fie verftehen etwas von dem; was fie reden; und

dann bleiben fie zu Haufe; oder fie verftehen nichts davon ; und dann

gehen fie in's Ausland. Der Grund diefer eigenthümliwen Erfcheinung

liegt darin ; daß der gewöhnliche große deutfche Mann fiw lieber in der

Fremde als daheim blamirt; weshalb z. B. der Diwter Lubliner feine

Luftfpiele immer in den Sommerferien; niemals in der Bendlerftraße

fehr-eihe. Soviel Annehmlichkeiten diefe Einrichtung für den Reichsdeuifwen

hat; fo peinliw kann fie für den auf der Wanderfchaft Begriffeneu

werden ; und das Anfehen unferes Staates bei den betroffenen fremden

Nationen erleidet; wenn dies dank den letzten vier Jahren überhaupt noch

mögliw ift; verdrießliche Einbußen dadurw. So gut wie deshalb Graf

Caprivi während feines Urlaubes in böhmifwen Bädern prinzipiell keine

neuen Gefeße plant oder entwirft; müßte auw Herr Virchow angehalten

werden; während unvermeidlicher Auslandreifen zu fwweigen. Swan

aus Gründen der Staatsraifon. Mit dem Dreibund haperrs da unten

fehr bedenklich; und wenn die Italiener erft an einem concreten Beifpiel

fehen; was für Geiftesriefen bei uns als Politiker angeftaunt werden; dann

möchten fie an Deutfwlands Zukunft now fchneller als die meiften moder

nen Deutfchen felbft irre werden.

Glückliwer Weife hat fich über diefe Zukunft Deutfwlands Herr

Virchow; nach einer Meldung der Riforma; fehr refervirt geäußert. Er

wünfwt jedoch im Inter-eife unferes Staates dringend; daß eine liberale

Richtung an das Ruder gelaiige. Ich erfehe daraus mit Entfeßen; wie

weit die Abneigung gegen parlamentarifche Wirthfwaft bereits um fich ge

fkefftu hat; fogar Virchow; einft ihre fchönfte Stöße; ioendet fiw jeßt dem

Ubfolutismus zu. Denn da im Reiwstag die beiden großen liberalen Parteien

nur über nicht ganz 35 Siße gebieten; das Volk alfo offenkundig niwts

von ihnen wiffen will; kann allein ein Staatsftreiw Herrn Heinrich Rickert

oder Pawnicke; den Wilden; an's Ruder bringen. Knörcke nun gar; der

dow immerhin noch der Begabtefte von Allen ift; wäre ohne Kanonen

iiberhaupt nicht auf den Premierfeffel zu lanciren.

Der Eindruck von Virehow's politifchen Wünfwen und Prophe

zeihungen leidet nun zwar etwas und wird abgefchwächt durch die

eben ausgegelenen; reich illuftrirten Zehnpfennigkalender des Swäfers

Thomas; worin diefer erfahrene Alte gleichfalls über Deutfwlands 8u

kunft orakelt; und ich muß geftehen ; daß auch mir feine Vorherfagun

gen viel begründeter als die Virchowhwen dünken. Der Zufammen

ftoß der Erde mit dem Mond am 27. April 1900 hat weitaus mehr

Wahrfweinlichkeit für fich als die Hoffnung ; es werde den Freifinnigen

bei der nächften Reiwstagswahl gelingen; einige zwanzig neue Mandate

zu erobern. Daß anno 1898 ein Kaifer von Frankreich mit China und

Peru verbündet über die Südfeeinfulaner herfallen und dort den Aftarte

cult wieder einführen wird; bezweifle ich keinen klugenblict; wenn ich Vir

chow's Erwartung damit vergleiche; durw Zufaminenfchluß aller wahrhaft

liberalen Elemente werde es glüäen, „feinen" zweiten Berliner Reiwstogs

wahlkreis zurück zu gewinnen. Ja; fogar darauf wetten will ich; daß

Schäfer Thomas Rewt behalten; daß am 8. October 1899 wirkliw ein Heu

fchreckenfwwarm die Oftfee ausfaufen und zugleich Feuer vom Himmel

regnen kann; Virchowls Zuverficht jedoch; das deutfche Volk werde Sozia

lismus und Autifemitismus „überwinden" und in Kürze zu den Fleifw

töpfen der Spar-Agnes zurückkehren; macht mich fwaudern über fo vie(

Rückftändigkeit und thöriwten Wunderglauben am Ausgang diefes auf

geklärten Jahrhunderts.

Row über andere Dinge unterhielt fiw Birwow mit dem Rifornia

reporter. Es ifi dem tüchtigen Politiker nämliw feit einer Reihe von

Jahren aufgefallen; daß man in Dentfchland Gelder für Denkuialzwecke

fammelt. Er fagte Anfangs niwts; weil er mit Recht annehmen durfte;

diefe Beträge wären dazu lieftinimt; fein eigenes freifinniges Wirken zu

verherrliwen; und man wolle ihn eines Tages mit dem fertigen Monu

ment überrafwen. Als er indeß vor wenigen Monaten an der Kneipe

einer freifintjgen Studenlenvereinigung vorüberging; hörte er zu feinem

Entfeßen; daß der Frühfwoppenredner gegen einen ficheren Bismarck don

nerte und feine Commilitonen mit thränenerftickter Stimme befwwor;

nichts in den Denkmalfonds fiir diefen Finfterling beizufteuern. Da

inan fich gerade in den drei legten Wochen des Monats befand und der

eine Eommilitone fchon gezwungen war; fein Bier mit feinem Hofenträger

zu bezahlen; während der andere dem Wirth vergebliw Virwow's gefam

melte politifwe Reden für einen Ptagenbittern anbot; gelangte der An

trag des Reduers einfiimmig zur Annahme. Der gefeierte Fortfwritts

mann aber erkannte zu fpät; daß man für einen politifwen Gegner Denk

uialehrungen plane; für einen Mann ; der notorifw niemals Triwinen

entdeckt; niemals über Intoxicationen und Zoonofen gefwrieben hat; der felbft

von acuten Exanthemen und fuppurativer Hepatitis nichts verfteht; fich aber

dennoch angemaßt hatte; Deutfwland zu einigen und Wirthfwaftspolitik

zu treiben! Als ob Politik etwas Anderes als eine Abendunterhaltung

für alternde Gelehrte wäre; ein Gegenftand; über den man vor unreifen

Studenten billig ulkt; um fie empfängliwer fiir das Studium der Krank

heiten des whlopostifwen "Apparates zu machen! Herr Virchow ioar es

ja bekanntlich; der feiner Zeit Semefter um Semefter gefwmackvoll den

krankhaft erweiterten Maftdatm „ein confervatives Organ" nannte; „weil

er Unraih in erftaunliwen Mengen aufnimmt und aufbewahrt." - „Es

ift darum/t fprach der Profeffor zum Riformapreßbengel; „der Bismarck

cultus diverfer deutfwer Kreife als eine geiftige und nioralifwe Swwäwe

zu erklären." Geiftige Schwäche . . . Dann follte man doch meinen; Herr

Virchow müßte der allerfanatifwfte Bismarikfwwärmer fein!

' '

'

Jedesmal; wenn Herr Rudolf Virchow für den Reichstag candidirte;

vergaß das Central-Wahl-Comitä völlig; die glorreichen Prinzipien der

Partei in geneigte Erinnerung zu bringen, Ihm genügte dann der Rome

des Candidaten; des großen Mannes ; ;;um den uns das Ausland tief

beneidet; der eine Zierde des Reichstages ifttt; und Swinaw und Swande

ward auf jedes Haupt gehäuft; deffen Eigenthiimer bei der Wahl befag

tem großen Mann irgend einen kleinen Buchbinder oder mittelgroßen

Rechtsanwalt vorzog. Profeffor Virchow hat die Flugblätter feiner Par

tei; die ihn mit manwmal gar nicht leckeren Phrafen verhiminelten; zwei

fellos gelefen, Er hielt fie nicht zurück; war alfo noch im Sommer ver

gangenen Jahres der Anficht; daß es recht und dillig fei; Autoritätencultus

zu betreiben; felbft wenn diefer Cult ein wenig ruppiger Weife nur die
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Captivirung von Wahlftimmen zum Zioeck hat. Die Leute. die jetzt, die

feit 1890 ihren Bismarck verherrlicben, thun dies nicht, um ein paar

Dummköpfe mehr an die Urne zu fchleppen, fie werden auch nicht dafiir

bezahlt, wie die Agitatoren des Deutfctffreifinns; fie zei-gen dem Auslande

einfach, daß die Heimaih ihre großen Männer zu ehren weiß und daß

fich wenigftens ein Theil unferes Volkes nicht vor den Ungarn zu fihämen

braucht. Ja) hoffe, Vrofeffor Virchow wird gerecht fein und auf geiftige

und moralifche Schwäche aua] dann diagnoftici-ren, wenn beim näckiften

Wahlrummel feine „politifmen Freunde“ für ihn in die Lärmpofaune

ftoßen; er wird den Virchotöcultus mit aller Entfchiedenheit zu veturtheilen

und zu unterdrücken wiffen. Erleichternd fällt für diefe Beftrebungen in's

Gewicht, daß an dem Cult feiner Verfon ja nur ein ganz kleiner Kreis

Theil nimmt, während fich für Bismarck immerhin „diverfe deutfclje

Kreife" intereffiren. -

Macht der Arzt einen Fehler, fo hat er wenigftens den Troft, dafiir

bezahlt zu werden; irrt fich der Auw-Politiker dagegen, fo kommt er leicht

in die Gefahr, vom urkomifchen Bendix wegen Gewerbeftöruitg oder

illohaler Coneurrenz verklagt und vom Univerfitäts-Vorftand darauf hin

gewiefen zu werden, daß die Erweckung fchallender Heiterkeit nicht zu den

vornehmften Aufgaben der vier Facultäten zählt, Zeiten freifinnigen

Blättern aber, die feit vier Jahren Bismarck fo beweglich bitten, doch um

Himmels Willen zu fchweigen und feinen fchönen, miihfelig erworbenen

Ruhm nicht leichtfertig zu zerftören - ihnen empfehle ich, die gleiche für

forgliche Liebe nun auch auf den ihrer Wartet fo viel näher ftehenden

Berliner Vrofeffor zu verwenden. Wirkliw, wenn er fich noch einmal von

Ausländern interviewen und vor aller Oeffcntlichteit blamiren läßt, liegt

die Gefahr nahe, daß man in der Fremde uitferen großen Mann für ein

großes Kind hält. Timon d. J.

dramatifche Aufführungen.

Friedrich Haufe und Herr von Sonnenthal a. G. * Sündige

Liebe. Schaufpiel in drei Arten von Giufeppe Giacofa. (Neues

Theater.) - Niobe, Schi-trank in drei Arten von Gebrüder Bankkon

Blumenthal. (Leffing-Theater.)

Zur Frühlingszeit, wenn Petrus die ftehenden Gebete der Directoren

unt Theaterwetter immer feltener erhört und der Antiurm des kunft

begeifterten Volkes auf die Kaffen immer mehr zur fchönen, alten *llinthe

toird, in den Friihlingstagen verfucht uian von' jeher, mit koftbaren Ra

ritäten aus der Fremde zu erreichen, was einheimifcljer Kraft während der

Wintermonate nicht vergönnt war. Das Sternfhfient foll die durch andere,

minder glätYende Syfteme einigermaßen verpfufctite Saifon „herausreißentß

die großen chaufpieler der Vergangenheit müffen die Zukunft retten - fie,

die es unter 1200 Mk. fiir den Abend nicht thun dürfen; ihres Renommes

wegen. Aber 1200 Mark find eine Summe, die ein mäeenatifch veranlagter

Vantier wohl fiir dies oder jenes weibliche Mit lied des Apollo-Theaters an

einem Abend ausgeben kann, die aber das erliner Publikum in feiner

Gefarnmtheit nicht aufzubringen vermag, und gält' es felbft höhere als

fchliwt fultanifche Genii fe. Und fo bleiben denn die Theaterhäufer leer,

wie fie es den ganzen inter hindurch waren - bis auf die Gallerien,

die man bei fo feftlictien Gelegenheiten immer überfüllt fieht. „Bildung

und Befiß“. die ja nach Herrn v. Bennigfen fhnonhm find, amiifiren fich

bei der Baronin Rahden, der unhiibfchen Frau Aventiure zu Roß; fur

die Habenichtfe aber ift der Sonnenthal aus Wien gut genug . , ,

Seiner apofioltfajen k, k. Majeftät Hofburgfckiaufpieler gaftirt derzeit in

Lautenburgw Neuem Theater, während Friedrich Haufe, der Noch-immer

Virtuos, das Königliche Schaufpielhaus verödet. Herr Haufe hat es nach

feiner letzten. ziemlich mißgliickten Berliner Vifite feierlich verfchiooren,

uns noch einmal zu beehren; es ift fchlintm für uns, fchlimmer fiir ihn,

daß er nicht Wort hielt. Als fein Ruhm noch maienfrifch glänzte und

fein Können diefem Ruhm entfprach, hat man die Schundftiicke geduldig hin

genommen, die Friedrich Haafäs Kauft zu toirklictien Dramen umfchuf;

heute, wo er nur noch Refte, und gewiß nicht die bean! testen, ehe

mutiger Begabung zu bieten vermag, widern die ausgegrabenen Jfflän

dereien und Louis-Schneidereien an, erwecken faft Mitleid mit dem alten

Manne, der fehweißtriefend ringt, fie zu beleben. Er fteht auf der Bühne

wie ein Vetrefact. Er hat feit Jahrzehnten nichts gelernt, weder neue

Rollen noch Verftändniß des Zeiigeiftes. Mit feinem brüchig und matt

gewordenen Organ, mit feiner grellen Art zu charakterifiren verfucht er

noch heut alle Miifpielenden in den tiefften _Schatten zu fchieben, aber

was man in feinen jungen Jahren an ihm bejubelte, dariiber ärgert man

fich heute. Enfemblefpiel heißt Kampf ge en den Monolog, zu dem an

ich jeder Schaufpieler, und berechtigter eife , neigt; der moderne Ge

ajinact neigt fich der Enfemblekuitft zu, und nur ein jungkräftiger, voll

l

* Züge verliehe.

blutiger Meifter des Monologes läßt uns auf Stunden von diefer For

derung abfehen. Wer da ivill, kann an Friedrich Haufe noch immer den

geiftreichen Vointeur bewundern, den Mofaikarbeiter; der mit erftaunlichem

Fleiß, wenn auch mit allzu großer Bevorzugung greller Farben, inter

effante Bildchen fertigt; aber die fchöpferifche Kraft ift todt und die fchon

vor langen Jahren ausgetüfielten Kunftftiickctien verftanden, und wenn

Friedrich Haafe fie noch öfter ausftcllt. muß er es fich gefallen laffen,

mit dem fürchterlichen Earl Wander in einem Athem genannt zu werden,

der zur Zeit im Oftendtheater wieder einmal feinen Hiihneraugenoperateur

Hirfch mimt - Gott fei Dank nicht zum Beften des projeetirten Heine

denkmals. _

Adolf Sonnenthal ift ein 'etwas anderer Kerl; er lebt und arbeitet

noch, und wenn die urfpriingliclje, lodernde Kraft aua; dahin ift, wenn er

fich gezwungen fieht, mit feinen Mitteln fiirforglich Haus zu halten, ohne

diefe nothgedrungene Sparfamkeit ganz drapiren zu können, fo verfteht er es

doch, allen Glanz der allmählich abfterbenden, allmählich hiftorifch werden

den Wiener Darftellungskunft „klaffifchen Stils“ im Theater aufleuchten

zu laffen, gleichzeiti aber auch dem veränderten, nüchternen, Lebenswahr

heit verlangenden efafmack Rechnung zu tragen, Er documentirte das

auch äußerlich , indem er diesmal Jbfen's „Volksfeindtt zur Darfiellung

brachte. Ein gefährliches Experiment, Am „Volksfeind" fchrieb ein ver

biiterter, galliger Satiriker und ein auf „realifiifckie Lorbeeren“ verfeffener

*Poet zugleich; das Gemifch konnte nicht fchmackhaft werden. Die Haupt

perfonen des Stückes machen der Beobachtungsgabe wie der Geftaltmtgs

kraft Ibfems alle Ehre; den wichtigen Chorus aber, die „compakie

Majorität“ behandelt er der Tendenz des Dramas zu Liebe boa. allzu

einjeitig. Eine Volksverfammlung wie die im vierten Arte ift im fkaudi

navifctien Norden wie hier zu Lande einfach ttnmöglich; jeder Appell. die

*Autorität u verlegen, wird immer und ewig bejubelt werden, jeder Tadel

verfehlter aßnahmen der Großen braufenden Wiederhall finden. Dem

guten Thomas Stockmann paffirt mit feinen zornigen Diatriben das

Gegentheil, der Mob feines Städtchens will die Autorität erhalten wiffen,

betet die localen Mamthaber an. Das wär' ein Ort für deutfihe Ober

biirgermeifter, die des ewigen Genörgels müde find . . .„ Die fthlechie

Eompofition des Acies, der ganz undramatifch gar keine Steigerung der

Effecte zeigt und eintönig nur mit langathmigen Reden. wo endem Ge

briill arbeitet, verfchuldet es noch mehr als das Mauro in onnenthaks

„Kehlkopfskraft“, daß hier die Leiftung des Künftlers wefentlich fchwäctjer

als in den anderen Aufzügen fchien. In ihnen bot er, foweit er die

Rolle ivirklich gelernt hatte, Bedeutendes. So, als er den freifinnigen

Redacteuren und ihrem Drucker als gefchäßter und dann als fehr un:

gefaiäßter Mitarbeiter gegeniiberftand , fo in der vernichtend bos

haften Badactienfcene des leßien Actes. Er bot Bedeutendes; obwohl

es ihm nicht ganz gelungen ift, den poetifchen und gedankliaten

Gehalt feiner Rolle auszufctiöpfen. Thomas' reine Kinderfeele, die fana

tifche Wut() diefes Wahrhaftigen, fein löwentroßiges Ringen gegen die

fchniußige Liige, das Emporwachfeit des Helden, des *lliärthrcrs - harak

terbild und Charakterentwickelung waren tiicht aus einem Guffe, und geift

boll erdachte Acußerlichkeiten, raffinirte Nuancirnngcn mußten die Lucken

verdecken. Es fchien doch, als läge Sonnenthaks Talent nicht eben auf

dem Gebiete der Jbfendarftellung; intereffant und lehrreich aber war der

Verfuch in jeder Hinficht. - Unrecht wäre es, iiber 'oem Gaft die ein:

heimlichen tiichtigen Kräfte zu vergeffen: Vagav der Köftliche hat keine

beffere Charge als diefen liberalen Verleger und Obmann der com

pakten Majorität; Jarno ftellte den freifinnigen Schaukeljournaliften faft

portraitgetreu dar, als oerkehre er Tag um Tag mit lieben Scheunen

diefer Art. Wollte er ihn in feiner ganzen Iliederträctitigkeit und Feig

heit geben, fo wäre freilich nöthig. daß er ihm weniger mephiftophelifche

Diefe trifte Gefcllfchaft ift ja viel einfältiger und viel

najver in ihrer Gcwiffenlofigkeit, als ein junger Schaufpieler ahnt,

Herr Jarno hat jedenfalls das Zeug dazu, in der Journaliftenkomödie

des? zukünftigen Ariftophanes eine Hauptrolle zu fpielen - man achte

au ihn. c

In Giufeppe Giacofa's „Siindige Liebe", einem gutgebauten. unz

conventionellen Theaterftück, das keine Menfchendarfteller; fondern S au

fpieler verlangt, war Sonnenthal mehr am Vlaße und bot eine glanz

volle, im höchfien Grade feffelnde Leiftung. Selbft in den Augen einiger

junger Leute von der Kritik iah man Thcänen der Ergriffenheit funkeln

- mehr ift ewiß von keinem Genie zu verlangen.

Die „ iindige Liebe“ erzählt von der (oder-tiven Leidenfajaft zweier

junger Ntenfchenkinder, die damit den beften, tiiclftigften Mann häßliih

betrugen und tief elend machen. Fabricio Arfileri liebt die Gattin feines

Freundes Giulia Scarli, der ihm alles gegeben hat , ein Heim, Arbeit,

Unterhalt, der bereit ift , alles für ihn zu opfern. Diefe derbreclferifaze

Neigung wird allmählich zu einem öffentlichen Geheimniß der Klein

fiadt, und nur der kindlich vertrauensvolle Ehemann ahnt nichts, Erft

als Fabrieio's Vater, ein verkommenes Grit (ein, die Kenntniß des fchlim

men Geheimniffes benutzen will, um feinen ohn zu einer verhaßten Ehe

zu zwingen und dadurch die gefährlichen Folgen einer von ihm begange

nen Wechfelfälfchung u verhuten; als Seat-li feinem Liebling Geld an

bietet, womit er den ' ater retten kann und der aus feiner Ruhe aufge

icheuchte Fabrizio dies neue Opfer des Betrogenen nicht mehr annehmen

will - erft da dämmert dem Advokaten eine Ahnung des Fürchterlichen

auf, Und in einer im großen Ganzen gefchictt geführten Scene erkennt

er aus dem widerfpruchsvollen , fchuldbewußten Beirageit feines Weives

und feines Freundes, was fie ihm gethan. Den jungen Freund jagt er

zum Teufel ; die Frau behält er im Haufe, damit fie fein Kind er iehe;

eine andere Gemeinfchaft will er mit ihr hinfort itiibt pflegen. iefer

Ausgang entfpricht nicht der Vühnentradition, die hier Revolver oder

mindeftens Scheidung verlangt, er ift aber menfchlicl] wahr. Zur Waffe
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greift ein duldiger, herzensguter Arbeitsgaul wie diefer Scarli nicht,

und die E en in Italien find für die Ewigkeit gefcdloffen.

Giarofa weiß feine einfache Handlung vernünftig zu führen, und

feine itechnifche Gefchicklickfkeit ift nicht alltäglich, Girardin, Dumas und

Feuillet ivaren hier feine Lehrineifter - ja, manchmal lehnt er fich

enger als erlaubt an fie an. Die Kunft der Seelenfhnthefe aber be

herrfclft er einftweilen nur erft unzultinglich; feine pfhcholo ifche Moti

virung leidet bald an einem zu Wenig, bald an einem zu iel, fcheint

hier karg und arm, dort gefucht üppig. Daraus ergeben fich dann einzelne

Plumpheiten an wichtigen Stellen. Um den Arbeitsmärthrer Searli noch

ini Uusklingen des Dramas fcharf zu charakterifiren , ltlßt Giacofa ihn

eine fehr lange und fehr fentimentale Rede halten, die den Actfehluß em

Yindlich verwiiffert, Und es fällt zwei Minuten vorher ein rührend fchönes

ort, über das der Vorhang langfam niedergehen follte: „Ich will weiter

arbeiten bis in die finkende Nacht, damit mein Kind einmal wohlhabend

fein wird und nicht einen Mann zu nehmen brauchtf der fie vernachliiffigt,

weil er vom Morgen bis zum Abend für fie arbeiten muß." Auch

der Anfang des Stückes birgt ein Vergehen gegen die dramatifche Oe

conomie: der Dichter entfchleiert uns das fündige Verhitltniß Emmas und

Fabricio's gleich in der erften Scene, und nun verlieren natiirlich die

folgenden, in denen die Möglichkeit ihres Verbrechens tufchelnd befprochen

wird, allen nervöfeii Spannungreiz; der ungemein draniatifche, prickelnde

Argtoohn entfällt fiir uns , weil wir bereits Gewißheit haben , fwir find

der gewitterfchwangern Athmofphäre, der eigentlichen Stimmung entriicki.

Wir fehen gleich von Anfang an alles zu klar - auch die Fehlgriffe des

Verfaffers. So wenn er Fabrtcims Vater, der nicht mehr weiß als jeder

andere Stadtbewohner, der auch nur Vermuthungen hat, dennoch mit

größter Beftimmtheit auftreten und im Handumdrehen fiegen läßt. Fabricio

und Emma wiffen, daß man fie beargwöhnt, müffen auf folche und

frhlimmere Scenen gefaßt fein; der Autor hat fich nicht die Mühe gegeben,

uns zu erklären, warum fie feig und willenlos gerade vor diefem alten

Gerken capituliren. Genau fo thöricht benehmen fie fich nachher Scarli

gegenüber. Sie fcheinen fonft beide nicht die Menfchen, die im Augen

blick der Gefahr den Kopf verlieren; nichts als dummer Klatfch, bewelslofer

Verdacht fpricht gegen fie - warum unterliegen fie troßdem? Warum?

Hier klaffen gewaltige Lücken, fehlt die Kraft Zolms, der zu zeigen weiß,

zu welchen Thorheiten das böfe Gewiffen treibt, *

Im benachbarten Leffing-Theater ging ein Londoner Zu ftück „Niobe"

zum erften Mal in Scene und veranlaßte eine Hoitxtfluth kriti >ier Fafeleien

über die englifche Bühnendictftung der Neuzeit. Da unfern Maßgebenden

von diefer Literatur nur noch „Charleh_'s Tante" bekannt ift und da fie von

der englifchen Sprache noch weniger als Herr Blumenthal verftehen, lag

es nahe- 'daß fie aus den beiden fchwüttiften und wißlofeften Produrteu

des Londoner litt-ratur) people auf die britifclie Theaterkunft iiberhaupt

fitjließen würden. Das war der befte Witz an der ganzen GefZchichte, Im Ue

brigen muß anerkannt werden, daß der Director der auf effing's Namen

getauften Dramenbudike es verftanden hat, die an fich fchon genügend ab

gefchmaifte Idee der Pteffrs. Paulton noch mehr zu veralbein und ihr

vollends den Stempel jenes Geiftes aufziidrücken, den wir im „Mauer

bliimchen" fchaudernd umgehen fahen. Herr Dunn, Director der ,All

gemeinen Verficherungsgefellfchaft", hat von einem verrückten Lord die

oftbare Statue der weinenden Niobe zur Aufbewahrung angenommen.

Ihr Eigentbümer erzählt dem braven S ießer fo viel von dem ungeheuren

Werth des Marinorweidleins und verfi ert es für eine fo hohe Summe,

daß Mr, Dunn in größten Schrecken geriith und das Kunftwerk in feine

Privatioohnung bringen läßt, damit ihm ja nichts Böfes gefehehe, Hier

begeht nun ein Inftallateur elektrifcher Leitungen die uiierklitrliihe Thor

heit, den Kupferdraht um das Piedeftal Niobes zu winden; der Funke

blißt auf, und fie, die einft dem fchweren orn der Himinlifclfen ein Ziel

war, tritt, lebendig geworden. aus dem chranke. Es dauert geraume

eit, ehe fich die aus dem grauen Alterthum in die funkelnageliieiie

oder-ne hineingeictineite Helle-niir im Haufe Tunws zurecht findet; fchließ

lieh hält fie den Verficherungsdirertor für ihren hohen Gemahl, und der

Lerficherungsdirector ftellt die Tragifetfe feiner Familie als eine fehnlichft

erwartete neue Gouvernante vor. DerWih liegt nun in dernEotitraft zwifchen

Niobes antiken Gewohnheiten und ihrer gehobenen Sprechweife und der

banaufifchen Lebensführung der Philifter, die fie hüten. Wer die fatirifckje

Kraft der Cithfaqioankdichter kennt, neben denen unfere Piannftüdt,

Treptow und - entfchuldigen Sie - Leipziger faft ariftophanifch anmuthen,

wird nicht erwarten, daß fie den komifchen Gehalt des Vorwurfes irgend

wie ausfchöpften. Die Parodie zeigt nichts von der überfchiiuinendeii

Lufti keit der ideeverwaiidten Offenbachiaden, fie fehleickjt matt und trift

am oden hin, umgeht faft ängftlich jede Gelegenheit zu fchallenden

Britfchenfclylägen und brillanten funkelnden Parallelen wifchen Einft und

Ießt. So dürftig ift die Phantafie der Autoren, da fie nicht einmal

darauf verfiel, wenigftens diefem guten Peter Dunn aus Manihefter

und der edlen Gattin Amphioms aus Hellas individuelle Züge

zu verleihen , wodurch die komifchen Gegenfiiße wefentlich verfchärft

worden wären. Sie begnügt fich ftatt deffen mit den fchalften Spiißen,

und der Erfolg bewies freilich, daß diefe Sptiße fiir den Berliner

Premierenmob vollkommen ausreichend waren. Mit dröhnenden Lach

falven wurde begrüßt, was wenige Wochen vorher im vielverliifterten

Wien unter Grabesfchweigen ein unrühmliches Ende fand, -- Nun ift

es ja unnöthig, mit den Punkten-Clowns und unfern Premieren_ ängern

über litterarifchen Gefchmark zu rechten, aber Herr Oscar Blunient al, der

fich doch immerhin noch etwas Wiß und viel Fidelitiit in feine Directions

ftube hinübergerettet hat, durfte uns fo nicht kommen. Eine „freie Be

arbeitung" des vorher wörtlich über-fehlen Schwankes durch ihn verfpraih

doch mindeftens, daß er da eingreifen wiirde, wo die Engländer zwar

verfthiedentliil; einen Anlauf genommen, aber den Sprung nicht gewagt

hatten: in der Perfiflirung unferer „humaniftifaientt, nach Klafficitöt

hafchenden Bildung. Aber auch dies aetuelle, lockend ladeiide Thema ließ

der vor Jahren W ßige träge liegen und begniigte fich damit, das Schivünk

lein mit allerlei Pfefferkuchenverfen, Epilogen und böfen Kalauern aufzu

puhen. Es erübrigt bei Oscar Blumenthal anzumerken , daß unter all

diefen Spiißen 'einer war, der feines würdigen Alters wegen nicht die Fuß

wafchung verdient hätte.

_ Yotizen.

Erinnerungen von Ludolf Ursleu dem Iüiigfteii. Roman

von Ricarda Huch. (Berlin, Wilhelm Hertz), Die Verfafferin -- unfe

res Wiffens Stadtbibliothekarin iii Zürich -- hat fich offenbar freund

nachbarlich an E. F. Meyer und Keller gebildet, eifert aber auch Paul

Hehfe nach , wobei fie fich ihrer Selbftöndigkeit fo ziemlich begiebt. Ihr

Vortrag ift altmodifeh , gemeffen , ihre Sprache fehönrednerifa) und breit

fpurig, uud darum war es nicht wohlgethan, die fubjeciive Erzöhlungs

form des Iihromans zu wählen. Wir find keinen Augenblick im Zioeifel,

daß nicht ein ftiiimgefefteter alter Mann das Wort führt, fondern eine

nervöfe, ftarkgeiftige und etwas verfihrobene Frau. Das Eharakteriftieum

aller weiblichen Romanfchreiberei: die idealifirten Männer findet fich auch

hier. Noch fchlimmer ift die uferlofe Moralantoendung, die den darftellen

den Theil jeden Augenblick niit feinen Sihnörkeln unterbricht, und das

Bediirfniß nach fogenannten fchöiieii Stellen und fortwährenden Vergleichen

und Bildern, das dem Buch etwas Academifchesf Unfrifches und Geziertcs

verleiht. „Sie mochten fich,“ heißt es einmal, „anfänglich arglos diefe

Zuneigung gefreut haben wie eine Blume, die in einer warmen Nacht

aufgeblüht ift und ani Morgen in ihrer Pracht dafteht, oder wie ein Kind

die Weihnachtsbefctieerung anftaunt, die ihm ungefehene Hände, wiihrend

es fchlief, vor feinem Bettchen ausgebreitet haben. Aber die Liebe ift

wahrhaftig einem Feuer zu vergleichen , infofern als fie fich niemals be

gnügt, fondern ftets neue Nahrung will. Lueile kehrte bald von ihrem

Ausfliige zurück , einer Schwalbe gleich , die im Frühling ihr altes Neff

auffucht“ u. f. w, Dann einige Schiefheiten: „Mit diefen Gedanken im

Sinne", „der niederlectjzende Blitz“ . . , Erdacht ift diefe Patriciergefctilctite,

portrefflieh, nur fehade, daß wir alle Perfonen bloß wie durch einen Schleier

fehen. Wir kennen fie nur aus zweiter Hand, fühlen nicht mit ihnen

und iiitereffiren uns kaum für fie, Daß es Menfchen von heute fein

follten, will uns gar nicht in den Kopf, fo romantifch erda>)l und aus

geführt find fie, wozu die kellerifih gefchmncklofen Namen Ursleu, Leballen

Harre, Gate-ide, Heilete, Ezard, Harrcke das ihrige beitragen. Dazu

einige Unmöglictikeiten, wie die Choleraleictief die wiihrend der Hamburger

Epidemie gewiß nicht nach der Schweiz hätte gefchafft werden dürfen, da

doch fchon die gefunden Hamburger überall zurückgeiviefen wurden, Nicht

in unfere realiftifoqe Zeit durfte diefe Familientragödie niit ihren antik

nachempfundeneit Menfchen verlegt werden; fie kann nur zur Zeit der

Peft in Florenz oder im mittelalterlichen Rom fpielen, Immerhin ift

Manches, wie die meifterlich gezeichnete Heldin und Florens Tod wohl

gelungen, wie denn iiberhaupt die zweite Hälfte des immer voll künfile

rifchen Ernftes durchgeführten Romanes mit ihren zahlreichen Feinheiten

für die ftröfliche Langeweile des Vorhergehenden entfchödigt. Die hoch

ftrebende Berfafferin verfteht weder zu romponiren noch zu geftalten und

behandelt das Nebenfiichliclje oft fo ausführlich und liebevoll, daß fie

darüber das Herausarbeiten der Hauptfcenen vergißt. Ein verfehltes Buch

und doeh ein Talent.
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Die Zukunft der deutfchen Landwirthfchaft. Von Agricola. - Vom Berliner Börfenkönig. Ein Kapitel Bökfenpfhcholo-gieü-Von

snbalt:

Die Zukunft der deutfchen tkandwirthfctjiift.

Der Handels-vertrag init Rußland ift angenommen; das

ift die gegebene Thatfache. mit der fich die Landwirthfcljaft

abzufinden hat. Zwar ift der erwartete Preisfturz des Ge

treides nicht eingetreten. aber nur deshalb. weil er fich mit

berechtigter Escomptiruiig der ..kommenden Eventualitäten" be

reits vor einem halben Iahre vollzogen hat. Entfcheidend war

der ?iandelsvertrag niit Oefterreich-Ungarn; daß fich ein Land

wie ußland, troh Iliiqueks Meinung, nicht jahrelang diffe

renziren laffen könne. war klar. So hat es denn fchon

längft feinen guten Roggen nach Skandinavien und Ungarn

gefandt. und wir haben dafür fihlecljtes fchwedifches Korn und

ungarifches Mehl empfangen. Zweifellos hat allerdings der

ruffifclje Handelsvertrag die Lage noch verfchärft und den

Preis mindeftens um den Betrag der verminderten Transport

kofteii gedrückt. Die Folge wird der maffenhafte Bankerott

namentlich oftelbifcher Gutsbefißer in diefem und dem folgen

den Iahre fein. Es ift Zeit. das Uebel einzugeftehen. ftatt.

wie die Parteien der linken Seite mit wahrhaft verbiffener

Leidenfchaft thun. die Fiktion aufrecht zu erhalten. daß die

Landwirthe größteiitheils reiche Majoratsherren feien, Schon

längft gehört der größte Theil der Landwirthe dem Mitte(

ftand an. und ein Einkommen von 3000 Mark bei einem Be

fiß von 1000 Mor en im oftpreiißifchen Höhen ebiet fcheint

felbft der argwöhnifchften Steiiercommiffion. fo ern fie nicht

aus denen um Eugen Richter befteht. durchaus laubwürdig.

Die Frage ift nun: Was will das werden? ie kann der.

immerhin unvergleichlich größere Reft der feht noch beftehen

bleibenden Landwirthe die Krife überwinden?

Es ift. uni diefe Frage zu beantworten. nöthig. zunächft

einen Blick auf die bekannten Entftehungsgründe zu werfen.

Der wichtigfte ift die Einbeziehung der deutfchen Landwirth

fchaft in die Weltwirthfchaft. die durch die immenfe Entwicke

lung der Verkehrsmittel ermöglichte Concurrenz des Auslandes.

Hier ift nichts u machen. Zwar die Concurrenz Nordamerikas

wird in abfeh arer Zeit aufhören; die dichtere Befiedelung

des Landes. das Steigen der Bodeiipreife wird die Confumtioii

im Lande und die Productionskoften erhöhen. fodaß ein Trans

port nach Europa unlohnend wird. Aber Rußland. Süd

amerika, Oftindien! Länder niedriger Cultur. iii eat geringen

Arbeitslohns. billiger Bodenpreife und - fchlechter Währung!

Gegenüber diefer (Yonauri-enae (islam-ile bleibt nur eins: Aende

rung. d. h. Iiitenfification des Betriebes.

Nicht allerdings. als ob Deutfchland. wie die volkswirth

fihaftlichen Mitarbeiter der Preffe von Berlin Al. vorfchlagen.

theater. Von Paul Ma

-a-k-.h- .

Paul Dehn. - Zur Gefchichte des Lloyd. Von Leopold Katfchcr. - Literatur und Kunft: Die Aufgabe der deutfchen Hof

rfop. - Neues von Klaus Groth.

Alfred Freiherrn von Hedenftjerna. - Aus der Hanptftadt: Majeftät find unterwegs. Von Prinz Vogelfrei. - Aus den

Kunftfalons. Von Franz Serva es. - Notizen. - Anzeigen.

Von Eugen Wolff. - Feuilleton: Die untröftliche Wittwe. Von

in einen Gemüfegarten zu verwandeln fei. Uebrigens ift doch

auch in der Richtung noch viel u machen. Im Iahre 1892
hetrug der Werth der Nettoeinfzuhr (Einfuhr abzüglich Aus

uhr) von

frifchem Obft . . 18.382.000 Mk. (ohne Südfrüchte)

gTethocknetem Obft .

ä e . .

11.096.000 .. (ohne Korinthenic.)

, , , 11.511.000 ..

Eier und Eigelb . . . 70.889.000 ..

lebend, Federvieh u. -wild 14.969.000 ..

Blumen . . 3.428.000 ..

Das find zufammen über 125 Millionen. Darunter find

allerdings Waaren. die im Jnlande nicht herftellbar find;

aber es bleibt doch noch ein ganz hübfches Sümmchen übrig.

das durch wenig anftreiigende Nebenarbeiten für Deutfchland

erhalten bleiben könnte. Es genügt hier. auf die eradezu

glänzenden Refultate hinzuweifen. die füddeutfche taateii.

namentlich Württemberg und Baden. durch verftäridige Pflege

des Obftbaues erzielt haben. '

Der Werth der Einfuhr frifcher Fifche betrug 8.725.000 M..

der Werth der Lebendvieheinfuhr 245.445.000 M. (gegen eine

Ausfuhr von 23.862.000 M.). Zum Vergleich diene. daß fich

der Ertrag der Getreidezölle (Getreide. Hülfenfrüchte und

Malz) im felben Iahre auf 103.668.000 M. belief. Man hat

feht einen Wollzoll voii exorbitanter Höhe vorgefchlagen. Dem

gegenüber antwortet iinfere Wollindiiftrie mit Recht. daß fie

dadurch ruinirt würde. weil fie der auftralifchenrc. Qualitäts

wolle bedarf; ftatt diefer auch fozialpolitifch verwerfliiheii.

weil auf Ausdehnung des Weidelaii es hindrängenden fiiiaii

ziellen Maßregel eine fehr wohl zu ermöglichende rationelle

Hebung unferer jetzt recht im Argen lie enden Schafzucht (man

lefe nur einmal die Berichte der haupt äcljlichften Wollmärkte)

und beiden Theilen ift geholfen. Erftes Erforderniß wäre

alfo Richtung auf Spezialproductionz nicht etwa von Wein

und Tabak. deren Ernteerträ niß viel zu fchwankeiid ift. aber

von Eiern. Vieh. feiner Wo e. Braugerfte ic. ic. Günftig, in

diefer Richtung hat die Aiifhebun des Identitätsnachweifes

gewirkt. die es den oftpreußifcheii Provinzen ermöglicht. für

ihren kleberreichen. von Deutfchland troß feiner Höherwerthig

keit nicht goutirteii Weizen ihr altes Abfaßgebiet England

wieder zu erobern. Wenn es nämlich. wie zu hoffen. gelingt.

Will man die Hebung der Production mit einiger Aus

ficht in Angriff nehmen. fo find zuvor zwei weitere Forde

rungen zu erfüllen: die richtige Ausbildung der Producenten

und rationelle Geftaltung der Productionsftätten.

Die technifche Bildung der Bauern ift dabei die kleiiifte
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Sorge. Freilich könnte hierbei durch Winterfchulen, Wander

lehrer, last i101; 1033i auch Elementarunterricht noch viel ge

fchehen; aber das Mitarbeiten von Jugend auf innerhalb des

leicht überfehbaren Befißes und das gar nicht hoch genug an

zufchla ende Beifpiel der größeren Gutsbefiher, die dem mißtrauifchxen Bauer den Erfolg einer technifchen Neuerung act

0011108 demonftriren, werden nach wie vor das Befte thun.

Viel wichtiger ift es, dem deutfchen Landmann etwas von

der awartiieee des amerikanifchen Farmers beizubringen, ihn

mit einem Tropfen kaufmännifchen Oeles zu falben, Lernt er

rechnen und buchführen, fo wird er nicht mehr feine Arbeits

kraft gleich Null anfe en und das zii unfinnig hohen Breifeu

angekaufte Land mit einem Arbeitslohn verzinfen. Auch die

Eiiifchränkung des Zwifcljenhandels wird dadurch erreicht

werden können, wenn auch nicht in dem Maaße, wie vielfach

angenommen wird. Auch der Zwifihenhandel verfieht eine

durchaus berechtigte Function, was ani Wenigften die Bartei

vergeffen follte, die auf dem Gebiete des Waarenhandels jeden

Verfuch, den Weg zivifchen Vroducent und Eonfument ab

ziikürzen, wie Eonfumvereine, Verfandhäufer auf's Erbittertfte

bekämpft. Doch ift auf diefem Gebiete noch recht viel zu

thun, namentlich im Genoffenfchaftswefen, das ja leider, mit

Ausnahme der Kreditvereine, noch recht wenig Ausbreitung

gefunden hat. Auch das Verfictjerungsivefen liegt noch recht

fehr im Argen, namentlich Biehverficljerung. Die Berlufte

in Folge unterlaffener Berficherung wirken hauptfächlich auf

den Kleinbauern geradezu ruinös.

Beinahe noch fchlimmer fteht es, abgefehen natiirlich von

vielen rühmlichen Ausnahmen, mit den größeren Gutsbefißern,

Der Bauer, der von Jugend auf mit Hand anlegt, kann die

Bewirthfcljaftuixg feines Gütchens „aus der Praxis" lernen;

der Sohn des ittergutsbefißers, der in neunzig von hundert

Fällen in feinerJugend Jura' ftudirt oder Offizier wird, fteht

feiner Aufgabe rathlos gegentiber. Man kann die merkwür

dige Beobachtung machen, daß neuerdings die Landwirthfchaft

liche Hochfchule in Berlin vielfach von jungen Adeligen befucht

wird, aber - von Volen. Dagegen nehmen an den Kurfen,

welche große Vereinigungen, wie der Deutfche Brauerbnnd, der

Verein der Spiritusfabrikanten 2c. iiber die technifchen Fort

fchritte ?res Gewerbes veranftalten, jeht vielfach ältere Herren

Theil. nfofern kann die jetzige Krife geradezu zum Segen

werden, wenn fie durchfchlagend die Einficht verbreitet, daß

die Landwirthfchaft fchon längft nicht mehr Sache der Routine,

fondern eine, und zwar recht fchwierige, .tiiinft ift. Befonders

die innige, unauflösliche Verbindung mit Nebengewerben, wie

Brennerei, Brauerei, machen ein eindringliches Studium der

technifcljen Berhältniffe zur Vorbedingung jeden Erfolges. Ju

Bezug auf die kaufmännifche Bildung, namentlich was Buch

führung _cinbetriffß wirkt das neue preiißifche Einkommenfteuer

gefeß erzieherifch. d l , _ p f

Nicht minder wichtig wie die technifche und kaufmännifche

Bildung der Landwirthe, ift die zweckentfprechende Geftaltung

der Güter. Hier ift noch ein beinahe befchämend großes Feld

für Reformen, Eine in ihrem Nußen fo außerordentlich eiii

(euchtende Operation, wie die Zufammenlegung der bäuerlichen

Aecker, ift in Folge des zähen Widerftandes der Landleute

immer noch in verhältnißmäßig geringem Umfange durchgeführt.

Die Gemengelage der Parzellen mit allen ihren fchlimmen

Eonfequenzen, wie Verliift an Boden, Zeit, Arbeit befteht

felbft am Rhein noch wie zur Zeit Karls des Großen

oder vielmehr in Folge der Theilungen noch fchlimmer, Die

lange Zeit, welche die Durchführung erfordert, ift kein genii

gender Erklärungs rund fiir den wirklichen Haß, den unfere

Bauern auf die eparatiou geworfen haben. Es ift nicht

felten vorgekommen, daß einem etwaigen Antragfteller das

Haus angezündet ivnrde, fo daß jetzt in Preußen meift der

Landraih, da ja die Regierung gewöhnlich ein Bischen Land

befißt, provozirt. Eine energifchere Jnangriffnahme diefer Re

forin ift allerdings gegenwärtig auch durch den Mangel an

Geometern gehindert, der auch das Kolouifationswerk im Offen

fo fehr aufhält,

Leidet der bäuerliche Grundbefiß an zu großer Zerfplitte

rung, fo leidet der Großgrundbefitz an Kapitalmangel. Oder,

was daffelbe befagen will, der durchfcljnittliche Befiß ift zu

groß für das zu Gebote ftehendeBetriebskapital. Die Gefchichte

von dem englifchen Squire ift bekannt, der feine drei Töchter

durch Abverkäufe von feinem Grundbefih ausftattete und dabei

immer wohlhabender wurde, wei( das zu Gebote ftehende Be

triebskapital auf eine geringere Fläche angewandt durch die

Möglichkeit intenfiveren Betriebes größere Erträge brachte.

Leider ift das Beifpiel nicht zu befolgen, da unfere hpotheken

gefeßgebung jeden Abverkauf von der Genehmigung ämmtlicher

Hypothekengläubiger abhängig macht, die fie felbftverftändlich“

nicht ertheilen, um ihre Realficherheit nicht zu gefährden.

Das fogen. Unfchädlicljkeitsatteft, das die Generalcommiffionen

fiir den Abverkauf ertheilen können, wenn dadurch der Werth

des Gefammtobjectes nicht vermindert wird, ift natiirlich fiir

die Mehrzahl der Fälle nicht beizubringen. Sehen wir zu

nächft von den dadurw entftehenden betriebsteäznifchen und

fozialpolitifchen Mißftänden ab, fo ift es auch von ungiinftigem

Einfluß auf die Löfung der Landarbeiterfrage. Höhere Löhne

können und brauchen die Gutsbefiher nicht zu bezahlen; was

die Arbeiter forttreibt, in die Städte, iiber das Meer, ift

nicht eine zu geringe Bezahlung, fondern die gefellfchaftliche

Ifolirung und die Unmöglichkeit eines Emporfteigens auf der

fozialen Stufenleiter. Eröffnet man ihm die Möglichkeit, erft

ein kleineres, dann ein größeres Bauern iitchen - nicht etwa

eine Arbeiterftelle! - zu erwerben, fo ift ihm geholfen; aber

auch dem Gutsbefißer, der auf diefe Weife feinen zu großen,

auf einen extenfiveren Betrieb eingerichteten Landbefiß abftoßen

kann. Das hindert die Form unferes H pothekenrechts, das,

nach einem Ausdrucke Sering's, „Gläubiger 'deicommiffe" erzeugt.

Damit ift ein Hauptpunkt berührt, deffen Erledigung

eine unbedingte Vorausfetzung für die Gefundung niÖferei*

Laudwirthfchaft ift: die Reform des Schuldrechts. e t

thöriiljt ift der beliebte Einwand gegen die Erörterung diefer

Trage, daß ja doch, bei einer Schuldablöfung, wieder neue

chulden gemacht werden wiirden. Als der Diener Jonathan

Swifös die Stiefel feines Herrn nicht pußte, weil fie ja

doch wieder fchmußig wiirden, gab ihm diefer nichts zu effen,

weil er ja doch wieder Hunger bekäme. Es ift unendlich oft

nachgewiefen, daß die Schulden der Landwirthfchaft faft aus

fchließlich aus Reftkaufgeldern, Befißabfindiingen und Melio

rationskredit beftänden, das heißt fich im Laufe jeder

Generation wiederholten. Die einfache Eonfequenz daraus

ift, daß jede Generation ihre Schulden zu bezahlen, im Laufe

des Jahrhunderts alfo eine dreinialige Schuldamortifation

ftatt ufinden hat. Wir wollen nicht auf die mannigfachen

Vorfchläge zu einer Schuldentlaftnng ein ehen„ und nur kurz

den Einwurf zuriickweifen, als ob die befteheuden Kreditinftitute

jedem berechtigten Bedürfniffe der Landwirthfcljaft entfprächen.

In bOzfterreich wurden im Jahre 1890 Hhpothekendarlehne

inta u irt

mit dem Zinsfuß von iin Betrage von
in der Llnzahl von

Gulden;

über 41/2- 5 9/9 41,627 40-5567789

z 51/2- 6 „ 35,818 25x97x76!

„ 8 -10 „ 1,231 459,688

„ 15 -20 „ 4 1,666

„ 20 ,j L 210

zufainmen über 41/2 079 *ZIeZxZL-LZi Hhpoth-Öarl.

im Betrage von 76,506,618 Gld.

Weifen auch die letzten, exorbitant ho en Vrocentfäße auf

Eonfunitivkredit hin, fo zeigt die Neubela tung eines einzigen

Jahres niit über 4'/._. procentigen Schulden im Betrage von

über 76 Millionen Gulden doch entfchieden, daß folide Kredit

inftitnte in ausreichendem Maße nicht vorhanden find.

Zweckentfprechend find in Deutfcljland fiir den bäuerlichen

Befiß die Reiffeifewfcheu Kreditvereine und ähnliche genoffen

fchaftliche Iuftitutionen, fiir den größeren Befiß im Großen

und Ganzen die Landfchaften. Die Hhpothekenbanken haben

ihres Gewinnes halber nur daran ein Jntereffe, daß die

Landwirthe niöglichft viel Schulden zu möglichft hohem Zins
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-Veifpielz hier, wo es fich um

fahe machen; 'wie weit das den Jntereffen der Landwirthe

entfpricht, ergiebt fich von felbft. Der Kredit, den Private

gewähren, kann feiner Natur nach eben nur Hhpothekenform

annehmen; mit Amortifationsrenten vermag ein Privatmann

nichts anzufangen, Wie die Organifation zu geftalten fei, die

den 'Landwirthen an Stelle des für fie unpaffenden Hypotheken

kredits billigen amortifabeln Kredit gewährt, ob durch ent

fprecljende Ausbildung der Landfchaften, oder durch directes

Eintreten des Staates, das ift die dringendfte Reformfra e,

Dem Staat von vornherein die Fähigkeit zur Löfung diefer

Aufgabe abzufprechen, geht nicht an, wenn man auch zugeben

muß, daß der bis jeßt einzige Verfuch in der Richtung, der

fonderbar bureaukratifch verbildete öfterreichifche Rentengüter

gefeßentivurf mißglückt ift. Der Staat hat es überhaupt gar

nicht nöthig, feinen eigenen Kredit zur Verfü ung zu ftellen;

es genügt, daß er zwifcheu Gläubiger und chuldner inter

iieuirt, um den leßteren paffenden Credit zu verfchaffen. Für

Richtung und Maaß einer entfprecljenden Intervention gibt

die Durchführung der Griindentlaftung durch den Staat ein

hunderte von Millionen han

delte, haben der Grundentlaftiingsfonds in Oefterreich, die

Reiitenbanken in Preußen 2c., indem fie dem Verpflichteten

als Gläubiger, dem Berechtigten als Schuldner gegenübertraten,

tadellos fuuctioiiirt.

Ganz unberechtigt ift es, die gegenwärtige Krifis „ledig

lich aus dem Gefichtspunkte individueller Schuld und Sühne“

zu behandeln und jedes Eingreifen des Staates zu perhorres

ciren. Sehr treffend fagt v. Miaskowski: „Weil, fo wird nicht

felten geltend gemacht, die Krifis wefentlich dadurch bedingt ift,

daß der ländliche Grundbefih von feinen jeßi en Befihern zu

fo hohen Preifen gekauft oder im Erbgange üliernommen wor

den ift, wie fie fchon damals den Erträgen nicht entfprachen

und noch weniger heute entfprechen, fo ift auch eine Befferung

in der Lage des Grundbefihes lediglich dadurch zu erzielen,

daß der Werth deffelben fich wieder an niveau der gegenwär

tigen Erträge feße. Als ob es denn eine fo kleine Sache ift.

wenn ein ganzer Stand und gerade derjenige Stand, der mit

den fefteften Banden an das Vaterland geknüpft ift, Millionen

und Piilliarden feines Vermögens plößlich in die Erde ver

finken fieht? Als ob eine folche Expropriation fich überhaupt

vollziehen läßt, ohne daß zahllofe Exiftenzcn, und ivar die

fchwücheren, d. h. die am meiften verfchuldeten, dadur ruinirt

würden? Mir fcheint, daß der Staat fich der Pflicht, einer

ganzen Klaffe, die durch eine für fie un_ lückliclje Verkettung

von Umftcinden in die gegenwärtige kriti che Lage gekommen

ift. die hilfreiche Hand zu bieten nicht entfchlagen darf. Und.

zwar dies umfo weniger, als derfelbe durch Erhaltung des

Grundbefißftandes nur einen Act der Selbfterhaltung ausübt."

Der Verfuch, die deutfche Landwirthfikjaft durch das mecha

uifche Mittel der Schußzölle von den Einflüffen des Weltmarktes

unabhängig zu machen, ift gefcheitert. Helfen kann ihr niir

eine Reform von innen heraus. rigen-min.

vom Berliner Nörfenliönig.

Ein Kapitel Börfcnpfhchologie.

Von paul Dehn.

Niemals fieht man ihn an der Börfe und dennoch ift er

ihr Halbgott; denn er war es, der fie reich und groß machte.

Auch fonft können fich wenige Sterbliche rühmen, mit ihm zu

verkehren, vielleicht nur die fogenannten höchften Spißen der

Gefellfchaft, die fich um feine Gunft bewerben. Denn das

Geld ift die größte Macht der Gegenwart, und nach dem Tode

des alten Vleichröder ift Herr Adolf von Hanfemann unbe

ftritten der erfte Geldmanii Berlins, der felbft einige Dutzend

Millionen Mark Vermögen befiht und als Affiliirter des Haufes

Rothfchild Milliarden mit in Bewegung bringt.

Vor einigen Wochen machte Herr Adolf von Hanfemann

von fich reden, als er in Berlin genöthigt wurde, wie wenn

er ein gewöhnlicher Sterblicher wäre, vor Gericht zu erfcheineu,

um Zeugniß abzulegen. Man wird begreifen, daß „Herr

von Hanfemann darüber in hohem Grade unmuthig war.

Selbft die Gegner der Hochfinanz und ihrer Corruption konn

ten ihm das nicht verdenken. Diefe bei en Leute, die da auf

der Anklagebank faßen. nachdem fie allerlei fenfationelle An

gaben in die Oeffentlichkeit gefchleudert hatten, fie waren nicht

im Mindeften fhmpathifch und fie haben mit ihrer erftaunlichen

Unkenntniß und Leichtfertigkeit gerade jenen Kreifen, die fie zu

bekämpfen edachten, einen großen Dienft geleiftet. Darüber

laffen die ?reudigen Befprechungen des Prozeffes, wie fie in

den Börfenblättern zu lefen waren, keinen Zweifel. Auch Herr

von Hanfemann wird einigermaßen vergnügt die Räume des

Gerichtes verlaffen haben in der Meinung, in Geftalt der

beiden Herren auf der Anklagebank nunmehr ein für allemal

feine ?Ze ammte Gegnerfchaft vernichtet zu haben.

or befferen Kennern der Berliner Discontogefellfchaft

und ihrer Thütigkeit würde Herr von Hanfemann einen uii

gleich fchwierigeren Stand gehabt haben. Herr von Hanfemann

wird felbft von feinen Verehrern keineswegs für ein großes

Finanzgenie gehalten; er zeichnet fich lediglich aus fozu

fagen durch einen Stiernacken, der fein Ziel rückfichtslos

verfolgt. Jin Uebrigen läßt fich von ihm nichts fagen, als

daß er der Affiliirte Rothfchild's ift. Als folcher hat er große

_efchiiftliche Erfolge erzielt. Wo Herr von anfemann ein

felbftündiges Gefchüft unternahm, da ift es in er Regel min

deftens für die Actionüre der betr. Unternehmungen, Dort

munder Union 2c., die im Vertrauen auf Herrn von Hanfe

mann und die Discontogefellfchaft fich daran betheiligten,

fchleckjt ausgegangen.

Herr Adolf von Hanfemann ift mit feiner Discontogefell

fchaft an der Börfe und gleichzeitig ift die Börfe durch ihn

groß geworden. Das hat fich hauptfüchlich wiihrend der

Gründerzeit zu Anfang der fiebziger Ja re vollzogen. Da

mals überflügelte die Berliner Börfe rach ihre Frankfurter

Concurrentin, und es gewann die Discontogefellfchaft an der

Berliner Börfe wefentlich mit Hülfe ihres gewandten Gefchcifts

theilhabers Hecker, der die Spekulation iiußerft gefchickt zu

leiten verftand, jene herrfchende Stellung, die ihr noch jetzt

nicht ftreitig gemacht wird, und gleichzeiti erraii_ fie einen

fpekulativen Ruf, an dem fie noch jeht zehrt - (freilich zu

niichft in Folge ihrer Eigenfchaft als Biitglied der Rothfchild

gruppe. Noch heute fchwört die ganze Börfe auf die Discoiito

gefellfckjaft, nicht eigentlich auf die Hanfemanwfchez fondern 'auf

die Rothfchildfche, denn diefe fchafft Gelegenheit zu billiger

und guter Spekulation; wenn fie billiges Reportgeld gewährt,

dann fteigen die Knrfe, und die Spekulanten können mit ficherer

Ausficht auf Gewinn kaufen. Ohne Rothfchild hätte dieconto efellfchaft diefe ihre Stellung als Führerin, foziifagen

als mme er Vörfenfpekulation lüngft eingebüßt.

Wirft man einen Blick auf die Thütigkeit der Disconto

gefellfchaft, fo muß man erftaunt fein über die ftattliche Reihe

zweifelhafter Gefchiifte, die von diefer angeblich erften deutfcheii

Bank unternommen worden find.

Zunächft tritt aus dem Dunkel der Vergangenheit das

Gefpenft der Provinzialdiscontogefellfchaft hervor, durch deren

Gründung man damals das Provinzgefchüft an fich zu ziehen

geda te. Diefes Unternehmen war von Anfang an_ lediglich

auf pekulation auf_ebaut und erwarb auch rafch eine großeSpekulationskundfchalft. Da es aber auf die Pflege des fo

liden Gefchüftes nicht bedacht, da i m die Börfenfpekulation

Alles war. fo theilte es deren Schi fal nach dem Krach von

1878.

Eine zweite große, nicht minder bedenkliche Gründung der

Discontogefellfchaft befteht noch zum Leidwefen manches gut

gliiubigen Kapitaliften in der Dortmunder Union. Diefes

Unternehmen ift ini Grunde genommen aus den Beziehungen

der Discoutogefellfchaft mit Herrn Strousberg hervor egangen.

Als diefer zufamnienbraih, hatte die Discontogefellfchait an ihn

erhebliche Forderungen. Zu ihrer Deckung übernahm fie

u. A. auch verfchiedeue Bergwerke und gründete unter Herau
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ziehung anderer Werke die Dortmunder Union. Bei diefer

Gründung hat fie fo ungeheuerliche Preife berechnet, daß nach

fachmännifcljer Verficherung noch heute die Kohlenwerke min

deftens mit dem Doppelten des wirklichen Werthes zu Buche

ftehen! Es wäre von großem pathologifchen Intereffe und in

hohem Grade lehrreich, wollte man diefe „blutige" Gründung

der Discontogefellfchaft einer genaueren Unterfuchung unter

ziehen. Bei dem gewaltigen Agiogewinn konnte von einem

hinreichenden Erträqniß für die Actionäre keine Rede fein, und

es find denn auch *feit wanzig Jahren durchfchnittlich nur ein

bis zwei Procent Divi ende vertheilt worden. In der Ge

fchichte der Börfengründungen nimmt die Dortmunder Union,

diefe Schöpfung der Berliner Discontogefellfchaft, eine her

vorragende. wenn auch keineswegs rühmliche Stellung ein.

Aus neuerer Zeit ftammt eine andere Gründung der Dis

contogefellfchaft, die internationale Luftdruckgefellfchaft in Ber

lin, die auf Grund des Popp'fchen Luftdrnckpatentes große

Dinge unternehmen wollte, fo z. B. für Bergwerke die Be

triebskraft ftellen und zugleich reine Luft fchaffen ic. Indeffen

mußte man darauf ver ichten, da fich das Patent nicht bewährte.

Zu diefem Gefchäft ließ fich die Discontogefellfchaft durch Salo

mon Oppenheim fr. & Co, in Köln verleiten, wet? Firma

fich in Paris durch eine große Anlage für Dru luft und

Elektricität fo ftark engagirt hatte, daß fie zeitweilig in Ver

legeiiheiten gerieth. Hier ift dann die Discontogefellfchaft

eingetreten und hat nicht zu ihrem Vhrtheil die Actien der

Popp'fchen Druckluftgefe fchaft in Paris zum großen Theil

übernommen. Diefe Gefellfchaft macht fchlechte Gefchäfte und

ihre Ausfiihten ftehen keineswegs ut. Veiläufi ift die Dis
contogefellfchaft dariiber fehr entrüxftet, daß der Barifer Stadt

rath es der Gefellfchaft zur Pflicht gemacht hat, weder dentfche

Beamte noch dentfche Arbeiter zu befchäftigen. Das ift ein

gutes Recht des Parifer Stadtrathes, was allerdings von

den Männern der goldenen Internationale nun und nimmer

mehr begriffen werden wird. Dazu [gehört auch die Disconto

gefellfchaft, du fie fiä) nicht fiheute, eträchtliche dentfche Kapi

talien in dem deutfchfeiiidlichen Paris anzulegen.

Große Reklame wurde neulich anläßlich der Ferti ftellun
der Venezuela-Eifenbahn gemacht, welche die Discontogexfellfcha t

hat erbauen laffen. Diefes Unternehmen ift noch wenig durch

iitjtig. und follten deffen Actien einmal zur Emiffion ommen,

fo würden fie als Anlagepapier mit gutem Gewiffen nicht zu

empfehlen fein.

Als Mitglied der Rothfchildgruppe war die Discontoge

fellfchaft hervorragend bei der Eonverfion der uiigarifchen

Goldrente betheiligt, was ihr keineswegs zum Ru me gereicht.

Ende der fiebziger Jahre ftanden femsprocentige ngarn auf

etwa 75. Mit Hülfe der finanziellen Uebermacht der Roth

fchildgruppe wurde die Eonverfion diefer Papiere erzwungen,

man nahm fie aus dem Märkte, trieb fie auf pari und con

vertirte fie in vierprocentige Papiere, welche dann das Privat

kapital in Ermangelung anderer Papiere wieder ankaufen

mußte. Mit diefem ingeniöfen Streich hat man die moderne

Eonverfionsära vorzeitig? eingeleitet, und die Bahn geebnet

für die Ausgabe einer eihe zweifelhafter exotifcher Papiere,

wovon ein Theil auch durch die Discontogefellfchaft nach

Dentfchland eingeführt worden ift. In den Jahren 1887 und

1889 hat die Discontogefellfchaft für 183 Millionen Mark

argentinifäye Papiere auf den deutfchen Markt gebracht, bei

läufig zum Kurs von dnrchfcljnittlich 90; heute find diefe

Papiere auf etwa 40 gefallen, der Verluft läßt fich demnach

leicht berechnen.

In guten Iahren hat die Discontogefellfchaft ür die vier

Gefchäftsinhaber eine Tantieme von 2 bis Li/z ill. Mark

jährlich abgeworfen. Davon haben faßungsmäßig Herr von

Hanfemann als erfter Gefchäftsinhaber 51;, die übrigen drei

?erren je "/8 u erhalten, es beziffert fich demnach die jährliche

iiinahme des errn voiilHanfemann allein aus feiner Tantieme

auf etioa eine *lliillion ark. Erwägt man, daß bei allen

fchwebenden Gefchäften die Kundi_ en und Eingeweihten ihr

Wiffen ebenfo ficher als vortheilhaft nüßen können, fo wird

man die Einnahmen des Herrn von Hanfemann fehr erheb

lich höhier veranfchla en müffen. Bei dem roßen unga

rifchen entenumwand ungsgefchäft fiel es auf, aß die Dis

contogefellfehaft anftatt der erwarteten entfprechenden Gewinne

nur eine verhältnißmäßig befcheidene Aufbefferung ihrer Divi

dende zu gewähren in der La e war. Wer von Anfang an

in diefes weit ausfchauende Ge chäft, wie Herr von Hanfemann.

Einblick hatte, konnte an der vorher in Ausficht genommenen

Kursaufbefferung bei rechtzeitigem Ankauf „der alten ungarifcheu

Goldrente leicht ungeheure Beträge, thatfachlich Hunderte von

Millionen verdienen . . . _

Urfprün lich war die Berliner Discoiitogefellfchaft e

gründet wor en. um dem Kreditbedürfniß von an el

und Induftrie Rechnung zu tragen. Das wäre ein olides

Gefchäft mit befcheidenem Gewinn gewefen. Davon hat

fich indeffen die Discontogefellfchaft unter Leitung des

Herrn Adolf von Hanfemann weit, weit entfernt - mit

großem Gewinn für Herrn von Hanfemann, wie für feine

Bank und die Börfe, allein zum Nachtheil und auf Koften

des ehrlichen Handels und Gewerbes und vielfach auch zum

Schaden des gutgläubigen Publikums. '

hat die Discontogefellfchaft bis zu 27 Procent Dividende be

zahlt! Solche Gewinne können unmöglich durch ehrliche Arbeit

errungen werden, wenn man in Betracht zieht, welche große

Kapitalien dabei betheiligt find. Von der Börfe wird Herr

Adolf von Hanfemann hoch verehrt und wie eine unfehlbare

Autorität in Geld- und Spekulationsgefchäften geachtet - ab

gefehen natürlich von den coucurrirenden Bankgefchäften, die

nebenbei bemerkt ebenfalls ein [MM oder min er langes

Sündenre ifter aufznweifen haben. it der Verehrung und

Achtung er Börfe wird fich err Adolf von Hanfemann

aber begnügen müffen. Außerha b des Dunftkreifes der Börfe

macht man Verehrung und Hochachtung von anderen Voraus

fehungen abhängig und vom Standpunkt des ernften mo

dernen Sozialpolitikers kann die Thätigkeit des Herrn Adolf

von anfemann und der Berliner Discontogefellfchaft als_eine

dem emeinwohl nüßliche oder auch nur höheren gefchäftlichen

Auffaffungen entfprechende mit nichten betrachtet werden.

Zur Gefchichte des Lloyd.

Von Leopold Liatfctfer.

Das Wort „Lloyd" ift auf der ganzen Erde verbreitet

und in faft alle Sprachen übergegangen und es wird auf ver

f-hiedene Dinge angewendet. Hauptfächlich bringt man es

ü erall mit Schifffahrt, fpeziell mit Seeverficherung in Ver

bindung. Nur Wenige wußten in neuerer Zeit, daß das Wort

felbft von einem obfcuren Manne hcrrührte, und felbft diefe

Wenigen wußten nichts Näheres über den Mann, deffen Name

heute eine fo weitge ende Berühmtheit befißt„ Der größte fo

genannte „Lloyd" itider Londoneri es ift dies eine der werth

vollften und wo lthätigften Inftitutionen der modernen Emili

fation. Die efchichte „Lloyd's" 'erzählt jeht neuerdings

Henry M. Grey in feinem prächtig ausgeftatteten Buche

„Diaz-cin z-eeberäay auc] to-(inz-“W i

Die Gefchichte fpeziell des Londoner „Lloid" bildet niir

einen Theil des Werkes; fie ift der Mittelpun t, um den fich

viele andere Dinge von verwandtem Intereffe gruppiren, und

ie verdient forgfältige Beachtung nicht nur aus diefem Grunde

ondern auch wei( aus ihr zu erfehen, daß aus den primitiven

Seegefchäften, die zur Zeit der englifchen Revolutioniin einigen

Londoner Kaffeehäufern zum Abfchluß kamen, fich_ die heutigen

großartigen Meerverficherungsemrichtungen entwickelt haben.

Zufammen mit der Gefchichte, des „Lloyd" mußten* daher_ andere

inge erforfcht werden. Die Seekriege, die fruher fo haufig

waren und die Schiffsbetrugereien un erer ehrfamen Vorfahren

*) John Haddon & Co„ London.

In der Gründerzeit -
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ftehen damit offenbar in engem Zufammenhange, und die darauf

bezüglichen Mittheilungen bereichern den Hauptgegenftand mit

einem Element von Romantik, das übrigens nicht ohne prak

tifchen Werth ift.

u den Dingen, auf deren Erforfchung fich Grey mit fo

viel efchick wie Luft verlegt hat, gehört die Perfon des

Mannes Lloyd. Wir erfahren, derfe be fei ein Kaffeewirth

gewefen, einer jener Leute, die ihren neuen Beruf der kurz vor

her erfolgten Einfiihrung des tropifchen Gewächfes zu verdanken

hatten und welche von arl dem Zweiten unter dein Vorwande,

fie begiinftigen aufriihrerifche Unternehmungen, verfolgt wurden.

Dem Verfaffer war es vorbehalten, mehr über „Mr, Llo d"

an den Tag zu bringen als das. Lloyd war nicht nur ein Ka ee

wirth, fondern auch ein Mann von bedeutender (iterarifcher

Bildung und commerzieller Klugheit; er gründete und leitete

mehr als eine Zeitung. Diefem Umftande fihreibt der Autor

die Entftehung des Seeaffecuranzinftitutes zu. Troß all' feiner

Vorzüge blieb Lloyd fo obfcur, daß felbft fein Taufname un

bekannt war; erft jetzt wiffen wir, der Mann habe Eduard

geheißen. Sein erftes Kaffeehaus befand fich an der Themfe,

ganz in der Nähe des Tower. Eini e Zeitungsannoncen aus

jener Zeit laffen erkennen, daß dort ?chou vor 1688 Leute zu

fammenkamen, um über Schifffahrt und Handel zu fprechen.

Aber erft von diefem Jahre an machte er fich etwas bemerk

barer. 1691 fiedelte er nach Lombard Street über, neben das

große Eity-Poftamt. Dort befanden fich noch andere große

Kaffeehäiifer, in denen Gefchäfte gemacht wurden, Sehr

anziehend find die Schilderungen Grey's, die fich auf die Schick

fale der damaligen Londoner Kaffeehäufer beziehen. Die Re

ierungen verfo ten fie, die Kaufleute mancher Branchen fahen

ße mit fcheelen ugen an. Viele von ihnen erfuhren Umge

ftaltungen in literarifche Zirkel, Modeclubs, kaufmännifche

Rendez-vous. Lloyds wachfendes Etabliffement gehörte zur

leßteren Art und er begann allmä lich zii zeigen, was Unter

iiehmungsgeift felbft in fo unciviliirten Tagen im Stande fei.

1696 gründete er die Zeitung „Lloyds News“; damit zog er

fich jedoch Unannehmlichkeiten zu und das Blatt wurde nach

70 Wochen durch das Oberhaus unterdrückt, obwohl - oder

vielleicht, weil - es inhaltreicher war, als die kurz vorher

entftaudene offizielle „London Gazette". Erft dreißig Jahre

fpäter wurde es wieder veröffentlicht, und zwar unter dem Titel:

„Lloyds Lift“, als welche es noch heute, alfo feit 167 Jahren,

florirt. Eine ältere Zeitung hat England -- mit Ausnahme der

offiziellen - nicht aufzuweifen. Lloyds Kaffeehaus und der

Umfang der darin abgefchloffenen Gefchäfte wurden immer be

deutender und hierin ift die Urfache zu fachen, warum die Er

richtung vou Seeaffecuranzcompagnien in England fich fo lange

verzögerte; inan hatte fich eben an die Privatverficherung ge

wöhnt, deren Eentralftelle „Lloyds“ allmählich geworden war,

Bei allen Gelegenheiten ift der Verfa fer bedacht, Wiiike

zu eben fiir die Verbefferung des Lloydfyftems und der See

ver icheriing. Die alte Gefchichte diefes Gegenftandes hängt

mit der alten Gefchichte Londons zufammen. Grey fchreibt

die Ehre, die Seeaffecuranz in England zuerft eingeführt zu

haben, den Kaufleuten iin fogeiiannten „Steel-Yard" zu. Diefe

waren urfprünglich Deutfche, welche fich unter Eduard deui

Vekenner an der Themfe in London niederließen und denen

es durch Jahrhunderte gelan , in ihren Händen den größten

Theil des Handels von Eng and zu concentriren. Jener Hof

hieß anfänglich „Stapelhof" oder „Stapelhaus“, zu englifch

„ZitapletionmMz diefe Wörter wurden fo lange corrumpirh bis

es fchließlich bei „Steelyard" blieb. Diefes Gebäude, in welchem

die unternehmenden Kaufleute ihre Gefchäfte hauptfächlich be

trieben, wurde erft vor 29 Jahren nieder eriffen, uni einem Bahn

hof Plaß zu machen. Außerdem befa en diefe eingewanderten

andelsherren zwei Etabliffements in der Provinz: eines in

ofton, das andere in Lynne. Sie begründeten den auslän

difchen Handel Englands, indem fie von da 'Rohmaterialien

exportirten und dagegen fertige Erzeugniffe einfiihrten. Sie

waren au die erften großen Schiffsrheder in diefem Lande,

und es ift aher nur natiirlich, daß fie auch die dazu gehörige

Affecuranz einrichteten. Es heißt, daß die fchifffahrttreibenden

Nationen des Alterthums einen Modus kannten, ihre Verliifte

durch Meeresun liicksfälle unfchädlich zu machen, aber derfelbe
fcheint keine Aehznlichkeit zu haben init der bei „Lloyds“ iib

lichen Verficherungsweife. Unfer Autor hält die Vodmerei

fiir eine der älteften Formen von Seeaffecuranz; fie hat ein

hohes Alter erreicht iind wird noch heute geübt. Sie befteht

in einer „Anleihe auf den Rumpf des Schiffes unter der Ve

dingung, daß der Leiher fein Geld verliert, wenn der Rumpf

in Verluft geräth, während er im andern Falle dasfelbe zu:

fammen mit einer vereinbarten Prämie ziirijckerhält". Die

Einfachheit diefes Syfteins und der Umftand, daß die Vod

merei nicht unter den Wuchergefeßen ftand, bewirkten deren

weite Verbreitung in allen Ländern. Statt einer Police kann

auch ein Bond ausgeftellt werden; der Unterfchied ift, daß bei

der leßteren Art die Entfchädigung im Voraus geleiftet wird,

und das ift .eben das Hauptprinzip der Vodmerei. Diefe war

iedenfalls bei den Römern und Griechen fehr bekannt und

beliebt. Während des Mittelalters kam fje fo ziemlich außer

Gebrauch in Weft- und Südeuropa, und da das Wort „Bod

merei“ zuerft in den „Wisbeyhchen Seegefeßen" vorkommt,

vermuthet Grey, daß das Wiederbelebeii der Seeverfickfernng

das Werk der Hanfa gewefen fei, deren Repräfentanten in

England eben die Stape hof-Kaufleute waren, Ueber die Aus

dehnung des Vodmerei efchäftes unter diefen Handelsherren

ift nichts bekannt gewor en,_ denn fie bildeten eine gefchloffene

Gefellfchaft, fiihrten ihre Gefchäfte mit äußerfter Geheimthuerei

aus und lebten einfam wie die Mönche. Der Steel-Yard

glich einem Klofter, nur daß die Jiifaffen nicht beteten oder

ungen, fondern Handel trieben. 'In ihrer angenehmen Ve

fehäftigung, Reichthiimer anzuhäufen, wurden fie unter der

elifabethinifchen Regierung einigermaßen geftöit, indem man

ihnen hohe Zölle auferlegte. Auf ihr Anfuchen übte die Hanfa

Repreffalien, was 1597 die Landesverweifung derExdeutfchen

zur Folge hatte. Nun wurde das Verficherungswefen auf

parlamentarifchem Wege, und zwar nach dem Mufter der

Hanfa, geregelt. Es ift merkwürdig, daß die Seeprämien

?sgi en amburg iind London heute noch nach demfelben

aßftab eineffen werden, wie zur Zeit, da der berühmte Sir

Thomas Gresham lebte: fünf Perzent. Viele ganz neue Mit

theilungen enthalten die min folgenden Abfchnitte: Die An

fiedeliiiig der Lombarden in England; die Entwickelung der

iveltbekaniiten Loinbard-Street in London u. f. w. Von diefer

Epoche ab kann der Fortfchritt des englifchen Seeaffecuranzwefens

mit größerer Sicherheit und Leichtigkeit verfolgt werden,

Die neuere Gefchichte der Seeverfickierung ift fchon vor

Grey mehrfach behandelt worden. -Die ältere jedoch und die

von „Lloyds“ finden in ihm, Frederick Martin („1li8t0rz- 01"

liloz-(LD, London, 1876) ausgenommen, ihren erften Bearbeiter,

Diefe Arbeit hat zweifellos einen großen Aufwand an Mühe

und Sorgfalt erfordert. Die betreffenden Daten und Details

waren überall nur zerftreut und einzeln vorhanden, und es

hieß geduldig und fleißig forfchen und das Material fichten,

um das Nothwendigfte, Jntereffantefte, Lehrreichfte und Prac

tifchfte herauszufinden, die Einfliiffe des Alten auf das Neue,

des Vergangenen auf das Geenwärtige zu entdecken. Der

Autor hat Archive gepliindert, Vibliothe en durchftöbert, uralte

Zeitungen gelefen und die gefammte auf feine Themata beziig

liche europäifche und amerikanifche Literatur ftudirt. Vefonders

günfti war es, daß er die Erlaubniß erhielt, die alten Papiere

und Vücher, die im Keller des Vörfengebäudes liegen und

bisher gänzlich unzugänglich waren, durchzulefen, - eine

Arbeit, zu der ihn nur die höchfte Liebe zur Sache verlockeu

onnte.
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'recht derb, frei nach dem Leben

:zfiteratur und Zunft.

Die Aufgabe der deutfmen hoftheater.

Von paul marfop.

Hat jedes Publikum das Theater, welches es verdient?

Dann dürfen Hinz und Kunz nicht darob kla en, daß gegenwärtig in Dentfchland fo fchlecht Komödie efgpielt werde; fie

find nichts weniger denn Hörer, wie fie ?ich etwa an Kopf

und Herz ihrer Mitmenfchen appellirende Dichter und Dar

fteller wünfchen möchten. Hinz theilt fämmtliche Bühnenftücke

in lnftige und traurige ein; er will für fein Geld ausgiebig

lachen oder weinen, ohne fich den Kopf dariiber zu zerbrechen,

warum; Kunz ift ftolz darauf, Bürger einer in allen feelifchen

Erregungen unerfättli fchwelgenden Zeit zu fein und hat es

_ern, wenn er vor an gezogener Gardine fißt, reihum an jedem

ervenftrange gepackt u werden. Beiden ift es qemeinfam,

daß fie Voeten und omponiften von klaffifihem Rang und

Werth gern aus dem Wege gehen, fofern nicht gerade eine vor

übergehende Modeftrömung fie ausnahmsweife zu einer leicht

anznlernenden äußerli en Hochachtung fiir das Bedeutende ver

pflichtet. Man darf ie deshalb nicht allzufehr fchelten. Sie

vernachläffigen ihre Pflichten der Kunft gegeniiber etwa in der

. Art, wie die meiften Sterblichen fich Begehnngs- und Unter

laffnngsfiinden zu Schulden kommen laffen: nicht aus Bosheit

und Sihlechtigkeitf fondern aus Schwäche, Das Publikum,

und zwar ebenfowohl dasjenige, welches nur Theaterpläße von

fünf Mark aufwärts zu bezahlen liebt, wie dasjenige der aller

freieften Volksbiihnen ift ein großes, im Grunde genommen

gutartiges Kind von mäßig feftem, geiftigem Rückgrat und recht

froh, in irgend einem Sinne nachdriicklicher beeinflußt zu wer

den. Man' kann es alfo auch in gutem Sinne beeinfluffen.

Zu Letzterem haben die Intendanten und Theaterdirectoren

am roenigften Luft. Sie ziehen es vor, auf allen Aeckern

Raubbau zu treiben. Ift ein Landftreifen gänzlich ansgefogen,

fo machen fie fich über einen anderen her; dauert es außer

gewöhnlich lange, bis wieder ein Stück Freiland entdeckt wird,

dann gibt es wohl hier und da einen kleinen Krach. Ein

Couliffenjitpiter verfchwindet, ein anderer rückt nach - und

das Spiel beginnt von Neuem. Diefe dramatifchen Gemifcht

waarenhändler hhpnotifiren das Publikum, je nach der Steuer

klaffe und nach der Sonderart des wirklichen oder vorgegebenen

Bildungsftrebens; unter Trommelfchall und Trompetengefctjmetter

tritt der Ehrenhold vor das Schauzelt und hält dem Einen ein

geklextes Senfationsbildchen,

dem Anderen eine nach einer antiken Vorlage roh durchgepaufte

Umrißzeichnung vor die begierig hinftarrenden Augen. Daß

man auch bei planvoller Ausgeftaltung eines fiir die Läuterung

des allgemeinen Gefchmacks erfprießliäyen Repertoirs fich eines

flotten Kaffenbetriebes erfreuen könne, das wird ein Theater

director niemals aus gutem Willen be reifen, fondern nur dann,

wenn er zu einem entfprechenden Verlahren moralifch genöthigt

wird. Doch wer foll, wer könnte ihn dazu zwingen? '

Von Berufswegen follten es die Kritiker, Diefe laffen

fich nun eintheilen in Dilettanten, Schulmeifter, Varteifchreiber

und Künftler. Die erfteren find gemeiniglich von Beruf Rechts

-anwälte, Kaufleute oder Beamte, betreiben die Kritik nur als

Sport oder Nebenerwerb, entbehren in inficht auf diefe ihre

Jiachtifchbefchiiftigung des fittlichen Ern tes wie der nöthigen

Fachkenntniffe und ftehen, je naäjdem ihnen Verlegenheit oder

perfönlicher Vortheil fich da oder dort anzulehnen gebeut, auf

der Seite von Hinz und Kunz oder auf der der Directoren.

Die Schulmeifter dürfen als die ehrenwertheften und kenntniß

reichften Männer der kritifcljen Gilde gelten, haben nur leider

nicht drei Tropfen des Bühnenblutes in fich, das in den Adern

des theaterfreudigen Kunftrichters fo gut pulfiren muß, wie in

denen des Dichters und Schaaf ielers, Die Varteifchreiber

find mißratljexce Politiker ohne ge chichtlichen Weitblick, welchen

die Stimmmittel fehlen, um in den Bolksverfammlungen die

Ueberzeugungen der Anderen niederzureden und die fich darum

4 rechtfcha enen Verbindung zufammenzu eben.

ein Ergän ungsgebiet fachen, auf dem fie ein ftreng programm

mäßi es Schulreiten betreiben. Bleiben die Künftler übrig,

das heißt folch' arme Schlucker, die vielleicht ebenfo heiß für

das dramatifch Wahre und Schöne fühlen, wie die fchöpfe

rifcljen Geifter, aber nicht die Fähigkeit des Geftaltenbildens

befißen und fich mit den mehr platonif en Freuden des tie

fergehenden Verftändniffes begnügen mii fen. Diefe befäßen

Vhantafie, Einficht und oft auch Unabhängi keitsfinn enug,

um den Bühnenleitern die Spi e zu bieten un dem Vu likum

das träge Wandeln in ausge ahrenen Gewohnheitsgleifen zu

verleiden; indeffen ftellen fie an fich eine kleine, in diefen ma

geren Jahren des Idealismus arg zufammengefchrnolzene Min

derheit dar, find von ihren Brotgebern, den vorwiegend banau

fifchen Zeitungsbefißern, abhängig, vermögen als Künftler im

Grunde doch nur für die Weuigen zu fchreiben, welche felbft

kiinftlerifcl) empfinden und find fchließlich, in Rückfickjt auf hohe

und niedrige Obrigkeit genöthigt, das Wort ihres Kollegen

Mephifto zu beherzigen:

„Das Befte, was du roiffen lannft,

Darfft du den Buben doch nicht fagen.“

Die Macht, welche diefen leßten Zehn vom Regiment

Leffings abgeht, befäßeu freilich andere Männer unter den

oberften Taufend des Geiftes, Größen der Wiffenfchaft und

des Staatshandbuchs: nämlich das Vermögen, die launifche,

aber wie jedes andere Weib gerade um ihrer Lannen halber

fo reizvolle Thalia und den biederen, nur dem Schlaf des Ge

rechten ar fonderlich zugethanen Gefellen Publikum zu einer

?f Befagte große

Herren fehen jedoch fär gewöhnlich in en Mufen nur unehe

liches Zigeunergefipp, im Theater ein Iahrmarktsfpiel, an wel

chem die Ernften und Würdigen mitleidig lächelnd vorbeizu

ftolziren hätten und in Sängern und Schaufpielern Luftfpringer,

die ihren eigentlichen Beruf verfehlten. Leben wir doch erft

im neunzehnten Jahrhundert.

Solche Mißachtung verfchlägt den Directoren ganz und

ar nichts, vorausgefeßt, daß fie ihr Schäfchen in's Trockene

ringen. Sie find, wenn auch felten Kunftz fo doch häufig

Menfcljenkenner, ftellen fich unterwiirfig gegen die, welche fie

von oben herab be nudeln, fchnieicheln dem Publikum, deffen

Schwächen fie aus enten, zie en in der Stunde der Gefahr die

Efelshaut Bafilio's über die hren und zucken die Achfeln über

einen gelegentlich fich rührenden donquijotifchen Idealismus in

der Kritik. Die Stellung der Gebietenden der Bretter wäre

fo unerfchütterlich wie diejenige chinefifcljer Vagoden, wenn fie

fich nicht ab und zu durch ihre Eitelkeit Verlegenheiten berei

teten, was maßen fie in der Mehrzahl auch als Schaufpieler,

Bearbeiter oder doch wenigftens Dichter glänzen wollen, und

wenn fie nicht die Gepflogenheit hätten, die weiblichen Mit

_lieder ihres Verfonals abwechfelungsweife mit befonderer

iebenswiirdigkeit zu behandeln. Auf diefe Art kommen Stadt

theater-Directoren mitunter zu Fall. Es gefchieht dies fogar,

obwohl fie in der Regel der Anfficht einer ftadträthlichen

Theater-Commiffion unterftellt find, welche in Rückficht auf die

guten Diners beim Bühnenoberhaupte und die freigebig ge

fpendeten Vafxepartouts fiir Garderoberäume und Vox-era (i8

(131180 ihre A11 gabe darin fieht, den Mann ihrer Freundfchaft

mögli>jft lange zu halten. Die nicht einmal von ihren Tifch

gäften abhängigen Directoreu der Vrivattheater in größeren

Städten dürfen fich felbft ihre Ungefchicklichkeiten verzeihen,

verlaffen jedoch die Stätte ihres Wirkens bisweilen aus eige

nem Entfchluß„ fofern ihnen die gewiffenhafle Verwaltung des

aufgefammelten Vermögens u andersgearteter Befchäftigung

nur noch nothdiirftig Zeit lä t. Hoftheater-Intendanten oder

General-Directoren hingegen find gleichfam inamovibel. Sie

überdauern Niinifterien, Revolutionen, mitunter fogar kleine

Dhnaftien. Erft mit ihrem letzten Athemzug fchwebt ihr Geift

über die Soffiten hinaus. Zieht fich einmal im Laufe eines

Jahrhunderts ein Intendant aus Gefundheitsrückfichten zurück,

fo gefchieht dies aus Gründen, welche mit dem Theater nichts

zu thun haben.

Eine derartige Stärke des Beharrungsvermögens, fo merk

. würdig fie den Vfhchologen anmuthen mag, hat doch im vor
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liegenden Falle viel Mißliches. Die Kunft ift juft im gleichen

Grade entwickelungsfrifckj und wandlungsfähi , als der Inten

dant an fich und an feinen in fernabliegen en Jugendtagen

gewonnenen oder_in der fortwährenden Uebun höfifcher Rückflcljten dogmenartig erftarrten Anfcljauungen_ felfztzuhalten pflegt.

Je inmger ferner die Intendanten mit ihrem Bureau ver

wachfen, um fo feltener erhalten die Fiirften verläßliche Auf

fchlüffe über die Aufgaben und Ziele der deutfchen Bühnen in

der jeweili en Gegenwart, über die derzeitige Leiftungsfähi keit

des in Re e ftehenden Jnftitutes, und feine Erfolge im er

gleich zu denen der Schwefterbühnen. Wie bedanerliclj! Was

könnten diefe Theater nicht fiir die äfthetifclje Erziehung des

Publikums leiften! Sie find reich, ja überreich, felbft in klei

neren Refidenzen noch recht anfehnlich dotirt. Jhre Leitung

ift nicht auf einen gefchäftsmäßigen Betrieb angewiefen, fon

dern darf bis zu einer ziemlich beträchtlichen Ueberfchreitung

des ausgefehten jährlichen Zufchuffes beinahe gewohnheits

rechtlich auf Jndemnität re nen. Sie braucht keine ftändigen

ausdichter zu befolden; ie braucht keine fchlechten franzö

ifchen Stücke für ungeheure Summen u erwerben; fie braucht

nicht einmal der Form halber den Anfprücljen einer mehr oder

minder legitimen Kritik irgend welche Zugeftändniffe zu machen.

Damit noch nicht genug: die ausfchlaggebende Perfönlichkeit

im Zzoftheater könnte es fogar wagen, eine geraume Zeit hin

dur in der Aufftellung des Spielplanes den herrfchenden

Launen der Menge entgegenzutreten, ohne daß deshalb der

Gefammtbefuch eme nennenswerthe Einbuße erleiden würde.

Unter allen Umftänden ift auf Hunderte von äfthetifchen Kofi

ängern zu rechnen, welche mancherlei Rückficljten zu beobachten

aben oder zu beobachten fcheinen wollen. Aber auch für die

ausgedehnten Schichten, welche man früher die gut bür erliche

Eefellfcthaft nennen konnte, birgt fchon das Wort „Hoftheater“

einen fol ' anziehungskräftigen Zauber in fich, wie nicht ein

mal der ame des gefeiertften Modeopern-Eomponiften. Auch

der überzeugxmgstreue, eingefleifchte Demokrat hat gewiffe ari

ftokratifche 9 ebenempfindungen, erfreut fich gern am Glanz

und Schimmer, der die höchften Spißen umftrahlt und fpaziert

in feinen unpolitifchen Mußeftunden - hier ift er Menfcl),

hier darf er es fein - gern ein wenig an der Peripherie des

Kreifes, in deffen Mitte Sereniffimus fteht. Solche feelifchen

Ergänzun sbedijrfniffe entftammen fogar einem halbwegs auf

richtigen iihlen: die allergetreuefte Oppofition nimmt es mit

Dank auf, da Cie ja fonft, ach wie fehr ihren innerften Her ens

wünfchen zuwi er, mit der Regierung fozufagen über ner fteht,

bei deren höchft eftelltem Repräfentanten eine Art Ga trecht ge

nießen zu dür en. Wie die Angehörigen der verfchiedenen,

fich unter einander her haft befehdenden Parteien jeweilig zu

harmloferem Verkehr au dem neutralen Boden der Gefellfchaft

zufammentreffen, fo finden fich - dergeftalt ift die Fiction _

Cäfaren und ehrenfefte, vaterlandstreue Republikaner, wenn

auch den Gefeßen der conftitntionellen Etikette gemäß, durch

einige leichte äußere Schranken gefchieden, in den Hallen ver

eiui t, in welchen die Klingel es Regiffeurs und der Tact

fto des K ellmeifters iiber Raum und Zeit gebieten. Jene

Gaftfreundf aft verliert dadurch nichts von ihrer anziehenden

Eigenart, daß die Befucher der Hoftheater ein Eintrittsgeld

zahlen; foll dies doch nur dazu dienen, um die auch dem vor

urtheilsloferen Volksfreunde fo nöthig diinkende Sichtung zwi

fchen den mehr und den weniger gefellfchaftsfähigen Elementen

zu erleichtern.

Es läßt fich der Sah aufftellen, daß das Publikum den

Leiftun en der Hoftheater durch eifrigeren Zufpruah, wie durch

re ere Zlufmerkfamkeit auf das Gebotene eine um fo größere

i eilnahme zuwendet, je mehr der Fiirft feinerfeits durch häufi

en Befuch und kritifche Behandlung der Darftellun en fein

ohlwollen für 'die Pflege der dramatifchen Kunft undgibt.

Selbft als König Ludwig der Zweite, durch herbe Enttäu

fchungen menfchenfcheu geworden, an den Sonderaufführuitgen

Gefchmack zu gewinnen und in feinen Neigungen einfeitiger zu

werden begann, war lediglich die Thatfache, daß der Monarch

die Angele enheiten feiner Bühne unausgefeßt überwachte,

äußerft för er am für die Aufrechterhaltung des öffentlichen . dalen Intendanten-Weisheit in

Jntereffes am Theater. Vollends hatte Piünchen feine befte

Bühnenzeit, als der König noch der getreuefte Gaft der Jeder

mann zugänglichen Opern- wie Schaufpielvorftellungen und

fowohl der aufmerkfamfte, als auch einer der fachkundigfteu

Beurtheiler der damals thätigen Kräfte war. Das fprunghaft

fich äußernde, aber vollfaftcge Talent von Jofef Kainz ift

durch ihn erft entdeckt worden: Ludwig der Zweite war auch

Schillerianer. Richard Wagner wurde bei vielen ehrlichen

Kunftfreundeu erft recht populär, fiel bei kleinlichen Philiftern

erft völlig in Ungnade, als der König fich an jenem denk

würdigen Abende der erften Meifterfinger-Aufführung mit dem

Meifter zugleich an der Logenbrüftung zeigte; Konnte die

Beliebtheit, deren fich Verdi bei feinen Landsleuten erfreut,

iiberhaupt noch einer Steigerung fähig fein, fo gefchah diefes

dadurch, daß König Humbert dem greifen Meifter neuerdings

die gleiche Ehrung zu Theil werden ließ - womit übrigens

auch die Deutfchen einverftanden waren, welche fich damals nicht

darüber beruhigen konnten, daß Wagner die ihm von feinem

königlichen reunde entgegengebrachte Huld nicht auf unpaffend

ungefchickte ö rt zuriickwies. - Auch in kleineren Refidenzen, wie

Weimar und Gotha, erhielt fich ungeachtet eines befcheidenen

Gagen-Anfwandes durch perfönliches Eintreten des Fürften fiir

ein erfolgreiches Weiterftreben des Schaufpiels und der Oper

bis in die letzten Jahre hinein ein lebhafteres Theatertreiben;

dort fpielte gewiffermaßen die Ehrenpflicht, ruhmreiche Tradi

tionen nicljt anz verblaffen zu laffen, hier eine befondere, bis

zu eigenen chaffensverfuchen fich fteigernde Neigung zur

Mufik mit hinein, Die Tragweite einer folchen Bethätigung ift

keine geringe: der Regent zieht den „Hof“ in die Sphäre an

regenden geiftigen Lebens; der Hof tft wiederum durch un

ählige Fäden mit der „Stadt“ verknüpft. So ift, falls be

timmte orausfeßun en zutreffen, auch in kleinen, keineswegs

reich, ja kaum wohl abend zu nennenden Städten regelmäßig

auf ein das Hoftheater füllendes Publikum von angemeffenem,

bisweilen feinfinnigem Kunftverftändniß zu rechnen. Ueber

die Wirkfamfeit der „Meininger“ find wohl die Akten heutigen

Tages efchloffen; es ftellt fich jeht in völliger Klarheit dar,

wie fie ?ür das neuere Jnfceniruugswefen fo manches Dankens

werthe gethan haben, wie fie jedoch vielfach zu Uebertreibungen

in der Ausgeftaltnng eines immerhin erörterungsfähigen Grund

qedankens gelangten und auf diefe Weife gegen ihre eigene

Erwartung dem Naturalismus in die Hände arbeiteten, Eben

fo jedoch kann man nunmehr, da das ganze Unternehmen der

Vergangenheit an ehört, mit Beftimmtheit behaupten, daß der

äußere Erfolg diZer prunkvollft ausgeftattelen Wandertruppe

der Welt fich in engeren Grenzen gehalten haben, daß Neu

gierige und Wißbegierige nicht allerorten in hellen Schaaren

u jenen Vorftellungen herbeigeftrömt fein wiirden, wenn an

tatt der fo fhmpathifchen, von einer Art romantifchem Nimbus

umfloffenen Geftalt des Herzogs etwa nur ein fonderlich ge

wandter Berufsregiffeur im Hintergrunde geftanden hätte. Des

weiteren erwarb fich, wie auf der Hand liegt, eines der in den

leßten Jahren entftandenen Privat-Schaufpielhäufer Berlins

nur dadurch ein getreues Stammpublikum, daß ihm zu wieder

holten Malen die Ehre allerhöchften Befuches zu Theil wurde;

erwies fich der Director diefer Auszeichnung nicht würdig, wirth

fchaftete er vielmehr nach wie vor mit den abgenußten Mitteln

eines leidlich gefchickten Routiniers, forglich befliffen, ftets

feine eigenen mimifchen Künfteleien in's rechte Licht zu ftellen -

.fo fteht dies ja auf einem anderen Brette. Wiederum er

innert man fich andererfeits daran, daß das königliche Berliner

Schaufpielhaus in jener Zeit noch über ein vorziigliches Enfemble

verfügte und Namen von ftolzem Klang in feiner Mitglieder

lifte aufführen konnte, in welcher König Friedrich Wilhelm der

Vierte dort oftmalig erfchien, ohne eine beftimmte dramatifche

Richtung zu bevorzugen. Man darf auch wohl annehmen,

daß es mit dem Burgtheater, das ehedem fo lan e der Stolz

des kiinftlerifcljeu Wien war, nicht fo fchnell ergab gehen

möchte, wenn alle Blätter der Entftehungs- und Leidens

gefchichte der „thjuren Halle“ vor dem Kaifer aufgefchlagen

worden wären. eber das unein efchränkte Walten einer feu

er heutigen Berliner, über
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die chevaleresk-läffige Führung der Wiener Hofoper ift kein

Wort zu verlieren. esgleichen über die eigenartigen Ver

hältniffe, welche es fügten, daß das 'MiinchenerInftitut kurz

lich vom Regen in die Traufe kam, indem der liebenswürdige,

aber der Energie entbehrende Freiherr von Perfall durch den

finanzwiffenfchaftlich hochgebildeten Manager Ernft Poffart

erfeßt wurde. _

Die beften Gönner und Förderer der Hoftheater find

geftorben oder haben fich mit vorfchreitenden_ Iahren auf das

Altentheil vorwiegend literarifcher Liebhabereien zurückgezogen.

Gerade die größeren Inftitute find, Alles in Allem genommen,

in ihren Leiftungen zurückgegangen; das Gefchmacksniveau ihrer

regelmäßigen Befucher ift gefunken; fiir die Einnahmen müffen,

fo gut es geht, die wenig ausfpruchsvollen, fchauluftxgen

Sommer- und Herbftfremden einftehen; der noch verläßltckje,

leidlich unabhängige Theil der Kritik lebt mit den_ Bühnen

leitungen nothgedrungen in unaufhörlicher Fehde. Die Fürften

zeigen fich umeift nur noch bei fogenannten Galavorftellungen

in ihren Zogen Verfchjedene unter ihnen beobachten den

Künftlern ihrer oftheater gegeniiber jene wohlwollende Zu

rückhaltung, wel e Shakefpeare mit den Worten kennzeichnet:

,Die Krähe fingt fo lieblich wie dic Lerchc,

enn man auf keine laufcht."

Es reißen häßliche Gewohnheiten ein, welche von den

Regenten, fofern diefe einen Einblick in das wunderliclje Ge

triebe hätten, ficherlich nicht geduldet werden würden. Und

das, wenn nicht um der Kunft, fo doch um der Würde der

Hofinftitute halber. Die wüfte Spekulantenwirthfchaft hält

ihren Einzug; an Stelle großer leitender, künftleri cher Ge

danken geben die Pfiffe und Kniffe öder Geldmacherei den

Ausfchlag. Der Spielplan ift von einer bedenklichen Diirftig

keit; Goethe, Schiller. Shakefpeare werden gröblich vernach

läffigt; andererfeits gehen die Herren an den EZzJeugniffen der

neueren Schulen, deren abfoluten, künftlerifckjen erth man ja

beliebig hoch anfchlagen mag, mit fcheuer Aengftlichkeit vor

über - ohne zu bedenken, daß de1n Publikum, ehe es fich

für Annahme oder Ablehnun entfcheiden kann, doch vor Allem

hinlänglich Gelegenheit zur ildung eines eigenen Urtheils ge

währt werden müffe. Ein Hoftheater follte doch nicht Partei

er_ reifen, fondern über den Parteien ftehen. In der Oper

gefchieht für die gefangsteclhnifche Vorbereitun der Künftler fo

gut wie gar nichts mehr. Mozart und Glu müffen fich ein

naturaliftifcljes Krächzen ebenfo _efallen laffen wie die Meifter

der Spieloper und die Nomanti er. Es gilt fchon als etwas

Befonderes, Hervorragendes, wenn ein jugendfrifcher Kapell

meifter den Orchefterpart eines Werkes in fauberem und zugleich

vom Geifte des Eomponiften erfülltem Vortrage heraus bringt;

verfteht er - was nicht oft der Fall ift - etwas von Stimm

behandlung und hat er, bei der Heßjagd der fich überftürzen

den Vorftellungen, Zeit und Luft dazu, die verwöhnten Lieb

linge des wenig wählerifch gewordenen Publikums in die

Schule zu nehmen, fo ftecken fich jene hinter den Intendanten,

welcher einer Primadonna gegen den Kapellmeifter grundfählich

Recht gibt. Uni eine ftilgemäße Wiedergabe der Wagner' chen

Partituren bemüht man fich fchon längft nicht mehr, fondern

beutet die Popularität diefer Schöpfungen durch maßlos ge

häufte, naturgemäß ungenügend vorbereitete Wiederholungen in

riickfimtlofefter Weife aus. Faft allerorten fteht die Pafcha

wirthfchaft in Bliithe; unfähige Mitglieder werden aus Ver

anlaffungen, die mit der Kunft nichts zu thun haben, in den

Vordergrund gefchoben, fähige jenen zu Liebe gemaßregelt,

wenn nicht gar hinausgedrängt. Es bilden fich Unterdictatu
ren der erften Kapellmeifter heräus, welch' letztere mehr und i

mehr, anftatt in der Erfüllung der idealen Pflichten ihres

Berufes aufzugehen, zu diri irenden Virtuofen werden, durch

die Fülle der Triumphe blafirt oder in kläglicher, eiftlofer

Nachäffung des gewaltigen Bülowfchen Vorbildes uancen

austüfteln, wenn nicht gar auf eigene Hand Richtungs olitik -

-Die Beziehun en zwifchen Intendanz und reffe '

der Theaterfecretär 3

den Redactionen die Thüren einlaufen, wenn nämlich die Leiter 7

fich in der erften Zeit ihrer Amtirung noch unficher fühlen ;

betreiben,

find die denkbar vertrakte ten. Bald muß

„_ - ß_

oder fich in befonderen Fällen anderen Factoren gegeniiber anf

die Preffe ftüßen wollen; bald werden die berechtigten Wünfche

und Mahnungen der leßteren einfach in den Rauchfang gefchrie

ben, weil der Theater-Würdenträger vermeint, bei feinem aller

höchften Herrn derart in Gnaden zu ftehen, daß alle fachlich

noch fo wo l begründeten An riffe ihn in feiner Stellung nicht

erfchüttern önnten. Ein Mufeumsdirector, welcher derart mit

der öffentlichen Meinung, höflich ausgedrückt, Verfteck fpielt,

würde fich in kürzefter Zeit unmöglich gemacht haben. Der

Theaterbeherrfcher bleibt hingegen in der That mitunter im

Amte - gerade weil fein Rücktritt mit Stimmeneinhelligkeit

gefordert wird. Die Thatfachen find ja leicht in der Weife zu

verdrehen, als ob die gegen die fchlechte, weil unkünftlerifche

Verwaltung des Inftitutes gefchleuderten Vorwürfe nicht auf

die unzureichenden Fähigkeiten, beziehentlich den Charakter des

Intendanten, fondern auf den „getreuen Diener der Krone“

gemünzt wären.

Es wäre nun mehr als unbillig, ja kindifch, von den

Negenten zu beanfpruchen, daß fie fich juft den Angelegenheiten

ihrer Hoftheater unter Durchführung andauernder, ründlicher

Fachftudien widmen follten. Dergleichen fehr do in jedem

einzelnen Falle die Fachbegabung voraus; gefteht man nun

dem Privatmanne das Recht zu, wenn er eine fchwere Hand,

ein ungeübtes Auge hat oder von Haufe aus unmufikalifch

ift, die Befriedigung feiner befonderen Liebhabereien, die Ge

legenheit zu ihm genehmen Anregungen nicht in den Ehren

fälen der St. Lucasgilde oder in Tempeln und Hauskapellen

der heiligen Eaecilia zu fachen: um wie viel mehr dem Monar

chen, dem der eifrigfte Schwärmer fiir conftitutionelles Regiment

doch am Ende noch das Recht eigener Willensbethäti ung in

feinen perfönli en Nei un en laffen muß. Und eben o bedarf

es keines einge enden a weifes dafür, daß der Fürft, der

vornehmlich in einer Epoche wildefter fozialer Kämpfe von

taufend Bekiimmerniffeir ernftefter Art bedruckt wird, beim beften

Willen von der Welt das Hoftheater nicht zu den Einrichtungen

zählen kann, welche auf feine Fürforge in erfter Linie ange

wiefen find.

Immerhin hat es auch unter den thätigften aller Regenten

folche gegeben, die, wie Friedrich der Große, Weltgefchichte

machten, fozialpolitifclje Aufgaben löften und daneben in allen

Sparten ihres Hoftheaters bis auf die Einzelheiten des Gagen

etats Befcheid wußten. Freilich: andere Zeiten, andere Kunft!

Entließ der große König einmal fein italienifches Sängerperfo

nal, als er das Geld für andere Zwecke nöthiger brauchte, fo

ift nicht zu vergeffen, daß insbefondere die Oper ehedem in

der Hauptfache nur eine aus Wälfchland eingeführte Luxus

kunft und auch die Pflege derfelben ein Privatluxus war, den

die ürften in erfter Linie aus ei enem Vermögen beftritten.

Im echfel der Zeiten haben die Verhältniffe in Allem und

Jedem eine gewaltige Aenderung erfahren. Inzwifchen find ein

nationales Schaufpiel, und nach und nach, zu gleichem Ruhme

des Vaterlandes eine deutfche Oper, ein mufikalifcljes Drama

herangewachfen, welche beide zu fehr wefentlichen Trägern einer

fortfchreitenden Veredelung des Fühlens und Urtheilens -

werden können z inzwifcljen hat man im Bereich der bildenden

Kiinfte, wenn auch nicht im hellenifcljen Geifte, fo doch iu ziel

bewußter Weife durch Anlage uud von Iahr zu Jahr fort

fchreitende Erweiterung von mannigfachen, zum Genuß und zur

Erhebung des Bürgers beftimmten Sammlungen die Nothwen

digkeit einer ausgedehnten, von Staatswegen zu regelnden

Kunftpflege im Prinzip anerkannt. Es erübri t, daß diefes

Prinzip auch in Bezug auf die redenden Kün te zu uneinge

fihränkter Anwendung gelange. Mit der Einrichtung etlicher

Eonfervatorien auf Staatskoften ift erft der Anfang hierzu

gemacht worden; ftaatliche Schaufpielfchulen gibt es, von

einigen kaum nennenswerthen Anfäßen zu folchen abgefehen,

noch nicht.

Wem liegt es nun ob, dem Volke die Kenntniß der Schäße

des gefprochenen und efungenen Dramas in einer der Ab

fichten der Meifter wür igen Weife zu vermitteln? Der Krone

oder dem Staat fchlechthin, will fagen der von den Miniftern

in Bewegung gefeßten und durch die Mittel der Steuerzahler
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in Gang erhaltenen großen Regierungs-Mafchinerie? Der '

Staat müßte feine Büh erft bauen - wozu er von den

parlamentarif en Körperf afteii in diefem Jahrhundert fchwer

lich die Mitte erhalten würde. Es liegt alfo nahe, fich an

das Gegebene zu halten: an die Hoftheater. Sie tellen nichts

weniger als Mufteranlagen dar. Im Hinblick auf ihre über

triebenen Größenverhältniffe, auf ihre unfinnige, das alte

italienifche Logenhaus in der Gewohnheit gedankeiilofer Nach

ahmung wieder und wieder erneuernden Architektur find fie für

das Schaiifpiel wie für die Spieloper meift wenig und auch

für das neuere Mufikdrama nicht allzu brauchbare Gebäude. *)

Jndeffen man könnte fich zur Noth noch einige Zeit mit ihnen

behelfen. Sie find Eigenthum der regierenden Häufer. Aber

Eigenthum der Fürften ift auch den in Deutfchland faft aller

wärts ohne Entgelt zugänglichen Miifeen überantwortet worden;

ja manche diefer Sammlungen find nur aus Stücken ziifammen

efeßi, wel e der Krone gehören; die Krone hat es hier alfo

?ür entfpre end erachtet, dem Volke den Mitgenuß an ihrem

Sonderbefiß zu geftatten, infofern hierdurch zur Hebung

der allgemeinen Geiftescultur bei etragen wird. Die

Anwendung diefer Formel auf die Hoff eater ergibt fich von

felbft. Sie entfpricht um fo mehr der Logik der Thatfachen,

infofern neuerdings, wie in Wiesbaden, die Stadt_ emeinde zum

Neubau des Hoftheaters anfehnliche Zufchüffe leitet. Aber die

Koften des Betriebes trägt, heißt es, die Krone, Gewiß, fo

iveit diefelben nicht durch die eingehenden Eintrittsgelder gedeckt

werden. Dazu empfängt die Krone vom Lande eine Eivillifte,

welche nach Maßgabe der Größe der Einzelftaaten fich zu

ftets wachfendeii Summen ausrundet; die Erhöhungen erfol en

in Anfehung der vermehrten Repräfentationskoften. Zur

Repräfentation gehört jedoch auch die entfprechende Führun

und Ausftattung der Hoftheater. Das ift keine wortwörtli

verbriefte Veftimmiing, beruht aber, wie fo manches andere

ftillfchweigende Uebereinkommen, auf dem conftitutionellen

Shftem. Wie die Dinge ?ente liegen, vermag alfo die Krone

nicht nur ni t die Hoff eater nach Gutdünken u fperren,

fondern hat ogar eine Art moralifcher Verpfli tung, für

einen in künftlerifchem Sinne erfolgen en Betrieb einzuftehen.

Die 2o en Eintrittspreife bringen es vor der Hand noch mit

fich, a die Vorftellungen faft nur den Begüterten zugänglich

find. Einige Hofbühnen, wie das Wiener Burgtheater, das

Münchener und das Stuttgarter Hoftheater, haben aber bereits

daniitbegonnen, jährlich eine Reihe von Vorftellungen u be

fcheidenen Vreifen zu geben; ebendort ift demnach die erech

tigung der Forderun bereits anerkannt, daß auch die Hof

theater, ähnlich wie ie großen Kunftfammlungen, der Bildung

des Volkes zu dienen haben. Weitere Schritte auf diefer Bahn

wird die Zeit bringen. Ebenfo wird mit den indirect von den

Hoftheatern ausgehenden Wirkungen zu rechnen fein. Je mehr

die in jenen veranftalteten Aufführungen, ihrer wahren Be

ftimmiiiig zu Folge, zu Muftervorftellungen umgewandelt fein

werden, um fo mehr werden fie bis auf einen bemerkenswerthen

Grad für die ftädtifchen iind Vrivatbühnen vorbildlich fein;

die Unternehmer würden gezwungen fein, die berechtigten For:

derungen ihrer engeren Elieiitel weit mehr zu berückfiHtigen

als bisher, weil alsdann der Abftand zwifchen einer wohlvor

bereiteten Enfemble-Leiftung und einer der Koftenerfparniß

halber oft jämmerlich zugerüfteten, allenfalls mit ein paar

bunten Fähnchen aufgepußten Gefainmtmittelmäßigkeit felbft

dem unerfahreiiften, dankbarften Kleinftädter- oder Vorort- +

gemüth offenbar werden möchte. Gegen Bühnenzote und Cancun

ilft freilich nur eine Einfchränkung der Theaterfrei eit. Viel- f

leicht gründen diejeni_ en, welche fich über folche „ erkümme

rungen bedeutender olksrechte“ ewohnheitsmäßig ii erhißen

pflegen, eine neue freie Bühne ehufs liebevollerB

tigung jener Spezialitäten. - ' ' u

j ntfpricht_ es _nicht den eigenen Neigungen der Furfteii,

die erften Kritiker ihrer Hoftheater zu fein, fo wäre zweckdien

eriickfich- i

l aber ge

*) S. die Studie des Ver-f.: „Die Müuchn

und das Schaufpielhaus der Zukunft“, „Gegenwart“, Jahrgang 1889,

Nr. 45 uiid 46.

er Sbakefpeare- Bühne „

licherweife weder ein verdienter 'Offizier noch_ ein Hofbankier

damit zu betrauen, ihnen bezüglich der Erledigung der wich

tigften Fra en die entfprechenden Rathfchläge zu unterbreiten,

fondern vie me r der Minifter, welcher auch *das „Reffort“. der

bildenden Knut und die verf iedenen Zweigedes öffentlichen

Unterrichtes unter fich hat, al o der Eultusminifter. Es konnte

fich hier natürlich nicht um Engagements für einzelne Rollen

fächer und ähnliche untergeordnete Dinge handeln, fondern

darum, in welchem Geifte eine in großen „Zügen zu haltende

Aufftellung des Spielplanes zu ge cheheii atte und welchen

Anforderungen die Begabung und der Charakter der Männer

enügen müßten, denen die kiinftlerifche Leitung des Schau

?piels- oder des Opernwefens _ini engeren Verivaltungskreife

Yu übertragen wäre. Der Minifter durfte im_ Hoftheater

irector nicht allein, wie dies bisher üblich war, einen einfliiß

reichen Hofbeamten fehen, mit welchem er aus Gründen und

Urfachen auf gutem Fuße zu bleiben hätte; er follte vielmehr

verpflichtet fein, ihn mit denkbar größter Gewiffenhaftigkeit zu

überwachen: als Jemand, der dem Volke einen wo lbemeffenen

Theil feiner g 'fti en Nahrung u übermitteln at. Jedes
Genre wäre zu gefxiatten - init usnahme des Frivolen -

das Langwei ige kommt ja für Hoftheater nicht in Betracht.

Der Minifter würde vor den Landtagen die Mitverantwortung

für die Führun der Hoftheater wie für diejenige der Mufeen

zu übernehmen aben; es ift ja' nicht ausgefchloffen, daß die

Ab eordneten, welche vorläufig in den Theatern nur "eine Art

„E dorado“ oder „Alcazar“ mit Verdauungsfreiplaßen fur

commiffionslofe Parlamentarier fehen, fich im zwanzigften Jahr

hundert auch einmal um die Kunft _bekiimmern werden. Uni

diefe Zeit möchte es dann auch bei uns, wie fchon ieht in

Frankreich, „Minifter der fchönen Künfte“ geben, welche be

rufen wären, ihren viel eplagten Kollegen, vom Eultiisfache

neben anderen Laften au dieder Oberaiifficht uber die Hof

theater ab unehmen. Vorläufig gehen in Deutfchland nom

zehn Minilter auf ein Diigend. ' _

Es käme allein daran an, daß_ ein deutfcheoRegent mit

einer einfchneidenden Reform der ießiYn, in Riickficht auf den

allgemeinen Entwickelun sgang der ühne wie auf die ge

ftei erten geiftigen Bedür iffe des Volkes unhaltbar gewordenen

Ho heater-Verhältniffe voranginge; die Anderen wurden als

bald nicht zurückftehen wollen. Man_ wird die Erkenntniß

nicht ungenußt laffen, daß gerade in einer hingebenden Pflege

derjenigen Kunft, welche die Taufende und A ertaufende am

ftärkften ergreift, ein wohlthätiger, klärend 'beruYigender Ein

fluß auf die in ungeftümer Neuerungsfucht fich ii erfchlagenden

Geifter ausgeübt werden könne: vielleicht baut darum auch

einmal ein deutfcher Fürft das erfte echte und rechte Volks

fchaufpielhaus. Wer ich daran gewöhnt, 'wie im wechfel-vollen

Auf und Nieder der Gefchichte, fo auch in den unerfchopflich

fich neu gebärenden ernften und heiteren Bildern der Scene

zöie verfolgen, wie nur die äußeren Formen fich wandeln, die

enfchen aber mit ihrem Lieben und Haffen, Hoffen und

Fürchten doch immer diefelben bleiben, die fie eh und ie ge

wefen, in dem wird etwas, und fei es noch fo wenig, von

philofophifchem Geifte einziehen: er wird erkennen, _daß die

beftehende Ordnun der Dinge, wenn auch ficherlich _eine fehr

verbefferungsbedürtige, fo noch nicht die allertraurigfte, die

Möglichkeit rundftürzender Aenderungen eine fehr geringe fel

und daß fe bft folche Aenderungen noch keineswegs ein ge

rüttelt volles Maß der Glückfeligkeit fiir Jedermann ergeben

würden. Er wird das wuchtend Schwere im Dafeinsloo e der

Könige begreifen uiid das befcheidene Glück eines ftillen Wir

kungskreifes mehr fchäßen lernen, denn vorher.- Auch der

* Unterricht für den Erwachfenen wird in Zukunft durch An

erft recht fruchtbar gemacht werden. Damit dies

chähe, müßte doch wohl eines Medicäers Güte dein

deutfchen Volke lächeln, Es hat nicht die Art, fich den Genuß

fchauun

i feiner Kunft aus eigenem Recht zu fchaffeii,
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lleues von Maus Groth.

Bon Eugen [Wolff.

Ein Ia r nach Erfcheinen der ..Gefanimelten Werke“ von

Klaus Grot liegt bereits die zweite Anfla e vor. In un

gewohntem Maße hat fich namentlich am?) die Kritik der

Dankesfchuld entfonnen. welche das deutfche Volk an unferen

Dichter abzutragen hat. Dem nach glänzenden Iugenderfolgen

lang Vernachläffigten ift von Neuem ein Ehrenplaß in der

erften Reihe der deutfchen Dichter zuerkannt; der vor vierzig

Jahren als auf_ ehender Stern gefeiert wurde. darf iii dertrö tlichen Gewicßheit feinen Lebensabend verbringen. daß

er nicht als bloßer Meteor hingefcljwuiiden fei oder je hin

fchivinden werde. daß vielmehr der Nachwelt unverloren bleiben

wird. was er feinem Stamme und Volke als Gut befcheert hat.

Und fo gefchah denn das Unerwartete: die fpröde Dichter

iiatiir. die fich fo lange Iahre fehen von der Welt und dem

literarifchen Treiben zurück ezogen. fchoß in neuen Blüthen

auf. War doch die ftarre isdecke des Todtfchweigens durch

brochen. andten doch neue Sonnenftrahlen ihren warmen. wär

inenden ruß in die greife Di terfeele. Was Wunder. daß

fie neues Leben weckteii! was under. daß der Dichter feine

Leher von Neuem ftiinnite. da er entdeckte. daß feine Klänge

noch immer. und immer ftärker. ein Echo in weiten Kreifeii

zu wecken vermochteii!

Zunächft fah fich der Dichter veranlaßt. eiii Versidhll zu

vollendeii. welches die erfte Auflage der ..Gefammelteii Werke“

nur bruchftückweife darbieten konnte. ..Sandburs Doch

der“ bringt die zweite (übrigens nicht als folche bezeichnete)

Auflage nunmehr abgefchloffen zur Veröffentliihun . Uni ein

fchneidende Aenderungen iii den ftereothpirten „Werken“ u

vermeiden. ift die Seitenzählung 1683-11 im vierten Ban e

eingefchaltet; doch beginnt der Zufaß bereits inmitten der

Seite 167. Das ergibt fich allerdings nur dem genauen Ver

gleich; denn es ift wunderbar. wie glücklich und iinmerklich

das jeßt im 75. Lebensjahr des Dichters Neugefchaffene fich

dein ziemlich weit zurückliegenden Anfange des Idhlls aiiglie

dert. Klaus Groth hat fich die alte Frifche bewahrt. Keine.

auch nicht die geriiigfte Spur von Erwartung; alle Vor üge

und charakteriftifcljen Eigenfihaften der Grothfchen Idh en

poefie treten klar hervor. Ia. Alles was fich an Bedenken
vorbrin_ en ließe. trifft - wie gewöhnlich in Grothis Idhllen -

den Anfang des Werkchens. nicht den Schluß.

Denn wiederum führt die an fich erqiiickende epifche Be

häbigkeit zu einem breiten Untergrund. der nicht allfobald die

ioeitere Gliederung des Bones überfeheii läßt. Aber die neben

einander entfaltete Lebensfülle des chclifckjen Werkes ift fo

bunt und reizvoll. daß man gern verweilt; und wer auch iin

epif en Gedicht in erfter Linie Handlun night. findet fich

dur den zweiten Theil deffelben reichlich en chädigt. Hier

drängen fich wiederum. wie ftets bei unferem Dichter. die Er

eigni fe und treiben flott der Löfiing u.

Die volksthiimliche Mufe hat unferem Dichter noch nicht

den Rücken gekehrt. Volksliedartig feht die Erzählung ein:

..'t tveer File Rohr vunn Liittenheid."

In ähnlichem Tone halten fich die Anfänge der meiften ein

zelnen Chclen. Doch auch fonft ift diefer Stil feftgehalten

und durchgeführt; frifih wie iii einem Zuge gefchriebeii. fließt

die Darfte ung hin. und die ?lnfchauliäjkeit führt zu fceiiifcher

Entfaltung nach Art des gefun enen Liedes. So ift die Schön

heit der Jungfrau durch die irkung auf den Liebhaber ge

kennzeichnet:

..Hartwig. ioa kiimft du dar vacrbil

Ja. kit man. un verwunner di!

Dat is Marleen. un nich Marleen.

Du heft er ivedder 'n Jahr ni fehii.

Noch blauer is dat Ogeiipaar.

Noch diäjter um den Kopp de Haar.

Noch runner Kinn un Hals un Boß -

Du magft di tvnnnern. Hartwig Voß!"

- Daneben wieder das Volksleben in voller Ausdehnung. Die

Natur und die Schöpfungen des Mechanismus erfcheinen als

Vertraute der Volksfeele: der Wind wird ..de Olfche". die

Mühle ..ol Mader Gran“ genannt; fo

- ..wenn en hart Norwefter blaft.

Denn feggt Fri Rohr: De Olfche ruft.“

Auch darin zeigt fich diefe Verwandtfchaft. daß die nächfte

Umgebung. fpeziell die Mühle. als Bild menfchlicher Seelen

reguiigen herangezogen wird:

..Doch anners is dat mit en Mcel.

Un anners niit en Minfchenfeel.

De Mcel de kreeg hc flink in Gang'.

De Möller leet de Fliinken hangn.

Ol Mader Grau war wedder funk.

Uns Hartwi keem ni mit in Sivuiik.

Dat Drivrad. dat dat Work bcdwingt.

Dat ok en Schrotfteen klingt un fingt.

Dat alle Arbeit ward eii Spill -

Dat Drivrad ftunn in Hartwig ftill.“

Der Inhalt Klaus Groth'fcher Erzählungen knüpft bekanntlich

mit Vorliebe an gefchichtliche Umwälzungen oder doch an eiii

fchneidende nationale Ereigniffe an. So find auch in ..Sand

burs Dochder“ die Sclickfale der beiden auftretenden Genera

tionen auf's Wirkfam te mit der iiapoleoiiifchen Zeit und mit

der Erhebung Schleswig-Holfteiiis gegen Dänemark am Ende

der vierziger Iahre verbunden. Befonders hoch rechnen ivir

dem Dichter die objective. tendenzlofe. rein poetifche Dar

ftelluiig diefer Kampfjahre an:

..Kriegl Krieg! Wi harrii't fo lang ni hört.

Wi harrn binah dat Wort verkehrt. .

Dat weern de Slechtften nich. de reden

Vun fik verdregen ftill tofredcn.

Doch wenn en Jung' de Antwort fehlt.

Sä he: Up ewig ungedecltt“

Bei wärmfter Begeifterung für die Unabhängigkeit feines Stam

mes ftellt Klaus Groth die Wirrheit und Nußlofigkeit des da

maligen Treibens unerfchrocken dar.

..Dar fteef un flog fik Mann an Mann.

De nie fik fehn un nix fik dan;

Dar legen fe in Smart un Blvt.

De beden to detifülwen Gott.“

Mit Genugthuung dürfen wir danach feftftelleii. daß die

Schaffenskraft unferes Dichters aiif voller Höhe geblieben ift.

Bedeittfamer noch erfcheint uns die Thatfache. daß hier einmal

offenbar geworden. wie der Beifall des Publikums auf den

Dichter zurückwirkt. Möge denn die neu erweckte Schaffens

freude auch weiteren Schöpfuiigen zu Gute_ kommen! Noch

fagen wir nicht: Lebewohl! fondern: Auf Wiederfehen!

Feuilleton.

*Nachdruck verboten.

Die untröltliiije wittwe.

Von Alfred Freiherrn von kfedenfijeriia.

Die Firma Plüfcl) & Leberthran verfah ihre Kunden mitAllcm -

durchaus mit Allem. wie übrigens fchon der Name der Firma kundgibt.

Wollte man nichts weiter als einen Bcillanzug oder eine Majolikavafe.

fo konnten fie gleich dem Kunden zugefandt werden; war es eine Speife

faal-Garnitur neuefter Faß-on. dann konnte es wohl ein paar Tage dauern;

eine Villa mit fechs Zimmern und Küche nahm mitunter eine volle Woche

in Anfpruch - aber dann fchüttelte Herr Plüfch bedenklich mit dein Kopf

und Herr Leberthran flehte uni Eiiifchuldigung. ivährciid der Comptoirilfcf,
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Herr Meyer, barhaupt das Geteit bis draußen zur Drofäjke gab und in

fürforglichfter Weife die Wagendecke ordnete. Die vielfeitige Firma hatte

Fabriken und Filialen über die ganze Welt und einen großen Theil der

Provinz Smäland dazu, überdies Lieferungscontracte mit anderen Firmen

erften Ranges, eigenen Schienenweg bis in den Hof hinein, und Herr

Meyer war immer noch nur 38 Jahre alt und einer der fchönften Metifchen,

die in Skandinavien zu fehen waren, weshalb auch neben dem Eomptoir

eine kleine Garderobe angelegt ioar voll zufällig vergeffener Tafchentücher,

Herzen und Varafols, auch einzelne Handfchuhe waren zu finden.

Eines Tages, als Herr Meyer frifch gewafchen uiid frifirt auf feinem

Schreibfeffel faß und feinen Schnurrbart ftreicljelte, hielt eine Equipage

vor einem der fechs Eingänge, und aus dem Innern des feinen Lan

dauers hörte man ein tiefes Aectjzen und Stöhnen. Der jiingfte Eoniptoirift,

deffen Hauptaufgabe war, während neun Stunden des Tages in höcljfter

Gefchtoindigteit die abgebenden Briefe mit Freimarken zu verfehen, fah

verwundert den Buchhalter der Löfcljpapierbranche an, und das Siöhnen

wurde immer ärger.

„Das wird ein Geizhals fein, den die Tochter und der zukünftige

Schwiegerfohn haben niitfcljleppen miiffen, um die Ansftattung zu kaufen/t

bemerkte der fchon ioetterfahreiie Buchhalter.

Es war aber kein Papa, fondern eine Dame, in fo tiefer Trauer

eingehiilli, daß die neufitbernen Armleuchter des Gefchäfts fchwarz reftee

titten als die Dame vorbeiging, und fie fchluchzte und feufzte fo, daß

Niemand vom Verfonal fich zu rathen wußte, bis man auf den guten

Gedanken kam, fie direct dem Herrn Meyer zuzufiihren, der fich vorzüg

lich auf Damen verftand.

Jin Eomptoir fchob fie ihren dichten fchwarzen Schleier ein wenig

zurück und zeigte ein noch junges, hübfches, aber ganz verweintes Geficht;

unter convulfivifchem Zittern ftürzte fie fich auf das Sopha und brach in

die gräßlieljen Worte aus:

„Mein Name ift Andersfon!"

Boll innigfter Theilnahme wollte Herr Meyer der jungen Schwer

geprüften zum Troft anfiihren, daß der Name Andersfon, obgleich ziem

lich allgemein. doch ein Name fei, mit welchem man nicht allein Kammer

rath und Eoniitamiiglied, Generaldirector und Bifihof werden, fondern

unter Umftänden es auch zum Vrofeffor an einer fchwedifchen Univerfität

bringen könne. Er wollte auch noch Sven Andersfon den Bildhauer und

Magnus Andersfon anfiihren, der von Löfhult in den Reichstag gefchickt

worden war. Aber da preßte fie ihre beiden kleinen, fchöngeformten

und idealen Hände an's Herz, fihaute mit thränenvolten Augen nach der

Decke und fchluchzte:

„Mein Knut ift geftorben, Herr Gefchitftsführer! Geftorben vor vier

Monaten, Geftorben in Wefteräst"

Hier ftand Herr Meyer rathlos. Ehemänner waren bis jetzt noch

kein Artikel, den die berühmte Firma fiihrte, aber er nöthigte die Untröft

liche in das andere Zimmer und erlaubte fich, fie auf die große Auswahl

in Trauerartikeln aufmerkfam zu machen, ioelche ihr toohlaffortirtes Lager

einem verehrten Publikum vorzulegen habe, Sie fchüttelte verzweiflungs

voll ihr matte-s Haupt. Nein, nein, fie fei gekommen, um ein bleibendes,

fihöne-Z und tiebliihes Andenken an ihren Unvergeßtichen zu erhalten.

„Verzeihen Sie . . . aber . . . hat nicht . . . vielleicht . . . Herr

Andersfon einen kleinen Sohn hinterlaffen, der möglicher Weife mit der

Zeit , . .lt

„O nein, nichts davon! Ich meine, etwas auf des , . . Ge . . .

lieb . . , ten, des Un . . . ver . . . geßlicljen . . . Grab zu fehen!

fiöhnie die Arme unter fortwährendem, convulfivifchem Sihlucljzen.

„Aha, ein Grabftein, meinen Sie?"

Sie antwortete mit ftummem Nieten, während die Qualen ihr Herz

zerrifien und die wiederholten Seufzer das Corfet zu zerfprengen drohten.

Mit innigfter Theilnahine fihlug Herr Meyer die verfchiedenartigften Denk

niale vor: ein abgebrochener Pfeiler? - Zu gewöhnlich! - Ein Kreuz

mit Eicheiilaub? - Zu trivialt - Eine goldene Jnfchrift auf einer

Marmorfäule? - f) nein, alles zu gewöhnlich für den Unvergefzlicljen!

Zum Schluß einigte man fich auf ein kleines Maufoleum; die Kiypta

von Granit mit goldener Sonne am gewölbten Dach, dann iin Inneren

ein Stein von fehlerlofem carrarifcljen Marmor und mit dein einzigen

Wort: „Knut" in fußhohen Lettern.

„Dort werde ich ungefehen ihn beioeinen können, während fein Geift

mich umfchwebt, bis er mich, hoffentlich bald . . . bald nach fich zieht.“

Herr Meher fiihlte fich tief gerührt und in poefievoller Stimmung.

Feft entfchtoffen, die Firma auf einem bisher noch nicht betretenen Gebiet

zu neuem Ruhm und neuer Größe zu erheben, drehte er feinen Schnurr

bart gewandter denn je und wandte fich an die Leidtragende:

„Ja, wie erhebend fiir Sie, meine Dame: dort in der Verborgenheit

die ftillen Stunden des tiefen Leides zu zählen, während Sie vor den

profanen Blicken der Voriibergehenden gefclfiißt find."

„O Herr . . . Herr? , . F*

„Meyer, Wilhelm Meyer, meine Gnädige.“

„Herr Meyer, Sie verftehen mich! Welch ein Glück, in meinem

tiefen Schmerz Sie getroffen zu haben!" rief die arme Sihwergepriifte

aus und fah ihn mit einem langen, fchmerzvotlen und dankbaren Blick an.

Sie beabfichtigte, fich etwa eine Woche in der Hauptftadt aufzu

halten, und verfprach in ein paar Tagen wieder zu kommen, um fich den

Blau, den Herr Meyer giitigft zu entwerfen verfproctjen, anzufehen, Die

Koften fpielten gar keine Rolle, wiederholte fie mehrfach. Herr Knut habe

für fie geforgt, eine Hatidelsweife, die nach Herrn Dient-ns Anfchauung

höchft verftändig war. Und dann ließ die Trauernde ihren fchwarzen,

dichten Schleier langfam fallen und ging in Thränen gebadet wieder fort.

Zwei Tage fpäter hielt abermals ein Wagen vor der Treppe mit

der untröftlichen Wittwe. Doch war das Verdeck heruntergelaffen und

der Schleier dünner, aber die iin Herzen rafende Verzweiflung faft

noch diefelbe. Herr Meyer fiihrte fie gleich in das andere Zimmer und

fragte in aufrichtigfter Theilnahme: „Ach, meine Dame, wie geht es Ihnen

denn fehl?"

Sie toarf den Schleier graziös zuriick und drückte feine Hand:

„Traurig genug! mein Knut ruft mich jede Nacht. Aber herzlichften

Dank fiir Ihre Theilnahme, die ift ioohlthiiend, Herr Bkeyertt*

„Nun fehen Sie fich gefiilligft den Riß an. Die Herftellung des

Denkmals wird fich etwa auf 4500 Kronen belaufen.“

Die Thränen brachen wieder hervor und fie kiißte die Zeichnung.

„O, für meinen Knut ift nichts zu theuer! ach, wie fchön macht fich das

Ganze!“

„Alfo laffen ioir es dabei, meine Dame?“

„Ia, das mein' ich. Doch, die Sonne dort oben am Dach ift zu

prunkend, und es braucht nicht durchaus carrarifctjer Marmor zu fein

und bliebe doäi eben fo fchön. Die Gravirung des Namens fcheint

mir auch fehr hoch berechnet; ioir könnten die Buchftaben bloß 87, Zoll

nehmen. Entfihuldigen Sie, aber könnte mir bis morgen oder iiber

morgen ein neuer Blau vorgelegt werden 7“

„Ganz zu Befehl!“

„Ach, Herr Meyer, Sie verftehen mich! Welch ein Troft ift es, mit

einem Herren wie Sie zu verkehren!“

„Arme beklagenswerthe Frau!“ murnielte Herr Meyer leife vor fich

hin und ftreichette fauft ihren Handfchuh.

Zu beftimniter Zeit kehrte Frau Andersfon wieder; diesmal zu Fuß.

Der Schleier war faft um einen halben Meter verkürzt und riiikioärts

über die Schulter geworfen, und fo gewaltfam floffen die Thränen nicht

mehr, aber doch trugen die frhönen Züge noch unverkennbare Spuren

innerer Verzweiflung und erfüllten jedes Herz mit innigfter Theilnahnie.

Herr Meyer, zärtticher und theilneljniender denn je zuvor, legte voll tiefen

Akitgefühls die neue Zeichnung zur Begutachtung vor. Frau Andersfon

drückte ein feines Battift-Tafcljentuch mit breitemf fchwarzem Rand gegen

ihre in Thränen fchwimmendeii Augen.

„O, wiißten Sie, was ich leidet Die Nacht war er wieder bei mir!"

„Aber wie kann er nur . . . wenn er Sie toirklich geliebt hat!“

„Nein, nein* Herr Meyer, er quälte mich nicht! Er fagte nur, toenig

ftens kam es mir genau fo vor: Keinen fiindhaften Luxus auf meinem

Grab, Hedda!" und gleich darauf verfchwand er.

„Alfa vielleicht eine kleine Vereinfachung?"

„O, Herr Meyer, wie verftehen Sie es, in meiner Seele zu lefen!

Ja, laffen wir die Krypta weg; ich will meinen tiefen Schmerz nicht
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verheimlichen, Die ganze Welt darf fehen, wie unendlich ich meinen

Knut geliebt - wie tief ich ihn betraure! Was follen alfo die dicken

Mauern?"

„Ganz wie Sie fagen: Wozu auch?! Aber abgefehen von diefer

kleinen Vereinfachung laffen wir alfo die Sache unverändert?“

„Freilichl gewiß! Doch - ja, das wollte ich noch fagen, ein etwas

eitifaäjerer Stein und den Namen lieber nur vier Zoll hoch. Mein Ge

liebter war die Einfachheit in Perfon. Leben Sie wohl, Herr Meyer!"

„Adieu, Frau Andersfon. Aber meine Comptoirzeit ift zu Ende;

wir haben wohl den gleichen Weg , . . darf ich Ihnen vielleicht das Ge

leite geben?“

„Ach, wie danke ich Ihnen dafür! Ich bin immer fo eiitfam - fo

einfam, ganz allein mit meinem Schmerz!“

Darauf gingen fie miteinander: fie zerknirfcht. vernichtet. ohne Hoff

nung und ohne Freude für diefes Leben, aber doch dankbar gegen ihn.

der fo freundlich und theilnehmcnd fich zeigte; er feinfühlig, zart. tactvoll

mit feinem fteifen Stehkragen und voll innigfter Theilnahme für die

junge Dame, mit welcher das Schickfal fo hart und graufaui verfahren

war. Und wie fie fo gingen. gelangten fie vor ihre Wohnung.

„Sie haben Vertrauen zu mir? Sie mißverftehett mich ja nicht,

und Sie waren ja felbft fo unendlich freundlich, mir zu fagen, daß ich

Ihnen etwas zum Troft gcreiche. Da ift mir eben eine Idee gekommen,

die Sie mir nicht verargeu dürfen . . . Effen Sie mit mir zu Mittag! Sehen

Sie doch nicht fo verwundert aus! *Natürlich in apartem Zimmer. damit

Ihr Herz nicht verwundet werde durch neugierige und ttnzarte Birke harter,

kalter, gleichgültiger Menfchen!"

„Herr Meyer, nie würde ich diefes thun mit einem anderen Men-j

fehen, aber was Sie vorfchlagen, kann nur formvoll, tactvoll fein. Ach,

fo war auch mein feliger Knut! Kleine improvifirte Feftc ohne mein

Wiffen zu arrangirc-n und mich dann damit zu iiberrafclfen, das liebte er.

Ach, Sie hätten ihn nur kennen follen„ Herr Meyer!"

„Wäre mir unfchäfzbar gewefen!"

Bei der Suppe war fie immer einer Ohnmacht nahe. Wa: es

nicht diefelbe Suppe. die ihr das leßte Mal bei folch einem ähnlichen

Feft, mit ihrem lieben Knut, vorgefeßt worden war? Wie genau erinnerte

fie fich noch feiner frohen Miene. als er gekommen war und ihr fagte:

Heute hab' ich ein feines Gefihäft gemacht. nun wollen wir uns auch

etwas Gutes gönnen, - und dann hatten fie einen idyllifchen Mittag dort

unten in den Parkanlagen, ach in den Parkanlagen zu Wefterits, Ach. . .

Knu.,.hu...hut!

Und Herr Meyer drückte ihr zärtlich die Hand und flüfterte niit

thritnenfchweren Augen: „Armes theures, bedauernswerthes Herz! O. ich

verftehe, ich verftehe!“

Und fie fah ihn an init einem warmen Blick und fagte: „Was find

Sie aber auch für ein Mann, Herr Meyer!“

Beim Champagner war fie außer fich vor Wehmuth. und fie ioäre hin

geftürzt, hätte nicht Herr Meyer fie zart und liebevoll in feine Arme ge

nommen. Aus Zufall zerbrach ein Glas und gleich kam der Kellner gefprun

gen. Er mochte wohl fchon früher verzweifelte Wittwen oder fonft aufgeregte

Damen gefehen haben, denn er veränderte keinen Zug feines Gefichtes.

Herr Meyer aber fah ihn mit jenem Blick an. der in dem Separatzimmer

einer Reftauration immer bedeutet: Verfchwitiden Sie junger Mann; das

Deffert werden wir uns felbft ferviren . . , Und dann küßte er ihre

*Augen und Wangen und die Stirn; daß cr dabei den Mund umgangen

hat. ift kaum anzunehmen.

Sie aber fragte mit großen , verwuuderten Augen: „Herr Meyer,

was foll das?"

„Ich liebe Dich. Hedda!"

„Ift das Wahrheit . ., Wilhelm!" Und dann fank er ihr zu Füßen

und fchwur ihr auf den Knieeti ewige Treue.

Sie nahm ihr Tafchentirch, fchaute nach der Deäe und fihlucljzte:

„O Knut. ich danke Dir! Wie tief fühle ich in meinem Herzen, daß Du

mir ihn zugefchickt haft!" . , ,

- - - „Laffen Sie's gut fein!" fagte Herr Meyer zum Kellner,

als er auf die erhaltenen 30 Kronen zurückgeben wollte.

f t'

'

Als fie einige Monate fpäter. nach der Trauung auf dem Stadt

haus zu Wefteräs, ihre Hochzeitreife antraten, zeigte Hedda mit dem Finger

zum Wagenfeufter hinaus: „Dort draußen, Wilhelm, ruht der unvergeß

liche Knut!"

„Stimmt." fagte Herr Meyer und machte fich an feinem Plaid

riemen zu fchaffen.

„Hör', mein Liebling , wenn von den 3000 Kronen , die ivir für

die Hochzeitreife beftimmten, etwas übrig bleiben follte. dann wollen wir

doch einen kleinen, einfachen Granitftein , fo anfpruchslos wie er felber

war, auf Knut's Grab fehen laffen! Wollen wir, mein Liebling?“

hin*:- der „Hanptfiadt,

Majefiiil find unterwegs!

„O, daß es ewig Frühling bliebe!“ Graf Caprivi ift trop feines

Hageftolzenthums kein Dichter, macht auch, ungleich der Excellenz Stephan,

keine ebenfo kranipfhaften wie vergeblichen Anftrengungen. es zu fcheinen:

das einzige bisher voii ihm herausgegebene Buch, „Gefammelte Reden“,

wird, wenn es fich fo fortentioickelt, zwar eins der beleibteften, niemals aber

auch eins der beliebteften Werke unferer National-Literatur werden, und

als vollkommen unbegründet darf ich das Gerücht bezeichnen, wonach

Herr Ernft Wichert neuerdings nächtlicher Weile in's Reichskaniler-Palais

gebeten worden ift, um mit dem Hochgevietenden diesmal nicht über den

großen und kleinen Kladderadatfch, fondern über das Seenarium einer

nationaldeutfchen Poffe zu conferircn; Stoff: die Gefihichtc der letzten

vier Iahre. Alfo Graf Caprivi reimt nicht. Der Stoßfeufzer, womit ich

poefievoll meine ernfthafte Abhandlung einleitete und den ich, es f'ei nicht

geleugnet, dem Herrn Reichstanzler in den Mund zu legen willeiis war,

follte ihm auch durchaus keine lijrifchen Empfindungen unterfchieben.

Vielmehr kann der Wunfch des Leiters unferer Politik, es möge ewig Früh

ling bleiben, nur ganz ftaatsmännifch kühlen Erwägungen entfpriugen.

Sobald die erften Schwalben fchwirteti, fängt nämlich der Reichskanzler

zu arbeiten an, weil er es mit der Angft um feine Ferien zu thun kriegt;

und klettert das O-ueckfilber mit Berliner 37, procentiger Stadt-Anleihe

um die Wette in die Höhe, wie iin heurigen Lenz, fo verzichten die aus:

dauerndften Redner auf's Wort, damit man nur vor Beginn des Wonne

mondes fertig wird. Jm Frühling ift cs deshalb eine Luft zu regieren,

felbft für den, der von diefer kinderleichten Kunft abfolut nichts verfteht.

Der Reichstag nimmt raftlos Alles an. was ihm zu Geficht kommt, denn

es drängt ihn zu Muttern nach Haufe; hätte Miguel mit feiner Steuer

reform bis jetzt gewartet und Graf Caprivi feine neue Militärvorlage

fchon ausgearbeitet, die ungcdttldigen Volksvertreter hauihten fchmacljtetid

ein fanftes Ia. So kann die Kammer ihre Bewilligung-stuft leider nur

an allerlei Nebenfächlichkeiten büßen, an einem Handelsvertrag mit Uru

guay, diefem intereffanten Staate. deffen Induftrie fo angenehm danieder

liegt, bis auf die Erzeugung kleiner Revolutionen und blutiger Militär

putfche; an Ratcngefcßen, die den ländlichen Haufirern wenigfteiis das

volkswirthfchaftlich ungemein wichtige und geradezu unentbehrliche Ab

zahlungsgcfclfäft mit Werthpapieren erlauben; an Börfertfteuergefeßen

endlich, die mit den heiligften Traditionen des Mittelalters brechen und

anftündige Raubritter zwingen, von ihrer mühfam zufammengeftohlenen

Beute einige Promille dem Staate abzuliefern.

Doch es ift nicht allein des holden Lenzes Wehen, das den Reichs

tag fo nachgiebig und abftimmungsfroh macht; ein anderes, faft noch

fchwerer wiegendes Motiv kommt hinzu. Majeftät find unterwegs. Da

mit ift der Mittelpunkt deutfcher Politik in's Ausland verlegt; nur die

Executivbeamten find zurückgebliebeti. nur der fchwcrfällige Körper; der

Wille aber, die Seele weilt in der Ferne. Deutfchlands Schickfal hat

Ferien. Verlegen fchaut Graf Caprivi auf feine Leute, und des offiziöfen

Preßbureaus Leiter, der nach Erwin Bauer nur anftändige Leute
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empfängt. darunter Herrn Theodor Neuß und andere Correfpondenten vor

nehmer auswärtiger Zeitungen, der Leiter zuckt die Achfeln. wenn man

ihn discret nach Neuigkeiten und dem Fortgang der Gefchäfte fragt:

„Majeftät find unterwegs“. In des Reichstags fchaurig öden Hallen

muftert Herr von Leveßow melancholifw die paar Herren vom Bureau.

die fich höflicher Weife now zu den Sitzungen einfinden. die acht Partei

führer und die drei in Berlin wohnenden Abgeordneten. die heute gerade

keinen Frühfwoppen haben und deshalb ihren Kater hier ausfchlafen.

Diefer Reichstag ift in jeder Beziehung befwlußunfähig. Das Rad hat

von dem empfangenen Stöße noch Schwunglraft genug . um fich. lang

famer immer und langfamer. zu drehen; es wird noch einige Gefeßlein

nothdürftig heraufbringen. und dann fteht es ganz ftill - Majeftät find

unterwegs.

'

.

'

Es ift einfiehtlosf und uneollegial gehäffig zugleich. fich über die

Swreibfklaven luftig zu machen. die in Verlegers Auftrag den Spuren

des Kaifers erröthend folgen und Tag um Tag. Stunde um Stunde

ausführlich telegraphiren. wann fich der Herrfwer in Abbazia gefchnäuzt.

wann er in Venedig gelächelt. in Wien die ihn umdrängenden Preßbcngel

ignorirt hat. Ich fage euch. meine Lieben. die ihr wiinfwt. eure Früh

fiückszeitung brächte eingehendere und wahrheitsgetreuere Berichte iiber

den Antrag des Grafen Kaniß z. B. . über die Geheimniffe des Aus

wärtigen Amtes. die Steuerintiiguen hinter den Couliffen und ließe da

für zwei oder drei Spalten von den Schilderungen der raufwenden Feft

lichkeiten ausfallen. mit denen man draußen den dentfchen Kaifer offiziell

feiert - ich fage euch. ihr habt keine Ahnung von dem Gange unferer

Politik, In der That. fürchtete ich nicht. unterwegs hier und da ..Herr

Kollege" angeredet zu werden und mich anderen Beleidigungen hülflos

auszufeßen. ich fchnürte jedesmal mein Bündel. wenn der Monarch Berlin

verläßt und pilgerte ihm nach - aus lebendigem Intereffe für die dentfche

Politik. Es gibt fehr große Handlungshäufer. wo der Chef nicht nur

auf Grund der Subordinations -Paragraphen Alles bedeutet. wo man

nicht wagt. das kleinfte irreguläre Gefwäft abzufchließen. wenn er zufällig

abwefend ift. Die Procurifteti. die älteren Commis und die bekannten in

Ehren grau gewordenen Kaffirer kennen zwar feine Wünfwe und Inten

tionen genau. wagen aber doch nicht. eine Entfcheidung ohne ihn zu

treffen oder auch nur zu diseutiren. Natürlich entgeht der Firma auf

diefe Weife manch rundliwer Verdienft. und vor Schaden bleibt fie des

halb anch in Gegenwart des Herrn Prinzipals nicht bewahrt - indeffen

das Shftem bürgert fich ein. und männigliw im Haufe befindet fich wohl

dabei, Befonders die Aernieren im Geifte. die der Herr Chef in höhere.

gemeinhin verantwortliche Stellungen feßte und die nun doch aller Ver

antwortlichkeit enthoben find. Kommt einmal der Kraw. fo haben fie fich

nichts vorzuwerfen. gar nichts. Und auch das ift mitunter ein Troft.

Ich will Deutfchlaiid nicht mit einem Kaufhaus diefer Art vergleichen.

nicht einmal mit der Militärhierarchie des erften Napoleon. Sie ftürzte

zufammen. weil der Corfe feine Generale zu bloßen Exeeutivbeamten

herabdrückte und kein Feldherrntalent neben fich aufkommen ließ; fie

ftürzte zufammen. troßdem diefe feine Generale faft durchweg fehr begabte.

einfiwtige und geifwolle Männer waren. Schon aus diefem leßteren Grunde

ift ja ein Vergleich der Bonaparte-Zeit mit den heutigen dentfchen Zu

ftänden unzuläffig. ganz abgefehen davon. daß der Bonaparte fehlt. Aber

das Syftem ift daffelbe. Und feltfam muthet es an. wenn Männer. die

fich Berufspolitiker nennen. gelegentlich des Kladderadatfch-Rummels die

trüben Aeuglein rieben und nun endlich die fchioertoiegeiide Entdeckung

machten . feit längerer Zeit wäre die öffentliche Meinung dadurch beun

ruhigt. daß Entfchlüffe in fachlichen und perfönliwen Fragen gefaßt wür

den. die nicht den Eindruck ausreichender Begründung. zuweilen nicht den

Eindruck machen. als wären fie unter ausreichender Mitwirkung der dazu

berufenen Perfonen erfolgt. Die uns die Leitartikel fchreiben und von den

Tribünen der öffentlichen Redehäufer Gaffenweisheit kiinden. fie haben dow

allzu viel Jahre gebraucht. ehe fie des neueren Kurfes Programm klar

erfaßten, Dies Programm verwirft die Mitwirkung hervorragender

Männer. denn hervorragende Männer haben nieift ihren eigenen Kopf und

ordnen fich nicht blindlings unter; dies Programm bedingt die Abfeßung

aller großen und kleinen Bismarcke. aller Staatskünftler. die im großen

oder kleinen Kreife Eigenes in eigener Manier und mit eigenen Mitteln

fchaffen. Herr Miguel mag fich wohl hüten, Gleich Julius Cäfar ver

langt auch der neue Kurs wohlbeleibte Männer. mit glatten Köpfen. und

die Nawts gut fchlafen.

So ift es natürlich. daß fich aller politifcher Kampf immer mehr

zufpipt. fich immer ausfchließliwer um eine Perfon dreht. Immer fchwerer

wird es Herrn von Leveßow fallen. das höchfte parlamentarifwe Gebot

aufrecht zu erhalten und die Krone davor zu fc-hüßen. daß man fie in den

Parteikampf zieht. Und immer feiger werden die erfcheinen. welche ihre

Unzufriedenheit mit unferen Verhältniffen fein fürfichtig durw lvüthende

Angriffe auf den Grafen Caprivi offenbaren. Verdient er fie doch fo

wenig wie er die hundert Kiebiß- oder Krähen-Eier verdiente. die ihm ein

dankbarer Germane und Nawäffer Namens Löw Beer fenden zu müffen

glaubte. Wenn das Verlangen nach einem Gefeß wegen Minifter-Ver

antwortlichkeit in Preußen fchon von jeher wenig opportun war. fo follten

feine Befürworter heute iocihrliw jene Strafbehandlung erleiden. die nach

einem neuerlichen Ausfpruche des Kaifers ..ihre guten Confequenzen"

hatte und die in der That in Fällen niedriger Feigheit oder gewiffenlofer

Entftellung der Thatfachen wohl ani Plaße wäre. Kaum jemals ift im

modernen Staatsleben das Wort Minifter fo fehr im urfpriinglichen Sinne

zu verftehen gewefen wie jeßt in Deutfchland. Freunde der Etymologie

mag das eben fo fehr erfreuen wie es Freunde des Verfaffungslebens

und des entfwieden liberalen Gedankens betrüben wird. Bismaicks wie

derholte Warnrufe aber. die heute eine Stärkung des dentfchen Parla

mentarismus aus denfelben patriotifwen Beweggiünden fordern. toelche

den treuen Eckart 1862 zum Kampf gegen den Parlamentarismus trieben

und welwe nichts als die Aufrewterhaltung der Conftitution wollten. Bis

inarckls Warnrufe follten gerade die freifiiinigen Blätter Tag für Tag an

der bevorzugten Stelle bringen. wo fie fich jetzt weitläufig über ihre Ab

bonnements- und Jnfertionsprelfe auslaffen. Denn ich glaube. wichtiger

für ihren Beftand als Abonnements und feitenlange Inferate ift die

Frage. ob inan auf den klugen alten Politiker hört oder nicht. Der

Parlamentarismus und mit ihm gewiffe conftiiutionelle Süße befinden

fich in größerer Gefahr. vom Uebergewiwt der Krone erdrückt zu werden.

als man glaubt. Hier ein einheitlicher. fefter. ftolzer Wille. deffen Träger

gar nicht des Genies bedarf. fondern nur des ihm zweifellos innewoh

nenden Selbftvertrauens. um Sieger zu bleiben; dort ein in zahllofe Par

teien zerfeßtes. vielgliedriges Inftitut. das den Aft abfägt. worauf es

fißt. So wenig ift der Parlamentarismus in's Voltsbewußtfein. ja in's

Bewußtfein der Parlamentarier felbft übergegangen. daß ihn bald die

Confervativen. bald die Liberalen entbehrlich nennen und kleinlich an ihm

herumnörgeln. Die Confervativen. indem fie fich berufen glauben. bei

jeder Gelegenheit die „Rechte der Krone" zu wahren. was durchaus Sawe

der Minifter ift. indem fie von „parlamentarifwen Anmaßungen" fprecheu

und die Bedeutung des Reiwstages verkleinern. Die „Liberalen“. indem

fie z. B. gelegentlich des Kampfes um die Handelsverträge an einer

Stelle erklären ließen. der Entwurf würde auf jeden Fall. auch ohne

Reichstag. Gefeß werden. Seine Majeftät intereffire fich zu fehr für

ihn. Solchen Widerfawern gegeniiber. die ihre eigenen Waffen zerfchlagen

und das Haus nicht ehren . das fie gebar. hat ein ftolzer Fiirft leichtes

Spiel; folche Gegner kann er nur gering fwäßen.

Der Reichstag achtet fich felbft nicht mehr. und darum achtet ihn

Niemand fonft. Gerade jeßt. wo der Kaifer auf Reifen ging. hätten feine

Mitglieder zeigen müffen. daß fich damit nicht auch die Politik von uns

verabfchiedet hat. Daß die Mafchine fiwer und kraftvoll weiter arbeitet.

daß ihr der Dampfzuftrom dadurch nicht abgefperrt ward. Statt deffen

retiriren. fobald der Monarch die Hauptftadt verlaffen hat. auch die Volks

boten in hellen Haufen; fparfamen Miniftern zu Liebe. die erft jetzt ihren

..parlamentarifwen Abend" abhalten und nun höchftens ein Dutzend Ab

geordnete zu bewirthen brauchen. Niemand wagt mehr einen wichtigen

Antrag oder eine Interpellation. die niwt auf gewohnten Gleifen fährt

und die „Regierung" in Verlegenheit bringen oder gar zu der Erklärung

zwingen könnte. man inüffe die Rückkehr des Pionarweu abwarten. vorher

fei nichts Beftinimtes zu jagen.

Nkajeftät find unterwegs, Darum darf. wer hier zu Lande Politik

treibt. getroft auf die Birfhahubalz gehen. Karten fpielen oder. wenn er
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die Zeit gar nicht anders todtznfchlagen weiß, fogar ein Buch vor die

Nafe nehmen. E1: hat Ferien, tieffte Ferien.

' '

'

Das heißt, nur fo weit es die innere Politik anbelangt. Die äußere,

natiirlich, die erwacht jeßt. Erft Abbazia, wo man des nahen Frankreichs

gedachte und unferes Verhältniffes zu ihm. Dann Venedig. Alsbald

empfängt König Humbert einen Figaro-Reporter; die Dreibnndfrage wird

aufgerollt, Jtalien plößlicl) actuell, und feine Rente fteigt ein wenig im

Kurfe. Dann Wien, Glüiffeliges Oefierreich, gliickfeligeres Eoalitions

Regime! Ueberall ift das Volk entziickt; Comparative reichen nicht mehr

aus, feine Begeifterung zu fchildern, und die prächtigften Superlative

wirken nüchtern. Auswärtige Politik mit Champagner; ftatt der Leit

artikel buihftäblicher Abdruck des Frühftücksmenus der fiebenten k. k, Hu

faren in Wien - ja; wo ift denn noch ein Wölkchen am Horizont?

Wenn nun der Zar, dein wir doch manchen Gefallen gethan, auch ein

Einfehen hätte, dann blieben nur England und Frankreich unbefucht -

und die verdientenls wahrhaftig! Die franco-ruffifche und die Tripel

*Allianz zerfielen dann z an ihre Stelle träte jener Bund, von dem phan

tafievolle Spezialcorrefpondenten träumteu, wenn fie, hinter wallender

Portiäre verborgen, all den glänzenden, internationalen Kaiferfeften „bei

wohuen durften", träte der große europäifrlje Friihlingsbund 1894. Und

„kommenden Eventualitäten“, von denen Graf Eaprivi den aufhorehen

den Klein- und Großkrämern Danzigs fprach und worunter er offenbar

nur zukünftige grobe Fehler iinferer Regierung verftand - wen könnten

fie noch fchrecken? Die Staatenalliance des Eontinents, von ihm ahnungs

voll prophezeiht und als Arcanum angepriefen, fie wäre zu Stande ge

kommen, nicht durch Befuche in Friedrichsruh, wie man's friiher wohl

erwartete, fondern durch Abbazia, Venedig und Wien.

prinz vogelfrei.

Rus den Runfifalons.

Der Ruhm Diiffeldorfs als führender Kuuftfiadt ift, fchon feit

den fiebziger Jahren, bedenklich verblaßt. Früher wurden dort die Lofuiigs

worte für die gefammte deutfche Kunftbewegung ausgegeben. Jetzt find

die Führerrollen anderweitig belegt, und die rheinifche Kunftmetropole be

findet fich im Hintertreffen. Was von Alt-Düffeldorffcljer Einwirkung

noch 'nachlebt und weiterivuchert ift zwar nicht wenig, aber um io ver

derbliclter. Es ift jener Geift verweiäilickiter und verfiißliäiter Syrup

malerei, der im Augenverdrehen Herzenstiefe, in Gänschenhaftigkeit naive

Pocfiefiin verzierliihier Pofe Schönheit und in Ausdrucklofigkeit Vor

iiehmheit erblickt. Kurz, es ift der Geift, den wir bis auf's Acußerfte

bekämpfen, der Geift der Berfnmpfung und Verdampfung.

Schließlich aber fteckte doch in die erStadt ein zu guter Kiinftler

boden, als daß fich nicht doch mit der eit neue Triebe und Schößlinge

dort anfeßen mußten. Vorläufi_ tritt man naturgemäß noch ziemlich zahm

auf, da man die Leute nur a mählich ihres verderbten Gefchmackes ent

ioöhnen kann. Es ift aber doch eine Gruppe meift jüngerer Kiinftler

vorhanden, die nicht hinter der Zeit zuriickbleibeii will und den neueren

Errungenfchaften Rechnung zn tragen entfchloffen ift. Diefe hat einen

,ikiinftlerclnb begründet, der auf den Namen des alten Schußheiligen „Sa n c't

Lucas“ mit Fug und Recht getauft worden ift, Zur Feuertaufe des

neuen Geiftes gehört freiliih eine etwas kräftiger entfachte Flamme.

_ Immerhin, man ift da und will ein Lebenszeichen von fich geben.

Bei Schulte haben die Schußbefohlenen des heiligen Lucas fich zufammen

gefuiiden und ihre Herrlichkeiten. zu Nuß und Fromnien aufgebaut, Auf

regendes ift nicht darunten_ Man hält zunächft darauf, fich wacker zu

zeigen,- Auch das ift nicht immer der Fall, und von manchen Bildern

und Bildchen begreift man nicht, wie fie auch den bemoizfteften Häuptern

Aergerniß bieten können. Einen wirklich „anriicljigentl amen hat wohl

keiner von den Zwölfen.

_ _Arthur Kampf z. B. ift, trotz feines Alters von noch nicht ganz

dreißig Jahren, gerade bei den älteren Herrfcljaften recht beliebt und hat

niit Sicherheit feinen Plan in der Nationalgallerie eingenommen. Man

riihint ihm eine gefunde Kraft nach und betont, daß er fiä] von Excentri

citäten fern hält; *Nie jcheint eine folche Beliebtheit immer etwas bedenk

(ich zuujein. Sie ioird gar. leicht [ein Wachsthumshinderniß und erzeugt

eine trage Selbftgenugfamkeit, Bei Kampf fehlt mir das echte Küuftler

blut. Er ift ein bruder Handwerksmeifter, der rechtfchaffen feine Sache

herunterhaut, iind nicht mehr. Eigene Ideen und eigenen Gefchniack hat

erfnnht, und die Kuhnheii _erft-ße cr durch eine gewiffe ungefchlachte Derb

heit. Man kann nicht leicht eine plumpere Farberiauffaffung fehen als

auf dem Bilde_ älteren Herrn , der mit einem Pagoden tändelt. Wie

da das pompejanijche Roth der Hinter-round anftreictjerrnäfzig aufgetragen

ift und in einen ftuinpfen Eontraft zu ein paar gelben Bafen tritt, das

ift ohne alle Delicateffe und Feinheit, die hier fo leicht wären zu erreiäien

ewefen. Das Bild vom Todeskuß ift inhaltlich eine Trivialität und wird

durch die beigefügte, in S mboliftenmanier gemalte Geftalt des Todes

engels geradezu unleidlich, m erfreulichften wirkt Kampf noch auf einigen

Radirungen, in denen die Düffeldorfer iiberhaupt Tiichtiges gebracht haben.

Sehr fatal find mir Willy Spa und Alexander Frenz, die

fich auf neuidealiftifches Gebiet begeben aben. _ Wenn da die Lorbeeren

fo leicht zu holen wären, dann hätte die Reaction ge en den Naturalis

mus nur ruhig unterbleiben können. Von Spaß ha e ich übrigens auf

der vorjährigen Berliner Ausftellung recht anfprechende Sachen gefehen,

die eine beffere Fortfeßung hätten erwarten laffen, als die alberne Engel

fihaukel. Die Frenzlfchen Sirenen werden fäqwerlich einen Fähr-mann

um Schiffbruch brin en. Das find trotz halber Nacktheit zahme und

?elbft langweilige Wei chen, denen nichts vom Seegefpenft innewohnt.

Theodor Rocholhs junger Kiiraffier, der auf feinem müden Gaul

mitten in einem von Sonnenliihtern umfpielten Waldbacl) Halt macht und

fich die fchwißende Stirn abtrocknet, ift das künftlerifch ernftefte Werk, das

ich von diefem Maler bis jeßt gefehen habe. Es ift fehr ewandt in den

Raum componirt und zeugt auch von natürlichem Lu?tgefühl, Doch

bleiben noch manche Schritte vorwärts zu thun. Olof Jernberg hat

fich als Landfchafter fchon feit Jahren einen mit Recht gefäiäßten

Namen erworben. Er hat in feinem Vortrag etwas Schweres und Maffi

des und follte fich daher einmal im Aquarell verfuchen, um fich mehr

Leichtfliiffigkeit zu erwerben. Was ihn anziehend macht, ift, daß er eine

redliche Art hat. fich der Natur zu nähern, und daß er mit wählerifchem

Gefchmack das unberührte und Unbelaufchte zu finden iueiß.

Den hoffnungsfroheften Eindruck machen mir Gerhard Jani f en

und Heinrich Hermanns. Beide qravitiren nach der niederländifchen

Kauft, und das ift für das junge Düffeldorf ein Zeichen von gutem In

ftinkt. Jin Anfchluß an die enachbarten und eng ftammverwaudten

Holländer, die einen fo hohen Grad in der modernen Kauft bereits er

klommen haben, werden fie am ficherfien und organifchften zu immer

weiteren *ortfcljritten elangen. Gerhard Janffen malt ganz kleine Bilder

aus dein i olks- und efellfchaftsleben, aber mit breitem, iouchtigem Pin

felftrich, und vor Allein mit gutem umor und offenem Au e, Er zeigt

fich als einen Jünger des alten ?drinn Brouwer und at fiä; auch

Frans Hals .mit Nußen an efehen. Von Hermanns ftainmt das große

Hauptbild der Sanct Lucas- emeinde, eine abendliche Anfiäjt von Amfter

dam, ein Werk von hohem und fehr folidem Können, geftimmt auf jenen

asphaltig grauen Ton, der Einem öfter auf holländifchen Bildern begegnet

und in den atmofpärifchen Berhältniffen begründet ift. Vorzüglich ift das

Licht der Laternen wiedergegeben, wie es durch den abendlichen Nebel

fchwählt, oder fern, hinter dem Waffer, in glimmernden Punkt aufhupft.

Auch das Bolkstreiben ift frifch und refolut gepackt und gibt fich weit

iingezwungener als beifpielsweife bei Hans Herrmann.

Gleich eilig mit den Düffeldorfern ift ein „Parifer Amerikaner"

Earl Gutderz bei Schulte eingezogen, der in einem Riefentableau den

Abend des fechften Schöpfungstages als raufäiendes Finale einer großen

Oper fchildert. Auf blumig liherndem Anger knieen Adam und Eva,

wie als ob fie eben aus dem ade kämen. und ftarren voll demiithigen

Staunens in die endlofe Wolken- und Engelglorie, die der große Eoulifien

meifter, der liebe Gott, vor ihnen hat auffahren laffen, gleich als ob es

ihm darauf ankäme, den Neuerfchaffenen von vornherein gründlich Re

fpect einzuflößen. Die Jnfcenirung ift discret und effectvoll, und der

liebe Gott ift ein noch junger Mann, der ein wenig an einen Jupiter

erinnert. So ift das Ganze höäift anmuthreich anzufcljauen, und es kann

alfo auch fchon init neuefter Kauft zugkräftige Bkarktwaare gefchaffen

werden.

Wie aber der wahre Parifer Symbolismus ausfchaut, das kann

man bei Henri Martin im „Salon Gurlitt" lernen, Es ift dies der

erfte Franzofe, der fich zu einer Eollectio-Ausftellung in Dcutfchland, und

gar noch in Berlin, verfteht. Wir haben ihm aufriäitig dafiir zu danken

und dürfen wohl auch hoffen, daß er Nachfolge finden möge. Henri

Bkartin i iPointillift, und erreicht in diefer Manier höchft lebensdolle Wir

kungen. Es gibt fiir ihn keine ruhigen Flächen und gleichmäßig verlaufen

den Linien. Alles ift in ein Gewimmel zart gegene nander avgeftimmter

Farbenflecke aufgelöft, Diefer Teckjnik liegt die Anfihauung zu Grunde,

daß die Luft gleichfani ein zitternder Stoff fei, der vor den Dingen hin

iind herwebe und dadurch jene Vibration erzeuge, die nervenfeiiie Men

fchenkinder in fenfiblen Augenblicken empfinden. Es foll dadurch die

Starte gelöft, die Erdenfchwere vermindert und der Gefammteindruck

[eichter und luftiger werden. Natiirlicherweife wird eine an emeffene Ent

fernung vorausgefeßt, in der man die einzelnen Pünkt en als folche

nicht mehr wahrnimmt, und alles zu deutliih empfundenen Geftalten in

einander zerfließt. Henri Martin hat auf diefem Wege verfchiedene fehr

fchöne Wirkungen erreicht, fo namentlich auf einem Mondfcheinbilde (alte

Mauer mit Thurm), wo das Gcfliinmer der Farben die Jllufion bedeutfain

fördert. Auch für abendliche Stimmungen, wie umgekehrt fiir intenfiven

Sonnenbrand, eignet fich die Methode gut. Doch ift für mein Gefühl

Martin manchmal zu weit gegangen , da man einzelne Bilder nur dann

genießen kann, wenn man die Augen einkneift, eine unbequeme Betrach

tiingsart, die man fich wohl gelegentlich einmal auferlegt, um eine

momentane Steigerung herbeiziifuhreii, die aber doeh niiht unerläßliche

Borausfeßnng zur Gewinnung des normalen Eindruckcs fein darf. Jeden

falls alier ift Henri Martin ein feiner Stimmiingskünftler von arifto

fratifclien Nerven und ficherer Hand und dazu von einem fo erlefenen

Gefchniack, wie man ihn immer noch nur an der Seine findet.

Nächftdein ift Martin Symbolift und Decadent, und beides mit Be

wußtfein. Dazu kann man hierzulande höchftens „Hui, hm!" fagen, Der
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Symbolismns ift ein fehr billiges Ver nügen, wenn er nicht aus einem

tief philofophifwen Geift mit einer Art aturnothwendi keit geboren wird,

Man wird aber fchwerliw eine tiefe Philofophie darn finden können,

wenn Martin mit ermiidender Wiederholung diefelbe Frauengeftalt malt,

und bald Mufe, bald Mhftif, bald Poefie nennt, In diefer Frauenge

ftalt kommt denn auw der Decadence-Zug des Malers zu unverhohlenem

und wenig imponirendem Ausdruck. Man fieht da, in matttofarothem

(Hewande, ftets int Profil von rechts nach links, ein ätherifwes, zerbrech

liches , junges Weibfen, von einer Bufenlofi keit, die nur in der ent

fprechenden hinteren Armuth ihre Balancirun_ ndet, Der Gefiwtsausdruct

diefes zart verdunftenden Jüngferwens at etwas Hold -Jdiotifwes

(„Myftifwes", fagen die Gläubigen), und in arwaiffifäl fwmalett und ge

fpreizten Fingern trägt fie eine wie aus Than und Morgennebel e

wobene Blume von feltfamer Form , die gewiß ein heiliges Symbol e

deutet. Zuweilen lehnt die Magedein an einem Baum und dann hat

ihr Blick etwas Erfterbendes, etwas demuthvoll fiw felber Auflöfendes,

etwas von erfließen in iiberfinnliwen Wannen und Schauer-n, Diefe

vor lauter eift und Jdealität fwier entmaterialifirte Schöne hat, fiirwt'

ich, bedenkliw viel Abfhnth getrunken, bis fie fiw als Göttin des deeadenten

Shmbolismus etabliren konnte. Wie ein Urbild ftroßender Gefundheit, als

ein vollbufiges, blutgenährtes Frauenzimrner, wirkt daneben die Ceres mit

ihrer goldenen Sichel auf den Schultern, ein bleibender und frö licher

Beweis, daß Henri Martin fich dow nicht ganz an das traurige Deca ence

Evangelium verfwawert hat.

Neben diefem elegant blafirten Parifer wiffen fich einige jüngere

deutfwe Maler beftens zu behaupten. Da ift Ynäwft Julius Exter,

der Münwener, der im vorigen Jahre in den eeffioniftenfälen fo fehr

die Blicke auf fich lenkte, foviel Bewunderung und foviel Anfeindung fand.

Er ift bei Gurlitt mit einer Collection neuer Bilder erfwienen , in denen

er von einer erftaunlichen Vielfeitigkeit Zeugniß ablcgt. Von einer zu

erftaunliwenl Denn der Kunftcharakter des Malers bekommt etwas

llnfiweres, wenn man ihn gleichzeitig auf fo verfchiedenartigen Pfaden

wandeln fieht. Er hat fchon längft viel von Besnard, er hat auch

mancherlei von Whiftler. Jetzt hat er fich in einzelnen Bildern dem Böck

linzauber ergeben und ihn in fehr pikanter Weife mit fwottifwen Farben

ftimmungen combinirt, In einem Frauenbildniß erblicte ich etwas von

Lenbaw, und ich kann mir niwt helfen, daß ich vor der fo oortreffliwen

Unficht von Ludwigshafen am R ein immer an eine Seine-Landfwaft

von Thaulow denten muß. „ as ift dann an dem ganzen Wiwt

Original zu nennen?" Nun. ich denke: zunächft ift es fo übel nicht, daß

diefer Vers von Goethe flanimt, und daß er ihn auf fich felbft gemiinzt

hat. Dann aber ift Exter zweifellos von Natur ein gährendes Talent,

impreffionibel bis zum Aeußerften, leiwt gefangen und geblendet, unab

läffig nach Neuem trawtend und niwt eher zufrieden, als bis er fiw der

gefammten modernen Kunftwelt bemäwtigt, und fie zu feinem Gefühls

eigenthum gemacht hat, Bei dem hohen Talent und der inneren Gluth,

die diefen iinftler auszeiwtten, bei feiner außerordentlich gelenfigen und

fiweren Hand, bei feinem angeborenen, phantaftifw mäwtigen Farbenfinn

brauchen wir vor dem Er ebniß nicht kleinmiithig zu bangen, Wir fehen

diefen Künftler mit fiw fe bft now niwt fertig und now niwt einmal einig,

wir fehen ihn die verfchiedetiften Bahnen durwmeffen und durwkreuzen,

aber ftets ift doch auw ein ftarker Zufwuß eigenen Temperaments vor

handen, und in jedem einzelnen Falle ift das pofitive Ergebniß, das Bild,

von ftark feffelndem Reiz. Wir wollen alfo warten.

Bon dern Diifzfeldorfer Heinriw Helmes bedaure ich, daß er

nicht bei den Sanct- *ums-Männern anzutreffen ift. Er wäre dort mit

feinem lichtgebadeten, farbenfpriihenden Seeftrand, einem wahrhaft be

ranfwenden und mufikalifw einwiegendett Bilde, unzweifelhaft der Erfte

ewefen, Den Dresdener Paul Baum ewahren wir auf den in letzter

?Zeit fo viel befwrittenen Spuren Claude A) onets. Doch ift er kein bloßer

Imitator und Anempfinder, fondern er hat etwas gelernt und weiß es

gefwictt und felbftändig zu verwerthen. Seine Sonnenbilder find von

fuukelndeirt Glanz und flirrendetn Farbengewiittntel und eine Regen

ftimmung mit fpiegelnden Bäumen an einem Waffer von toahrempfun

dener, melanwolifwer Lyrik. Der Berliner Edmund Edel ift jetzt bei

Manch angelangt, den er zweckmäßig für den Salongefwmact zurewtftujzt.

,Franz Zeroaes.

Yotizen.

Die Deutfche Verlagsanftalt in Stuttgart ift heute unfer größter

Romanverlag und übt faft ein Monopol in unferer Erzählungsliteratur

aus. Ihre vier Zeitfchriften: „Ueber Land und Meer“, „Jlluftrirte Welt/H

„Romanhibliothek“ und „Aus fremden Zungen" bedingen allein fwon

einen ftarken novelliftifwen Confum , und was dort zuerft erfchienen ift,

beherrfcht fpäter noch in Buchform den Markt. Ju der Regel pflegt fie

patriotifw die deutfche Romanliteratnr, aber auw die ausländifche findet

in Kürfwnefis „Aus fremden Zungen" eine Stätte. Letztere ift ohne

Zweifel unfere befte Romanze-nung, die einzige, die fich über den eng

herzigen Standpunkt der Familienblätter erhebt und in erfter Linie nach

dem kiinftlerifwen Werth einer Schöpfung fragt. Schon ein Vergleich der

von der Verlagsanftalt in Buchform veröffentlichten deutfchen Romane

mit den -urfprünglich in „Aus fremden Zungen“ erfwienenen auslän

difwen Werken fällt leider nicht zum Vortheil unferer landsmännifwen

Literatur aus. Robert Boes „Eifenwurm“, A. v. d. Elbe's „Eigenart“,

Aug. Bendefis „Reiterkäthe“, Clariffa Lohde's „Auf Befehl des Königs“,

M, Gerbrandrs „In engen Schranken“ find das herkömmliche Leihbiblio

thekenfutter ohne jede literarifwe Bedeutung , romanhaft und überfpannt

oder banal und ledern, mit allen Merkzeiwen der Blauftrumpfliteratur.

Bezeiwnend für die ganze Richtung ift „Urn der Liebe willen" des

feiwten Vielfchreibers Reinhold Ortmann: eine verarmte Adelsfamilie

koftet alle Bitterniffe des glänzenden Elends, ein Senfationsfelbftmord,

ein Hochftapler und feine Etitlarvung, zulefzt geht die ftolze Tochter in fich

und die übliwe Doppelverlobung am Schluß bringt Alles in fchönfte Ord

nung. Gefchrieben ift das Ganze im papiernen Zeitungsftil, die Charaktere

find obenhin und voller Sprünge, ftatt der Swilderuttgen, die fwriftftelle

rifche Begabung verlangen, werden ununterbrochen Dialoge angeführt,

und in den theatralifwen Höhepunkten der Handlung verräth fiw der ehe

malige Schaufpieler. Viel höher als diefe deutfche Dußendwaare ftehen

die ausländifwen Romane der Verlagsanftalt z. B. „Abeudliches

Opfer“ von Borborhkin, Es ift das allabendliw geführte Tagebuch

einer reizenden ruffifchen Wittwe, einer geiftvollen und warmherzigen

Weltdame, die in der Ehe, in Liebfwaften, in huntanitären Aufgaben und

endlich in der Wiffenfwaft vergebliw Befriedigung und Glück fucht und

zuleßt das nußlos vergeudete Leben wegwirft. Pfywologifch nicht minder

fcffelnd ift der italienifwe Roman von F. de Roberto: „Hermann

Raeli", an Bourgers dürftige Handlungen mit ihrer fubtilften Seelen

analhfe erinnernd, befonders der weltfcheue junge Held ift fehr fein ge

zeichnet. Eine Dame ift von einem nahen Verwandten mißbrauwt wor

den, fie hält fiw daher der Liebe eines edlen Mannes fiir unwerth. er

will fich an ihrem Verfijhcer räwen und fällt im Zweikampfe, Manwes

ift nur ftizzirt, aber auw in ähnlich discreter Behandlung toiirde der

Roman, von einem Deutfwen gefwrieben, von unferen fämmtliwen Zeit

fchriften zurückgewiefen worden fein. Ein harmlofcr Seeroman ohne

fpannende Verwickelungen ift „Drauf los!" von Jonas Lie, ernfte

und heitere Bilder aus dem Leben der Häringsfifwer und Weltumfegler,

und der knorrige, ehrliche thatkräftige Held ift von fprewender Lebens

wahrheit, Ihre werthvollfte Veröffentlichung der leßten Zeit bietet die

deutfche Verlagsanftalt mit Rudyard Kipling's Roman: „Erlofwe

nes Licht", ein tragifwer Vorwurf, ernft und heiter zugleich, wie das

Leben felbft, Ein Kriegscorrefpondent und Zeichner kehrt aus Afrika

zurück, erregt in London mit feinen Bildern Lluffeheti und trifft feine

Jugendgeliebte wieder, die ftets mit ihrer Leinwand im Krieg lebt. Da

verliert er plötzlich fein Augenliwt und mit ihm feine Freunde und

feine eigenwillige Geliebte; er fetzt feinen letzten Willen auf und taftet

fich nach Afrika zurück, um now einmal Pulverdampf zu riechen

und in der Gefewtslinie zu fterben. Einzelnes, wie die Jugendgefchiwte,

die Charakteriftik der abenteuernden Kriegsberiwterftatter, die Atelierfcenert

und vor Allem der Todesritt durw die Wiifte zu den Kameraden find

von hoher diwterifcher Swönheit. Derartige Bücher gehören zu _den

Wenigen, die mit vollem Recht die Berdeutfwung verdienen.

.i113 genoltäktlialten .ltclittlteilaugen , ttbonnemente, Nummer

beectolluogen etc), ein.) 011116 >11 alle einen Lernorte-nannten 8 211

aclreoejren an (len 'lat-lux cler eigener-ert 111 [Bor-lin k", 57.

.T118 auf eien inhalt; clieuer Zeitnc-,lti-ilt [terug-lieben ist-jekte, Freun

biincler Bücher etc, (uni-erlangte blau naar-ihre mit. ltiialcpor t0)

an clje kenne-tion 41er- „Eogoncrnrt“ in [Der] u l7, (lulmotruone 7.
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Soeben erfcheint in unferem Verlage: _

Die Million.
Zwman

von

Theophil Zolling.

E* Vierte Auflage. “Y

Zwei Theile in einem Bande. 32 Bogen 8".

Preis gelxeftet Wk. 6, elegant gebunden 101m7.

Diefer Roman ift das Erzeugniß einer ficheren, aus ereiften Kunft. Der Verf. zei t fich

ebenfo fehr als Meifter der Technik wie als Herr feines Sto es. Der Theoretiker und der ?Zn-pi

riker reichen fich in feinen Schöpfungen immer auf's Neue die Hand, um fich in unermiidlicher,

aber nie iiberhafteter Praxis immer enger zu verbriidern. Die wiederholten Auflagen feiner Er

zählungen geben immer wieder Zeugnißh wie fi>j fein Leferkreis erweitert; es ift natiirlich, denn

niemand wird bei dem Erzähler Einkehr halten, ohne felbft gefteigerte Erwartungen erfüllt zu fehen.

Blätter für literorifclje Unterhaltung.

, . . Wenn fich wirklich beobachtetes Leben von fo reicher Fülle und Mannigfaltigkeit, als wir

es hier erblicken, den Anforderungen der geftaltenden Kunft gemäß geordnet und verbunden findet,

fo verdient derjenige, der dies bewirkte, in Wahrheit den Namen eines Dichters.

Fränlrifujer Kourier (Martin Greif).

Börfe, Fabrik, Salon, Eirkus, Rennbahn u. f. w, bilden den wechfelnden Schaupla . Mit

allen diefen Orten ift der Verf. auf das Griindlickifte vertraut; wie er das Treiben der Bö e treff

lich fchildert, f0 weiß er auch in der Spinnerei juft wie ein Fachmann Befchcid.

Barmer Zeitung.

. . . Z. ift keine fo malerifctf-romantifclje Natur wie Zola, der oft genug wie ein örmli er

Victor Hugo in die Wahrheit hineinphantafirt. Aber auch er weiß, daß die wirklichfte irklich eit

fich nicht wie ein gleichmäßig tickendes Uhrwerk abfpielt, fondern jeden Augenblick durch aufgelegte

„Romankapitel" iiberrafcht. Alles in allem ift die „Million“, dank dem wichtigeren Stoff und der

gewachfenen Darftellungskunft, unflreitig der befte Roman, den uns Z. bisher befchieden hat,

Wiener Fremden-Blatt (Ludwig niet-epi).

. . . Der vom Verf. aufgeftellte Gegenfaß zwifchen dem Unwerth der wiiften Spekulation

und dem fickjeren Untergrund der foliden Arbeit äußert immer wieder kräftige Anziehun , befonders

wenn er wie hier in einem das Zeitbild gefchickt toiedergebeitden Vorgang und in Penfchen ge

fchildert ift, die wirkliches Leben in fich tragen, Der Roman ift fo unterhaltend als belehrend.

hamburger dlucljrirljten.

Z. ift ein fehr gefchickter Erzähler; am einleuchtendften tritt uns das dort ent egen, wo die

eigentliche foziale Frage berührt wird . . . Seine dichterifäjen Perfonen halten auch eden (wie in

Hehfe's Metin), aber toas fie fprechen ift Handlung. . . . Ueberall herrfcht jene Objeetioität, an die

allein die volle kiinftlerifche Wirkung ge niipft ift. Der Dichter hält fein Urtheil forgfältig zurück

denn er will nicht entfcheiden, fondern der Lefer foll das Urtheil fällen und felbft wenn er diefem

damit vorzugreifen fcheint, daß er fchließlicl) dem Guten zum Siege verhilft, fo thut er es doch mit

einer fo feft an die Thatfachen geknüpften Niotivirung, daß über die Nothwendigkeit des Ausgangs

nirgends ein Zweifel aufkommen kann. Erenzboten.

Verlag der Gegenwart.
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Die *Gegenwart 1872-1888.
um unfer Lager zu räumen, bieten wir unferen Abonnenten eine güuftige

Gelegenheit zur Bervollftändigung der Collection. So weit der Vorrath reitht,
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Die Wahrheit über den Sozialismus.

Von Georg winter.

Was würde man wohl von zwei Leuten fagen, welme

gemeinfam ein Haus bewohnen und auf diefes Zufaminen

wohnen durch die Natur der Verhältniffe angewiefen find, die

dann aber beim Auftauchen einer tiefgreifenden Meinungsver

fchiedenheit über eine wichtige bauliche Frage nicht aufrichtig

beftrebt wären, eine wenn auch fchwierige, fo doch mögliche

Ausgleichung herbeizuführen, fondern alle Kräfte anftrengten,

um den zwifchen ihnen fich aufthuenden Gegenfah zu ver

fchärfen und bis zur Unerträglichkeit zu fteigern, bis fchließlim

nur ein Riederreißen des gemeinfamen Zaufes oder die gewalt

fame Verdrängung des einen von den ewohnern übrig bliebe?

Würde man die beiden Hausbewohner nicht fiir unglaublich

kurzfichtige und verblendete Menfchen halten? Diefelbe Thor

heit aber, die wir bei Einzelmenfchen fofort und ohne Weiteres

als folche erkennen, begehen wir als Volk in unferem gemein

famen politifchen Haufe feit nunmehr 11/3 Jahrzehnten unaus

gefeßt und mit einer Beharrlichkeit und Ver itterung, welche

ihresgleichen in der Weltgefchichte fucht. Von den beiden Haus

bewohnern erklärt der eine, daß das gemeinfame Haus, genau

wie es da ftehe, für alle Zeiten erhalten bleiben miiffe, während

der andere es für brüchi in allen feinen Griindpfeilern und

Fundamenten erklärt un aus diefem Grunde und weil die

ihm iiberwiefenen Räume für feine veränderten Bedürfniffe

gänzlich unzureichend feien, eine völlige Oiiederreißung und Neu

bau von Grund aus verlangt. Man follte nun glauben, daß

bei folchem Gegenfaß von Meinungen, da nun einmal das

Zufammenwohnen unbedingt nothwendig ift und keiner der

beiden Theile die Meinung des andern voll und ganz zu der

feinen ma en will, nichts näher läge, nichts von einem beiden

Theilen be reundeten Baumeifter nachdrücklicher und energifcher

angerathen werden könnte, als daß die beiden Bewohner fich

über einen Umbau verftändigten, der der zahlreicheren Familie

des einen, der einen Neubau verlangt. Raum und Bewegungs

freiheit verfchaffte, ohne den andern, der nun einmal an dem

alten Haufe hängt und es nicht mit einem ihm völlig unbe

kannten neuen vertaufchen will, zu zwingen, das alte Haus

ganz zu verlaffen. Man follte meinen, daß diefer Ausgleich

gelingen müßte, felbft wenn dem Liebhaber des alten Haufes

zugemuthet werden müßte, auf eine oder die andere ihm lieb

gewordeiie Bequemlichkeit zu ver ichten, da er doch bei voller

Unnachgiebigkeit Gefahr läuft, aß fein Hausgenoffe, wenn

ihm der ihm iiberlaffene Raum bis zur Unerträglichkeit eng

geworden ift, das Haus, ohne ihn zu fragen, gewaltfam nieder

reißt und ein neues nach feinen Bedürfniffen aufrichtet, indem

er dann auf die Wünfche feines Haiisgenoffen gar keine Rück
ficht mehr nehmen wiirde. In diefer bis aufis Aeußerfte ge

diehenen Spannung ftehen fich die beiden Hausgenoffen nun

fchon feit langer Zeit gegenüber, aber keiner von ihnen denkt

daran, eine friedliche Ausgleichung diefer Spannung herbei

zuführen, im Gegentheil, beide Theile thun Alles, was in ihren

Kräften fteht, um die Kluft, welche fie trennt, zu verbreitern

und zu vertiefen, obwohl fie fchon jetzt fo breit eworden ift,

daß der eine den andern kaum noch genau zu er enneii, feine

Wtinfche und Pläne kaum noch zu verftehen vermag. Wahr

lich, es wäre die höchfte Zeit, daß unferem Volke endlich ein

Bauineifter erftiinde, welcher einen Plan aufftellte, auf den

fich beide T eile vereinigen könnten, nach welchem das fchöne,

alte, gemein ame Haus, welches vor einigen Jahrzehnten einer

der größten Baumeifter aller Zeiten errichtet hat, innerlich fo

umgeftaltet werden könnte, daß es den veränderten Verhält

niffen, die man beim Bau noch nicht vorausfehen konnte,

entfpräche.

Verlaffen_ wir das Bild, welches die Sachlage völlig

zutreffend bezeichnen dürfte, fo würde der lehre Theil deffelben

etwa fo lauten: was uns, den Bewohnern des gemeinfamen

Haufes, noth thut, das ift ein zweiter Bismarck, der wie jener

im richtigen Augenblicke die nationale Frage, fo jeßt die foziale

Frage, wenn auch nicht löfte, fo doch einer Löfung entgegen

führte, indem er die beiden einander auf das fchrofffte befeh

denden „Hausbewohner" wieder-auf einen gemeinfamen Boden

führte, aufzdem eine Verftändigung möglich wäre. Vor

bedingung hierfür wäre es freilich, daß wenigftens auf beiden

Seiten ein gewiffes Maß von Geneigtheit zu Tage träte, auf

eine folche Verftändi ung einzugehen. Gerade fo, wie Bismarck

den gewaltigen Bau er nationalen Einheit nur errichten konnte,

indem er an eine im Volke vorhandene große geiftige Bewegung,

eben an die längft vor ihm beftehende nationale Idee, anknüpfte

und als ewaltiger Mann der That die Idee in Wirklichkeit

unifehte, .o müßte 'auch der foziale Bismarck einen dem Volke

bis zu einer gewiffen Grenze gemeinfamen geiftigen Befiß

vorfinden, den er dann durch eine kühiie That verwirklichen

könnte.

Aber gerade ier hapert's. In fcheinbar unverföhiilicljer

Feindfchaft, wie egenfäße, die fich gegeiifeitig ausfchließen,

ftehen fich die beiden Weltanfchauun en, die man kurzweg als

die individualiftifche und die fozialiftifihe bezeichnen kann, gegen

iiber, jede von i nen überzeugt, daß fie nur durch Vernichtung

der andern befte en könne. Wie aber, wenn diefer Gegeufah

gar nicht ein contradictorifcher wäre, wenn eine Verfchmelzuiig
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der berechtigten Theile beider fehr wohl möglich wäre und nur

durch die Verblendung der beiden Varteien als unmöglich be

trachtet ioiirde? Haben nicht auch die fcheinbar völlig einander

entgegengefeßten politifchen Ideen des abfoliiten Königthums

und der Volksfouveränität in der conftitutionellen Monarchie

eine Aus leiihung gefunden, welche zunächft wenigftens beiden

Theilen auni zur Entfaltung gab? Sollte niehtteine folche

Ausgleichun zwifchen Jndivtdualismus und Sozialismus eben

falls inögli fein? follte _fie _nicht fchon deshalli möglich fein,

weil fie abtolut not wendig ift? Und wer tragt die Schuld

daran, da diefe öglichkeit, diefe Nothwendigkeit noch fo

wenig erkannt wird, ja, daß man nicht einmal ernftlich ver

fiicht, einen gangbaren Weg zu finden, auf dem fie erkannt

werden könnte?

t Ohne alle Frage tragen beide Theile die gleiche Schuld,

die gleiche Verantwortung. Beide geben fich gar nicht mehr

die Mühe, fich gegenfeitig zu verftehen, ja in gewiffem Sinne

gehen die Führer der geiftigen Bewegung auf beiden Seiten

recht eigentlich darauf aus, dafur zu forkgen, daß fich beide

Parteien (alle „Orduungsparteiem gegenuer der Sozialdemo

kratie als eine Einheit genommen) gar nicht mehr verfteheit

wollen, fondern die eine fich von der andern die denkbar

verkehrtefte Vorftellung macht, Ju einer Beziehung aber trifft

an diefer Lage, die nachgerade verhäiignißvoll zu werden be

ginnt, ohne Frage die herrfchenden oder 7 nicht völlig berech

tigter Weife - fogenannten befißendenKlaffen, objectiv genommen,

die größere Schuld, indem fie es durch das Sozialiftengefeh

d. h. durch die fhftematifche,Unterdrückung jeder öffentlichen

Aeußeruiig der fozialdemokratifchen Jdeen fich felbft vollig un

möglich machten, iiber das wahre Wefen der fozialiftifchen

Bewegung zuverlaffig zu unterrichten, Wir fprechen von ob

jectiver Schuld, nicht von fubjectiver Verantwortlichkeit. Die

fozialiftifchettJdee trat niit einer_ fcheinbar fo plötzlichen .uner

warteten Maihtigkeit in die Erfcheinung, fie fchien der beftehenden

Ordnung in jedem Betracht fo unbedingt feindlich und gefährlich

gegeniiberzufteheti, daß man fich ihrer auf dem Wege der' Gewalt

entledigen zu miiffen glaubte. Es war ein verhangnißvoller,

wenn auch erklärlicher Jrrthuni, dem man fich hingab, der

aber damals fo nahe, fo gleichfam in der Luft lag, daß er

felbft von dem größten Staatsmann, den unfer Volk in unferem

Jahrhundert hervorgebracht hat, getheilt wurde. Aber es war

darum doch nicht minder ein Jrrthiim, der nur durch eine

Unterfchäßung oder Mißachtung einer großen gefchichtlichen

Erfahrungs-Wahrheit begangen werden konnte. Noch nie _im

Verlaufe* aller gefchiihtlichen Erfahrung ift es gelungen( _eine

roße geiftige Bewegung durch Repreffivmaßregeln polizeilicher

ewalt niederzuhalteii oder gar zu vernichten. Man kann die

einzelnen Anhänger derfelben vertreiben, bürgerlich todt machen,

ja tödten: die Jdee lebt dennoch weiter, bis fie entwederz fo

weit fie richtig ift, verwirklicht, oder, wenn fie falfch ift, geiftig

widerlegt und als unmöglich und undurchfiihrbar erwiefen ift.

Wie der große Wittenberger Reformator gegenüber allen Unter

drückiin sverfuchen weltlicher und geiftlicher Gewalt mit der

kühnen _icherheit wahren Ueberzeugungsmuthes ansrufen konnte:

zJft meine Lehre _von Gott, fo" wird *keine Macht der Erde

iin Stande fein fie zu unterdrücken; ift fie aber nicht von

Gott, fo .wird fie von felbft untergehen.“ fo kann man von

der fozialiftifchen Jdee unferer Tage fagen: ift fie ganz oder

zum Theil richtig, fo] wird fie ni>jt eher verfchwinden oder

unterdrückt werden, bis das, was an ihr berechtigt ift, ver

wirklicht ift, ift fie aber nichts als ein großer confequenter

Jrrthum, fo wird fie in fich felbft zufammeiibreehen und unter

gehen. Durch Geivaltmaßregeln wird fie in keinem Falle be

eingt werden; felbft ein Jrrthum wird im Gegentheil, wenn

man ihn mit Gewalt vernichten will, nur um fo ö ere und

erftaunlichere Lebenskraft entwickeln. Diefe alte Era rung ift

durch das Sozialiftengefeh auf's Neue glänzend beftätigt worden.

Statt die Sozialdemokratie zu unterdrücken und zu vernichten,

- wenn das nicht geht, mit brutaler Gewalt. Daß

hat es fie nur ftärker, ihre Anhänger zahlreiOer und durch j

Außerdem aber hat

habt, daß die iiichtfozial

lich auf feine vermeintliche

das Marthrium opferwilliger gemacht.

es noch die verhängnißvolle Folge e

demokratifcljen Kreife des Volkes

Wirkung verlaffen haben und fich der Nothwendigkeit, fich ernft

lich mit den hier neu aufgeworfenen Vroblemen zu befchäftigen,

überhoben glaubten. Und diefe verhängnißvolle Wirkung ift

auch durch die Aufhebung des Sozialiftengefehes nicht befeitigt

worden. Unter der Herrfchaft deffelben hatten fich die „be

fißenden Klaffen" daran gewöhnt, die fozialdemokratifche Be

wegung nur durch die gefärbte Brille ihrer Gegner anziifchauen,

da es eine fozialdemokratifihe Vreffe nicht gab, aus der man

fich über das Wachfen diefer Vartei hätte unterrichten können.

So ift es gekommen, daß in den Köpfen der Bierbauk

politiker und kleiii- und großbürgerlichen Vhilifter die Sozial

demokratie niiht nur, fondern der ganze fozialiftifche Gedanke

eine Geftalt angenommen hat, die mit deren wahrem Wefen fo

viel wie nichts mehr zu thun hat; fie ift zum „rothen Gejpenft"

geworden, mit welchem inan den „achtbaren Bürger“ fchreckt

und überzeugt, daß diefer teuflifchen Erfindung gegeniiber nur

von Vulver und Blei Wirkung zu erwarten fei. Man bekämpft

die Sozialdemokratie, ohne fte zu kennen, während es doch in

jedem Kämpfe in erfter Linie darauf ankommt, feinen Gegner

genau kennen zu lernen und darnach feine Angriffs- oder

Abwehrmaßregeln einzurichten. Eben weil man den Sozia

lismus nicht kennt, weil fogar unter den heutigen Gebildeten

noch die große Mehrzahl kaum weiß, daß Sozialismus und

Sozialdemokratie keineswe s mit einander identifch find, daß

man fehr wohl Sozialift ?ein kann, ohne Sozialdemokrat zii

fein, eben deswegen meint man den Sozialismus todtgef

zu haben, wenn man ir end ein in möglich
zurechtgeftuhtes Bild des jzozialdemokratifihen „Zukunftsftaates"

als abfurd und undurchfiihrbar erwiefen hat. Hinter diefem

Nebelbilde des fozialdemokratifchen Utopiens meint man dann

die berechtigten Theile des fozialiftifchen Gedankens in

der Verfenknng verfchwinden laffen iind fich einreden zu können,

daß die ganze foziale Bewegung nur auf einer böswilligen

Verheßung der Maffen beruhe, daß man in unferer heutigen

kapitaliftifchen Gefellfchaftsordnung in der beften aller Welten

lebe und an Reformen fchon genug und mehr als genug ge

leiftet habe. Es ift ein eigenthümlicher Widerfpruih, in dem

fich der rößte Theil des nichtfozialdemokratifch gefiiinten Volkes

uiiausge eßt bewegt: auf der einen Seite kann man den ge

waltfamen Umfturz, der unferer gefaminten Staats- und Gefell

fchafts-Ordiiiing von den Sozialdemokraten droht, nicht grell

genug ausmalen; hat man dies aber gethan und den „Zukunfts

ftaat" unwiderleglich als das erwiefen, was er in der That

ift, als ein Phantom, fo meint man genug _ethan zu haben

und der Nothwendigkeit überhoben zu fein, fi weiter mit der

fozialen Frage zu befchäftigen und auf ernftliitje Reformen,

auf gründliche Abftellung der fchweren Sihäden, an denen

unfere heutige Gefellfchaftsordnung krankt, zu denken, während

es doch für jeden einfichtigen Kenner unferer gegenwärtigen

Zuftände keinem Zweifel unterliegen kann, daß eine umfaffende

foziale Reform eben der einzige Weg ift, auf dem wir für die

Dauer einer fozialen Revolution von unberechenbaren Folgen

vorbeugen können. Aber wie unendlich viel fehlt noch, daß

auch nur diefe Ueberzeugung zum Gemeingut der befißenden

Klaffen geworden wäre! Obwohl bereits eine ganze Fülle

gefeßgeberifcher Maßre eln unferer Tage bewußt oder unbewußt

durch die Rückficht au die Sozialdemokratie veranlaßt worden

ift, obwohl fich fchon daraus ergibt, daß man der lehteren

große und umfaffende Zugeftändniffe machen kann, ohne felbft

Sozialdemokrat zu werden oder fich gar auf den iitopiftifchen

Zukunftsftaat zu verpflichten, ift doch noch immer in weiten

Kreifen des „politifch gebildeten" Volkes die Meinung vor

herrfchend, und zwar bei allen politifchen Varteien mehr oder

weniger, daß die Sozialdemokratie ein Factor unferes politifchen

Lebens fei, mit dem man überhaupt nicht pactiren könne, fon

dern den man eben todtfchlagen müffe, zunächft geiftig und,

diefe gewalt

fame Vernichtung von Jahr zu Jahr bei der rapid wachfeiiden

Zahl der Anhänger der ozialdemokratie fchwieriger, ja mehr

und mehr unmöglich fein wiirde, dariiber denkt man zunächft

nicht weiter nach oder man täiifcht fich darüber hiiuveg. Nach

jeder Reichstagsioahl herrfcht bei unferen Angftphiliftern eiii

chlagen

ft grellen Farben
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namenlofer, in den wunderlichften Luftfprüugen fich äußernder

_Schreck darüber, daß die Zahl der So ialdemokraten wieder

1o fchrecklich gewachfen fei, aber es blei t eben bei diefer un

männlichen Angft, die die Gefahr, welche fie fürchtet, theilweife

felbft erft heraufbefchwört, und merkwürdig bald folgt diefer

unmännlichen Angft wieder die alte tiicht minder uumännliche

und unfruchtbare Sicherheit, in die das Vertrauen auf die

bewaffnete Macht, die jeden Aufftaudsverfuch fchon nieder

fchlagen werde, den biederen Vhilifter eiulullt, ohne daß man

auch nur daran denkt, daß es fchließlich wohl auch einmal

dahin kommen könnte, daß ein großer Theil diefer bewaffneten

Macht, die doch eben auch ein Theil des Volkes ift, fozial

demokratifch gefinnt und daher ein fehr unzuverläffiges Mittel

zur Bekämpfung der Sozialdemokratie fein könnte,

Aus diefem, aus thörichter Angft und verblendeter Sicher

heit wunderlich gemifchten Geifteszuftande, zu deffen Vefeitigung

die antifozialdemokratifche Vreffe leider nur fehr wenig bei

Zizttragen beftrebt ift, müffen die befißenden Klaffen unferes

olkes heraus eriffen werden. Zuerft und vor Allem muß

ihnen die Vfli t klar gemacht werden, daß man einen Gegner,

wenn man ihn wirkfam bekämpfen will, erft wirklich voll und

ganz zu erkennen ftreben muß, weil man fonft ftatt wirklicher

nur Lufthiebe austheilt. An folchen Lufthieben wird noch

immer Erftaunliches geleiftet. Statt fiw iiber das wahre

Wefen der allmählich zu einer uubeftreitbaren wiffenfchaftlichen

Mamt angewachfenen fozialiftifchen Idee aus den Schriften

der Sozialiften felbft klar zu werden, anftatt dann ernftlich zu

prüfen, ob denn von den auf derfelben beruhenden Forderungen

nicht eine ganze Reihe auch im Rahmen der heutigen Gefell

fchaftsordnunq thatfächlickz erfüllt werden könnte, mit einem

Worte, ftatt fich mit der fozialen Frage der Gegenwart ernftlich

zu befchäftigen, fchlägt man immer wieder auf den Vopanz

„Zukunftsftaat“ los, den man fich zum großen Theil felbft

aus mißverftandenen Ideen der Sozialdemokratie oder aus

vorfchnellen Aeußerungen utopiftifcher Sozialdemokraten zurecht

gemacht hat, und wenn dann Eugen Richter in einer großen

Varlamentsrede oder in einer gefchickt gezeichneten literarifchen

Caricatur diefen „Zukunftsftaat" wieder einmal gründlich als

unmöglich erwiefen hat, dann herrfcht allgemeinfter großer

Jubel, und man meint, fich wieder ruhig fchlafen legen zu

können, bis dann bei der nächften Reichstagswahl ein um fo

unangenehmeres Erwachen folgt und der btedere Vhilifter in

erbittertem Staunen fich fragt, wie es denn möglich fei, daß

die böfe Sozialdemokratie immer noch lebe, nachdem Eugen

Richter fie fo ganz klar und unzweideutig todtgefchlagen habe.

Statt fich aber zu fagen, daß in diefer „todtgefchlagenen" Ve

wegung doch wohl ein berechtigter Kern enthalten fein miiffe,

ftatt fich endlich einmal klar darüber zu werden, daß mit der

Widerlegung des „Zukunftsftaates“ gar nichts erreicht ift, fo

lange die foziale Roth der Gegenwart fo fchreiende Mißftände

zeitigt, wie fie fiir 'eden einfichti en und vorurtheilslofen Kenner

unferer Verhältniffe täglich maffenhaft zu Tage treten, fchimpft

man ruhig weiter auf die böswillige Verheßung der Ntaffen,

macht dem bedrängten Herzen in einer aufrichtig empfundenen

Entrüftungsrede Luft und - fchläft dann wiederum ein und

fchläft dann vielleicht fo lange, bis es - zu fpät ift.

Diefe und ähnliche Erwägungen, die zwar fehr ernft und

zuweilen recht unbequem fein mögen, ficher aber fehr patriotifch

im beften Sinne des Wortes find, haben einen noch jungen,

aber fehr einfichtigen Autor, der zwar Gegner der heutigen

Sozialdemokratie, aber ein fehr energifcher und warm empfin

dender Anhänger durchgreifender fozialer Reformen ift, ver

anlaßt. einen dringenden Mahnruf an die Gebildeten und Ve

fißenden unferes Volkes zu richten,*) in wel em er diefen

energifch in's Gewiffen redet und ihnen die V ichten klar zu

machen fucht, die jedem ernften Vaterlandsfreunde aus unferer

egenwärti en Lage der Sozialdemokratie gegeniiber erwachfen.

n der That hat Vrauge Recht, wenn er es als eine trau

*) Otto Prange, Das rothe Gefpenft. Sozialiftifche Gedanken eines

Nichtfozialdemokraten. Ein Mahnruf an die Gebildeten und Vefißenden

des deutfchen Volkes, Stuttgart. Luiz. 1894.

rige Erfcheinung bezeichnet, daß trotz der immenfen Wichtig

keit, welche die fozialen Fragen für unfer ganzes ftaatliches

Leben haben, noch immer eine folche Unkenntniß über die

Grundelemente der elben herrfcht, daß die meiften „Gebildeten“

Sozialismus und Sozialdemokratie fchlechthin und ganz arglos

als gleichbedeutende Dinge anfehen, fo daß fie gar nicht ge

wahr werden, daß neben den utopiftifchen Zukunftsträumern,

welche in der älteren Generation der Sozialdemokratie die

Oberhand hatten, jeßt immer mächtiger eine fehr practifch auf

dem Boden der gegebenen Verhältniffe ftehende toiffenfchaftliche

Richtung des Sozialismus empor-kommt und auch in den Reihen

der So ialdemokratie immer zahlreichere und bedeutendere Ver

treter 'ndet, die es von vornherein und energifch ablehnen,

fich auf Discuffionen iiber den Zukunftsftaat einzulaffen und

zuuächft und vor Allem practifche Sozialreform in der Gegen

wart anftreben. Mit voller Schärfe und anerkennenswerther

Klarheit bezeichnet er dann im Einzelnen den tiefgreifenden

Unterfchied zwifchen diefem wifienfchaftlichen Sozialismus und

der utopiftifch-demagogifchen Sozialdemokratie, der er ihre

volksverfiihrerifche „abfcheuliche Demagogie" mit ebenfo un

*efchminkter Wahrheit im Spiegelbilde vor-hält, wie den Ve

ißenden und Gebildeten ihre Vorurtheile. In! Gegenfaß zu

den nebelhaften Vorftellungen der leßteren vor dem „rothen

Gefpenft" bezeichnet er mit dem Namen Sozialismus „die Ge

fammtheit aller fittlich ernften Beftrebungen, die, fußend auf

der Erkenntniß des theoretifchen und practifcheu Gegenfaßes zwi

fchen Kapital und Arbeit, der einfeitigen Vertretung der Ka

pitalintereffen practifch zunächft die einfeiti_e Vertretung der

Arbeiterintereffen gegenüberftellen, um fo auf friedliäzem Wege

eine Veriode des Ausgleims zwifchen beiden Jntereffen einzu

leiten und herbeizuführen“. (S. 96.) Darüber. o() diefe

Definition des Sozialismus von deffen. maßgebenden Vertretern

als zutreffend und das Wefen ihrer Beftrebungen erfchöpfend

zugeftanden werden würde, ließe fich nun allerdings ftreiten;

wir glauben es nicht, fehen vielmehr in diefer Definition eine

perfönliche Erklärung des Verfaffers iiber das, was er im

Sozialismus als berechtigt und vernünftig anerkennt. Jeden

falls aber diirfte es Prange mit den Erörterungen, aus

denen ihm diefe Definition erwachfen ift, gelingen, bei jedem

nicht völli von der Varteifchablone verbleudeten und in Vor

urtheilen efangenen Lefer die Ueberzeugung zu erwecken, daß

es doch in dem Sozialismus unferer Tage neben dem gründ

lich Verkehrten und Utopiftifctz-Ueberfpannten, welches ihm inne

wohnt, doch gar viele große und berechtigte Gedanken gibt,

deren Verwirklichung den Veften unferes Volkes als hohes Ziel vor

Augen fchweben follte und müßte, und zwar um fo mehr, je

eifriger fie beftrebt find, unfer Vaterland gegen die Gefahren

zu fchiißen, welche ihm von einem auch nur vorübergehenden

Siege der fanatifch-demagogifchen Richtung unferer heutigen

Sozialdemokratie drohen.

In der Beurtheilnng der leßteren ift Vrange dann

freilich hier und da in den entgegengefeßten Fehler von dem

verfallen, den er feinen gebildeten Mitbürgern mit vielem

Rechte vorwirft. Er ift der Gefahr. nicht entgangen, in feinem

löblichen Streben, beftehende Vorurtheile zu bekämpfen, nun

doch feinerfeits weit iiber das Ziel hinaus zu fchießen, Ob

wohl er den Unterfchied, ja Gegenfaß zwifchen dem Sozialis

mus und der heutigen Sozialdemokratie immer und immer

wieder nachdrücklich betont, ja zum Angelpunkt feiner kritifchen

Erörterungen machtf obwohl er die „abfcheuliche Demagogie“

der Sozialdemokratie mit aller Entfchiedenheit verwirft, hat er

dann doch, beraufcht von der Größe und Bedeutung der be

rechtigten Gedanken des Sozialismus, die Gefahren, welche

in der That unferer ganzen geiftigen und materiellen Eultur

von der einzigen umfaffendeu Organifation fozialiftifcher Art,

die heute exiftirt, eben von der Sozialdemokratie, drohen, ge

waltig unterfchäßt. Er f lägt gegeniiber der von ihm felbft

fcharf verurtheilten utopifti ch-demagogifchen Richtung den Ein

fluß der ruhigeren wiffenfchaftlichen Elemente innerhalb der

Sozialdemokratie viel zu hoch an und hält fich zu wenig ge en

wärtig, daß, wie die Gefchichte immer gelehrt hat( bei einem jeg

reichen Vordringen der Sozialdemokratie gerade fene utopiftifm
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revolutionäre Richtung ganz unbedingt die Oberhand gewinnen

und die ganze ftaatliche Gefellfchaft init dem Uiitergange be

drohen würde. Er füZrt eine Reihe von Ausfprüchen der

befonneneren unter den ozialiften an, welche jede auf gewalt

fameii Umfturz, alfo auf Revolution abzielende Tendenz der

Sozialdemokratie leiignen und als widerfinnig und erfolglos

Zlinftellen, täufcht fich aber darüber hinweg, daß man diefen

usfprüchen die doppelte und dreifache Anzahl folcher gegen

überftellen könnte, welche aus der revolutionären Tendenz der

Partei in ihrer Gefamnitheit gar kein Hehl machen, und ver

gißt, daß unter den Maffen der Anhänger der Partei die

leßtere Richtung im entfcheidenden Momente unbedingt das

Uebergewicht bekommen würde. Wie wenig er fiih der Trag

weite diefer Sachlage bewußt ift, wie fehr er die Bedeutung

der gefchichtlichen Erfahrungen, um welche uns das Jacobiner

thum des endenden achtzehnteii Jahrhunderts bereichert hat,

unterf äßt, zeigen Ausfprüche wie der folgende: „Daß der

Gedaii e, der in dein Worte (Internationalität) liegt, einmal

für einige unklare Köpfe und Schwärmer der Ausgangspunkt

von unfiniiigen oder verbrecZerifchen Thaten werde, ift natür

liih nicht ausgefchloffen, a er für meine Ausführung ohne

allen Belang." (S. 33.) Wie fehr aber folche „unklare

Köpfe und S wärmer“ thatfächlich in der Wirklichkeit von

fchrecklichftem elang werden können, haben die Parifer

Schreckenstage gezeigt, welche bekanntlich auch von einer ganz

winzigen Minderheit folcher unklaren, aber um fo brutaleren

und mordfiichti eren Köpfe und Säzwärmer in Scene gefeßt

worden find. ?n ganz ähnlicher Weife täufcht fich der Ver

faffer über die Bedeutung der fortwährend bewußt und ab

fichtlich zur Schau getragenen Baterlandslofigkeit der Sozial

demokraten. Man mag ihm Recht geben, wenn er diefe Er

fcheiniing daraus zu erklären fucht, daß Vaterlandsliebe von

Leuten, welche fo ftiefmütterlich von ihrem Staate behandelt

werden, wie viele Arbeiterkreife in unferer heutigen Gefellfchaft,

nur fchwer verlangt werden könne. Gleichwohl liegt gerade

auf diefem Gebiete meines Erachtens eine der fchwerfteii Ge

fahren, welche die Sozialdemokratie für uns in fich birgt. Es

ift durchaus unrichtig, wenn Prange meint, die Internationali

tät der Partei fei nur ein accidentelles Moment, fie brauche

nicht nothweiidig antinationale Gefiiinung in fich zu fchließenz

für die leßtere liegen leider Gottes fo maffenhafte Beweife vor,

daß es Eulen nach Athen tragen hieße, wollte ich fie hier an

führen. Ich kann daher dem Verfaffer keineswegs zuftimmen,

wenn er (S. 34] behauptet, „daß in der Bruft der maßgeben

den und führenden Sozialdemokraten ebenfo viel Gemeinfinn

und Baterlandsliebe wohnt, wie bei denen, die fich als privi

legirte Patrioten aufzufpielen pflegen“ und wenn er dann fort

fährt: ,fK-ommen fie auch gegen den Patriotismus der Phrafe -

der ift vielleicht in noch höherem Maße vorhanden als der

Internationalismus der Phrafe - nicht auf, fo werden fie

doch, wenn es einmal gilt, das Vaterland zu vertheidigen,

ebenfo ihren Mann ftehen, wie die übrigen.“ Wenn er diefe

eivas fehr kühiie Behauptung durch den Hinweis auf den von

alten Seiten anerkannten Opferiniith der Sozialdemokraten

während der Eholera in Hamburg zu erhärten fucht, fo beweift

diefes an fich fehr rühmliche Verhalten doch gerade für die

Frage, um die es fich hier handelt, wenig oder nichts. Aber

auch die Thatfache, daß fich Bebel in der Militärcommiffion

bereit erklärt habe, für den Kampf, der nach allgemeiner An

ficht mit Rußland bevorftehe, den lehten Mann und recht

viele GrofYen zu bewilligen, ift nicht geeignet, jene Behaup

tung des t erfaffers zu erweifen. Einen Krieg gegen Rußland

ftrebeii die Sozialdemokraten in der That feit langer Zeit ge

radezu energifih an, aber wahrlich nicht aus deutfch-nationalen,

fondern recht eigentlich aus fozialdeniokratifch-revolutioiiären

Gründen, weil fie auf Grund der Erfahrungen früherer Zeiten

in Rußland das Hauptbolliverk gegen jede revolutionäre oder,

wie fie es nennen „fortfchrittliclje“ Bewegung fehen. Im

Uebrigen ift der Mangel an wirklichem nationalen Empfindein

der unfere deutfchen Sozialdemokraten in fehr unvortheilhafter

Weife von den franzöfifchen unterfcheidet, gerade eine der ebenfo

unlengbareii als betrübenden Erfcheinungen innerhalb diefer

Bewegung, und gerade die, welche für die patriotifch gefinnten

Elemente unferes Volkes - und das ift, Gott Lob, noch die

überwältigende Mehrheit - die Sozialdemokratie zu einer fo

abftoßenden Erfiheinung macht, daß gerade daraus um Theil

auch die Berkenuung des berechtigten Kernes derfel en zu er

klären ift.

Die Freiheit der Aduotiatur.

Zufall, war es Bosheit, daß die Nachricht von

enden Advokaturverfügung des Iuftizminifters,

ivelche bereits feit dem 17. Mär d. J. in dem verfchwiegenen

Bufen der Oberlandesgerichtspräfidenten fwlnmmerte, von den

öffentlichen Blätterirerft an demjenigen Tage in die Welt ge

feßt wurde, der nach alteingebürgerter Gewohnheit kleinen und

roßen Kindern zu guten und fchlechten Seher en gewidmet ift. -

ö an war in der That in ernfteren Kreifen zuerft verfucht,

eher an einen mäßigen Scherz eines findigen Reportergetiies zu

glauben, als an eine ernft zu nehmende Kundgebung der

oberften Iuftizverwaltung.

Von ir end welchen Klagen der Juftizverwaltuiig über den

preußifchen 9 echtsanwaltftand hatte man bisher nichts vernom

nieii. Wohl hatte man benierktf daß in den jüngeren Richterkreifen,

in welchen der preußifche Referveoffiziergeift mehr als liebfam

feinen Einzug gehalten hat, es nachgerade zum guten Ton gewor

den ift, den Anwalt, einen Mann von gleicher obligatorifcher

Vorbildung und gleicher. gefellfckjaftlicher Rangftufe, als eine

Gerichtsperfon zweiter Klaffe zu betrachten und zu be

handeln, als malhonnete Perfönichkeit, die man leider nach

Lage der Gefeße vor der Barre dulden, von deren amtlicher

Berührung man fich aber möglichft freihalten müffe. Der nen

gebackene Affeffor, der fich eben knapp durch das Referendar

examen durchgepaukt hat, verwahrt fich mit aller Entfchieden

?Zeit dagegen, fich von einem Anwalt von Jahrzehnte höherem
t ienftalter mit „Kollege“ betiteln zu laffen, und nur ganz

vereinzelt verirrt fich bei offiziellen Fefteffen ein Richter an

die von Anwälten befehte Tafel, Ja, es ift noch nicht lange

her, daß ein junger Amtsricljter, der an dem in Zabrze O/Schl.

refidireiiden Anwalt feine bezü lichen Studien gemacht hat, die
freie Zeit, welche ihm das befgchauli e Leben in diefer Stadt

gewährte, dazu beiiußt hat, um mit kü ngefchwungenen Strichen

den Anwalt öffentlich als den „Zwifchenhändler" u zeichnen,

deffen pechrabenfchwarze Robe fich wie ein böfer eift unge

rufen und unberufen zwifchen den „das Re t produciretiden“

Richter und das „das Recht confuinirende“ ublikum dränge,

um dem Volke das Recht zu vertheuern und dem Richter das

Leben zu verbittern.

Nicht geivußt hatte man aber bisher, daß der Geift diefer

Ausflüffe, der das Gefühl der Berufsgemeinfihaft zwifchen

Anwalt und Richter zum größten Schaden der Rechtspflege

langfam getödtet hat, fchon bis an die oberfte verantwortliche

Stelle durchgedrungen ift. Und diefe Thatfache ift es, die der

Verfügung des Iuftizminifters 'feine eigentliche, tiefernfte, weil

fymptomatifche Bedeutung gibt. " z u _

Wenn die Verfugung von der „unbefchrankten Freizügig

keit der Rechtsanwaltfchaft" fpricht, fo bedient fie fich eines

unrichtigen Ausdruckes, denn auch nur eine oberflächliche Ueber

ficht über die vom Juftizminifter zur Dispofition geftellten

Borfchläge zeigt, daß es fich hier nicht um die „Freizügigkeit“,

fondern um die „Freiheit" der Anwaltfchaft handelt, um die

Vernichtung ihres Charakters als freien wiffenfchaftlichen Be

ruf, um die Umftürzung des Grundfatzes, daß die Befähigung

zum Richteramte auch das freie Zulaffungsrecht zu jedem Ge

richte gebe,

In erfter Linie wird die Frage nach Einführung des

fogenannten namen-ua otauoue, d. h. Feftfehung einer beftimm

ten Zahl der bei einem Gerichte im Höchftbetrage znzulaffenden

Rechtsanwälte, angeregt. Zwei Gründe find es, die der Minifter

War es

der überrafch
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zur Vertheidigung diefes Vorfchlages in's Feld führt: einmal

habe die Zahl der Anwälte an fich eine zu große Höhe erreicht,

odann träten viele Anwälte zu jung und unerfahren, ohne

praktifche Durchbildung und eingehende Selbftprüfung in ihren

Beruf ein. Einen ftatiftifchen Nachweis für diefe ihre Behaup

tung zu geben, hat die Verfiigung fonderbarer Weife unter

laffen; fie begnügt fich damit, anzufijhren, daß fich in Berlin

im Jahre 1878 98 Anwälte befunden haben, während jeßt

deren 611 vorhanden find, und daß in Frankfurt a/M.,

Breslau, Magdeburg und _anderen Städten eine erhebliche

Vermehrungz ftattgefunden hat. Die dürftigen auf die Zu

nahme in erlin beziiglichen Fa len verlieren ihr graufiges

Ausfehen, wenn man fie im i te des unverhältnißmäßigen

Wachsthums der hauptftädtifchen evölker11ng und der mit dem

wachfenden Gefchäftsverkehr fich immer weiter ausdehnenden

rechtsgefchäftlichen und rechtsftreitigeu Verhältniffe betrachtet.

Man bedeute, daß die Einwohnerzahl von Berlin fich feit

dem Jahre 1880 um faft 600,000 Perfonen vermehrt hat, und

daß die Umgebung verhältnißmäßig noch mehr geftiegen ift.

Man bedenke weiter, in welchem Maße Han el und Verkehr

in diefen 14 Jahren gewachfen ift, daß endlich eine nicht ge

ringe Anzahl von Anwälten in den Liften der Rechtsanwälte

eingefchrieben find, ohne in ihrem Berufe als Bankdirectoren,

Shndici u. f. w. eine rechtsanwaltliche Praxis auszuüben.

In Frankfurt a/M. hat fich feit 1880 die Zahl der Anwälte

um 37 vermehrt, was bei einer Zunahme der Einwohnerzahl

um mehr als 50,000 kaum etwas befagen will. In Breslau,

Magdeburg und. anderen Städten mag eine erhebliche Stei

gerung ftattgefunden haben, dafiir war diefelbe in anderen,

namentlich den weftlichen, Großftädten unverhältnißmäßig gering :

fo in Cöln von 86 auf 105, in Diiffeldorf von Z2 auf 33h

in Aachen von 34 auf 38. In Miinchen ift die ah( der

Anwälte in den 14 Jahren von 112 auf 143, in amburg

von 124 auf 148, in Leipzig von 126 auf 137, in Dresden

von 123 auf 136 geftiegen; ein deutliches Zeichen dafür, daß

dort, wo fchon vor 1879 die freie Advocatur ihren Einzug

efunden hatte, von einer unnatiirlichen Zunahme nicht die Rede

ein kann.

Aber auch ohne die Richtigkeit der von dem Juftizminifter

an efü rten BeweisZYriinde anzuerkennen. leugnen wir gar nicht,

da fi das foziale ioeau der Rechtsanwaltfchaft in den leßten

Jahren erheblich gefeukt hat. Schuld daran find lediglich jene

zweifelhaften Elemente, welche vor den bedenklichften Manövern

der unehrlichen Eoncurrenz nicht zurückfchrecken und dadurch

das Anfehen des ganzen Standes in empfindlichfter Weife bloß

ftellen. Aber um den Anwaltsftand von diefen an Charakter

und Ehrenhaftigkeit minderwerthigen Elementen zu reini en,

dazu ift in erfter Linie das Ehrengericht berufen. Riickfichts

los müffen alle Vorkommniffe aufgedeckt werden, welche dunkle

lecken auf den Stand werfen. Ohne Schonung müffen die

orftände der Auwaltskammern und die Ehrenräthe einfchrei

ten, ohne vor der ftrengften Anwendung der ihnen obliegenden

Befugniffe zurückzufchrecken. Leider hat es der Ehrenrath in

leßter Zeit öfters an der nothwendigen Feftigkeit in der Hand

habung der ihm zu Gebote ftehenden Mittel fehlen laffen.

Diefe Läffigkeit fällt auf ihn felbft zurück. Bedenkt man die

ftrengen Vorfchriften, welche in Frankreich und England der

Or anifation der Anwälte zu Gebote ftehen, fo wird man kein

Be enken darin finden, nöthigenfalls die heutigen Vorfchriften

in der Weife zu verfchärfen, daß man dem unlauteren Wett

bewerb, in welcherÄFortn er auch auftreten möge, wtrkfam ent

gegentreten kann. iirden fich aber, fo miiffen wir doch fra en,

diefe unehrlichen Erfcheinungen nicht vorfinden, wenn die n

wälte nur in einer engbegrenzten Zahl zur Ausübung der

Praxis zugelaffen wiirden?

Ein Blick auf die gefchichtliche Entwickelung und Ausge

ftaltung der Freiheit des Anwaltftandes zeigt uns, daß die

Gefahren und Mißftände, welche man xetzt aus der freien

Advocatur entftanden wähnt, in demfelben und in noch höhe

rem Maße vorhanden waren, als die Anwaltfchaft unter dem

Zeichen des 111111161118 e1a118u8 ftand. Bereits im Iahre 1713

hatte „die allgemeine Ordnung, betreffend die Verbefferung des

Iuftizwefens" feftgefe t, daß nur. eine beftimmte Anzahl von

Anwälten bei jedem ericht angenommen werden follten. Und

wenige Jahrzehnte darauf war der Unmutkh des Volkes gegen

diefes patentirte und monopolifirte Gewer e fo angewachfen,

daß Friedrich der Große in feiner Eabinetsordre vom 14. April

1780 feine Entriiftun darüber kundgab, wie durch die Advo

caten abfichtlicl] die P1rozeffe „vervielfältigt und in die Länge

gezogen“ werden, weil davon „ihr Verdienft und ihr ganzes

Wohl dependire“, wie fie das „Factum“ nach Wohlgefallen

verdrehen und verdunkeln“ und dadurch abfichtlicl) ein unge

reohtes Urtheil hervorbringen. Jft es nicht, als ob man die

heutigen Gegner der freien Advocatur fprechen hörte? Um die

Mißftände zu befeitigen und den Advocaten eine wiirdigere

Stellung u verleihen, gin Friedrich der Große daran, dasAmt der fogenannten „Affilftenzräthe“ einzurichten, welche vom

Staat befoldet und an_ eftellt wurden. Die olge iervou war,

daß fich eine Ueberhe ung und Gefpreiztheit au der einen,

Trägheit und Unordentlichkeit auf der anderen Seite in diefem

Staude breit machten, die der unparteiifchen Wahrun der

rechtlichen Intereffen des Biirgert ums von höchften( SZaden

waren. Das uunatiirliche Amt befand nur wenige Jahre. Es

folgten die „Iuftiz-Eommiffarien" der Allgemeinen Gerichts

ordnung, deren Aufteilung ebenfalls durch den Jufti minifter

erfolgte. die aber nicht aus der ftaatlichen Sportelkaffe Befol

dung empfingen. Erft die durchgreifenden Reformen, welche

das preußifche Gerichtswefen in den Jahren 1846_1849 er

fahren hat, brachten die erften Anfähe zu einer in fich felb

ftändigen und unabhängigen corporativen Verfaffung der An

waltfchaft und damit die erfte Bewegung für die Freigebung

der Advocatur. Voll edlen Eifers trat Rudolph von Gneift

an die Spiße diefer Bewegung. In feiner zündenden Schrift

„Freie Advocatur“ wies er im Iahre 1867 auf die Gefahren

hin, wie fie der beftehende uumeru8 0111118118 mit fich fiihren

müffe; wie das Gefühl einer geficherten Exiftenz, das Bewußt

fein einer alleinigen und unantaftbaren Macht im Verkehr des

Bürgers mit den Gerichten erfchlaffend _ und lähmend auf

Pflichtbewußtfein und wiffenfchaftlichen Eifer einwirken müffe.

Seiner Autorität ift es um großen Theil 'zu danken, daß

wenige Jahre fpäter das rinzip der allgemeinen Gewerbefrei

heit auch auf diefen Beru feine Anwendung fand.

So hat fich aus Jahrhunderte langem Ringen der heutige

Zuftand herausgearbeitet. Die hiftorifche Erfahrung war die

befte Lehrmeifterin. Wollte man heute das Monopol einer

gefchloffenen Zahl wieder herftellen, fo hieße dies das Rad

der inneren Entwickelung auf diefem Gebiete rückwärts drehen.

Die Gefchichte beweift, aß Verfuche diefer Art entweder kläg

lich fcheitern oder fich graufam rächen, Doppelt bedenklich

aber würde fich diefe Maßre el geftalten, wenn noch dazu,

wie in der Verfiigung des Juftizminifters angeregt ift, die

Wahl zum Anwaltsamte durch die Landesjuftizverwaltung oder

das Gerichtspräfidium erfolgte. Der Anwalt würde dadurch

wiederum aus einem freien Berather des Bürgers zu einem

Zwitterding werden, wie es die „Juftizcommiffarii" der alten

Zeit waren, und das Volk wiederum wie bei diefen in Zweifel

gerathen, ob es einen vom Staat abhängigen Beamten oder

einen freien Sachwalter im Dienfte des Rechts und der Rechts

pflege vor fich habe.

Manch alter Anwalt mag fich noch fchmunzelnd der Zeit

erinnern, wo ihn der Staat in einer großen Praxis fchiißte,

indem er ihm eine der nirgends zahlreichen Anwaltsftellen in

einer größeren Stadt zuwies; das war die fichere Gewähr

leiftung eines hohen Einkommens bei angefehener Stellung

und nicht allzu vieler Arbeit, von der ein Theil auf Affefforen

übertragen werden konnte. Vom Standpunkte des Publikums

ift der entfcheidende Unterfchied zwifcheu den Mängeln der

freien und der gefchloffenen Advocatur darin zu fachen, daß

man gegen diejenigen der freien fich zu fchiißen vermag, gegen

die der gefchloffenen aber wehrlos ift, Vielleicht entfinnt fich

manch einer, wie fchwer es ehedem war, einen Anwalt zu

finden, der fich eines geringfiigi en, daher wenig Gebühren in

Ausficht ftellenden Anfpruchs fiir den kleinen Mann bereit

willig und mit Eifer annahm; für den Unbemittelten war es



262 Die Gegenwart. dir. 17.

im Strafprozeß oft nahezu unmöglich, einen Vertheidiger zu

finden. Das Publikum will ausrei end bedient werden, und

je freier es in der Wahl des Rechts eiftandes ift, um fo mehr

ift feinem Anfehen gedient. Welch unwürdiger Znftandj wenn

fogar Richter eftändig Umfchau halten mußten, eine der An

waltsftellen zu erhalten, deren Vergebung vom Jufti minifter

abhing. Es konnte der Würde des Richterftandes ni tgerade

zum Vortheil gereichen, wenn fie in vielen einzelnen Fällen

bedauerliclje Eompromiffe zwifchen der Rückficht auf den perfön

lichen Vortheil und dem Charakter fchloffen.

Wenn fonach jede Anfechtung der freien Advocatur, mag

fie offen oder in verhüllten Formen erfolgen, als unangebracht

und migereckjtfertigt ftreng a gewiefen werden muß, fo kann man

fich doch der weiteren Frage nicht verfchließen, ob es nicht ge

rathen fei, der Niederlaffungsfreiheit der Anwaltfchaft

engere Grenzen zu ziehen. Die Anhäufung der Anwälte bei

Collegialgericljten auf der einen, der Mangel an Anwälten

bei den kleinen Amtsgerichten auf der anderen Seite, dazu das

jugendliche Alter und die mangelnde Erfahrung der bei Collegial

gerichten fich niederlaffenden Anwälte: diefe als bedrohliche u

kunftszeichen fich geftaltenden Erfcheinungen machen eine b

änderung des alten Zuftandes in gewiffen Grenzen zur Pflicht,

Durchaus verfehlt müßte es allerdings auch hier erfcheinen,

wollte man, der Anregung des Juftizminifters folgend, eine

obligatorifche Frift ftatuiren, während ivelcher der Gerichts

affeffor nach befonderem Examen bei einem Gerichte oder Rechts

anwalt als Gehilfe thätig gewefen fein muß, um den Anwalts

beruf ausüben zu können. Denn hierdurch würde eben öffent

lich ausgefprochen werden, daß die Qualification für das weit

oerantwortungsvollere Richteramt eine geringere fei als für

die Anwaltfchaft. Dagegen wird der weitere Vorfchlag wohl

zn erwägen fein, die Zulaffung bei einem Eollegialgericht da

von abhängig zu machen, daß der Rechtsanwalt zuvor eine

kurze Reihe von Jahren bei einem Amtsgericht, welches fich

auch nicht an dem Sih eines Eollegialgericljts befindet, oder

fonft in der Rechtspraxis thätig gewefen fein muß. Dadurch

würde am eheften der Andrang der Anwaltfchaft nach den großen

Städten zurückgehen, und zugleich eine Gewähr dafür geboten

fein, daß nicht Rechtsanwälte ohne alle practifche Erfahrungen

fich auf Koften ihrer Elienten in den Dienft der Landes- oder

Oberlandesgerichte ftellen.

Aber auch diefer Reformvorfchlag kann felbft bei den be

fcheidenften Anfprücljen nur wie ein Tropfen auf einen heißen

Stein aiggefehen werden. Will man ernftlich an eine wirklich

prinzipie e und organifche Reform herangehen, fo wird fich

diefe auf einem ganz anderen Gebiete bewegen müffen, als

demjenigen, welchesder Juftizminifter angerufen betreten hat.

Man muß davon ausgehen, daß ein Staat, der einen tücljtigen

Anwaltsftand befihen will, fich denfelben auch tücljtig er

ziehen muß. Die Studienfolge und Vorbereitungsbefchäftigung

der jungen Juriften laffen in diefer Beziehung faft alles zu

ivünfcljen übrig. Die Verfehlungen auf diefem Gebiete find

die Haupturfaclje davon, daß der junge Anwalt ohne jede

praetifche Erfahrung in feinen Beruf eintritt und Lebenskennt

niffe erft an feiner Elientel zu erwerben genöthigt ift. Nen

ordnnngen nach diefer Seite hin, wie fie in letzter Zeit zur

Genüge angeregt worden find, werden weit gedeihlicher wirken

als alle äußerlichen Zwangsmaßregeln,

Handelt es fich doch bei diefen Zwangsmaßregeln nicht

etwa allein inn die Jntereffen des Juriftenftandes und des

mit ihm in Berührung kommenden Publikums. Ift es doch

gerade die allgemeine politifche Seite, welche eine Befchräti

kung der freien Advocatur ihren gefährlichften Charakter verleiht.

Längft hat fich in unferem öffentlichen Leben das Beftrebeu der

tliegiernng breit gemacht, die Zahl der von ihr unabhängigen

Exiftenzen zu vermindern, die der abhängigen auszndehnen.

Das Gewicht des ftaatlichen Einfluffes auf das wirthfckjaftliche

und foziale Leben ift in den letzten Jahren dergeftalt verftärkt

worden, daß es nachgerade fehr nothwendig erfcheint, durch

Herabdrücken auf der Gegenfeite diefem der Gefamintrichtnng

der Zeit und der Eulturentwickelnnij entgegenftehenden Streben

die Wagfcljaale zu halten. In diefem Sinne ift die in der

Strafprozeßnovelle enthaltene Anordnung zu fuchen, daß die

Befeßung der Kammern bei Landgerichten nicht mehr von

den Vräfidenten und älteften Räthen, fondern von der Landes

juftizverwaltung ausgehen foll, und in diefem Sinne zum nicht

unwefentlichen Theil mag auch die Verfügung über die ftaatliche

Einzwängung der Advocatur ihren Urfprung haben. Man at

auch heute noch nicht das alte durch die Bureaukratie ein eflö te

verbreitete und zäh erhaltene Vorurtheil, die lächerliche Idee

von der politifchen Gefährlichkeit des Advoeatenthums abzu

ftreifen vermocht, Es ift in vielen Kreifen geradezu ur be

feftigten Tradition geworden, daß eine zahlreiche unabhängi e

Advocatur die „ultrademokratifche“ radicale Richtung im poi

tifchen Leben großziehen und doppelt gefährlich wirken müffe

in einer Zeit, wo politifches Varteiwefen und politifche Gährung

alle Sphären der bürgerlichen Gefellfchaft durchdringt. - So

denken kann nur, wer die innere Bewe ung, die unfere heutige

Gefellfchaft durchwühlt, in der gefu ten Ruhe des patriar

chalifchen Kleinftaates zum Stillftand bringen will. Er ver

gißt dabei, daß eine zahlreiche unabhängige Advocatur den

Jntereffen des ganzen Publikums, alfo den confervativen Rich

tungen wie den liberalen im gleichen Maße dient, daß übri

gens, worauf fchon Gneift überzeugend hingewiefen hat, gerade

in der freien Uebung gründlicher Rechtskenntniffe, die das

nothwendige Gegengewicht gegen das ftaatlich protegirte Be

amtenmonopol bildet, ein ftark confervativer und in Verbindung

mit corporativer Verfaffung vielleicht fogar ariftokratifcher Zug,

den die englifche Advocatur nie verleugnet hat, hervortritt.

Wir fprecheu hier allerdings von dem wahrhaften, ftaats

erhaltenden und dem Gemeinwohl nühlichen, nicht dem Partei

Eonfervativismus, dem das Gemeinwohl nur fein Wohl

bedeutet.

Die ftaatliche Beamtenfchaft ift es, welche in der Volks

vertretung die bedenklichen Eonflicte zwifckjen der conftitutio

nellen Doctrin und der bureaukratifchen Vraxis hervorruft, die

durch das Streben nach oben und Entfremdung nach unten

die wahre Unabhängigkeit und Unbefangenheit einer Volks

repräfentation gefährdet. Man braucht wahrlich nicht an

Herrn Albert Träger Gefallen zu finden, deffen politifche Ge

fchwäßigkeit ebenfo hohl ift wie feine Versmacljerei, und man

wird doch zugeftehen müffen, daß das Verfonal der- Volks

vertretung, ivelcljes unbefangen über die höchften Fragen des

öffentlichen Rechts zu fprecheu vermag, nicht durch die fchnelle

Beförderung von talentvollen Affefforen und Staatsanwälten,

fondern nur durch die Kraft- und Eharakterprobe einer ge

noffenfchaftlich gebildeten nicht beamteten Advocatur erzogen

werden kann.

Nur aus der Selbftverwaltung heraus hat fich die parla

mentarifwe Verfaffung gebildet; nur auf diefem Boden hat fie

fich bis jetzt als lebensfähig und dauerhaft bewährt. In diefem

höchften ,tk-reife kann aber von einer Selbftverwaltung des

Volks nur die Rede fein, wenn practifckje Rechts- und Ge

fchäftskunde nicht ausfchließlicl) mit dem Staatsbeamtenthum

znfammenfällt. Der conftitutionelle Staat kann zu feiner

Lebensfähigkeit und ur Erhaltung feiner Exiftenz keines Ele

ments weniger entbe ren, als eines von der Beamtenftellung

freien von jeder Rückficht nach oben unabhängigen Juriften

ftandes. - - Inavuo.

:Literatur und Zunft.

Otto Bloguette.

Zum 70. Geburtstage des Dichters,

Von (L. [lienfch,

Als im Darmftädter- Hoftheater iin März des Jahres 1881

Roquetteks „Feind im Haufe“ zur Aufführung gelangte, fügte

„ es der Zufall, daß ich, die ich damals meine Univerfitäts

m : Ä *„---..l
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ferien iin Elternhaufe zubrachte, an Stelle meines Vaters den

Bericht über Stück und Darftellung für das Darmftädter Tage

blatt zu fchreiben hatte. Es war die erfte Kritik, die aus

meiner Feder floß, und da ich dem journaliftifchen Getriebe

noch ganz fern ftand, ging ich mit großer Vorficht zu Werke,

und das Theaterreferat fiel ziemlich umftändlich und weit

fchweifig aus. Es ift mir infofern in guter Erinnerung ge

blieben, als es der Anlaß war, daß ich dem Dichter Roquette

perfönlich näher treten mußte. Jch habe feitdem noch

öfters Gelegenheit gehabt, mein Urtheil über feine Dramen

abzugeben, aber der Eindruck, den mir trop der Verwandt

fchaft mit „Romeo und Julie“ feiner Zeit „Der Feind im

aufe“ gemacht hatte, wollte fich bei mir ni t mehr ein

teilen, wenn Roquette auf der Bühne das ort führte.

Auf die dramatifche Thätigkeit hat Roquette ein gut Theil

feiner beften Geifteskraft verwendet, fie ift ihm befonders

an's Herz gewachfen, und es gewährt ihm keine Befriedigung,

wenn man ihn nur immer als den Dichter von „Waldmeifters
Brautfahrt“ erwähnt. l Das Drama ift aber auf Eonflicte ge

gründet, wie das der Klaffiker, oder es beruht auf der feinen

Seelenanalijfe und der Wiederfpiegelung der mit Elektricitäts

ftoffen aller Art angefiillten Zeit, wie das der Modernen.

Roquette hat aber weder für das eine noch das andere

das künftlerifche Temperament. Seine auf harinoiiifcljen Aus

gleich bedachte Natur empfindet eine inftinktive Abneigung gegen

das Stürmifche, Elementare, das fich gewaltfam durchzufeßeit

begehrt, eine Scheu vor den Abgründen des Lebens. Das

Wahre findet für ihn nur Eingang in die Kunft, infofern es

fich mit den Formen des fchönen Scheines umgeben kann,

Solche Poeten werden nie aus der Art fchlagen - aber fie

werden auch nie Wegweifer und Ausfichtsthürme errichten, Jn

Darmftadt ift Otto Roquette von der Borfehung, könnte man

fagen, auf den Platz und in die Atmofphäre verfeßt worden,

in der feine Eigenart fich am glücklichften entfalten konnte. Jn

Darmftadt fchließt man ängftlich Thür und Fenfter vor jedem

Luftzug der Moderne, und die öffentliche Meinung, wie fie

namentlich durch Gymnafialprofefforen und Schuldirectoren

vertreten wird, wacht ängftlich darüber, daß Vorträge, in

ioelchen etwa mit Anerkennung von Jbfen gefprochen wird,

von der heranwachfenden Jugend nicht befucht werden. Als

vor einem Jahr ein Soinmertheater die Sudermannlfche „ ei

inat “ und die Jbfewfche „Nora“ und noch fo manches An ere

auf einem Repertoire brachte, nahm fich fofort der Sittlichkeits

verein diefes cntfeßlichen Kunftteinpels an! Otto Roqnette faß

auch unter den Abonnenten des Sommertheaters. Ich habe

nie erfahren können, welchen Eindruck die modernen Stücke auf

ihn geübt, aber da er in feiner Lebensbefchkeibungh, die fo viele

Streifzüge in das Gebiet der Literatur enthält, Jbfen auch

nicht einmal erwähnt und fogar die Aufführung der „Stüßen

der Gefellfcljaft“ und der „Nordifckjen, Heerfahrt“ an unferem

Hoftheater gefliffentlich umgeht, kann ich mir feine Empfindung

fo ziemlich ver_ egenwärtigen.

In Otto oquette's Leben haben fich die heterogenften

literarifchen Perfönlichkeiten gedrängt, er ift mit den verfchie

denften geiftigen Kreifen in Berührung gekommen, Rob. Prutz,

Berthold Atierbach, Anderfen, Otto Ludwig, Karl Gußkow,

Hoffmann von Fallersleben, Adolf von Schaaf, Paul Heyfe,

Luife von Franeois, u, v. A. hat er näher kennen gelernt, in

den Malerateliers von Rietfchel, Hähnel, Ludw. Richter, Schnorr

v. Earolsfeld u. f. w. hat er Umfchau gehalten, mit Franz Liszt hat

er freuudfchaftlicljen Verkehr gepflogen, obwohl feine Stellung

zur Zukunftsmufik immer ablehnend bleiben follte - aber aus

der Fülle diefer Beziehungen, wie der Dichter fie felbft fehr

anfchaulich in feiner Bio raphie fchildert, tritt klar und feft

die Tendenz heraus: die igenart zu bewahren, fich von diefer

oder jener Perfönlichkeit nicht fortreißen, nicht in eine Tages

ftrömung hineindrängen zu laffen. Rob. Pruß hat z. B. einen

entfcheidenden Einfluß auf Roquetteks geiftige Entwickelung

verfucht, Er war derjenige, welchem zuerft in Deutfchland

eine Ahnung davon aufging, welche Fülle von Jntelligenzen

*) Darnifiadt, Bergftraeßer.

der Journalismus erzeugen und an fich ziehen würde, und fein

Beftreben zielte darauf hin, in dem jungen Gefchlecht die Kraft

und die Freude für die Journaliftik zu wecken. Hier follte man

von der Pieke herauf dienen, ganz klein anfangen, und fich fo

in die Höhe arbeiten. Bei Roqiiette traf er auf einen paffiven,

aber entfchiedenen Widerftaiid. Was nur irgendwie nach Ten

denz und Tageskampf fchineckte, hat den Dichter der ,iJdyllen“

(in diefen Poefien, welche bei Cotta im Jahre 1882 erfchieneii

find, zeigt fi?? nämlich fein Jch am ausgeprägteften, und der

Beurtheilung oguette's müffen fie zu Grunde elegt werden)
nie zu erwärmen vermoiht, und zu der Journalixftik konnte er,

obwohl er ftändiger Mitarbeiter an verfchiedenen Tageszeitungen

,ewefen ift, in kein inneres Verhältniß kommen. Er felbft

fa t darüber: „Ich hatte nicht die Fähigkeit, mich fchiiell zu

faffen und der Feder zu vertrauen. Für das Gefpräch hatte

ich die Gefichtspunkte und Gedanken beifainmen, zu einem Ge

dicht war ich fchnell bei der Hand, aber das kleinfte „Artikel

chen“ machte mir Schwierigkeiten, zumal ich mit Unbehagen

daran ging.“

Die Arbeit, welche Roquette feine Berufung an das

Darmftädter Polytechnikum in der Eigenfchaft eines Profeffors

der deutfchen Sprache und Literatur eingebracht hat, ift die

„Gefchichte der deutfchen Dichtung, von den älteften Denkmälerii

bis auf die Neuzeit“ (Frankfurt a. M., Literarifihe Anftalt).

Das Buch hat drei Auflagen erlebt. Es ift eine Literatur

efchichte f licht und recht, in der Art wie man fie früher zu

fchreiben p egte; der hiftorifche Gefichtspiinkt wiegt vor, der

pfychologifche meldet fich faft gar nicht. Obwohl diefe Literatur

im bewußten Gegenfah zu dem Bilmanfchen Werk entftaiiden

ift, wird die Darftellung immer fpärlicher und aphoriftifckier,

je mehr der Autor fich der Neuzeit nähert. Auf eine Fülle

bedeutfamer Erfcheinun eit reagirt er nur init einer flüchtigen

Notiz. Hin egen find frühere Epochen recht lichtvoll geftaltet.

befonders alle die Strömungen, welche dem Reformations

zeitalter angehören. _

Wenn man für Otto Roquette felbft eine Stelle in diefem

Werk fuchen wollte, fo müßte man ihn der vorklaffifcheti,

nicht der Epigonenliteratur überweifen. Seiner ganzen Ge

miithsart und Geiftesrichtung nach gehört er in die Zeit

Klopftochs und der Hain üudler. Hätte er in den Tagen des

„Werther“ und der „Räuber“ gelebt, fo würde er mit diefen

genialen Wildlingen ebenfowenig Brüderfchaft gefchloffen haben,

wie heute init dem modernen Dickjtergefchlecht. Er hätte fich

weiter an Klopftock, Ramler und Gleim erbaut, und die

Sturm- und Drangperiode mit kühler Ruhe an fich vorüber

braufen laffen. *

Die nämlichen Eigenfchaften, welche Otto Roquette ver

hinderten, diefem oder jenem gläubige HeeresfolgeGzu leiften,

fmließen auch aus, daß er fich bei irgend einer elegenheit

der Führung der Geifter bemächtigte. Was ihm jedo an

dichterifiher Originalität abgeht, erfetzt feine hohe elb

ftändigkeit des Charakters, die unfere ganze Bewunderung

herausfordert, wenn wir bedenken, wie häufig die literarifclje

Stellung der Ritter vom Geift durch perfönliche Rückfichten

beeinflußt und modificirt wird. Bei Roguette trifft das nicht

zu; man kann ihn einfeiti nennen, aber man muß ihm das

Prädikat „confeguent“ laffen. Bon Franz Liszt' und _dein

ganzen tonangebenden Kreife, der fich feiner Zeit in Weimar

um den bedeutenden Pianiften und Tondichter gebildet hatte,

find Roguette die größten Liebenswürdigkeiten und Sympathien

entgegengetragen worden, an den Ehrungen, die bei der Auf

führung der „Heiligen Elifabeth“ dein Eomponifteii zu

floffen, hat er als Textdicljter in reichein Maße Theil ge

nommen - alles dies ift nicht ini Stande gewefen, ihn der

Liszrfcljen Mufik näher- u bringen. Als ich kürzlich einmal

im Theater mit ihm auf diefes Thema zu fprechen kam (es

war bei einer „Taiinhäitfervorftellungl( und es will fchon

etwas heißen, daß Roguette fich wenigftcns zu dem Wagner

der mittleren Phafe belehrt hat) lautete fein Urtheil genau fo,

wie er es in der Gefchichte feines Lebens niedergelegt hat.

Aber auch in anderer Hinfickjt ift Otto Roquette ein „Freier“

* geblieben. Jm Jahr 1848 hat inan ihn für die revolutionäre
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Bewegung gewinnen wollen - das war nichts fiir ihn, fein

anzes Wefen zog fich mimofenhaft zurück, doch ebenfowenig

ieß er fich einfangen, als die reactionäre Strömung in Preußen

mächtig wurde und in Berlin die Räthe Wiefe und Stich(

durch ihre ,Schulregulative jene Tyrannei iiber den gefammten

Lehrerftand ausiibten, durw welche es auch Roquette unmög

lich wurde, in der preußifchen Hauptftadt eine Aufteilung als

Lehrer zu erlangen, da man feiner minifteriell-kirwliwen Ge

finnung nicht ganz ficher war.

Roquette hat nichts übrig fiir die Kräfte, welche fich

gegenwärtig regen, fiir die Trie e und Hoffnungen, welche das

moderne Dichtergefchlewt bewegen: „Ein Siebzigjähriger" -

fagt er - „hat fo viel Modernes auftauchen, fich abwandelu

und voriibergehen fehen, daß er in einer neuen Wendung der

productiven Kräfte noch nicht eine wirklich neue Epoche er

kennen fann, fo lange nicht ein Höchftes darin gefchaffen ift.

Vielleicht erft eine ferne Zukunft kann zeigen, zu welchem Ziele

die neuere Literatur, in welcher ich nur eine Uebergangs

richtung erkennen kann, durchgedrungen ift“.

Durch diefe Referve des Urtheils tmterfcljeidet Roquette

fich wohlthuend von der Schaar Jener, die, weil fie keine

Fiihlung mit dem Neuen haben, fich erft recht berufen fühlen,

in geharnifchter Wuth dariiber herzufallen. Roquette enthält

fich weislich der unfruwtbaren, öden Polemik. Mit einer ein

zigen Ausnahme und diefe ift wohl auf eine Augenblicks

ftimmung zurückzuführen, wo er in der Epiftel „Altmodifch"

von dem „Walkhriencircus in Bayreuth" fpriwt, hat er nichts

gefprochen und gefchrieben, was anders Fiihlende verleßen

oder direct herausfordern könnte, und wenn in diefen Tagen

in der Aula des Polhtechniktcms ein Feftact ihm zu Ehren

ftattfindet, bei der Lieder gefangen und Anfprachen gehal

ten werden, wenn at11 Hoftheater fein neues Stück „Die

Schweden in Altdorf“ in Scene geht, wenn ein Kreis

von reunden und Verehrern einen „gemiithlichen Abend"

verantaltet, an welchem er durch Wort und Ton gefeiert

werden foll, fo kann er fich der Ueberzengung hingehen, daß

er den Hörerkreis gefunden, für den er efchrieben hat und

daß auw die ihm fonft Fernerftehenden an ßinem 70. Geburts

tage mit Gefühlen der Hochawtung und aufrichtigen Glück

wiinfcheit zur Stelle find.

Eine Philofophie det Freiheit.

Von Arthur Drews.

Seitdem Friedrich Nießfwe die Selbftherrlichkeit des Indivi

duums in der Ethik auf den Thron gehoben, fteht die Frage

wieder einmal im Vordergrunde des Jntereffes, ob der Alt

ruismus oder der Jndividualismus für die Grundlage des fitt

lichen Handelns an ufehen fei. Die Partei des leßteren ergreift

auch r. Rudolf Steiner in einer jiingft erfchienenen

„Philofophie der Freiheit; Grundzüge einer moder

nen Weltanfwauung“.*) Man wiirde indeffen fehl gehen,

wenn man zwifchen feiner und der Nießfwefchen Philofophie

einen inneren Zufammenhang annehmen wollte. Der Individua

lismus Steiner's hat mit demjenigen Nießfches nur den Namen

gemein, ift aber im Uebrigen fo durchaus von ihm verfchieden,

und fchlägt fo felbftändige Bahnen ein, daß es nur als ein

Zerfall betrawtet werden kann, wenn er gerade zu einer „Zeit

an die Oeffentliwkeit hervortritt, wo man bei dem Worte n

dividualismus »fofort an Nieyfche zu denken pflegt.

Es ift ein befonderes Eharakteriftikum der fogenannten

„Herrenmoral" des leßteren, daß fie ihre „ethifwen“ Poftulate

aufftellt, ohne fich viel um die wefentliwe Befwaffenheit des

Dafeins, in welchem jene Poftulate verwirklicht werden follen,

zu betiitnmern. Die Lehren Nießfwes fußen nicht auf einer

eigentlichen Weltanfchaurtng, eine folwe wird von ihrem Ver

*) Berlin, Emil Felber.

kiindiger fogar ausdrücklich von der Hand gewiefen; fie find

im Grunde nur der Ausdruck feiner eigenthiimlichen Perföttliw

keit, welche daher auch nur von demjenigen recht verftanden

werden, der fich in diefe Perfönlichkeit hineinzuleben, und

nur von dem fiir richtig gehalten werden können, der felbft

fich mit ihr zu identificiren weiß. Dem gegenüber ift Steiner

mit Recht davon überzeugt, daß eine Ethik auf einer objectiveren

Bafis ruhen muß, wenn fie auf möglichft allgemeine Geltun_

Anfpruch machen will, auch dann, wenn fie indioidualiftifch

ift und das Recht des Einzelnen, Befonderen gegeniiber dem

Willen der Allgemeinheit zu vertreten fucht. „Wiffen wir erft,

was wir von der Welt zu halten haben, dann wird es ein

Leichtes fein, auch uns darnaw einzurichten. Wir können erft

mit voller .Kraft thätig fein, wenn wir das Object kennen, dem

wir unfere Thätigkeit widmen.“ Nur darin ift Steiner mit

Nietzfche eini , daß die theoretifche Grundlage des fittlichen

Handelns ni t eine Metaphhfik irgend welcher Art fein könne.

Die Sittliwkeit lebt durchaus in der Wirklichkeit, und daher

können auch nur hier die Prinzipien für ihre Bethätigung ge

funden werden. Diefe Verwerfung der Metaphhfik entfprich

em herrfwenden Zeitgeift, fie ift „modern“ im eigentlichften

Sinne des Wortes. Sehen wir zu, ob es unferem Verfaffer

gelungen ift, auf diefem Boden der Wirklichkeit ein ficheres

Fundament für feine Ethik zu gewinnen.

Der Grund, weshalb Steiner eine transcendente Meta

phhfik verwirft, liegt darin, daß ihm die Wirkliwkeit auf ein

Sein hinter dem. gegebenen, wahrnehmbaren Sein nicht hin

zudeuten fcheint. Von einem folchen kann mit Recht nur

fprechen, wer in erkenntnißtheoretifcher Hinficht dem transcen

dentalen Realismus huldigt. Diefer beanfprucht die kritifche

Läuterun des fo_ enannten naiven Realismus, d, h. desjenigen

erkenntni theoretifchen Standpunktes zu fein, wie ihn der un

befangene Menfch vertritt. Der letztere nämliw ift überzeugt,

in feinen Wahrnehmungen die Gegenftände unmittelbar als

folwe vor fich zu haben, er unterfweidet zwifchen dem wahr

genommenen und dem wirklichen Ding nicht und meint, dicDinge

exiftirten in der Wirklichkeit gerade fo, wie er fie mit den

Sinnen auffaßt. Dem gegeniiber weift der transcendentale

Realismus auf die Refultate der modernen Phyfik und Sinnes

phhfiolo_ ie hin und zeigt, daß Farben, Töne, Gerüche 2c.

b oß fu jectiv, nichts Anderes als die Art und Weife find,

wie die Sinnesnerven auf Reize von Außen reagiren, daß von

den äußeren Urfachen diefer Rei e iiberhaupt nichts in unfer

Bewußtfein mit eingeht, indem fchon in den Sinnesorganen

die Wirkungen der äußeren Bewegung in der mannigfawften

Weife nmgeärtdert werden und dasjenige, was fchließliw wahr

genommen wird, weder äußere Vorgän e in den Sinnesorganen,
noch im Gehirn, fondern rein pfhwixfche Vorgänge find, die

in der Seele durch jene äußeren Vorgän e ausgelöft werden.

Daraus fwließt er dann, daß die Welt blo meine Vorftellun ,

daß fie nur Erfweinung, bloße Modification des eigenen Su -

jects fei, und daß die eigentliche Wirkliwkeit iiberhaupt nicht

in diefen Vorftellungen, fondern in einem transfubjectiven

Ding an fich zu fachen, welches als folches nicht wahrgenom

men, fondern aus den gegebenen Wahrnehmungen nur hhpo

thetifch erfchloffen werden könne. Diefer Denkart wirft nun

Steiner vor, fie beweife den Vorftellungswarakter der Wahr

nehmungen, indem fie in naiver Weife die Wahrnehmungen

am eigenen Organismus als objectiv gültige Thatfachen hm

nehme und obendrein durch ihren Uebergang vom äußeren Ge

hirnvorgang zur feelifchen Empfindung zwei Beobachtungs

gebiete durcheinander werfe, zwifchen denen keine Vermittelung

möglich fei. Das leßtere ift offenbar richtig, aber es gilt auw

nur fo lange, als die wefentliche Identität von materiellen

und geifti en Vorgängen now nicht bewiefen ift, ein Beweis,

der nicht fchtver zu fiihren ift, fobald man das Ding an fich

als Urfache der Erfweinungen hinter ihnen anerkennt. Dies

thut aber der transcendentale Realismus bei den körperlichen

Vorgängen fo gut, wie bei den feelifchen, und es ift nur als

eine nrgumetitatio act bowinem auzufehen, wenn der trans

cendentale Realismus, um diefen u widerlegen, fich fcheinbar

auf den Standpunkt des naiven Realismus ftellt.
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Seine eigentliche Ueberzeugungskraft zieht der transcen

dentale Realismus auch gar nicht aus diefer Widerlegung des

naiven Standpnnktes, die vielmehr nur niethodologifchen

Zwecken dient, fondern fie liegt iu feiner Anerkennun des

fundamentalen Saßes, daß es „kein Object ohne Subject“

gibt, oder daß ?jedes Object dies nur ift, infofern es Object

eines Subjects, d. h. Inhalt des Bewußtfeins und ebenfo fiib

jectiv-idealer Natur, wie das Subject, ift. Daraus folgt näm

lich, daß das Object nur von derfelben geiftigen Thätiqkeit

hervorgebracht fein kann, wie das Subject, daß es mithin *dem

Bewußtfein nicht unmittelbar von Außen gegeben, fondern nur

von innen heraus prodncirt fein kann und daß, wenn es feine

Entftehung einer realen Urfache verdankt, die leßtere nicht in dem

Object felbft, fondern nur in einem numerif ch von ihm ver

fchieden en Ding _anfiih gefucljt werden darf, das als folches

jenfeits aller fubjectiven Geiftesthätigkeit fich befindet und der

leßteren nur den Anftoß zur Production des Objects gibt.

Auäj Steiner räumt die über den Gegenfah voii Subject und

Object erhabene Natur der Geiftesthätigkeit, des Denkens„ein.

„Das Denken ift fomit ein Element, das mich über mein

Selbft hinausführt und mit den Objecten verbindet." Darum

haben die Beziehunen, die das Denken an den wahr enom

inenen Objecten herftellt, auch mehr als eine bloß fu jective

Geltung." Aber er zieht hieraus nicht den Schluß, das Ob

ject fei uberhaupt bloß durch das Denken gefeßt, fondern läßt

daffelbe von Außen unmittelbar gegeben fein, dem folg

lich auch 'kein Ding ,hinter feiner Erfcheinung im Bewußtfein

correfpondirt. Das ift aber felbft nichts Anderes als naiver

Realismus, für welchen die Wahrnehmung eines Gegenftandes

und die reale Urfache derfelben unmittelbar zufammenfallen.

Es ändert hieran nichts, daß der gewöhnliche naive Realift

das Object auch nicht als Inhalt feines Beionßtfeins, fondern

als außerhalb feiner felbft exiftirenden Gegenftand anfieht,

während Steiner diefe bewußtfeinsideale Natur des Objects

betont und es daher mit dem Namen der Wahrnehmung be

zeichnet: in der Sache ftimmen beide darin völlig überein, daß

der concrete Inhalt einer Wahrnehmung fich ganz und gar iu

dem Gegebenen erfchöpft.

fcheint nachW ,Der Grundfehler des naiven Realismus

Steiner auch nur in feiner Verkennung der objectiven Natur

des Denkens zu beruhen. 'Der naive_ Realismus hält das

Denken fiir eine bloß fubjectiveThätigkeit und weiß nicht,

daß die_Idee ebenfo real ift, wie die Wa rnehmung. In

Wahrheit verhält fich das Denken um Wahrne men ganz ebenfo,

wie das Erfahren im wachen Zuftand zum Träumen. Wahr

nehmun und Denken zufammen machen die Wirklichkeit aus,

aber ert das Denken gibt uns von ihr die wahre Geftalt, als

einer in fich efchloffenen Einheit, während die Mannig

faltigkeit der ahrnehmungen nur ein durch unfere Organi

fation bedingter Schein ift. Daher bezeichnet Steiner feine

Weltaufchauung als Monismus (dies Wort in erkenntnißtheo

retifchem Sinne (genommen) im Gegenfaße zum Dualismus

des transcendenta en Realismus.. der neben der Wahrnehmung

noch ein von ,ihr gänzlich. verfchiedenes Ding an fich annimmt

und die Erklarung für jene Welt in diefer fucht. Ich ge

ftehe_ indeffen, daß mir _diefe Anfchauungsweife nicht klar und

einftimmig genug zu fein fcheint, uni die fchwieri en Fragen

der Erkenntnißtheorie von ihrem Standpunkt aus eantworten

zu können.

_Zunächfk wie verhält fich die Wahrnehmung zum Denken?

Jft fieettvas Selbftändiges neben diefem, oder ift fie nur eine

Modification, eine Erfcheinungsform des Denkens, ioelche diefes

(zunimmt, wenn es durch das Subject hindurchgeht? Im er

ften Falle fcheint der Monismus Steiner's diefen Namen nur

mit Unrecht zu fiihren; im letzteren ift fie ein Product des

Subjects und des Denkens, und die Behauptung fcheint damit .

aufgehoben zu fein„ daß der Inhalt einer Wahrnehmung fich

doll-ig in dem unmittelbar Gegebenen erfchöpfe. Das leßtere

erhalt feine Beftätigung durch

die Natur des Denkens befchreibt. „Wir fehen.“ fagt er, „in

uns eine fchlecljthin abfolute Kraft zum Dafein kommen, eine

Kraft, die univerfell ift, aber wir lernen fie nicht bei ihrem j

die Art und Weife, wie Steiner :

Ausftrömen aus dem Centrum der Welt kennen, fondern in

einem Punkt der Peripherie. Wäre das erftere der all, dann

müßten wir in dem Augenblicke, in dem wir zum ewußtfein

kommen, das ganze Welträthfel. Da wir aber in einem Punkt

der Peripherie ftehen und unfer eigenes Dafein in beftinimte

Grenzen eingefchloffen finden, müffen wir das außerhalb un

feres eigenen Wefens gelegene Gebiet mit Hülfe des aus dem

allgemeinen Weltenfeins in uns hereinragenden Den

kens kennen lernen.“ Hiernach fcheint es zwei wefenhafte

Factoren in der Welt zu geben, die Individuen und das über

alle Gegenfä e erhabene Denken, das gleichfam nur durch die

Individuen hindurchgeht, und es ift wieder nicht einzufehen,

wo der Monismus bleibt. Läßt aber Steiner die Subftan

tialität der Individuen fallen, betrachtet er fie mit ichte

'nur als einen unwirklichen Schein, als ideale perip erifche

Punkte, in denen fich das aus dem Centrum ausftrömende

abfolute Denken gleichfam ftaut und bricht, dann verwickelt er

fich damit in die Schwierigkeit, daß von diefem Standpunkte

aus weder eine Vielheit von Individuen zu beweifen, noch ein

thatfächliches Einwirken derfelben auf einander denkbar ift,

d. h. es ift damit der Ethik das Fundament entzogen, wozu

doch feine Theorie gerade dienen foll. Und doch ftreift er felbft

in feinen Ausführungen nicht felten diefe bedenkliche EonfeBienz,

wenn er uns die Möglichkeit einer Erkenntniß äußerer inge

dadurch glaubt erklären zu können, daß ich felbft die Dinge

bin, „allerdings nicht Ich, infofern ich Wahrnehmungsobject

bin, aber Ich 'infofern ich ein Theil innerhalb des allgemeinen

Weltgefchehens bin. Die Wahrnehmung des Baumes lie tmit

meinem Ich in demfelben Gau en. Diefes allgemeine elt

gefchehen ruft in gleichem Ma e dort die Wahrnehmung des

Baumes hervor, wie hier die Wahrnehmung meines Ich.“ Es

ift fchwer, diefe Süße anders als ini Sinne Fichte's zu ver

ftehen, nach welchem alle unfere Wahrnehmungen bloß fub

jective Phantasmagorien des abfoluten Ich und außerhalb un

feres Bewußtfeins ohne jede befondere Wirkliäjkeit find.

Das Fühlen, welches Steiner als eine felbftändige feelifche

Function neben dem Wahrnehmen, Denken und Borftellen auf

faßt, ift es, was den Begriff der Individualität bedingt. „Das

Denken ift das Element, durch das wir das allgemeine Ge

fchehen des Kosmos mitmachen; das Fühlen das, wodurch

wir uns in die Enge des eigenen Wefens zurückziehen.“ Wenn

wir auf Grund des Denkens auch anderen Wefen außer uns

Realität zufprechen, fo müffen wir ihnen auch Gefühl beilegen

und fie ebenfo für Individuen anfehen, wie uns felbft; und

wenn die denkende Beobachtung zeigt, daß die Eigenfchaft des

Fühlens weit tiefer in die Stufenreihe der Wefen hinabreicht,

als daß fie bloß innerhalb des menfchliihen Gefchlechts zu

finden wäre, welchen Grund haben wir dann, diefe Wefen

nicht gleichfalls als Individuen anzufeßen, und wo bleibt dann

der Unterfchied zwifchen den individue en Menfchengeiftern als

Trägern der Erfiheinungswelt und den unteruienfcljlichen Wefen,

von denen es bei Steiner unklar bleibt, ob fie den gleichen

Dafeinswerth haben, wie die Menfchen, oder ob fie b oß als

deren Wahrnehmungen anzufehen find? Im leßteren Falle

wiirde diefe ganze Steiner'fche Theorie auf einer Verkennung

der Relativität des Iudividualitätsbegriffes beruhen. Daß er

aber felbft diefe Schwierigkeit nicht bemerkt, liegt wohl daran,

daß die Wahrnehmungen froh ihrer prinzipiell bloß fubjectiven

Natur doch eine objective Geltung erlangen und bei dem naiv

realiftifcljen Gruudcharakter feiner Erkenntnißtheorie den Schein

von felbftändi en Realitäten ewinnen. Gibt es iiberhaupt

verfchiedene In ividueii von fellIftäudi er Realität, die als vlche

auch auf einander wirken - und die e Annahme kann Steiner

gar nicht von der Hand weifen, ohne fein ethifches Hauptziel

aufzugeben - dann ift damit ja die Grundannahme des trans

cendentaleii Realismus zugegeben; wozu dann noch Steiner's

. Polemik gegen diefen?

In jedem Fall vermag Steiner feinen Proteft gegen ein

Sein hinter dem unmittelbar wahrgenommenen nicht aufrecht

u erhalten; dies wird noch deutlicher, wenn wir feine ethifchen

rinzipien felbft betrachten.

Das höchfte denkbare Sittlichkeitsprinzip ift nach ihm nicht
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die Rückficht auf das größtmögliche Wohl der Gefammtheit,

auäj nicht der Culturfortfcljritt, fondern die Verwirklichung

rein intuitiv erfaßter individueller Sittlichkeitsziele. Jene ande

ren Prinzipien beruhen auf der Beziehung, die man dem In

halt der fittlichen Ideen zu beftimmten Erlebniffen (Wahr

nehmungen) gibt; diefes entfpringt-aus dem Quell der reinen

Intuition und 'fucht erft nachher die Beziehung zur Wahrneh

mung. Auf diefer Stufe der Sittlichkeit kann von allgemeinen

Sittlichkeitsbegriffen (Normen, Gefeßen) nicht die Rede fein.

„Nicht wie alle Pkenfchen handeln würden, kann für mich

maßgebend fein, fondern was für mich in dem individuellen

Falle zu thun ift/'k „Ich frage keine Menfchen und auch keinen

Moralkodex: foll ich diefe Handlung ausführen, fondern ich

fuhre fie' aus, fnbald ich die Idee davon gefaßt habe. Nur

dadurch ift fie meine Handlung." Eine folche andlung, deren

Grund in dem ideellen Theil eines individue en Wefens liegt,

ift frei, jede andere, gleichgültig; ob fie aus dem Zwänge der

Oiatur-oder aus der _Nöthigung einer fittlichen Norm vollzogen

wird, ift unfrei. Dies ift der Standpunkt des ethifcheii Indi

vidualismus, iind eine Philofophie, die ihn vertritt, ift Philo

fophie der Freiheit, die natürliche Eonfequenz eines erkennt

nißt eoretifchen Monismus, der eine gebietende Macht hinter der

unmittelbaren Wirklichkeit nicht anerkennt, der folglich auch in

den fittlichen Geboten durchaus nur Gedanken der Menfchen

felbft erblickt.

Darin wird man Steiner unbedingt Recht geben miiffen,

daß nur eine Handlung durch Autonomie, als Selbftbeftimmung,

aiif das Prädicat der Sittlichkeit im höheren Sinne Anf ruch

machen kann. Indeffen _erfcheint es doch fraglich, oli] '

Grenze zwifchen Heteronomie und Autonomie fo beftimmt werden

darf, wie Steiner es thut. Auch wer demPrinzip des Ge

fammtwohls oder dem Eulturf-ortfchritt huldigt, kann darum

dochzfrei 'im ethifchen Sinnediefes Wortes fein. Auch wer das

Motiv feiner Handlungen direct aus der Ouelle der „mora

lifcheu Phantafie( entnimmt ,_ _kann darum doch unter dem

Zivange diefer fittlich-en Prinzipien ftehen. Alle fittliche Er

ziehung bernht-auf einer Aneignung beftimmter Normen, fo

daß fie fchließlicl) u Beftandtheilen des eigenen Wefens wer

den. Wer fich da er imkSinne diefer Normen entfcheidet, die

gleichfam fein eigen Fleifch und Blut geworden find, der

handelt darum nicht weniger felbftändig, wie der Freie im

Sinne Stelineris. Umgekehrt handelt auch diefer nur darum

fittlich; weil fein Denken durch fittliche Prinzipien motivirt ift,

und diefe werden nicht ini Augenblick der Handlung erft von

ihm erfunden, fondern find faft immer nur der (unbewußte)

Niederfchlag anererbter und erworbener Sittlichkeitsregeln. Die

moralifche Phcintafie ift überhaupt nur darum moralif che

Phantafie, weil _fie 'durch derartige Regeln beftimmt ift. Ob

die letzteren auch 'in jedem Falle in's Bewiißtfein treten, ändert

an der Sache nichts. Es ift ja auch gar nicht einzufehen,

warum eine Handlung weniger fittlich fein follte, die durch

derartige abftrakte Motive beftimmt ift, als eine folche, bei welcher

diefe unter der Schwelle bleiben, In beiden Fällen gibt die

moralifche Phantafie den Anftoß zum Mötivationsprozeß, mag

derfelbe fich nun ohne ein zum Bewußtfeinkommen der Motive

vollziehen, oder mag fie zunächft die Motive felbft über die

Schwelle treten laffen. Im anderen Falle wäre es ganz un

erklärlich, wie überhaupt bei irgend einer Handlung unter der

Unzahl von Motiven gerade der Gedanke an ein fittliches Prinzip

hervortreten follte.

Die wahre *Grenze zwifchen einer freien und unfreien

Handlung liegt nicht da, wo Steiner fie fucht, fondern fie liegt

zwifchen dem felbftfüchtigen Intereffe des Handelnden und der

Unterordung feines Egoismus unter ein höheres Prinzip. Nur

der ift frei, der fich in _feinen Handlungen nicht durch die

Rückficljt aufdfein Ich beeinfluffen läßt, fondern die Gründe

einer allgemeinen Vernunft entnimmt, von welcher feine indi

viduelle Vernunft gleichfam nur einen durch feine Organifation

oder feine ifolirte Stellung iin Weltganzeii getriibten Ausfchnitt

bildet. Daß Steiner dies verkeniit und iiberhaupt den rein

egoiftifchen Motiven keine geiiiigende Aufinerkfamkeit zuwendet,

macht feine Theorie zu einer höchft bedeiiklichen. Wenn es

nach dem Grundfahe der Steinenfchen Wirklichkeitsphilofophie

keine Vernunft außerhalb des Individuums gibt, wenn alle

Gedanken nur find, fofern fie die meinigen find, warum foll

ich dann nimt der Stimme meiner eigenen Vernunft gehorchen,

die mir einredet, zunächft mein eigenes Intereffe wahrzunehmen,

warum foll eine egoiftifche Handlung dann weniger fittlich fein

als eine unegoiftifche? Man follte meinen, auf diefem Stand

punkte hätten alle Handlungen leiches Recht, wofern fie nur aus

jener individuellen Quelle fließen. Dein ge enüber behauptet

Steiner, die That des Verbrechers fei kein usleben der In

dividualität in gleichem Sinne, wie die Verkörperung reiner

Intuition; der thierifche Trieb, der zum Verbrechen treibt, ge

höre nicht zum Individuellen des Menfchen, fondern zum All

gemeinften in ihm, zu dem, was allen Individuen in gleichem

Maße geltend fei. „Das Individuelle in mir ift nicht mein

Organismus mit feinen Trieben und Gefühlen, fondern das

ift die einige Jdeenwelt. die in diefem Organismus aufleuchtet.“

Eine wiinderliche Behauptung, nachdem kurz vorher gefagt ift,

was bei der practifchen Vernunft, wo wir unter dem Einfluß

reiner Intuition handeln, als Triebfeder wirkt, fei „nichtmehr

ein bloß Individuelles in mir, fondern der ideelle und folglich

allgemeine Inhalt meiner Intuition." EineBehauptung,

die auch fchon aus dem Grunde gar nicht aufrecht zu erhalten

ift, weil nur unter der Vorausfeßung eines all emeinen, über

alles Individuelle übergreifenden Den ens die Ue ereinftimmung

der fittlichen Handlungen und ein vernünftiges Ziifammenleben

der Menfchen denkbar ift. Steiner felbft wirft dem Moralis

inus, der diefes Ueberindividuelle in einer gemeinfamen fittlichen

Weltordnung fucht, vor, er verftehe eben die Einigkeit der

Jdeenwelt nicht. „Er begreift nicht, daß die Jdeenwelt, die

in mir thätig ift, keine andere ift als die in meinem Mit

menfchen. Der Unterfchied zwifchen mir und meinem Mit

menfchen liegt durchaus nicht darin, daß wir in zwei ganz

verfchiedenen Geifteswelten leben, fondern daß er aus der uns

gemeinfamen Jdeenwelt andere Intuitionen empfängt

als ich. Er will feine Intuition ausleben, ich die meinigen.

Wenn wir"beide wirklich aus der Idee fchöpfen und keinen

anderen (pfijchifcljen oder moralifchen) Antrieben folgen, fo

können wir uns nur in dem gleichen Streben, in denfelben

Jiituitionen bege nen. Ein fittliches Mißverftehen, ein Auf

einanderprallen ift bei fittlich freien Menfchen ausgefchloffen."

Es gibt alfo eine gemeinfame Jdeenwelt neben den felb

ftändigen Individuen, eine Quelle, aus der fie alle fchöpfen.

„In jedem von uns wohnt eine tiefere Wefenheit! in der

fich der freie Menfch ausfpricht." „Nur weil die menfcizlichen

Individuen Eines Geiftes find, können fie fich auch neben

einander ausleben.“ In Wahrheit nimmt diefe gemeinfame

ideelle Einheit fogar einen höheren Rang vor den Wahr

nehmnngsfubjecten ein. „Die einige Ideenivelt lebt fich_in

ihnen als in einer Vielheit von Individuen aus.“ In ihr

fieht der Menfch das abfolut Wirkliche lebendig. „Jeder

Menfch umfpaiint mit feinem Denken nur einen Theil der ge

fammten Jdeenwelt, und iiifofern unterfckjeiden fich die Indi

viduen aiich durch den thatfächlichen Inhalt ihres Denkens.

Aber diefe Inhalte find in einem in fich gefchloffeneii Ganzen,

das die Denkinhalte aller Menfchen umfaßt. Das gemein

fame Urwefen, das alle Menfchen durchdringt, ergreift fomit

der Menfch in feinem Denken. Das mit dem Gedankeiiinhalt

erfüllte Leben in der Wirklichkeit ift zugleich das Leben in Gott.

Die Welt ift Gott.“

Das ift nun in der That ein Monismus, der aber den

Grundvorausfeßungen Steiner's direct ioiderfpricljt. Wo bleibt

bei diefer Anficht die Behauptung Siemens, daß es ein Sein

hinter der unmittelbaren Wirklichkeit nicht gibt? Oder will er uns

im Ernfte glauben machen, die Vernunft, die in uns allen wohnt,

fei nur, fofern fie uns zum Bewiißfein kommt? Die gemein

fame Jdeenwelt, die fich in den Individuen auslebt, muß doch

früher als diefe lehteren fein, und wenn die zuleßt angeführ

ten Worte Steinerls einen Sinn haben fallen und überhaupt

von einem Moiiismus die Rede fein foll, fo können doch die

Individuen nur ihr Product fein, denen folglich die Momente

ihrer Production vorangegangen fein und die als folche auch
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ein Sein für fich befißen miiffen. Die Steinefifche Weltan

fchauiing kommt aus dem Zirkel nicht heraus; daß die Welt

bloß Wahrnehmung und Begriff des Individuums fein, und

das Individuum nur durch Wahrnehmung und Begriff wirk

lich fein foll. Und wenn es die Jdeenwe t ift, die in der Welt

fich offenbart; was für einen Sinn hat dann noch Steiner's

Polemik gegen den Begriff des objectiven Zweckes? Bekämpft

Steiner nur eine rein äußerliche Teleologie; wodurch der Natur

prozeß durch ;;in der Luft fchwebende“ Ideen verwirklicht

werden foll; fo hat er Recht; aber in diefem Sinne verfteht

heute kein denkender Menfch mehr den objectiven Zweck.

Bekämpft er auch die immanente Teleologie im Sinne Hegeks

und v. Hartmann?, fo leugnet er etwas; was er felbft

behaupten muß, weil die abfolute Idee, als das Prinzip der

Wirklichkeit; natürlich nicht anders als nach Zwecken fich aus

leben kann. Ift aber nach ihm das abfolute Wefen bloß

Idee, beharrt er bei feiner Abweifung eines Realprinzips neben

dein Jdeellen, dann wird er es niemals beweifen können, daß

den Individuen Realität zukommt; und fein Monismus hört

auf, das zu fein; was er zu fein beanfprucht: ein haltbares

Fundament für eine Philofophie der Freiheit.

Die Quelle der Adelheid-Tragödie in Goethes (böh.

Von Joh. Friedrich fabnianu.

Wir haben weder Beruf noch Neiung; die Gloffeii u

Goethes Werken zu vermehren. Jndeß es fei uns erlau t,

iin Vorübergehen auf eine Wahrnehmung hiiizudeuten, die viel

leiäzt in das Geheimniß führt; das die Conception eines der

köftlicljften dichterifchen Erzeiigniffe verhüllt, der Handlung

zwifchen Franz; Weislingen und Adelheid in Goethes Göß,

Uns war immer diefe gefchloffeiie meifterhafte Tragödie inder

langfam hingezogenen Scenenreihe der Götzhandlung feltfam

und räthfelhaft. Sie fchaiit aus der draniatifirten Chronik des

wackeren Raubritters balladenhaft tra_ ifch; dunkel und un

heimlich glänzend gefärbt, mit auffa ender Eigenart hervor.

Wir find gewohnt, Goethes Dichtung, auch die dramatifäze;

auf äußeres oder inneres Erleben und Erfahren zurückzuführen;

und wir finden den Weg nicht zu diefer präguanten Fabel, zu

der leidenfckjaftlick) dämouifchen Behandlung, zu der furchtbaren

und zauberifchen Geftalt der Adelheid. Da haben wir oft bei

uns gefragt: woher? - Wenn wir das Folgende inittheilen,

fo ift freilich auf diefe Frage noch nicht viel gejagt; immerhin

halten wir es für bedeutend genug; wenn wir eine Anregung

des Dichters aufzeigen können. In den Volksliederfammlungen,

jo im Wunderhorn Bd. l S. 235; in Böhnie's altdeiitfchem

Liederbuch S. 107; findet fich die bekannte Ballade von der

Frau von Weißenburg.

Was wollen wir aber fingen;

Was wollt ihr für ein Lied;

Ein Lied von der Frau von Weißenburg;

Wie fie ihren Herrn verrieth.

Sieläßt ein Briefleiii fchreiben an ihren Biihlen Ludwig mit

geheimer Botfchaft. Er kommt gen Weißenburg.

Gott grüß euch; Adelheid fchöne;

Wünjch' euch einen guten Tag:

Wo ift eu'r edler Herre,

Mit dem ich kämpfen mag?

.Die Frau lenkt ihren Herrn, im Schein falfchen Gemiiths."

Er reitet Nächtens auf die' Jagd, wo er von Ludwig und

feinem Knechte angefallen wird. Der Knecht weigert fich auf

den Pfalzgrafen zii fchießen.

*lliarum foll ich ihn fchießen

Und morden ciuf dem Plan,

Hat er mir dorf] fein Lebelaiig

Noch nie kein Leid gethan.

Da durchrennt ihn Ludwig mit feinem Jagdfpieß.

Er fprach zu feinem Knechte:

Reiten wir zur Weißenburg,

Da find wir wohl gehalten

Nach unferem Herz und Muth.

Da er nun gegen die Weißenburg kaui;

Wohl unter das hohe Haus,

Da fah die falfche Franc

Mit Freuden zum Fenfter aus.

„Gott grüß euch; edle Franc; ,

Befäjeer euch Glück und Heil;

Eu'r Will; der ift ergangen;

Todt habt ihr euren Gemahl." -

„Ift denn mein Will' ergangen;

Mein edler Herre todt;

So will ich's nicht eher glauben;

Ich jeh' denn fein Blut o roth.“ k

Er zieht das Schwert hervor, das twm Blute roth ift. Ver

zweiflung faßt fie; fie ringt die Hunde und rauft das Haar.

Von ihrem Finger zieht fie ein Riiiglein von Gold:

„Nimm hin, du Ludeivig Buhle;

Gedenk da meiner Huld."

„Was foll mir doch das Fingerlein;

Das unrecht gewonnen Gold;

Wenn ich daran gedenke;

Mein Herz ioird nimmer froh."

Deß erfcbrak die Frau von Weißenburg;

Faßt' einen traurigen Muth:

„Verlaß miib; holder Fürfte; nicht!

Mein edler Herr ift todt."

Wir brauchen zur Erläuterung nichts hinzuzufügen. 'Der

Kern der Fabel ift der gleiche mit dem der Adelheidtragodie;

wenn auch der Ausi ang ein anderer erfmeiiit., Bei den Namen

ift der Weg von ;; eißenburg“, zu dem bezeichnenden glatten

undweicljlichen „Weislingen“ nicht weit; in der Mitte fcheint

der Name eines Knappen des Göh; _der in der Lebensbefchrei

bung erwähnt wird; Georg von tGaislingen; zu liegen. Und

daß die fchöne falfche Frau Adelheid heißt, ift merkwürdig genug;

wenn auch diefer Name; wie Goethe felbft einmal bemerkt;

ein recht rittermäßiger ift. Goethe in feiner Befprechiing des

Wiinderhorns fügt der Erwähnung diefer Ballade hinzu:

„Eine gewaltige Fabel; nicht ungemäß vorgetragen." Daß

hier keine perfönliche Theilnahme mitklingt; darf uns nicht

wundern. Bei der Ballade voii dem Ritter und der Magd;

in der ihm der Ausgang feines bald nach demtGiY gefchrie

benen Clavigo vorgebildet war; verzeichnet er ledigli : ;;dunkel

romantifch; gewaltfam.“ ,

Der Dichter war in jener Zeit der Volkspoefie zugewandt

und fchon um des Götz willen mit Büchern befchäftigt; die von

deutfcher Art und Vergangenheit handelten; er konnte die

Ballade finden (vgl. Böhme S. 108 flg.) in Brotuffs Chro

nica der Stadt Piersburg 1557; auch in einem fliegenden Blatt

in Nürnberg um 1550 gedruckt. Dazu war das Lied auf dem

badifchen Schwarzwalde bis zei der Mitte unferes Jahrhunderts

im Munde des Volkes leben ig.

Feuilleton.

* q &Nachdruck verboten.

Aberglauben.

Von Z. l). Jacobfen.

Die Salzach ift ein träger Fluß; und an ihrem Oftufer liegt ein

Dörfchen, das triibfeligjzarm und wunderbar ftill ift. Wie eine Schaar

zerlumpter Bettler; die das Waffer in ihrem Wandern aufgehalten hat.

und die nicht den Fährlohn bezahlen können, fo ftehen die Häufer am

Rand des Ufets; die morfcheu Schultern gegeneinander; und ftochern hoff

nungslos mit ihren Krückftöcken iin grauen Waffer. Schwarze; blinde

:- Scheiben ftarren unter den vorjpriugenden Schindeldäclfern hervor und

mit dem Ausdruck kummervollcii Hafjes hinüber nach den glücklicheren

Häufern; die einzeln und zu zweien in freundlichen Gruppen auf der

grünen Ebene verftreiit find und fich weit in die goldene Nebelferne

verlieren. Doch die Hütten der Armuth umgiebt kein Glanz; fondern nur
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tiefe Finfterniß und Schweigen, das noch diifterer wird durch das Raufchen

des Fluffes, der triige und doch nimmer müde weiterfehleicht und auf

feinem Wege lebensmüde und wunderlich geiftesabwefend etwas vor fich

hinmurmelt.

Die Sonne ging unter; drüben begann das helle Summen der

Grillen fchon die Luft zu erfüllen, getragen von einemplöfzliäien matten

Wind, der herüberwehte und im dünnen Schilf erftarb.

Ein Boot fchwamm ftromabwärts.

Auf dem Balkon eines der letzten Häufer ftand eine fchwacbe, abge

magerte Frau, weit über das Geländer gelehnt, und fah es kommen. Mit

ihrer faft durchficlftigen Hand befchattete fie die Augen, denn dort, wo das

Boot fuhr, lag das Sonnengold auf den Waffern, und es fah faft aus,

als glitte es über einen Spiegel von Gold. Aus dem Halbdunkel glänzte

das tvaehsbleiäje Geficht der Frau hervor, als triige es fein Licht in fich

felbft, deutlich und fcharf wie die Wogenkämme, die felbft in dunklen

Nächten das Meer erhellen. Aengftlich fpähten ihre hoffnungslofeir Augen,

ein halb ftumpffinniges Lächeln fpielte um den müden Mund, aber die

Runzeln auf ihrer vorfpringenden Stirn breiteten iiber das ganze Geficht

einen Schatten verzweiflungsvoller Entfchloffenheit.

Von der Kirche des kleinen Dorfes begann es zu läuten. Sie

wandte fich ab vom Sonnenglanz und fchüttelte den Kopf , wie um der

Glocke zu entgehen, dabei murmelte fie faft als Antwort auf das endlofe

Läuten: „Ich kann nicht warten, ich kann nicht warten."

Doch die Glocke verftummte nicht. Wie von Schmerzen gefoltert

ging das Weib auf dem Balkon auf und ab ; die Schatten der Verzweif

lung waren noch tiefer geworden, und fie athmete fchwer, wie Jemand, der

weinen möchte und doch nicht kann.

Lange, lange Jahre litt fie an einer fchmerzhaften Krankheit, die

ihr keine Ruhe ließ, ob fie lag oder ging. Sie hatte eine weife Frau nach

der anderen befragt, hatte fich von einer heiligen Quelle zur anderen ge

fchleppt - immer ohne Erfolg. Zuleßt war fie mit der September

Vrozeffion in St. Vartolemä gewefen, und hier hatte ein einäugiger Greis

ihr gerathenf einen Strauß Edelweiß, welke Raute, brandige Maiskolben

und Kirchhofsfarren mit einer Strähne ihres Haares und einem Sarg

fplitter zu binden; den folle fie einem jungen Weib, das gefund und frifä]

fei und auf fließendem Waffer daher komme, nachwerfen: dann wiirde die

Krankheit von ihr weichen und auf die Andere übergehen.

Jeßt trug fie diefen Strauß auf der Bruft verfteckt , und auf dem

Fluffe kam ein Boot näher, das erfte, feit fie den Zauber gebunden, Wieder

war fie an die Vrüftung des Valkons getreten; das Boot war fo nahm daß

fie die fünf fechs Fahrgäfte darauf unterfcheiden konnte. Fremde, fo fchien

es. Am Bug ftand der Bootsmann mit einer Stange, am Steuer eine

Dame und “neben ihr ein Platin, der aufpaßte, daß fie nach dem Winke

des Bootsmannes fteuerte; die Anderen foßen mitten im Boot.

Die Kranke beugte fich weit vor. Jeder Zug ihres Gefichtes war

lauernd und gefpannt, die Hand fteckte im Bufen, ihre Schläfen tlopften,

ihr Athem ftockte beinah und mit geblähten Iküftern, glühenden Wangen

und aufgeriffenen, ftarken Augen erwartete fie das Nahen des Sätiffes.

Schon hörte man die Stimmen der Reifenden, bald deutlich, bald

nur gedämpft.

„Glück/l fagte der eine, „ift eine ganz heidnifclte Vorftellung. Im

Neuen Teftament findet man es nicht an einer einzigen Stelle.“

„Alfo Seligkeitfst* warf ein Anderer ein.

„Na hört mal ," unterbrach jeßt Jemand, „das Ideal eines Ge

fprääfs ift es gewiß, von dem Thema abzufchweifen, und mir fcheint, das

könnten wir jeßt ebenfalls thun, und zum Anfang unferer Unterhaltung

zurückkehren."

„Gut, alfo die Griechen . . .“

„Zuerft die Vhönizier?“

„Was weißt Du von den Vhüniziern?"

„Nichts, aber warum fallen die Vhönizier immer übergangen

ioerden!"

Das Boot war jetzt gerade unter dem Haufe. In diefem Augen

blicke zündete ein Jnfaffe feine Eigarette an. In jähem Aufflackern fiel

das Licht auf die Dame am Steuer, und in dem röthliäten Schein fah

man ein junges, frifches Mädchengeficht mit einem glücklichen Lächeln auf

den halbgeöffneten Lippen, und einem träumerifchen Ausdruck in den

klaren Augen, die zum dunklen Himmel emporfahen.

Der Lichtfchein erlofch; ein leifes Vlätfclfern, als ob etwas in's

Waffer geworfen wiirde - und das Boot fuhr vorbei,

' '

'

Es war etwa ein Jahr fpäter. Die Sonne verfank hinter einer

Wand von fchweren, düfterglühenden Wolken, die einen blutigen Schein

auf die Fluthen des Stromes warfen. Ein frifcher Wind ftrich über die

Ebene; kein Zirpen der Grillen, nur das Raufäqen und Rafcheln des

Flnffes im Schilf war hörbar. Ju der Ferne fah man ein Schiff ftrom

abwärts kommen,

Die Kranke von damals ftand am Ufer unten. -- Als fie dem

jungen Pkädäyen den Zauberftrauß nachgeworfen hatte, war fie auf dem

Balkon ohnmächtig zufammengebrochea. Die ftarke Aufregung, vielleicht

auch der neue Armenarzt hatten eine Veränderung in ihrer Krankheit be

toirkt, und nach einer böfen Zwifckfenzeit hatte fie fin; langfam erholt und

war einige Monate fpäter vollftändig gefund. Anfangs war fie wie be

raufcht von diefem Gefühle der Gefundheit, aber das hielt nicht lange

vor, dann war fie niedergefchlagen und traurig, ja verzweifelt, denn

überall verfolgte fie das Bild des jungen Mädchens im Boote. Zuerft

zeigte es fich ihr fo, wie fie es gefehen hatte: jung und blühend; dann

kniete -s zu ihren Füßen und fah flehend zu ihr empor; fpäter wurde es

unfichtbar, aber fie wußte doch, wo es war und daß es da war, denn fie

hörte am Tag in ihrem Bette und bei Nacht in einem Winkel ihrer

Kammer ein leifes Jammern. Erft kürzlich war es wieder ftill und ficht

bar geworden: es faß vor ihr, bleich und abgezehrt und ftarrte fie mit

unnatürlich großen, wunderbaren Augen an. _

Heut Abend ftand fie alfo unten am Fluß, Sie hatte ein Scheit

in der Hand und zeichnete Kreuz auf Kreuz in den weichen Schlamm;

zuweilen erhob fie fich und laufchte, und dann zeiätnete fie weiter.

Jeßt begann das Abendläuten. Langfam vollendete fie ihr Kreuz,

legte das Scheit weg, kniete und betete. Dann watete fie bis an die Vruft

in den Strom, faltete die Hände und legte fich nieder in die graufcltwarze

Fluth. Und die Waffer nahmen fie auf und zogen fie in die Tiefe und

fchlichen dann wie immer träge und traurig fort, am Dorfe vorüber, an

den Wiefen vorbei - immer weiter.

Nun war das Boot ganz nahe. Darinnen faßen die jungen Leute,

die fich damals beim Steuern unterftüßt hatten und jeßt auf ihrer Hochzeit

reife waren, Er faß am Steuer, fie ftand mitten im Boot, in ein großes

Umfchlagtuch gehiillt, eine rothe Strandmüße auf dem Kopf, - fo ftand

fie und lehnte fich an den kurzen, fegellofen Maft und fang halblaut vor

fich hin.

Dann fuhren fie am Haufe vorbei. Sie ni>te dem Steuermann

luftig zu, fah zum Himmel auf und begann zu fingen, noch immer an

den Maft gelehnt und den Blick auf die fliehenden Wolken gerichtet:

Jft ficher mein Glück

Vor Schickfalstiick'

Oder kehrt das alte Leid zurück?

Was blißt dort auf am Wolkenrand?

Fahren wir in des Kummers Land?

Gibft wieder mir dein traurig Geleit,

Du Herzeleid der vergangenen Zeit?

Doch nein, ihr alten,

Ihr finftern Geftalten,

Nicht follt ihr mir je am Herde walten,

Kredenz' ich euch den gold'nen Vokal,

Eniflieht ihr machtlos allzumal.

Jm Herzen findet kein Kummer mehr Raum,

Es lebe das Glück - und wär's nur ein Traum!
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Nur» der zßauptfkadt.

Preh - Rotter.

Unter den erbanlicheii Nachrichten, welche die Zeitungen Berlins

während der leßten Tage in mehr oder minder wohlgenähtten Typen zur

gefältigen Verdauung brachten, find es diesmal nicht die intereffanteften,

die eingehende Betrachtung verdienen. Daß Cardinal Fiirfterzbifchof

Ur. Grufcha allen Pfarrern feiner Diöcefe aufgegeben hat, in Anbetracht

der fo lange andauernden und dem Gedeihen der Feldfrückjte nach

theiligen Trockenheit eine feierliche Betftunde um ergiebigen Regen abzu

halten, follte eigentlich auch bei uns innigfte Theilnahme erwecken, ob

wohl fich, dem Herrn Fürfterzbifcltof Doctor recht zum Trotz, das himm

lifche Naß leider noch vor der Betftunde eingeftellt hat. Die Betftunde

als Heilmittel fiir alle agrarifchen Befchwerden enthöbe unfere Regierung,

deren väterliche Weisheit in immer weiteren Kreifen gerechte Befürchtungen

wacht-aft, der von Aiiguel angekündigten, dreißigjähiigen Gefeßgebung zu z

Gunften der Landwirthfcljaft, und zahllofe Geheimräthe brauchten nicht

mit Agrarlexen gerade jeßt, wo der junge Lenz in die Amtsftube lacht

und zu fiiß träumerifihem Berfeiiken in die Reize des Minifteriumgartens

ladet„ ihre Zeit todtzufcljlagen, wenn eine fchlichte Betftunde etwa den

Bund der Laiidwiithe ausrottete, die ruffifche Roggenernte zehn Jahre

hindurch total mißraien ließe und fonftige Eulturannehmliäikeiten brächte,

Es ift anerkennenswerth, daß Cardinal Grufcha mit der Anordnung von

Regenbetftunden fo lange wartete, bis fänimtliche Seewarten Europas

große Niederfchläge iii fichere Ausficht ftellten; nicht allein hat er dadurch

den Himmel vor der Blamage, fich um die Betftunden eventuell gar nicht

zu kümmern und einfach blau zu bleiben, bewahrt, fondern er hat auch

anfe-ren Agragriern deutlich zu verftehen gegeben, daß man den Himmel

und alle großen Herren nicht eher um etwas bitten darf, als bis fie von

felber damit herausrücken,

Ob, wie fiir das Wachsthum der Felder, auch fiir das Wachsihum

unferer Staatsfchulden befondere Betftunden abgehalten worden find, ver

mag ich nicht mit* jener Beftimmtheit, die Se. Exceflenz den Herrn Grafen

Caprivi bei Beantwortung agrarifäjer Jnterpellationen ziert, zu behaup

ten; bock fcheint mir, fie gedeihen auch ohne allen kirchlichen Segen und

beanfpruchen ihn um fo weniger, als fie ganz paritätifch alle Eonfeffionen

begnaden. Wem nach der leßten Rede des Herrn Handelsminifters noch

unklar geblieben war, und wer neugierig fragte, was er eigentlich unter

den „unerfchöpflictjen Hülfsguellen Deutfchlandst* verftanden wiffen wollte,

der fieht fich nun nach Ausgabe von neuen 160 Millionen Zproeentiger Eonfols

hinreichend belehrt: die unerfchöpflichen Hülfsguellen der Monarchie liegen

im unerfchöpftichen Pump. Sehr zu bedauern ift„ daß kein momentan Maß

gebender Ausficht hat, auch nur annähernd das ehrwürdige Alter der

Solotüiizerinnen an unferer Hofoper zu erreichen, daß es vielmehr, nach

den unanfhörtichen Gerüchten über fchwankende Gefundheitszuftäiide höch

fter Wiirdenträger zu urtheilen, fo leicht keinen ungefundeien Aufent

halt als ein Minifterfauteuil in Berlin gibt. Denn fonft müßte es den

nach uns kommenden, von uns bis über die längften Ohren verfchuldeten

tbefchlccljtein eine wahre Wolluft fein, wenigftens Einen der Finanzkünft

ler, die die Milliardenanleihen austiiftelten, in den Fingern zu haben.

Ich fürchte fehr , dem Mimen flöchte die Nachwelt keine Kränze -- ein

Gefchmack, den fie übrigens mit der Gegenwart vollkommen theilt. -

Aber Betftunden und Siaatsfcljulden allein ftillen den Bufen eines

Pofa, wär' es felbft ein Pofadowsky, nicht aus, und fo befchäftigt fich die

Preffe nebenher noch mit anderen fcherzhaften und anmuthigen Dingen.

Da ift zuerft der geliebte Luftmörder, der Favorit aller Local.- uud Skan

dalredacteure, der aber auch fiir Feuilletoiis und andere hochgradig fitt

liihe Entrüftungen vortrefflich paßt. Grimmiger noch als der Luftmörder

indeß, den doch Jeder inbriinftig verflucht, fo in harter journaliftifcher

Schule wohl gut rechnen, aber leider nicht auch fchreiben gelernt hat, grim

miger noch wird von der gefammten gutmeiiienden Preffe zur Zeit ein

anderer Verbrecher verfolgt. Der Name des dreimal Verfluchten ift P. K.

Rofegger, und irgendwo in der Steiermark foll er zuftändig fein.

Herr P. K. Rofegger gilt insgemein fiir einen leidlich anfchlägigen

Kopf, und wenn mir fchon feine Gefammelten Werke nicht durchgehends

imponirten, fo imponirte mir immer und unter allen Umftänden die Ge

fchicklichkeit, womit er die „maßgebenden“ Redactionen zu nehmen ver

ftand. Petri Kettenfeier war beliebt von Sonnenaufgang bis Sonnen

untergang. Gern brachte etwas „reiht Schmackiges von dem Steirer

* Waldpoeien“ jedwedes gutgeteitete Feuilleton; die Klausneriden, in deren

Mitte er fich oft zu altteftamentarifchen Erzählungen anregen ließ, lobten

den verftändnißvollen, klugen Calculator, wo es eben anging, und hinter

Heinrich Heine kam ihnen gleich er. Nicht minder aber denn Hirfch

Hildesheimer liebte ihn der graufe Ahlwardt, und wenn er den Peter nie

giiiiftig recenfirt hat, fo lag dies viel weniger daran, daß Herrn Ahlwardt

keine Zeit übrig blieb, Rofeggefis Schriften zu lefen, als an des Rectors

Furcht, alsbald von dem Gepriefenen angepumpt_ zu werden. Denn alfo

ift es üblich im Lager der Antifemiten, feit Kain's Zeiten, der den erften

reichen Juden todtfckilug.

Je zuweilen befuchten Petri Kettenfeier, da er noch lebte in des

Gliickes Scheine, redueirte Nkänulein, welche Autographenalben im Selbft

verlag herausgaben oder unter den polizeilich angemeldeten Größen der

deutfchen Dichterwelt cillerlei abfurde Enqueten veranftalteten. Rofegger

ift, ich wiederhole es, ein kluger Mann, er weiß fogar, weshalb er mit

unter Feuilletons zu Schuiidpreifen liefert und unterfchiedliclje kleine Ban

diten in der Weftentafche Bruder nennt; aber _weifer hätt' er gehandelt,

den redueirten Männlein ausnahmslos den Abftieg von der Treppe feines

Krieglacher Häusleins zu erleichtern. Ihn plagte indeß neben anderer

Sparfamkeit auch der Ehrgeiz, und fo trug er feine Sprüchlein ein in die

Autographenbücher, fein fürfichtig freilich, um Niemand zu verletzen, die

Kaße nicht und auch nicht Rollei, den Schrift. Fragte ihn Jemand, wie

er zur fozialen Frage ftehe, fo antwortete er in netten Verfen, daß Apfel

ftrudel auch Eompot fei; Erkiindigungen iiber fein Berhältniß zur Jefuiten

rückkehr in Deutfchland with er durch die feinfiniiige, aphoriftifche Be

merkung aiis, daß ihm Miguel umfo mehr gefallef als feine pi-ogreffive

Einkommenfteuer für die Steiermark keine Gültigkeit habe, und wer feine

Anficht iiber die Skandalfucht der Preffe auskundfchaften wollte, dein em

pfahl er in begeifterten Jamben ein Abonnement auf den Reichsanzeiger.

Aber der Tag kam. wo Petri Kettenfeier dennoch eine Dummheit that.

Er wollte nämlich Heine nicht kennen.

Herr Heinrich Heine hat, fo viel ich mich entfinne, außer einer Reihe

fchlichttoeg entzückender Reime und prachtvoller Profaftizzen mancherlei

kleine Liebenswiirdigkeit über Deutfchland und die Deutfchen gefchrieben,

die berufsmäßige Literaturfchwindler aus feinem „wunden patriotifchen

Herzen heraus“ erklären wollen. Er liebte die Heimath, darum fpie er

in's Geficht. Nun ja. Sein patriotifches Herz war fo wund, daß er fich

von der Regierung Louis Philipps die Eurkoften bezahlen ließ. Wer

Heinrich Heine beffer kennt als ich und die , welche ihn unentwegt einen

„zürnenden Freund“ unferes deutfchen Landes nennen, wird mit fpielen

der Leichtigkeit den Beweis zu fiihren vermögen, daß ihm kein Wiß zu

fchlectjt, keine Gemeinheit zu frech erfchien, wenn er fie gegen Dentfchland

und deuifches Wefen fchleudern durfte. Auch das ift verftändliih. Er

handelte nicht fowohl aus fanatifchem Haß, als aus der morgenländifchen

Sucht heraus , denen wehe zu thun, die ihm wehe gethan hatten. Die

Frage Jfür uns, die Heine ein Denkmal fehen fotlen, lautet nun niäjt:

„Fiir oder gegen den Juden“, fondern höchftens: „Für oder gegen den

Undeutfchen.“ Mit geiftigem Pauperismus und anderen Phrafendrefclte

reien hat dies Dilemma abfolnt iiickjts zu thun, ebenfo wenig aber darf

es dem Antifemitismus geftattet fein, das entfcheidende Wort zu fpreihen.

Ich für meinen Theil, ich würde dem todten Dichter Denkmalsehrung

nicht verfagen, denn ich halte dafiir, daß feine Soldfihreibereien fich felbft

richten, von uns aber vornehm überfehen werden können; daß feine Lieder

jedoch ein Marmorbild verdienen. Ebenfo wie die Lieder Bürgers neben

bei gefagt, für den jeßi ein Eomite fammelt, ein Eoniitä, das nicht „an

ein anfpruchsvolles Denkmal denkt.“ Warum denn nicht anfpruchsvoll?

Aber die Meinungen über Heine's Würdigkeit können getheilt fein,

miiffen getheilt fein, zur Ehre Deutfchlands, denn wir bedürfen dringend

auch folcher Männer, die das Nationalgefühl weit über die Empfäng

lichkeit literarifcher Gourmets für Nachtigallenlieder ftelleu. Es ift
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darum durchaus Sache der Bewohner einer für das Heinedenkmal ans

erlorenen Stadt, ob fie den Dichter in Marmor fehen wollen oder niclft.

Lehnen fie dankend oder auch grob ab, fo verdient ihr Befchluß allerhand

Hoihachtung. In Berlin möclqt' auch ich den Heine nicht begrüßen; für

Frankfurt a/M. aber paßt er fchon beffer. Gerade die Verehrer des

Poeten mögen wohl bedenken, daß fie beim heutigen Stand der Dinge

ihrem Liebling nur fchaden und feine Verewigung in Stein bei uns viel

leicht dauernd unmöglich machen, wenn fie fortfahren, mit ganz unbe

rechtigtem , trübem Spott jede gegentheilige Bkeinutig zu begießen. Was

Hieronymus Lorm in einem der erften Bände diefer Zeitfchrift fchrieb,

„der fei quafi kein Dichter, der nicht Heines dichterifclfe Größe anerkenne",

ift zweifellos wahr. Doch Dichter haben keine Monumente für Collegen

zu errichten, das beforgt eben die Nation. Und der darf man es nicht

verargen, wenn fie Nationalität und Nationalitätsgefühl des Eandidaten

prüft. - .

Als Rofegger fich die hochnothpeinlielje Frage vorlegen ließ, hat er,

das ift klar, Heinäs Werke gut genug gekannt, um fich bei feiner geiftigen

Negfamkeit und feiner Geiftesfchärfe ein Urtheil bilden zu können. Er

zog es aber vor, in der ihm gewohnten Weife den Kopf aus der Schlinge

zu ziehen und Keinem zu Lieb, Keincm zu Leid zu richten. Das mag nicht

ganz hübfcl) und vor allen Dingen eines Diäftermannes nicht würdig fein ;

wer felbft in folchen Dingen die Leifetreterei nicht laffen kann und des

lieben Gefchäftes halber die immer noch goldene Mittelftraße wandelt, der

wird fich verteufelt wenig Sympathie gerade heut erwerben, wo der Muth

feiner tleberzeugung eines Mannes fchönfte Tugend ift. - Später hat

fich dann herausgeftellt, daß Petri Kettenfeier den Heinrich nicht ausftehen

kann, und er hat fein Bekenntniß mit Energie in die Welt gefehleudert.

Hinfüro wird er auf gute Recenfionen in der „vornehmen“, d. h. der

jedes freie Wort erwürgenden, jeden freien, ftolzen Mann ächtenden libe

ralen Preffe nicht mehr rechnen dürfen. All die fehr Ehrenwerthcn toben

mit einer' fo unangebrachten Wuth gegen den einft verzärtelten Favoriten,

daß man wohl merkt, fie meinen nicht eigentlich ihn, fondern die Anderen

im Hintergrunde, die auch nur auf Gelegenheit warten, nm loszubrechen.

In fklavifclfer Abhängigkeit hält Zwing-Uri die ganze deutfche Schriffteller

welt, und wer zu meutern wagt, wird auf offener Gaffe gegeißelt, bis er

heulend zufammenbricht. Niemals erlaubt Zwing-Uri einem PM?, Rofegger,

deffen Vornamen es Pinkusfohn Kuhn lefen zu dürfen glaubte, fich plöß

lieh auf fein Petri Kettenfeier-Natur zu definnen. Eher richtet es ihn zu

(ätrunde, mit Klatfih und Schimpf. Da hüten fich denn die Anderen, hin zu

gehen und zu thun wie er, Im Gegentheil, da beeifern fie fich, zu Kreuze

zu kriecht-n und ihr Einverftändniß mit der geftrengen Herrin zu betheuern.

Der Preßkoller diefer Tage, den mit anzufehen und anzuhöreti jedem freien

Europäer unbändiges Vergnügen bereiten mußte - er ift nicht Ausfluß

ioirklichen Zornes, er ift zum größten und beften Theil erhencbelt. Darum

hält er fo lange an, zeigt fich in fo unendlichen Variationen, weiß fich

gar nicht genug des Haffes. Wär' es möglich, den Rofegger feiner Dichter

miirden zu entkleiden und ihn wieder auf die Schneiderpritfclje zu fehen,

man thät es noch heute, um ein warnend Exempel zu ftatuiren. Zum

(tllück war das Peterlein weife genug, Frauen zu heirathen, deren Befiß

ihn glücklich und reich machte und denen er gewiß keine Unwahrheit fagte,

als er fchwor, er könne ohne fie tiicht leben. -

Die es angeht, find gewarnt. Und männiglich, der arm aber nicht

ehrlich als Schriftftellerlein durch's Leben pilgert, immer herzlich gern

einen wenn aueh noch fo kleinen Wafchzettel über fein Wirken in die

Spalten der Morgenblätter fchmuggelt, der für ein paar Hundebrocken des

Lobes feine Seele verkauft und fein Talent proftituirt, mäuuiglick] wird

hinfort im Steirifchen Peterlein einen Gegenftand des Schreckens und des

Abfaieues erblicketc. Einftweilen ängftigt ja der Preßkoller auch noch die

Btuthigften und hält die Unzufriedenften in Schach. Und unfere Dichter ahnen

dabei gar nicht, wie leicht man das böfe Thier mit einem Fußtritt zur Raifon

bringt, Wenn nur Ieder, den eins aus der Heerde ankläfft und begeifert,

zum Prügel greift und gerad auf die Beftie losfcktlägt, mit der er zu thun

hat, dann würd's beffer werden. Bei der Hochzeit in Koburg hat man

die Preßbhzantiner, wie keel! fie auch das Gegentheil behaupten, gar wenig

zart behandelt und zum Llbendfefte überhaupt nur drei Schnüffler zuge

laffen - troßdem oder gerade deshalb waren alle Zeitungen voll der

tönendften Lhrik und begeiftertften Anhänglichleit 2c. Sollten dem Petri

Kettenfeier aus Oefterreich und dem englifchen Herzog von Koburg Naeh

eiferer auch in Deutfchland erftehen, der Preßkoller würde geheilt und

eine unabhängige ?Meinung dürfte geäußert werden, felbft dann, wenn

fie nicht vorher hektographifch den Ehefredacteuren der „Vornehmen" zur

gefl. Eenfur vorgelegen hat. Cimon d. J.

Dramatifche Aufführungen.

Geographie und Liebe. Luftfpiel in drei Aufzügen von Björnftjerne

Björnf on. (Deutfches Theater.)

Der Mufentümpel in der Schumannftraße ift nun zum leßten Mal

in diefer Saifon Schauplatz fkandalöfer und Beforgniß erregender Seenen

gewefen: Adolf L'Arronge ließ die lexzte Luftfpiel-Antiquität aus feiner

Novitäten - Mappe über die manchmal den Holzweg bedeutenden Bretter

Then. Mit ungewöhnlicher Gefchickliclqkeit hat der Director des Deutfchen

heaters nicht gehalten, was er bei Beginn feiner Bühnenlaufbahn feier

lich verfprach . und das in weiten Kreifen noch immer geachtete geiftige

Niveau benutzte er feit mehreren Saifoics nur noch. um möglichft tief dar

unter zu finken, Goethe, Schiller und Leffing, die in den Schwindel

reklamen moderner Berliner Theatergründer in einer Weife ausgenußt

worden find, daß ich den .Abg. Roeren auf diefe betrügerifcheti Manipu

lationen und Vorfpiegelungen falfcher Thatfachen aufmerkfam machen

muß, Goethe, Schiller und Leffing gaben auch bei Herrn L'Arronge nach

kurzer Earenzzeit das Seepter an die ungleich beliebteren Volksdrama

tiker Sehönthan, Kadelburg und Lubliner ab. Es ift recht fehade , daß

111cht Adolf Ernft in die Stelle des demiffionirenden L'Arronge ein

fpringt; vorbereitet ift für den Mann von Eharletfs Tante alles auf's

Befte. „Der Herr Senator“. „Der Riegnißer Bote“ und „Geographic

und Liebe" find drei Blüthen komifcber Dichtung, die fich von dem Brandon

?homafs -dUlk nur noch dadurch unterfcheiden , daß fie bedeutend weniger

utig in .

Björnftjerne Björnfon ift Einer der fublimen Maguffe im Norden,

ein Poet, der kraft feines Ausländerthums ohne Weiteres Anfpruä; auf

unfere Bewunderung hat; es konnte ihm alfo gar nicht fchwer fallen, ein

für ganz Berlin bedeutendes und mit raufchendem Beifall aufzunehmendes

Luftfpiel zu fehreiben. Als er fich vollends dazu herabließ, in der foge

nannten Hauptperfon fich felbft zu ironifiren und feinen fchaufpielernden

Sprößling aufznfordern, die Rolle in einer täufrhenden Biörnftjerne

Björnfon- Maske darzuftellen , da war der Riefenerfolg gefichert und es

fcheint nur bedauerlich, daß unfer Dinner fo verhältnißmäßig neue, höch

ftens ein Dußend Mal dageioefene Poffenfituationen verwandte, wäh

rend er doch bei unfereni donkbaren und anfpruchslofen Publikum auch

mit viel älteren Späßen durchgedrungen wäre. - Wer über Björnftjernss

Luftfpiel berichten will, braucht nicht zu befürchten , dabei in den oft ge

tadelten Fehler denkfauler Recenfenten zu verfallen und feine ganze Kritik

mit einer Erzählung der Handlung anzufüllen; denn in diefem fpeziellen

Falle vermöchte auch der gefchicktefte Zeilenfchinder die Handlung kaum

zu einer viertel Feuilletouipalte auszufchlarhten, weil eben keine vorhanden

ift. Profeffor Tygefen, worunter man fich den Phantafiemenfchen Björnft

jerne vorftellen muß, dann wirkt es, bepackt mit feinen geographifchen

Notizen , Werken und Karten die ganze Wohnung und benimmt fich fo

unausftehlich wie nur je eins feiner Ideale in unferen illuftrirten Wip

blättern; endlich krie t feine Frau den alten Nörgler fatt und verreift,

unbekannt wohin, A s ThgLÄen nun ganz allein im Haufe herummurkft,

fühlt er den Pkangel aller 1 eiblichkeit mit fteigendem Mißbeha en, fieht

fein Unrecht ein und freut fich bei der Iiüekkehr des geliebten efens wie

ein ftoffarmer Luftfpieldichter über die Benedix'fehen und Kotzebuäfchen

theilweis werthvollen Vorarbeiten.

Meidinger hätte diefe Anekdote in feiner prägnanten Art und Weife

in drei Zeilen gemünzt, und dem Vater Gellert wäre fie unter Umftänden

immerhin Stoff für eine dreiftrophige Reimfabel gewefen; der Naturalis

mus von heute macht drei Arte draus. Da Björnftierne Björnfon be

kanntlich ein ungemein bedeutender Kopf ift, denn fonft wäre er nicht

außerhalb Deutfchlands geboren, hielt er es für feine Pflicht, das immer

hin beftehende Mauro an Witz und Erfindungs abe durch einen Ueber

fluß fogenannter Gedanlenfplitter auszugleichen. rofeffor Thgefen fchwaßt

während des ganzen Stückes unaufhörlich, befonders im zweiten Aufzug,

wo er leider viel allein gelaffen wird, und' was für fades, felbftverftänd

liches, aber grell gefchminktes Zeug er zufammenfchioaßt, kann fich Jeder

denken, wer in der Langeweile eines verre neten Sonntagnachmittag(

einmal die großthuerifchen Plattheiten unferer t phorismenverkäufer durch:

blättert. Im Dialog eines Dramas haben all diefe unendlich gleichgül

tigen Sentenzeleien den einen Vortheil, daß man fortwährend an die

Zeitnugsblätter denkt, worin fie ftehen könnten, und an den Hochgenuß,

den es bereiten müßte, fie dort einfach zw überfchlagen.

Der dürftige Scherz, der dadurch nicht würziger t ird, daß Björn

fon offenbar die Fähigkeit verloren hat, feine Ideen ünftlerifch zu e

ftalten , und nun ftatt deffen feine Ideen weitfclfweifigserzählen lä t,

vermag im erften Act ur Noth noch zu amüfiren. on da an häuft

fich die Armfeligkeit. ie befremdlichften Poffenfituationen müffen her

halten und werden fchwißend auseinander gezogen. Aber während ge
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wöhnlicljes Lachgas fchon in einigen Minuten feinen Dienft thut, auf

unfer Zwerchfell wirkt und dann einfihläfert, ift das Lachgas Björnforf

fiber Fabrik eomplicirterer Art: man fchläft ein, ehe man überhaupt zum

Schmunzeln kommt. Es tauchen hin und wieder freundliche Epifoden

unter den erquälten Wißchen auf, die. an anderer Stelle ihrer Wirkung

wohl gewiß wären; hier fcheincn fie faft unbequem, weil fie das heiß er

febnte letzte Fallen des Vorhanges hinausfchieben. -

Als Graf Eaprivi in's Amt trat, verfprach er, daß die Politik unter

feiner Leitung enorm langweilig werden würde; aber das Gegentheil ift

eingetroffen. Hätten fich doch *die naturaliftifchen Dichter ihn zum Vor

bild genommen! Sie indeß verfichertcn, nun werde die Zeit der hoch

intereffanten Kitnft anbreclfen und gaben uns dann, gerade umgekehrt

wie Graf Caprivi, die hoch langweilige!

Yotizen.

Jean Paul und feine Bedeutung für die Gegenwart. Von

Jofef Müller. (München, H. Lüneburg.) Ein begeiftertes Enkomion

auf den großen Humoriften als Menfch, Vhilofoph, Vädagog. Kunftkenner

Dichter, Sprachfchöpfer und Politiker mit manchen eigenen guten Gedan

ken. wenn auch feinem Meifter nachempfindend niäjt immer in befter Form,

Wir find ganz mit dem Verfaffer einverftanden, wenn er meint. daß ein

Genie, wie Jean Van( wohl periodenweife verdunkelt, aber nie dauernd

zurückgefeßt werden kann; auch daß die Zeit. die ihn würdigen konnte,

noch nicht dagewefen ift, denn die zeitgenöffifclje Siegwart- und Werther

periode fchwärmte nur für Jean Paul, weil fie in ihm leider jenes Ueber

maß der Empfindungen fand , das fie zu ihrem wonnevollen Schwelgen

nöthig hatte. Müller zeigt uns. daß er aber noch ganz andere höhere

Fähigkeiten befaß und eine anderswo nicht zu erfeßende Quelle wahrer

Geiftes- und Herzens-bildung in feinen Schriften bietet. Wenn ihm auch

die Gegenwart verloren ift. die eine andere Richtung hat, fo gehört ihm

doeh gewiß eine mehr oder minder ferne Zukunft.

Berfch ollen, Schaufpiel aus der Gegenwart von Auguft Sturm.

(Naumburg, Schirmer.) Das Stück ift in Gera. wie man uns ver

ficljert, rnit Erfolg aufgeführt worden, und in der That bezeichnet es

gegenüber Sturm's friiherem dramatifcheir Verfuch „Reinhart Frei“ einen

großen Fortfchritt. Die Handlung ift gut durchgeführt, die Charaktere,

obwohl zum Theil etwas verfchwommen, find mit Gefchick gezeichnet, und

wenn auch eine tragifctje Schuld fehlt und an die Stelle der Katharfis

das Mitleid für fchuldlofc Schickfalsopfer tritt, fo ift der letzte Eindruck

dot() nicht niederdrijckendj weil wenigftens der Ausblick in die Zukunft

fich an eine hoffnungsvolle Jugend knüpft. Immerhin will es uns

fih-einen, daß der Dichter beffer daran gethan hätte. den arg romantifchen

Stoff nicht in die arg realiftifclje Gegenwart zu verlegen. Der plößlicl)

aus Afrika auftauchende Todtgefagte - ein folcher Knalleffect ift in folcher

Weife unmöglich. und daß er feine Frau wieder anderweitig verheirathet

findet, fowie die Schlußkataftrophe, das find Alles Motive, die eine Ver

legung des Stoffes in entferntere Vergangenheit rathfam machen, Sturm

hat auch entfchiedenen Humor, wie der luftige zweite Act beweift, doch

muß er fich vor dem Zuviel der Caricatur hiiten. Ebenfo vor den iiber

rnäßigen und oft überflüffigeti „Beifeitett, welche die Darftellung leiäjt

unnatürlich machen; fonft ift der Dialog immer knapp und fchlagend,

das Kennzeichen des wahren Dramatikers.

Bei G. A. Liebeskind in Leipzig ift von Johannes Trojan's

„Scherzgedichten" fchon die dritte Auflage erfchienen, die um mehrere

köftlieffe Lieder vermehrt ift. Auch hier zeigt fich die Heiterkeit des Kladde

radatfchgelehrten der feines Freundes Seidel eng verwandt: ein fonuiger,

fanfter Humor, harmlos, faft ohne fatirifche Schärfe , naiv und kindlich.

Bezeichnend ift feine Berliner Maiabendftimmung:

Spazieren ging ich vor der Stadt.

Wo's wenig nur belebt,

Da kam aus einer Abendwolk

Ein Herr herabgefchwebt.

An einem Fallfchirm fchwebte er

Hernieder in's Maiengrün

Und fragte mit fanfter Stimme mich:

„Wo geht's hier nach Berlin?"

Ich deutete ihm die Richtung an,

Die fchlug er dankend ein,

Und über der Flur von Nixdorf lag

Der Abendfonnenfchein.

Auch das letzte Bändchen der Kleinen Ausgabe Liebeskind: „Quer dur ch

die Geographie“ von L. Siegfried haben wir mit ftiller Freude

durchgelefen. Es ift ein finniger Naturfreund, der mehr und tiefer fieht

als andere Menfchen, auch über Welt und Leben Manches erdacht hat

und anmuthige Stillleben von feinem Flügelrad aus feftzuhalten iveif'.

Bilder von der Landftraße, die fich dank der „Strampelfahrer“ und zum

* Trotz der Eifenbahn wieder neu belebt, aus derträumten Schlöffern und

vergeffenen Vrobinzftädten und Dörfern mit ihren Typen und Känzen,

Thieren und Pflanzen, kluge Bemerkungen über Volksfprache und Volks

art. mitunter ein feiner Humor. dentfche Wanderluft und Weltfreitde, -

man braucht wahrlich nicht felber Radfahrer zu fein, um an dem hiibfctfen

Büchlein fich zu erfreuen,

Glaubenslos? Erzählung vouMarie von Ebner-Efchen

bach. (Berlin. Gebt. Vaetel), Wieder ein Meifterbuch, nicht blendend

und groß, aber ftill und bewegt, ohne romantifche Verwictelung und

Liebeswirren, alles inneres Leben und Eharaktermalerei, Die Seelen

kämpfe eines jungen katholifchen Viieflers. der fich als glaubenslos be

kennt und doch reichen Segen in feiner Gemeinde ausftrömt mit feiner

dogmenlofen Frömmigkeit und reinen Herzensgüte. Schon fteht er im

Begriff, aus der Kune zu fpringen und aus drückender dörflicher Enge

in die große Welt hinaus zu entfliehen, da fieht er freudig ringsum die

Früchte des ausgefäten Samens und befchließt zu bleiben und ruhig i-n

kleinen Kreife weiter zu wirken. „Sein Kampf war ausgekiimpft. Ja,

dann tröften, helfen, befferer. Hier leben und fterben. ungekannt, unge

nannt im vergeuden Schatten , in dem allein fein ganzes Wefen fich ent

falten kann. Ein ftiller Hüter an einer der unzähligen Quellen, aus denen

Heil und Unheil in die Welt fließt."

Die Dioskuren, Literarifazes Jahrbuch des Erfteu allgemeinen

Veamtenvereins der öfterreictjifch-uitgarifcljen Monarchie. 23. Jahrgang.

(Wien, Earl Gerold's Sohn.) Der von Baron von Falke-Lilienftein

herausgegebene ftattliihe Band vereinigt alle namhaften Dichter und

Dichterinnen Oefterreichs in ihren beften Schöpfungen in Vers und Profit

und bringt zugleich gelungene Ueberfeßungert und Rachdichtungen aus dem

Magharifcifen, Tfchechifchen, Jllhrifcljen, Jtalienifchen 2c. Wir finden hier

die Altmeifter und bekannte Namen neben den jüngeren; von den erfteren

nennen wir nur L, A. Frank( und Eajetan Eerri, von den leßteren Hans

Falke. M. E. delle Grazie. Uebrigens ift auch dem Effah und den popu

larwiffenfcljaftlichen Abhandlungen ein breiter Raum gewidmet und heben

wir hier nur aus der Fülle derfelben die nachftehenden Auffäße hervor:

Adolph Kohurs. „Theodor Körner in Wien“ und E. I. Schröefis „ill

rike von Leveßoiv".

.Alle geeeliäftljebeu init-Mitteilungen, .Abonnemente [Trimmer

deateilnngeu etc. Zimt 011118 so ade einen korooueuuameno nu

netter-unten ein (len 'fakt-ix cler 'externe-art in [Jet-lin lt', 57.

alle mit" (i611 lulinit; (lieber Uejtzoobriit beuiiglioiieu [Briefe, Freun

büntler, Löcher 6te. (unt-erlangte bllauuoeripbe mit; ltiialiporto)

an (lie ltatlaetlon e101* „Regener-irrt“ in [Berlin t7, Ultimate-muß 7.
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Bei Deftellungen berate man um auf die

„Wegenioark“.
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Das Bild der Welt.

Bon einem Menfchen.

Ein dem Sonnenfpektrum vergleichbares

Spektrum des Weltwefens durch das „Prisma"

des Menfchen, das prakiifclje Jdeal aller echten

Lehrkunft (Anleitung zum Selbftforfchen) ift nicht

im Buchhandel erfchienen, fondern nebft d. 1, Heft
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(Bremer,

Vlxtlofoplxie der Jlretlxett.

„Klar und wahr möchte ich dem Buche

auf's Titelblatt fchreiben. Nur auf folcher Welt

anfchauung kann die arg bedrohte perfönlime
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Der kirwenpolitifwe Kam

- Literatur und Kauft: Graf Schock.

bowski. - Feuilleton: Ein Scherz.,Inhalt :

Der kirchenpolitifwe Kampf in Ungarn.

Seit einem halben Jahrhundert erfreute fich Ungarn eines

confeffiottellen Friedens, wie wenige Länder Europas. Die letzten

zwifchen Katholiken und Proteftanteti aus den gemifchten Ehen

betreffs der Eonfeffioti der Kinder fich ergebenden Streitigkeiten

befeitigte der 58. Gefeßartikel vom Jahre 1868, deffen Ö 12

verfügte, daß Knaben der Eonfeffion des Vaters, Mädchen jener

der Mutter zu folgen haben. Hatte auw der Episkopat diefe

gefeßliclje Beftimmung bekämpft, fo fügte er fich derfelben doch

durch nahezu ein volles Vierteljahrhundert. Die immerhin

ziemlich häufig vorkommende Außerawtlaffung des Gefeßes

von Geiftliwen verfwiedener Eonfeffioit wurde niwt weiter be

achtet, Erft als das ungarifwe Eultusminifterium dem Ge

feße ftrikte Durwführung verfchaffen wollte und in Ermange

lung einer Sanktionsheftitnmung im erwähnten Gefeße durw

eine im Februar 1890 erlaffene Verordnung Strafbeftimmungen

gegen die „Wegtaufungen“ und gegen Nichtmittheilung von

Matrikelauszügen an die Geiftliwen der „competenten" Con

feffion traf, lehnte fich ein roßer Theil des katholifchen Cirrus

gegen diefe Verfügung der taatsgewalt auf und ertrag lieber

die verhängten Strafen, als daß er gegen die, vom ungarifchen

Episkopat zwar lange indurch nicht publizirte, aber doch nicht

unbekannt gebliebene eifung des römifchen Stuhles gehandelt

hätte, wonaw „die Auslieferung von Kindern an die ärefie“

eine Verlegung des katholif en Dogmas involvire. i) un be

gann man auw katholifcher eits die Aufhebung des Gefeßes

oder weuigftens die Zurückziehun der Verordnun zu fordern,

welche inzwifchett von mehreren erichten durch Zreifprechung

der renitenten Pfarrer als ungefeßliw bezeichnet worden war.

Auf den etctgegengefeßten Standpunkt ftellte fich indeß das

Abgeordnetenhaus, indem es den Antrag Sziveik anuahm, dem

zufolge die Februaroerordnung des Grafen Cfaky als berech

tigte Durwführungsmaßregel des 53. Gefehartikels vom Jahre

1868 anerkannt und das Fefthalten an leßterem mit großer

Majorität ausgefprochen wurde.

Aber der Cultusminifter felbft mußte in offener Parlaments

fißung zugeben, daß die von der päpftliwen Curie immer

fchärfer betonte dogmatifche Unzuläffigkeit der Anmeldung toeg

etaufter Kinder, fei es bei dem Geiftlicheit der im Sinne des

efetzes berechtigten Religion, fei es bei der politifchen Be

hörde - was als Expediens vorgefwlagen wurde -, für die

katholifche Geiftliwkeit eine Collifion der Pflichten gegen den

Staat mit denen gegen die Kirwe gefchaffen habe, und gewiffer

maßen als indirekte Anerkennung der tnoralifcheit Berechtigung

zu weiterer Widerfehlichkeit gegen die bezüglich ihrer Legalität

pf in Ungarn. - Die Strohmänner und u

Bon Gufta
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beftrittene Maßregel äußerte er die Abfiwt, bei den politifchen

Behörden Geburtsmatrikeln für Kinder aus gemifchten Ehen

einzuführen.

Eine Abänderung-der von Rom aus ex eatlieära als dem

katholifwen Dogma widerfprechend bezeichneten Gefeßesbeftim

mung betreffs der Kinder aus gemifwten Ehen wurde feitens

der Regierung, als gefährlich für den confeffionellen Frieden

und abträglich der Würde der Staatsgewalt, entfchieden für

ebenfo ausgefchloffen erklärt, wie eine Zurückziehung der mini

fteriellen Verordnung, oder wie eine vom Fürftprimas Vafzary

beantragte Jnterpretirung der betreffenden gefetzliwen Verfügung

als nicht imperativen, fondern bloß prinzipiellen. Doch waren

die feit langer Zeit fich hinziehenden Vorbereitungen und Vor

berathungen zur Schaffung eines bürgerlichen Gefehbuches be

reits Veranlaffung gewefen, auf den Mangel eines einheitlichen

ungarifwen Eherechtes und auf die Unhaltbarkeit des Beftandes

von fieben verfwiedenen, fich theilweife direkt widerfprechendeu

confeffiotiellen Eherechten hiuzuweifen. Schon da war vom

Juftizttiinifter Defider Szilcigyi die Nothwendigkeit der Ein

führung der obligatorifwen Eivilehe, oder mindeftens der Noth

civilehe betont worden, obwohl bekanntlich der vom Riinifter

präfidenten Koloman Tisza im Jahre 1885 dem Parlamente

vorgelegte und vom Abgeordneteuhaufe auch angenommene

Spe ialgefehentivnrf über die Ehe zwifchen Ehriften und Juden

am Widerftattde des damals noch nicht reformirten, fondern aus

lauter geborenen Gefeßgebern befteheuden Oberhaufes gefweitert.

und auch nach Schaffung des neuen Magnatenhaufes kein

Verfuch zur Wiedereinbringung einer ähnlichen Gefeßesvorlage

gemacht worden war.

Den aus diefer unklaren Sachlage naturgemäß entfpriu

enden Beftrebungen und Agitationen ftand das Eabinet

zapary mit getheilten Empfindungen gegenüber. Der Minifter

präfident war mit einigen feiner Minifterkollegen geneigt, den

Wünfweti der katholifchen Kirwe im Hinblick auf den auch

vom proteftantifchen Tisza als Eabinetschef ftets vollauf ge

würdigten - und benühtert gewaltigen politifwen Einfluß

des Episkopates naw Mögliwkeit Rechnung zu tragen, toährettd

Eultusminifter Efüky, wirkfamft tntterftützt vom Jitftizminifter

Szil-igtji, einem Fanatiker der Staatsomnipotenz, eine Kapitu

lation der Staatsgewalt auf das Entfchiedenfte perhorreszirte,

Die Betoegung der Geifter blieb indeß nicht auf politifche

adminiftrative und kirwliche Kreife befchränkt. Nachdem die

katholifchen Decanatsverfammlutigen Stellung gegen den Fe

bruarerlaß genommen und dabei den Wnnfw nach der Auf

hebung des 1868er Gefeßes ausgefprowen hatten, damit die

Eltern ganz frei über die Confeffion ihrer Kinder follen ent
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fcheiden können, was als

lismus aufgeftellt wurde, traten die Seniorats- und Diftrik

tualconvente der Proteftanten augsburgifcher wie helvetifcher

Confeffion fiir die Aufrechterhaltung des Gefeßes in die

Schranken, in welchem fie als Minderheit einen Schuß gegen

die weit mächtigere frühere Staatsreligion auf dem Fuße

voller Gleichberechtigung zu finden erklären. Es fielen bei

folchen Gelegenheiten fcharfe Ausdrücke, welche den confeffio

nellen Frieden durchaus nicht zu fördern geeignet waren. Als

förmliche Kriegserklärung wurden katholifcherfeits die Reden

betrachtet, welche auf dem im September 1892 in Komorn

abgehaltenen, vornehmlich zur Feier des 25jährigen Curator

jubiläums Koloman Tiszas beftinimten Diftrictualconvent der

Reformirten vom Superintendenten Pap und vom Jubilar,

dem gewefenen vieljährigen Minifterpräfidenten des Landes,

gehalten wurden. Eine in der Form maßvolle, fachlich aber

nicht minder entfchiedene Erwiderung in Geftalt eines vom

Färftprimas erlaffenen Hirtenbriefes ließ nicht lange auf fich

warten und provozirte wieder gereizte Entgegnungen von pro

teftantifcher Seite. .

Es war offenbar, daß die Regierung den Conflict nicht

weiter greifen laffen durfte. Mit dem Zufammentritt des Ab

geordnetenhaufes im Herbft 1892 wurde die Wegtaufungsfrage,

die iiber ihre urfpriingliche Bedeutung nun weit hinausgewachfen

war, auch in parlamentarifchem Sinne acut. Aber der Wider

ftreit der Meinungen im Cabinet über die befte Art der Löfung

hörte nicht auf. Graf Cfrikh und Szilägyi wollten den gor

difihen Knoten durch Verftaatliäiung der Matrikel und der

'Ehefchließuug durchhalten, während Graf Szapxiry diefem radi

calen Schritte nicht bloß für feine Perfon abgeneigt war,

fondern auch die Zuftimmung der Krone bezweifeln zu miiffeu

glaubte, Dies fiihrte zur Demtffion des Cabinets. Die Mei

nungen waren auch in der Regierungspartei getheilt, aber nach

allen bisherigen Erfahrungen war zu erwarten, daß die Mehr

heit derfelben fich nach derjenigen Seite zu nei_ en wiffen

wiirde, nach welcher die Entfcheidung der Krone fa en wiirde.

Während alle Wahrfcheinlichkeit dafiir fprach, daß fich der

Monarch fiir die Auffaffung des Minifterpräfidenten entfcheiden

werde, der in Wien die Krifis natiirlich iu feinem Sinne zu

beleuchten in der Lage war, erfolgte die gewiß fehr wohl vor

bereitete, aber fiir alle Welt eine Ueberrafchung bietende

Palaftrevolution ini Club der liberalen Partei. Koloman

Tisza rächte fich an feinem Nachfolger und wußte durch feine

engere Garde eine überaus entfchiedene Kundgebung der Partei

fiir die Einfiihrung der obligatorif en Civilehe zu Stande zu

bringen, durch welche gewifferma en dem Cabinetschef der

Stuhl vor die Thiire gefeht wurde. Graf Szapäry fäumte

auch nicht, aus dem formellen Rücktritt einen thatfächlichen zu

machen. Die Parlamentarier, welche der König iiber die

Stimmung im liberalen Club vernahm, ließen nur eine Cabinets

bildung als möglich erfcheinen, welche dem angeblich allgemeinen

Wunfme einer der Autorität des Staates und der „nationalen

Confolidation“ förderlichen Kirchenpolitik Rechnung tragen

wiirde. So wurde der wegen der Valutaregulirung ohnehin

als unentbehrlich betrachtete, durch feine Erfolge in der Ordnung

des Staatshaushaltes und feine fonftige Tiichtigkeit allgemein

beliebte Finanzminifter l)r. Alexander Wekerle, der iin Cabinet

fich der radicalen Richtung CfiLkLFs und Sziliigyis angefchloffen

hatte, zum Minifterpräfidenten defignirt. Gegen den Wunfch

der Krone wurde Szilxigtii beibehalten, an Stelle Szögyenhäs,

welcher fich bereits feit längerer Zeit den Vofchafterpoften in

Berlin offen gehalten hatte, wurde Graf Ludwig Tisza Minifter

um die Perfon Sr. Piajeftät und für_den Poften des Innern

fiel die überaus glückliche Wahl auf den kurz vorher zum

Präfidenten des Staatsrechnungshofes ernannten friiheren Ab

geordneten Hierouhmi. Das fo erneuerte Cabinet fand die freund

lichfte Aufnahme, als es fein kircheupolitifches Programm,

deffen dunkelfter Punkt allerdings der Krone die Entfchließnng

über die Details der nur im Prinzipe genehmigten Civilehe

vorbehielt, dem Reichstage und dem ganzen Lande darlegte.

Die offizielle Kirchenpolitik bekam aber nun ein anz neues

Geficht durch die fcharfe Betonung ihres nationalen harakters,

Poftulat eines wahrhaftigen Libera- i
Als ihre Hauptaufgabe wurde die Beförderung der Einheit

lichkeit der Nation, alfo die Magharifirung bezeichnet, Damit

war der patriotifche Enthufiasmus der herrfchenden Raffe bald

auf das Höchfte entflammt, und die MuniZTipalausfclZüffe von

Comitaten und Städten beeilten fich, der egierung ihre be

geifterte Zuftimmung zu folch' einer Affimilirungsmaßregel aus

zufprechen, wogegen allerdings auch Verfammlungen von

Katholiken gegen das Regierungsprogramm ftattfanden und

namentlich alle nichtmagharifchen Nationalitäten gegen das

kirchenpolitifche Programm des Cabinets energifch Front

machten. Das war nur ein Grund mehr für a e chauvini

ftifchen Kreife, fich für die in Ausficht geftellten, theilweife

fäzwer durchführbaren Maßregeln zu erklären.

Einen mächtigen Bundesgenoffen hatte das Cabinet

Wekerle von vornherein durch den Umftand, daß es mit der

eigentlich actuellen Frage der Civilmatrikeln und der Civilehe

die Schaffung eines Gefehes über allgemeine Religionsfreiheit

und eines weiteren über die Aufnahme der jiidifchen Religion

in die Zahl der fogenannten recipirten Religionen verknüpfte,

Das war eine alte Forderung der Judenfchaft, welche nun

ihren, in Ungarn befonders weitgreifenden Einfluß namentlich

im Wege der ganz vorwiegend in ihren Händen befindlichen

' Preffe für die Kirchenpolitik des Minifteriums in die Waag

e fchale warf, fchon ehe die einzelnen Vorlagen fefte Geftalt ge

wonnen hatten.

In diefem Stadium zeigten fich auch die oppofitionellen

Parteien dem Programm Wekerles fehr geneigt. Earl Eötvös,

der Obmann der äußerften Linken und gewefene Vertheidfger

im Tisza-Efzlarer Prozeß, konnte fich darauf berufen, daß fein

Vorgänger Daniel Jreinyi zwei Jahrzehnte hindurch ein Gefeß

über Religionsfreiheit mit allen Confequenzen gefordert hatte;

dazu hatte er auch die Autorität Koffuth's für fich. Als fich

egentheilige Strömungen geltend machten, glaubte Eötvös die

liberale Kirchenpolitik zur Parteifache machen zu können, und

war fehr iiberrafcht, als die größere Hälfte der Partei egen

ihn ftimmte. Die mit ihm aus dem Club der Unabhängig eits

partei austretende fehr beträchtliche Minorität durfte als fichere

Hiilfstruppe des in allen fonftigen Fragen bekämpften Cabinets

für deffen kirchliche Reformen betrachtet werden. Ebenfo fprach

fich Graf Albert Apponhi, der ?ihrer der Nationalpartei,

wenn auch mit einigen fchwachen orbehalten, aber erfichtlich

aus parteipolitifclfen Gründen, fiir die vom neuen Minifterium

verkiindeten Reformen aus, die nach und nach in der Geftalt

von Gefeßentwiirfen der Legislative vorgelegt wurden.

Aber nur wenige Monate dauerten diefe günftigen Aus

fichten auf glatte parlamentarifche Durchführung des Regie

rungsprogrammes. Die Antworten des Kaifers in Voros

Sebes und Güns, in denen der nationale und ftaatsrechtliche

Chauvinismus die fchon lange verdiente Verurtheilung erfuhr,

einigte den größten Theil der Unabhängi keitspartei unter dem

einzigen Schlagworte der gefährdeten Una hängigkeit des Landes

und ifolirte Eötvös mit einigen feiner radtcalften Eenoffen,

während auch Graf Apponhi in den aus diefer Veranlaffung

vom Zäune gebrochenen parlamentarifchen Kämpfen fich in

fcharfen Gegenfatz zu dem Minifterpräfidenten ftellte und eine

ftarke Wendung auch in feiner Stellungnahme zu den kirchen

politifchen Vorlagen machte. Die Agitation des katholifchen

Clerus egen die Civilehe nahm immer größere Dimenfjonen

an, me rere Katholikenverfammlungen ließen die allmähliche

Orgauifirung eines umfaffenden Widerftandes erkennen. Auch

die Vereitelung der in diefen Kreifen gehegten Hoffnung auf

eine Verweigerung der Vorfanktion feitens der Krone in Folge

der von den beiden Cardinälen Fiirftprimas Vafzarh und

Bifchof Schlauch dem Kaifer vorgelegten Denkfchriften rachte

die clericale Minenarbeit gegen das kirchenpolitifche Programm

des Minifteriitms durchaus nicht zum Stillftande. Der Epis

kopat markirte feine Stellung durch einen gemeinfamen Hirten

brief, der am Dreikönigstage (6. Ian. d. I.) von allen Kanzeln

des Landes verlefen wurde und in gemäßigter Faffung, aber

doch deutlich genug alle Gläubigen zum Widerftand gegen die

das Sakrament der Ehe verletzende Reform aufrief. Einzelne

Vifchöfe hatten noch vorher fchärfer gehaltene Hirtenbriefe er
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laffen, oder verfahen das nach langen Berathun en nur prin

zipiell vereinbarte. endgültig voni Fürftprimas felbft redigirte

Document mit Einleitungsfchreiben an ihren Diözefanclerus,

welche dem friedlichen Text die beabficljtigte fcharfe Commen

tirung gaben. Am 16. Januar fand dann die nicht bloß durch

die Zahl, fondern auch durch den Rang ihrer Theilnehmer, durch

die Vertretung der meiften Kirchengemeinden desLandes im

ponireiide Landesverfammlung der ungarifchen Katholiken ftatt,

deren Refoliitionen dem im Magnatenhaufe zu erwartenden

Widerftande gegen die kirchenpolitifchen Vorla_ en nach dem

lange Zeit fiir zweifellos gehaltenen Siege derfelben im Ab

geordnetenhaufe eine breite Grundlage geben follen. Das fchon

vor einem Jahre dem Eabinet Weckerle im Ma natenhaufe zu

Theil gewordene Mißtrauensvotuin wurde zwar bei der diesjäh

rigen, in beiden Häufern des Reichstages überrafchend fchnell und

glatt verlaufeiien Budgetdebatte nicht erneuert, aber die arifto

kratifche Oppofition glaubt dort einer ganz beträchtlichen Mehr

heit ficher zu fein, felbft wenn die vom Minifterpräfidenten

bezüglich der befonderen uiigarifchen Hofhaltung von der Krone

er angten Conceffionen und die Hoffnung auf die Erlangung

von Hofwürden, einen Theil des clericalen Hochadels gefügiger

gemacht haben follte.

Eine Zeit lang fchien dann die Annahme der Vorlagen

auch im Abgeordnetenhaufe aus der eigenen Kraft der liberalen

Partei nicht mehr fo ganz zweifellos, wie noch wenige Mo

nate vorher. Die clericale Agitation, welche for fältig auf die

Beeinfluffuug der Abgeordneten durch die Wäh erfchaften ein

gerichtet wordeii war, hatte während der Reichstagsferien ihre

Wirkung geübt, Es traten aus dem liberalen Club fünfund

dreißig Mitglieder aus und fchloffen fich der von Parteitaktik

dictirten O pofition der Majorität der Nationalpartei an..

Außerdem atten noch viele Abgeordnete der Regierungspartei

anläßlich ihrer Wahl bereits Reverfe bezüglich kirchenfreund

licher Haltung fpeziell gegen die Civilehe gegeben, deren Ein

haltung iiun gefordert wurden, fo daß eine Collifion der Pflich

ten zwifchen dem mehr oder minder formell gegebenen Worte

und dem liberalen Parteiprogramm eintrat.

Der von den Zeitungen der Regieruiigspartei unternommene

Verfuch, das Fefthalten am Programm der liberalen Partei,

alfo die Erfüllung des der Wählerfchaft gegebenen Verfprechens

als höher ftehende Verpflichtung feftzuftellen, wurde nach einer

vom Grafen Stefan Keirolhi in der am 15. Ianuar gehaltenen

erften Sitzung des liberalen Clubs nach den Weihnachtsferien

an den Minifterpräfidenten geftellten kategorifcljen Forderung,

das politifche Ehrenwort als unbedingt bindend anzuerkennen,

zurückgewiefen, und den Ab eordneten, die in fo unzuläffiger

Weife die Freiheit ihrer Ent chließung aufgegeben. der Verzicht

auf das Mandat, allerdings ohne den geringften practifchen

Erfol , deutlich nahegelegt. Gleich eitig wurden die kirchen

politi chen Gefehentwürfe zur Parteifrage erklärt. Aber der

Befchluß, daß es mit der Parteiangehörigkeit unvereinbar fei,

gegen diefelben zu fprecheii und zu ftimmen, ließ noch

immer die Möglichkeit der Stimmenthaltung iin eiitfcheidenden

Augenblicke zu und verrieth einerfeits das Beftreben, die Zahl

der Austritte nicht noch mehr anwachfeii zu laffen, brachte

aber andererfeits ein Moment der Unficherheit in das Vor

gehen der Regierung. Den katholifchen Priefteru, welche dem

liberalen Club angehören, war übrigens ausdrücklich volle Frei

heit in diefen ihren kirchlichen Beruf berührenden Fragen ge

laffen worden. Einer derfelben ift trohdem aus der Partei

ausgetreten, ein anderer blieb wohl im Verbände derfelben,

jedoch mit der ausdrücklichen Erklärung, daß er die Civilehe

ablehnen werde.

Die Diffidenten, welche in dem gewefenen Minifterpräfi

denten Grafen Julius Szapiirh einen regierungsfähigen Führer

gewonnen hatten, fetzten ihre Hoffnung auf die Unhaltbarkeit

eines parlamentarifcljen illkinifteriums, deffen Partei nicht mehr

die abfolute Majorität im Abgeordnetenhaufe zu erreichen fchien,

und durften mit vollem Rechte darauf verweifen, daß die

Bnndesgenoffenfchaft des überwiegenden Theiles der äufierften

Linken für das Eabinet ein Danaergefchenk fei, wenn es auch

zunächft die Annahme des Gefehentwurfes über die obligato

rifche Civilehe, deffen Berathung am 19. Februar begann, im

Abgeordnetenhaufe ficherte. In der That beeilten fich auch

die Sprecher der ftaatsrechtlichen Oppofition, mit großem

Selbftbewußtfein zu betonen, daß fie es find, ivelctie die

Vorlagen der von ihnen im Uebrigen auf das Schärffte be

kämpften Regierung retten, und daß fie den Preis für ihre

Unterftühung auf anderen Gebieten der Politik fordern werden.

Die vom Grafen Albert Apponhi in einer bedeutenden Rede,

nicht mit confeffionellen, fondern mit politifchen Griinden

motivirte Ablehnung der Vorlage, hat momentan feine Popu

larität wohl beeinträchtigt und ihm, fowie dem Grafen Szapeirt)

und dem Parteiführer Ugron feindliche Demonftratioiien ein

gebracht, aber trotz der vom Nkinifter des Innern, Hieronhmi.

verfuchten Widerlegung die Schwierigkeiten der practifchen

Durchführung in das hellfte Licht geftellt. Die General

debatte nahm die erwarteten großen Dimenfionen thatfächlicl)

an, da der Präfident des Haufes erft am Montag der Char

woche den Schluß derfelben ausfprechen konnte, nachdem in

ihrem Verlaufe achtzig Redner das Wort ergriffen hatten.

Eine Uuterftüßuug der kirchenpolitifcljen Vorlagen hatte die

inzwifchen am 6. März abgehaltene, äußerlich überaus impo

fant verlaufene Budapefter liberale Landesverfammlung be

zweckt. Ihre Wirkung wurde aber einestheils dadurch beein

trächtigt, daß die behördliche Mache zu deutlich bemerkbar war,

andereutheils lag ihre bedenkliche Seite darin, daß an ihr

, anz hervorragenden Antheil die Anhänger der äiißerften Linken

hatten, deren ftaatsrechtliche Beftrebungen angefichts ihrer ge

radezu verblüffenden Iiitimität mit dem Cabinet an politifcher

Möglichkeit nun fehr gewonnen haben. .Dann hat die Kund

gebung zum Widerfpruch von katholifcher und nationaler (fpe

eiell von ferbifmer und rumänifcher) Seite herausgefordert und

fo die bereits in breite Volksfchichten getragenen prinzipiellen

Gegenfäße in noch nicht abfehbarein Maße verfchärft.

Die Oppofition wußte es dann durchzufeßen, daß die

Schlußreden und die Abftimmung bis nach Oftern verfchoben

wurden, weil fie während der auf einen letalen Ausgang mit

Sicherheit hinweifenden fchweren Erkrankung Ludwig Koffuth's

fich der Hoffnung hingehen zu dürfen glaubte, daß fein Tod,

beziehungsweife die bezüglich der ihm zu erweifenden nationalen

Ehrungen zwifchen der liberalen Partei und der äiißerften

Linken hervorgetretene acute Meinungsverfchiedenheit das Cabi

net Wekerle in eine kritifclje Lage bringen und das Eintreten

der dem Turiner Verbaiinteii parteipolitifch am nächfteii Stehen

den für die kirchenpolitifchen Vorlagen des Minifteriiims wieder

in Frage ftelleii würde.

Das ift nun nicht gefchehen. Troh des Mißtrauens

votums, welches gegen das Eabinet wegen feiner, der Pietät

der Nation nicht genügend Rechnung tragenden Haltung gegen

über den Traiierkundgebungen über Koffuth-'s Hiiigang und

bei deffen großartiger Beftattuiig von der Oppofition beantragt

wurde, hielt fich die große Mehrheit der äußerften Linken durch

den lehten Willen des Tiiriner Verbaniiten gebunden, und fo

ift im Abgeordnetenhaufe der Gefehentwurf über die obliga

torifche Civilehe mit der ganz iiberrafcljend großen Mehrheit

von 185 Stimmen angenoinen worden. wobei die Regierungs

partei doch fünf Stimmen über die abfolute Majoritätaufbracljte.

Nun hat das Magnatenhaus für diefe wiclitigfte und in

erfter Linie entfcheidende der kirchenpolitifchen Vorlagen des

Cabinets zu eiitfcheiden. In dem mit der Vorberathung be

trauteii Vereinigten Dreierausfihuß hat die Regierung von vorne

herein auf die Mehrheit zählen dürfen, Daß die Annahme

mit der großen Mehrheit von 35 gegen l5 Stimmen erfolgen

würde (27. April), war von keiner der beiden Pnrteien ge

glaubt worden. Inzwifchen haben die Serben _eine groß

artige Proteftverfammlung in Karlovih gehalten, die Rumänen

bereiten eine folche Anfangs Mai in Arad vor. Vermuthlich

am 7, Mai gelangt die Vorlage vor das Plenum des Magna

tenhaufes. Sowohl die Anhänger wie die Gegner der Vorlage

behaupten, eine kleine Mehrheit zu haben. Die Entfcheidung

wird jedenfalls nur mit wenigen Stimmen fallen, und darum

ift die Spannung eine außerordentliche.
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Die Ztrohuiönuer und unfer bürgerliches Gefehbuitj.

Bon j). klrückinanu (Göttingen).

Ohne den Strohmann wäre der Baufhwindel niht zu

feiner erfhreckenden Höhe geftiegen und auh andere Shwinde

leieu wären ohne ihn unmöglich. Dies Thema kann niht

genug behandelt werden; ift es doh von höhfter praktifher

iind prinzipieller Bedeutung; denn hier bietet fih für unfer

künftiges bürgerliches Gefeßbuh ein außerordentlih dankbares

Feld; das foziale Moment in unferem bür etlichen Recht aus

zugeftalten und zu fördern. Die hier u etrahtenden Schä

digungen liegen wefentlich auf civilrechtlichen und prozeffualifhem

Gebiet und wir follten fiir das lila lkiiociue; bie Zeit-n dank

bar feiii; um den zweifellofen Beweis u erbringen; welch be

deutender Anthei( dem bürgerlihen Richie an der fozialen

Umgeftaltung zugefalleii ift. Der Entwurf erfter Lefung

und foviel ih bisher fehe; auh der Entwurf zweiter Lefung

find an diefer bedeutfamen und im beften Sinne volksthüm

lihen Aufgabe ahtlos vorüber gegangen; als ob fih gegen

die beregten Mißftände nihts thun ließe. Freilih; fo lange

man niht mit dem Gedankenkreife des Jndividualismus

gründlih bricht; läßt fih gegen diefe Erfheinuiigen eines in

Grund und Boden verdorbenen gefhäftlihen Lebens nichts

ausrichten; anders fteht jedoch die Sache und weit leihter;

einfacher wird die Aufgabe; wenn wir erwä en; daß der

Iiidividualismus; auh der juriftifhe; nur eine nfiht ift und

nichts mehr; eine Anfiht; deren Rihtigkeit fih nur danach

bemißt; was fie für uns leiftet. Von ihr können wir_fhon

jeht fagen; daß fie vom_ Strohmännerthum fo gründlich _an

adeui-ciuiu efuhrt ift; wie uberhaupt nur irgend eine Anfiht

durh Thatlachen widerlegt werden kann. Am heutigen

Schwindel, insbefondere am Bau-; Börjen- und Zei

tungfhwindel hat der Jndividualismus auf das Kläg

lihfte Shiffbruh gelitten. Wir werden allen diefen

Dingen civilrechtlih nur dann beikommen; wenn wir ganz

neue Gedanken einführen; deren Prinzipien unferem jehigen

Rechtsfhfteme völlig unbekannt find.

Das allen Shwindeleien Gemeinfame ift; daß ein gewiffen

lofer Uiiterne mer eine „vermögenslofe“ Perfon nah Außen

vorfhiebt; al o regelmäßig einen erfahrenen Pianifeftanten; an

diefem bleiben die Shulden haften; während dem Hintermann

der uugekürzte Gewinn zufließt.

Ich will hier nur zwei Beifpiele bringen; an denen fih

die Functionen diefer vorgefhobeuen Perfonen fo reht deutlih

zeigen und welhe den großen Umfang diefer wirthfhaftlihen

und fozialen Shädlihkeit jedermann flarlegen.

Am bekannteften ift der Baufchwindel. Der Strohmann;

ioelchem fein Helfershelfer die Mittel äußerlich glänzend auf

zutreten; gewährt; kauft einen Bauplah mit dem Gelde feines

Hintermanns und läßt auf deffen Namen eine Hypothek eintragen;

welhe den Werth des Grundftückes zufanimen mit dem Werth

des u errihtenden Baues erreicht. Dann wird gebaut; fo lange

die auhandwerker zu feiner Zahlungsfähigkeit das durh fein

ele antes Auftreten genährte Vertrauen haben. Verfuhen

fcli ießlih die Betrogenen eine Zwangsvollftreckung; fo findet

fih Nichts vor und der elegante Herr leiftet mit Vergnügen

den Offenbarungseid. Verfuhen die Lieferanten und Hand

werker den Bau zu erwerben, fo fallen fie durh die große

Hypothek in die Hände des Hintermannes; oder fie kommen

überhaupt niht an das Grundftück; da ihnen das Geld fehlt;

mitzubieteii und auf ei ene Koften den Bau fortzufeßen.
Eine andere Art ifgt bei Börfenleuteii beliebt. Wollen diefe

Leute faule Papiere an das Publikum abfehen; z. B. Argen

tinier u. f. w.; fo muß natürlih für diefe Waare im Publikum

Stimmung gemacht werden und es erfheinen alsdann in den

Zeitungen jene bekannten lobenden Berichte über die fremden

Länder; ihren natürlihen Reihthuin; ihre guten Finanzen u. f. w.

Handelt es fih um die Papiere eines einzelnen Unternehmens;

z. B. einer Goldmine; fo wird iiatürlih das Lob auf diefes

allein coiicentrirt und mehr oder minder verhüllt werden die

betreffenden Werthpapiere dem Publikum empfohlen. Aber

dies Alles thut fehr häufig gar niht der Verkäufer; d, h. der

- kier durh

jeiiige; welher die Papiere dem Publikum verkaufen null;

fondern entweder ein dritter oder auh die _in folchen Freund

fhaftsdieiifteu bewä rte Reduction. Zugleih erbietet fih in

einem Jnferat der ankier zum Verkauf der Papiere; refp.

zur Beforgiing derfelben; ohne felber etivas anderes als ganz

unfaßbare; allgemeine Redensarten zur Empfehlung der Papiere

u gebrauhen. Es kann auh eine mehr oder minder verfteckte

Anfpielung auf die im textlichen oder fheinbar _text

lihen Theil der Zeitung enthaltenen Lobfpruhe_ ftattfinden.

Dem Juriften ift die Bedeutung diefer Arbeitstheilung fofort

klar. Der Verkäufer haftet für alle Zuftigen; die er betreffs

der Kauffahe gemacht hat und er würde fur feine Anpreifungen

haften; wenn er fie in fein Jnferat _aufgenommen hätte; Da

dies niht gefhehen; kann das Publikum ihn für die gunftige

Meinung; die es von feiner Waare hatte; niht verantwortlich

mahen; den eigentlichen Artikelfhreiber kann man jedoh nur

unter zwei Bedingungen faffen. Gehörter zu der Reduction

und fällt fein Artikel in den Text der Zeitung; niht i_ii_die fur

die Zeitung unverbiiidlihen Inferate; fo kann _freilich der

Abonnent;*j wenn er getäufht war; gegen die Zeitung;

d. h. gegen den Verleger vorgehen_ Wenn der Käufer jedoch

niht onnent ift- oder der Artikelfhreiber außerhalb der

Reduction fte t; muß der Gefhädigte dem Artikelfchreiber; refp.

Inferenten f on Arglift nahweifen; um an ihn zu kommen.

Jedoh bleibt immer noh der Hinterzug offen; _daß der Ban

einen unbekannten Menfhen in_ eigenem Namen

die empfehlenden Jnferate in die Zeitung "bringe, fo dgß der

eigentlich Shuldige überhaupt niht aufzutinden ift: wahrend

der Bankier ganz „wahrheitsgemäß“ verfihert; daß er jenes

Jnferat niht eingefeht habe. Ferner überlege _man _fih

auh noch die Beweisfrage; welhe nothwendig zum Eide drangt

und der Bekla te; welher fhon fo viele betrogen hat wirdanh den Eid cfhwören. Thut er es niht; fo ift es fur _ihn

auch kein Shade; wozu hat man fonft den Offenbarungseid?

Der Strohmann nimmt gegenüber dem Publikum die

Verantwortun auf fich und der Bankier hat die aii

genehme Stel ung eines Verkäufers; de- fen Waare

von anderen Leuten empfohlen wird. _

Daß derartige Dinge niht fo weitergehen können; ift klar.

Bähr hat in diefen Blättern vorgefhlagen; den Bauhandwerkerii

eine gefeßliche erfte Hypothek an der „Oberverbefferiing“, d. an

der durch den Bau bewirkten Werthfteigerung des Grundftuckes

zu geben, Diefer Vorfhlag hat; wie Bähr felber zttgiebt;

technifch manches Bedenklihe; ift aber doh nicht ohne uheii.

Wie es fcheint; findet der Vorfhlag an maßgebender Stelle

Würdigung. Dies wäre fehr zu wiiixfheit; jedoh kann kein

Zweifel fein; daß mit diefer Waffe der Schwindel niht in's Herz

geftoßen wird. Helfen kann nur eine Beftimmung, welhe dein

Hintermanne des Strohmannes und diejein felhft das Büudiiiß

unter allen Umftändeii bekleidet; und welhe zugleich fo allgemeiner

Natur ift; daß fie alle Strohmänner trifft. Die Erwägungen; von

denen ih hierbei ausgehe; find fol_ ende: Der Strohmann erwirbtdem Hintermann fein Geld und diecfen müßten_ eigentlich_ die Shit(

den des Strohmannes treffen; die er durch feine Schie_ ungen von

fih abziilenken weiß. Er hat den ganzen Vortheil von_dem

Gefhäft; nur daß er formell fih aus der Sache herauszuziehen

gewußt hat. An diefem einen formellen Umftande fheitern

*) Daß der Abonnent gegen feine Zeitung vorgehen kann; falls fie_ ihii

auch nur fahrlijffiger Weife täufhte; fcheint dem Publikum und auh vielen

Juiiften unbekannt zu fein; denn man hätte fonft fchon des Oeftereii von

folchen Prozefjen gehört. Zh lafje hier dahingeftellt; ob die vom Reihe-ober

handelsgeriht gelegentlich ausgefprohene Anficht, das Zcitiiiigsabonnemeiit

wäre ein Abfhluß voii Lieferuiigsiierirägen; richtig ift; ob niht vielmehr

das; was wir Juriften tectiiiifh als ioeatici aaiiiliietia ajiei-ju bezeichnen;

voiliegt. Jedenfalls fteht Eines außer Zweifel; daß dic Zeitung; d. h,

der Verleger contraktlicli dent *Abonnenten zur Anwendung jeder Sorg

falt verpflichtet ift und daß eine *Ilußcractjtlafiung diefer Sorgfatt mju

deftens; fo weit fie textlichen Theil der Zeitung betrifft; den

Verleger haftbar niaht. Perfönlih gehe icli fogar fo weit; auch fur Jn

feraie die Zeitung haften zu laffen; jedoch kann ich diefe Anficht hier

nicht näher begründen und niiiß ihre Oicaitfemigung fiir einen audi-ien

Ort autiparen. Es wäre fehr ioiiufiticiisioeiih; wenn man die Zeitungen

an ihre Pflicht; das Publikum niaii zu ticliigen; fondern ehrlich zu be:

dienen; einmal nachdrücklich durch einige Scdaocnspiozeffe erinnerte.



dlr. l8. 277Die Gegenwart.

bisher alle Verfuche, den Hintermann, _welcher doch aus diefen

Gefchäften allein der eigentlich Berechtigte ift, heranzuziehen.

Gerade er müßte bezahlen. Ferner kommt hierzu noch folgende

Erwägung. Wer einem ganz verfchuldeten Menfchen, der chou

den Offenbarungseid leiftete, die Mittel zu einem üppigen

Leben gewährt, und alle diefe Herren Strohmänner leben im

größten Stil, der kann auch an*die Gläubiger des Mani

feftanten etwas wenden. In Berlin ift es vorgekommen, daß

am Morgen ein Amtsrichter einem dunklen Ehrenmann_ den

Offenbarungseid abnahm und i n 'am Nachmittag in einem

der feinften Reftaurants von erlin Al. traf, Der Richter

trank an einem Tifch fein Glas Bier, während ani Nebentifcl)

der Manifeftant die koftbarften Speifen und Weine fur fich

und feine Familie auftragen ließ. Woher hatte er _die

Mittel? Entweder von feinem_ Hintermanne oder von "feiner

Frau. Diefe lehtere Möglichkeit werden wir unten berühren.

Jft es nun unbillig zu fordern, daß der Hintermann für

die Schulden des Stohmannes aufzukommen habe? _Nicht im

Mindeften, die Strafe für feine Unehrlicljkeit kann nicht fcharf

genug fein und unrecht erworbenes Gut in fchmutziger Hand

darf nicht geduldet werden, Es befteht nicht der geringfte

Grund, die Hintermänner auch nur im Mindeften zu fchonen.

Im Kämpfe gegen diefes Geliebter ift jedes Mittel recht, es

muß eben gethan werden, was fich nur irgend thun läßt. Ich

fchlage keinen ftrafre tlichen Eingriff vor, denn diefer ift anz

außerordentlich zweif neidig und würde, was die Haupt ache

ift, doch nicht leiften: das Geld wieder den Betrogenen urück

erftatten. Sollten hier wirklich einmal in der prci ifihen

Handhabung Mißgriffe fich herausftellen, fo _laffen-diefelben

fich doch nachträglich wieder gut machen und richten jedenfalls

nicht folchen unheilbaren Schaden an, wie die ftrafrechtliche

Deklaffirung. f

Die Haftung des Hintermannes müßte fich, da Unter

fchiede fich nicht machen laffen, uuterfchiedslos _auf alle' Schul

den des Strohmannes beziehen. wenn die elben mit dem einzelnen

Schwindel auch gar nicht zufammenhängen. Dann kommt die

betrogene Ehrlichkeit wieder zu ihrem Recht und dem hinter

liftigen Schwindler, welcher anderen Leuten Gruben graben

wollte, gefchieht ebenfalls nur Recht, wenn feine That ihm

böfe (Früchte trägt. .

ine wichti e Frage ift, wie wir den Hinterniann aus

findig machen, denn auf eine bloße Vermuthung hin können

wir Niemand als folchen verurtheilen, Bei Baufchwindeleien

wäre die Sache allerdings ziemlich klar, man kennt ja feine

Vappenheimer, aber häufig wird fich der gefchäftlicbe-Zu

fammenhang. zwifchen den Diebsgenoffen nicht ohne Weiteres

klarlegen laffen. Hier hilft eine Aenderung des Offenbarungs

eides. Es ift rechtspolitifch durchaus verfehlt, die Vorfchriften

iiber den Offenbarungseid für alle Fälle nnbefehens gleich zu

machen, Wie kann man zwei Menfchen gleich behandeln, von

denen der eine feinen erften Offenbarungseid fchwört, während

der andere fich fchon öfter auf diefem Gebiet verfucht hat und

durch eine üppige, luxuriöfe Lebensweife täglich feinen Offen

barungseid Lügen ftraft! Wir müffen darum unterfcheiden.

Weffen Lebensweife mit feinem Offenbarungseide in Wider

fbruch fteht, der muß in feinem Eide angeben, woher er die

Mittel zu feinem Lebensuiiterhalte bezieht. Er ift, im Gegen

faß zum heutigen Recht, befriedigende Auskunft fchuldig

und wird, bis er nach dem Ermeffen des Gerichtes eine folche

ertheilt hat, in Haft gehalten. Die Koften der Haft muß in

iolchem Falle, anders als heute, nicht der Glän i er zahlen,

fondern der Staat, denn einmal wäre die Haft, a die Be

trogenen kleine Leute und von dem Hintermann fchon um ihr

baares Geld gebracht find, gar nicht zu vollftrecken und über

dies hat der Staat die Vflickjt, alles Mögliche zu thun, um

jeden Schwindel zu unterdrücken, Der Ö 792 der Eivilprozeß

ordnung ift gegen die Schwindler viel zu milde, ebenfo s 794,

welcher die Höchftdauer der Haft auf fechs Monate feftfeht,

' Diefelbe muß unbegrenzt fein, denn fonft thut fie keine Wirkung.

Gibt der Strohmann klein bei, fo faßt man feinen Spieß

gefellen, verftockt er fich. fo bleibt er zu gerechter eigener

Strafe in Haft, genießt die Früchte feiner Schurkereien nicht

und kann dem Kapitaliften auch ferner keine Dieufte leiften,

er wird fo lange unfchädlich gemacht. Diefe unerfreuliche Lage

wird den verwöhnten Menfchen fchon bald mürbe machen und

er wird unter feinem Eide Namen nennen. Hat er gelogen,

wandert er ins Zuchthaus, fprach er die Wahrheit, fo hat

man einen zahlungsfähigen Schuldner. Wenn man nur den

Willen hat zuzupacken, fo läßt fich Vieles erreichen, wir müffen

nur den veralteten individualiftifchen Standpunkt aufgeben,

daß jeder nur für feine eigenen Schulden aufzukommen habe.

Man kann auch nicht entgegenhalten, daß diefe Be

ftimmungen Unheil anrichten könnten. Dies wird niemals

vorkommen. Denn einmal läßt fich die Thatfaihe, ob Iemandes

Lebensweife in Widerfpru mit feinem Offenbarungseid fteht.

außerordentlich leicht bewei en, die betreffenden Vorgänge fpieleu

fich in aller Oeffentlichkeitab. Hat man erft diefen Boden,

fo wäre jede Nachficht mit dein Manifeftanten fentimentale

Schwäche und ein Unrecht gegen Andere. Inwiefern gegen

iiber dem Hintermann die vorgefchlagenen Beftimmungen Un

heil anrichten könnten, ift mir unerfindlich. Zudem wäre es

ein großer Irrthum anzunehmen, daß diefe Beftimmungen

häufig zur Anwendung kommen werden, hoffentlich wird auch

von ihnen gelten, was von 'edem guten reftitutorifchen Rechts

fatze gilt, aß die beften echtsfäße am felteften angewendet

werden, fie follen fchon durchi r bloßes Dafein wirken. Sind

nur erft einige Anwendun sfä e vorgekommen, fo wird der

Schwindel eben aufhören, enn der Hintermanu fagt fich, daß

ihm die Borfchiebung des Strohmannes nichts nähen wird,

ihn höchftens zwingen kann, auch deffen frühere Schulden zu

bezahlen. Sollte der Strohmann den Unrichtigen genannt

haben, fo wird diefer natürlich alle Hebel in Bewegung fe en,

um den Strohmann zu überführen und den Richtigen zu fte en.

Jeder Genannte ift der natürliche Bundesgenoffe zur Erforfchung

der Wahrheit. Es wäre ja möglich, daß der Hintermaiiii

neue Kniffe erfönne, um fich der Haftung zu entziehen, z. B.

felber den Schein der Vermögenslofigkeit erweckt, auch hier

gegen leiften die neuen Beftimmungen über den Offenbarungs

eid etwas und jedenfalls müffen ioir erft einmal abwarten,

was gefchieht.

Ferner ift es nothwendig, die Selbftändigkeit des Frauen

vermögens aufzuheben, wo ein Manifeftant fich mit feinem

Offenbarungseid durch feine Lebensweife in Widerfpruch feht.

Mann und Frau leben in getrennten Güterverhältniffen. die

Yan beftreitetdie Ausgaben, auf ilren Namen wird die theure

ohnung gemiethet, während der (ann fich auf feinen Namen

in einer anderen Straße ein kleines Zimmer miethet, welches

er nur benutzt, um dort die gerichtlichen Zuftellnngen iu Em

pfang zu nehmen. Im Uebrigen lebt er gänzlich bei feiner

Frau, herrlich und in Freuden. Seine Schulden find nicht

ihre Schulden und ihr Vermögen ift nicht fein Vermögen!

Auch dies muß geändert werden, das Frauengut muß ganz

oder bis zu einem gewiffen Theile für die Schulden des

Mannes haften, felbft da, wo rechtlich die Gütertrennung vor

liegt. Denn gerade die Gütertrennung foll dort unfchädlick)

_emacht werden, wo Jemandes Lebensweife mit feinem Offen

arungseid in Widerfpruch fteht.

Ferner ift es meines Erachtens unbedingt nothwendig, folgen

den allgemeinen Gedanken in unfer Recht einzuführen: Wer ge

wiffe Gefchäfte nur betreibt, um unter Mißbrauch feiner Geiftes

gaben oder feiner Kenntniffe feine Mitmenfcljen in fittlich an

ftößiger Weife zu übervortheilen, verliert das Recht und die

Fähigkeit zur Vornahme folcher Gefchäfte. Er wird fiir be

fchränkt handlungsunfähig erklärt auf Grund feines mehr als

bloß gelegentlichen Schwindels. Diefer Satz, welcher, wie

jedoch hier nicht ,ezeigt werden kann, feine Spiße hauptfäckj

lich gegen das unehrliche Gefchäftsgebahren der Zwifchenhändler

richtet, ift auch auf Strohmann und

dem für befchränkt handlungsunfähig rklärten ift damit auf

das Strengfte verboten, feine bisherigen Gefchäfte fortzuführen

oder auch nur in dienender oder vertretender Stellung an ihnen

fich zu betheiligen. Auf Zuwiderhandlung, die ja leicht nach

z-uweifen ift, muß langjährige Freiheitsftrafe gefeßt werden.

l Dann werden wir endlich die Kaßeu, ivelche das Maufen nicht

intermann anwendbar, -
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laffen können, hinter Schloß und Riegel bringen und nnfchäd

lich machen. " Nur keine fentimentale Nachficljt, eine nach oben

begrenzte Strafdrohun etwa auf 2-3 Jahre wäre durchaus
ungenügend, man miigß folche Leute 5, 6, ja 10 Jahre ein

fperren können. Je länger defto beffer. Leider können wir

heute mit dem Strafgefehbuch gegen diefe Leute nichts aus

richten, fie find nicht zu faffen und eine neue Strafdrohung

ohne Kantelen, wie fie hier durch die im vorhergehenden Ent

miindi ungsverfahren liegende Warnung gegeben find, könnte zu

leicht Gerechte und Ungerechte treffen.

Der Vorfchlag theilweifer Entmündigung ftüht fich auf

die Erwägung, daß Mißbrauch eines gewiffen Gefchäfts

betriebes z. B. der Bank, des Detailhandels u. f. w. den Be

treffenden unwürdig macht, diefen Betrieb noch weiter aus

zuüben und daß ein Betrieb, welcher für die Mitinenfchen eine

Gefahr enthält, eingeftellt werden muß. Diefe Gedanken find

dem Verwaltungsrechte fchon längft bekannt, aber bisher für

unfer bürgerliches Recht noch nicht hinreichend gewürdigt. '

Das unfinnige Prinzip der Gewerbefreiheit, welches das Un

gleiche gleich behandelt, wird von den Menf

fehr angebetet. Es wird höchfte Zeit für das Eivilrecht zu

erkennen, daß nur das Gleiche gleich behandelt werden darf.

Zum Schluß noch einige Worte über die Zeitungen.

Das Thema läßt fich hier nur andeuten, nicht ausführlicher

behandeln. Die Preffe ift mit wenigen Ausnahmen immer

mehr zur käuflichen Waare für den Meiftbietenden eworden

und beherrfcht trotzdem die öffentliche und geheime einung

des Volkes unumfchränkt. Ich fehe hier von den politifchen

Umtrieben ab und weife nur auf die bekannte Stimmungs

macherei zu Guiiften irgend welcher Großkapitaliften und

Schwindler hin, die fchon fo vieles Unheil angerichtet hat.

Solche Gefchäfte machen nur die großen Zeitungen, die felber

fchon in großkapitaliftifchen Händen fich befinden, die kleinen

Localblätter find froh, wenn fie ihre großen Schweftern mit

einigem Gefchick plündern können, Ihre Hülfe zu kaufen, lohnt

nicht die Mühe. Die Großkapitaliften, die durch vorge

f obene Perfonen das Lob ihrer Unternehmungen in alle

inde hinaus pofaunen laffen, find gar nicht zu faffen, ihre

Strohmänner haben nichts und die Zeitung fagt, daß fie für

Inferate nicht verantwortlich wäre. Aber dies ift gerade der

Fehler, ioelcljer allen Betrügereieu Thür und Thor öffnet.

Ick; habe es nicht in Erfahrung bringen können, ob unfere

Schwindler fich fchon auf die Höhe des Barnumkniffs _e

fchwungeu haben, vermuthe jedoch, daß diefer auch fchon bei

uns angewendet wird. Zwei Firmen erbieten fich zum Ver

kauf derfelben Waare, z. B. Werthpapiere, eine große und

eine kleine. Letztere übernimmt die Anpreifungen, Zufagen

und da ihre Leiftungsfähigkeit nur befchränkt ift, fo zieht den

eigentlichen Vortheil aus ihren Inferaten die erftere. Diefe

verkauft natürlich ohne fiir Güte Gewähr zu leiften, da die

Empfehlungen der anderen Firma fie diefer Nothwendigkeit

eiitheben. Beide Firmen fte>en natürlich unter einer Decke.

Was will man hiergegen machen?

Mit diefen Treibereien dürfte das Gebiet des „ileituug

fchwindels nicht erfchöpft fein und es wäre für uns Juriften

belehreiid, wenn ein Eingeweihter Mehrings „Kapital und

Preffe“ noch weiter ergänzen wollte. Wir können diefem

Punkte nicht genug Aufmerkfamkeit zuwenden, denn jeder

Schritt gegen die Auswüchfe der Preffe ift eine That

gegen den Kapitalismus. Ju der Preffe treffen wir

das Großkapital. *

Mir fcheint es daher nur gewiß und unumgänglich, die

Preffe fiir Text fowohl als Inferate unbedingt ohne

Rückficht auf Arglift oder Fahrläffigkeit civilrecht

(ich, d. h. auf Schadenserfatz, haftbar zu machen und

zwar nicht bloß gegenüber dem Abonnenten, fondern

auch gegeniiber dem bloßen Lefer. Die Zeitung felber

hat den ?liückgriff gegen ihren Hinterniann. Das Publikum

muß unter allen Umftänden gefcljüht werden, dies fordert feine

ltncrfahrenheit, die einmal als Thatfache nicht aus der Welt

zu bringen ift. Die Zeitung dagegen verdient an ihren Hinter

mäniiern durch ihre Schergendienfte gewaltige Summen. Fließen

chen noch viel zu “

diefelben häufig auch nur in die Privattafcheu der Reduction,

fo gehören diefe Trinkgelder doch mit zur Einnahme, welche

den Werth der Stelle fteigert und dem Verleger geftattet,

größere Anfprüche an feine Redacteure zu machen. Die Zeitung

im Gegenfaß zum Publikum kennt inter den Inferenten, den

Einfendern von Stimmuii sartikeln ihre Pappeiiheimer und

weiß, wo fie den Rückgri zu nehmen hat. Jft dies einmal

nicht der Fall, um fo beffer! Dann rächt fich ihre Freund

fchaft mit dem Großkapital durch einen ganz eträchtlichen

Schaden und fie wird in ihrem eigenen Jntereffe ihr Ver

hältniß mit den Kapitaliften löfen,und nothgedritngeu ehrlich

werden.

Diefe Vorfchläge, welche jedoch noch viel weiter ins Ein

zelne durch_ eführt werden miiffen, find deswegen fo gerecht,

weil kleine Blätter, alfo das Kleinkapital von ihnen tiimts zu

fürchten haben. Sie gelten jedoch nur für den Handel mit

Effecten unbedingt, für alle übrigen Empfehlungen im Texte

oder Jnferatentheil nur, foweit diefelben anonym erfcheinen,

die Zeitung kann fich vorfehen und Inferate refp. Artikel, die

ihr gefährlich werden können, zurückweifeti. +

Die Entwürfe für das bürgerliche Gefeßbuch find bedauer

licher Weife an allen diefen Gefichtspunkten achtlos vorüber

gegangen. Auch der Ö705 des erften und H749 des zweiten

Entwurfs, der ausdrücklich gegen_ die (louaurrenoe (Diaz-ale

gemünzt ift, wird nicht genügen. Ö 705: Als widerreihtlich

gilt auch die kraft der allgemeinen Freiheit an fich erlaubte

, Handlung, wenn fie einem Anderen zum Schaden gereicht und

ihre Vornahme gegen die guten Sitten verftößt.

Ö 749: Wer durch eine Handlung, die er nicht in Aus

übung feines ihm zuftehenden echtes vornimmt, in einer ge_ en

die guten Sitten verftoßenden Weife einem Anderen vorfäh ich

Schaden zufiigt, ift dem Anderen zum Erfahe des Schadens

verpflichtet.

Diefe BeftimmunYi genügen nicht, denn fie helfen gegen

den beften Kiiiff der chwindler, den vermögenslofen Stroh

mann, nicht, fie follen überdies die Eoncurrenz fchühen und

nicht die Käufer. Unfere Gerichte dürften kaum den fchneidigen

und eleganten Gebrauch von diefen Beftimmnngen machen,

den die franzöfifche Praxis von Art. 1382 des (Lacie air-j] ge

macht hat. Die (laneurrenoe ctetoz-*ato gehört jedoch in einen an

deren Zufammenhang und kann hier nicht näher erörtert wer

den. Iedenfalls fteht nach meinem Dafürhalten eines feft, daß

eine ftrenge, unbedingte Haftung der Zeitungen vordem alternativ

niit oder fubfidiär hinter anderen gar nicht zu entbehren ift.

Die Möglichkeit, daß die Zeitungen der verfchiedenen politifchen

Richtungen, ioelche heute Tag für Tag ihren Lefern ein Lügen

gericht vorfehen, durch eine entfprechende civilreihtliclje Be

ftimmung zu politifcher Ehrlichkeit gezwungen werden könnten,

will ich hier nur ftreifen. Gefchieht keine dnrchgreifende

Aenderung, fo erleben ioir das Refnltat, daß in mehr als

zwanzigjähriger Gefetzgebungsarbeit die deutfchen

Iuriften einen zu Tage liegenden Schwindel är fter

Art nicht haben bekämpfen können. Möge ein krä tiger

Entfchluß uns zum Guten helfen! Man höre nur nicht auf

das Zetergefchrei der börfenfrenndlicljen Zeitniigeii, die nur zu

gerne ihre eigene fchmuhige Wäfche als das hohe und hehre

Palladium der Preßfreiheit aufrollen.

„Literatur und xinnfk.

Graf Imam.

Bon Suftao Aarpeles.

Nein, ein großer Dichter war er nicht, der Graf Adolf

Friedrich von Scharf, fo fehr er auch fein Leben lang nach

diefer Palme gerungeu hat. Aber ein merkwiirdiger Charakter

kopf war er unftreitig und als folcher wird er fortleben - in
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ZcnferÖrbLiteratiÄrxjSeftcrhKhtejfEsslieg? ficheÖ etttvasPDragifches i?

ein e en un e en iee au gezei ne en annes, un

hättek er die Kraft gehabt, diefe Tragik feines eigenen Lebens

poetifch zu faffen, fo wäre er unzweifel aft ein großer Dichter

gxltlpigcßdenö EUR??? diefYrfI-'ragihvufife an, ?er i111?

r oer erni,au einen ienaienoeri

terifchen Werken, den Verftorbenen kennen lernte.

Man hat ihn einen zweiten Platen genannt - under

tvar unglücklich dariiber; man hat ihn als einen Eklektiker be

zei net _aber er_ wehrte fich dage en mit allein Eifer. Und

do find beide Bezeichnungen richtig, enn fie treffen das Wefent

liche in feinem literarifchen Eharakter; _die ungewöhnliche orm

gSeZatfifdtheit und den geiftigen Univerfalismus in einem

a en. -

_ Graf Schock war ein Meifter in der Verwendung aller

dichterifchen Formen. Er gehörte dem Gefihlecht der* akade

mifchen Poet? Yu, das ?itöft die TafeffriZntZe lhkes ?önigsz Plhaxfil

nnian on a ern ee e - un a ar ein er er .

Antikifirende und moderne Elemente, orientalifche Symbolik

und die SentiukidentalitN ?zu fheutfchen Ymantfichh klaffifche Re

miniscen en un die a t er neuen e tan auung tritten

fich bei ihm um die Oberherrfchaft, und weil er nun mit fei

nem * auberftabe alle Formen der alten wie der neuen Dicht

kunft pielend heraufbefcljwö-ren konnte, darum ward ihm diefe

Former-initemittiert-u ,- ift'g
i e erangni r einege ie ieraia.

Er war in allen Literaturen zu Haufe und mit den Dichtern

aller Zeiten innig vertraut. Das machte ihn zum Eklektiker.

Er hat eben von früh auf unter den mä tigen Einwirkungen

großer Meifter geftanden, und diefe Ein itfe verfolgten ihn

durch fein anzes Leben. „Der geiftvolle Ueberfeßer des großen

?os des irdufi hat fich tiefer, als es in bloßer Lectüre ge

f ieht, niidt deY fctöoZitfZenbGeifft sd?? MFiÜgenlÖndes ?arms

run en, er e i rei er e am en rama un

poeti e Vermittler einer Gruppe der bedeutendften fpanifchen

S au piele ift nicht leichgültig gegen den Reiz geblieben,

we er in dem Phantafiereichthum und der erfindenden Kühn

heit panifcher Lebensdarftellung liegt'. Der hochgebildete Welt

wanderer 'hat auf großen Reifen die Dichtung _der Volker fo

en r a r

if kei? t?? bi?? ähalcheußäfißiißfifä: däläiniftä? i??

Dichter, in die er fich verfenkte, gemacht; er kennt fie von

Sophokles bis Byron alle, und feine eigene Entwickelung hat

nicht nur Ante ungen, Flingerzeigevon ihnen empfangen., fon

dern gewiffe lemente (ler in fich gefogen." Das ift ein

herbes Urtheil, um fo herber, als es von einem Verehrer des

k"?t“"s dlsiieelääekbehikueilchiffiißihileäikälg? die?“
eu un . u n,
daß negben und außer all diefen Eindrücken, Anregungen und

Einflüf en auch noch ein ftarker Zug von Subjectivität und eine

große aft, _das Fremde' durch das Eigene zu erfüllen und

u beleben, in Schack wirkfam_ war. So kann man wohl

Eger? Was ihn hob und was ihn hemmte, floß aus gleicher

ue e.

.er vie-redete seeuee“ ?mietet-k n*errei en: a ri er, a ier un a ramaier. er

nur in der epifchen Dichtung ift ihm Großes gelungen. Das

leichte, zart lhingehauchte Lied war nicht feine Domäne. Hier

war er wirki bloß Nachahmer, weil das S wergewicht der

Formen und edanken fich an feine Verfe he tete. Es _exi

tirt ein kleines Gedicht von Schock, das in herkömmlicher

Weife die Leiden unglücklicher Liebe befingt; wenn man bos

haft fein-wollte, konnte man dies kleine Gedicht fhmbolifch

auf die eigene unglückliche Liebe zur lhrifchen Mufe deuten.

Das fingt und flötet in den Zweigen

Und zirpt und fehmettert auf der Flur;

um Himmel mit den Lerchen fteigen

ie Freudenrufe der Natur.

Ein Saufen geht, wie Jubelchöre,

Von Aft zu Aft, von Baum zu Baum,

Die düftre Tanne felbft, die Föhre

Erweckt es aus dem Wintertraum.

Hinunter jauchzt in alle Schluchten

Der ftiirzenden Gewäffer Schwan,

oh tönt am See von Bucht zu BuchtenFr

Des Wogenfchlages Wiederhall.

Doch Troft gibt mir der Stimmen keine,

In all dem Jubel und Gefang,

Denn ftumm für immer ift die eine,

Die fiißer mir als alle klang.

Nur auf dem Gebiete der epifchen Dichtung und der lhrifch

epifchen Erzählung hat Schack eiiie fichere poetifche Zeugungs

kraft bewährt. eine „Nächte des Orients“ find von flam

mendem Schwung der Phantafie; fie enthalten glänzende,

prächtige Schilderungen, originelle Bilder, einen reichen Ge

dankeninhalt. Den Grundgedanken diefer „traumhaften Ge

dankenfhmphonie" faßt der Dichter felbft in einem Nachwort

zufammen: „Der Menfch ift nicht von einem urfprünglich

reinen und glücklichen Zuftande fpäter entartet, hat fich viel

mehr, im Laufe unzählbarer Jahrtaufende, allmählich aus thie

rif er Rohheit erhoben und fteigt zu immer höherer Ent

wi elung auf* nicht in der Vergangenheit liegt das goldene

Zeitalter, fondern iii der Zukunft. Der Dichter ift anfäng

lich mißmuthig feiner Zeit abgewendet, von SehnfuYti nach

vergangenen Perioden der Gefchichte erfüllt; ein alter agier,

den er im Orient findet, verfeßt ihn auf feinen Wunfch, mit

Hülfe eines Elixirs in die Zeiten zurück, die er fich als lück

licher ausgemalt hat und zeigt ihm diefelben fo, wie fie in

Wahrheit gewefen." Hier ift der Punkt, wo unfere Sympa

thie für Schack ihre Wurzel hat; wie tief er felbft auch in der

Vergangenheit wnrzelt, wie gern er auch in fremden Landen

weilt, er hat doch nicht zu viel von den Früchten genoffen,

die er aus dem Gartenheim von Schiras fich geholt. Er ift

ein moderner Dichter. Sein Peffimismus gilt der Vergangen

heit, feine optimiftifche Weltanfchauung der Zukunft, die ihm

Keime reicher Ernte in fich birgt.

Auch in den romantifchen Epen: „Durch alle Wetter",

„Ebenbürtig“, fowie in den Dichtun en: „Memuon“, „Die

Plejaden“, „Tag- und Na tftiicke“ fin en wir, troß der melo

difchen Reminiscenzen au i hron, viel Eigenes, Selbfterlebtes,

Selbftempfundenes.

Man kann von den epifchen Dichtungen Schack's nicht

fprechen, ohne feiner Vorliebe für den Orient zu gedenken,

auf die ich fchon vorhin angefpielt habe. Der erfte Brief,

den ich von Schack empfangen, beginnt feierlich mit dem Salze:

„VonOften kommt das Licht". Sein Licht kam in der

That aus dem Offen, und der Weltwanderer folgte diefem

Lichte gern, das ihn in *die paradiefifiljen Gärten voii Schiras,

auf die Fluren des heiligen Landes, in die Lorbeerhaine von

Hellas führte. Der Orient und nach ihm die Antike, Hellas

und Rom, waren alfo feine dichterifäje Heimath. Es war

wirklich erftaunlich, welche genaue Kenntniß des Orients Scharf,

und zwar in jungen Jahren, fich angeeignet hat. Selbft auf

Gebieten orientalifcher Poefie, deren Spezialftiidium ein ganzes

Leben erheifcht, war er nicht fremd. Als ich ihn einmal im

Gefpräch nach der Ouelle von Heines Afra fragte, nannte er

mir augenblicklich den Divan der Liebe von Jbn-Abi-Hadfcljlat

und citirte fofort aus dem Gedächtniß nahezu wörtlich die Ge

fchichte von Dfchamil und Botheina, den beiden Liebenden aus

dem Stamm der Afra. Und dabei war Schack damals fchon

beinahe faft blind. Ia, noch mehr, Jahrzehnte lang mußte

er fich beim Schreiben wie beim Lefen eines Secretärs bedienen.

Aber er hatte ein merkwürdiges Gedächtniß, eine nie verfiegende

Arbeitskraft und einen tiicht alternden Geift. Von feinen

orientalifchen Nachdichtungen nenne ich zuerft die: „Epifchen

Dichtungen aus dem Perfifchen des Firdufi“ (1851), fodami

die „Stimmen vom Ganges (1856), die „Strophen des Omar

Ehijam“ (1878). Was uns an diefen Nachdicbtnngen am

meiften auffällt, ift die Meifterfchaft in der Beherrfcljung der

künftlerifchen Form. Gewiß, Rückert war fein Vorbild, aber

ich meine, er hat diefes Vorbild hier übertroffen. Wir fin

den bei Schock nichts von jenen Künfteleien und gefliffentlichen

Verrenkungen der Sprache, in welche Rückert nicht felten ver

fallen ift; die Form ift krhftallklar und künftlerifcl) vollendet
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die Gedanken einfach. fchön und wohlgebildet. Ach. vielleicht

nur zu gebildet!

Vom Orient führt eine natürliche Brücke nach Spanien.

Auch hier ift Schack zu Haufe gewefen. vor Allem in jener

Periode. die man noch immer. troß mancher neueren Hiftoriker.

einen ..Bliithentraum der Welt efchichte“ zu nennen berechtigt

ift. wo Araber und Juden im ande des Weins und der Ge

fänge ein Reich der Kauft. der Poefie und Wiffenfchaft be

gründet hatten. deffen Traditionen noch fortwirkten. nachdem

der le te Seufzer des Mauren in der Alhambra fchon lange

verha t war. Und wie das maurifche. fo kannte und liebte

Schock auch das chriftliche Spanien. Auf diefem Gebiete liegen

feine werthvollften wiffenfchaftlichen Leiftungen. die ..Gefchichte

der dramatifäzen Literatur in Spanien“ (1854). die ..Poefie und

Kunft der Araber in Spanien und Sizilien“ (1877). die ..Ge

fÖhicljte der Normannen in Sizilien". das ..Roman ero der

“panier und Portugiefen“ (1860). Mit lebhaften un treuen

Farben fchildert er jene fchöne Zeit. er ift ein fcharffinniger

und wo lgefchulter Denker. ein überfchauender und einfich

tiger Ge chichtf reiber. Und daß er ein Dichter war. hinderte

feine wiffenfcha tliche Arbeit nicht. Jm Gegentheil! Die Fülle

der Erfcheinungen. die er fah und die ihn umgab. ward nur

ein Spiegelbild feines inneren Reichthums; die natürliche Frifche

und Aninuth der Darftellung kam feinen wiffenfchaftlichen Lei

ftungen zu Gute. und der poetifche Schmelz. der darüber liegt.

ift wahrlich nicht der geringfte Reiz. den fie ausüben.

Am fchwächften ift der Dramatiker Schock gewefen. Zahl

reich find feine dramatifchen Berfnche, aber es find eben Ber

fuche nur. ..Heliodont (1878). ..Tiinaiidra“ (1879). ..Die

Pifanert' (1876). „Atlantis“ (1879). ..Gafton" (1883). ..Kaifer

Balduin (1883). ..Walvurga" und die „Johanniter" (1887) -

alle find kunftgerechte Werke mit fchöner Sprache. vorne mer

Haltung. weitem geiftigen Blick und großen gefchichtlickjen er

fpectiven. aber es find leider keine Dramen, Bon einem wirk

lichen dramatifchen Leben ift in ihnen kaum ein Hauch. Wir

bewegen uns in guter Gefellfchaft. wir hören eine reine. edle

Sprache. wir achten die fchönen künftlerifchen Intentionen -

aber wir bleiben kühl bis an's Her hinan. und keiner feiner

Helden vermag uns tieferes Intereffe abzugewinnen.

Das Schickfal feiner dramatifchen Schöpfungen hat Schack

tief gekränkt. Er war über feine Zeitgenoffen erbittert. Er

bittert. aber nicht verbittert. Mit inniger Wehmuth kla te er über

die Kälte und Gleiäjgültigkeit. welche die dentfche ation von

jeher feinem geiftigen Schaffen entgegengebracht hat. Das war

der große Schmerz feines Lebens. Aber felbft diefer Schmerz

hat ihn nicht ungerecht gemacht. Ich erinnere mich eines Ge

fpräms mit Scharf über Heinrich Heine. welches in diefer Be

ziehung von befonderem Intereffe war. Er liebte Heine nicht.

ja. er konnte ihn feiner 'ganzen Anlage nach nicht lieben. und

er ereiferte fich durch meinen Widerfpruch im Laufe der Unter

haltung u wahrhaft zornigen Parabafen gegen den Dichter.

Aber in feiner tiefften Erregtheit fchlug die Stimmung plöß

lich um. und faft wehmüthig fagte er: ..Und doch hat ihm

keiner von den guten Jungen auch nur eines feiner kleinen

Lieder nachzufingen vermocht." Scharf fah in Heine die Ber

körperung jenes modernen Geiftes. den er haßte und be

kämpfte. Jn feiner Abwendung von dem Tagesgefcljmack. in

dem er das wefentliche Hinderniß feiner Erfolge erblickte. ging

Schack ficher zu weit. aber auch dabei hat er die Grenzlinie

des Schönen niemals überfchritten, weder im Denken. noch im

Sprechen. noch im Schreiben. Er war eben ein edler. vor

nehmer Geift, der tagtäglich

und Jahrhunderte zu Tifche faß.

Und hier wäre der geeignete Punkt. um von dem Mäcen >

zu fprecheu. Ja. es ift nicht zu viel gefagt. wenn man be

hauptet. daß Schack der erfte große Mäcen in Deutfchland

gewefen ift. Seine Bildergallerie wird als ein unvergänglicljes

Denkmal feiner hochherzigen Gefinnung fortleben. Ein Viertel

jahrhundert hat die Bildung derfelben ausgefüllt; in feinem

Buche über die Entftehung diefer Sammlung fagt Scharf: ..Ju

Folge der herzlichen Verachtung. die ich von jeher. in Kauft

wie in Literatur. gegen die Tagesmode gehegt. traf ich meine

mit den Beften aller Nationen *

, lich geliebt. Erzogen durch

Auswahl ftets im entfchiedenften Gegenfaße gegen diefelbe und

habe mein Prinzip als das richtige gefunden.“ So war Schock.

Sein tiefer Schmerz galt der Ueberzeugung. daß die Bilder.

die er efammelt. länger leben würden als die Werke. die er

gefchrie en. aber er hörte darum nicht auf. zu fammeln und

zu fchreiben. Beides mit gleicher Liebe. mit heißem Bemühen

und trotz herber Enttäufchungen mit nie ermüdendem Eifer.

Sein Geift lebte nur im Reiche des Schönen. Dort. jenfeits

aller Ta esftrömun en und Zeitverirrungen. lag. die er erfehnte

und er ehte. die tlantis feines dichterifctjen Ruhmes. Er

fah fie. aber es war ihm hienieden nicht beftimmt. fie zu er

reichen.

.Zully Prndhomme über Lyrik.

Von Ludwig Jacoboivzki.

Jn neuerer Zeit hat man für die Aefthetik fruchtbare

Refullate dadurch erwartet. daß man fich an die Poeten felbft

gewandt und fie gefra t hat. nach welchen Gefeßen ihre di te

rifche Production gef ieht, Wenn auch die meiften Di ter

nicht feft formulirte äfthetifche Bekenntniffe abgeben können.

fo entfchlüpfen ihnen doch gelegentlich Aeußerungen über die

eheimnißvolle Sphäre ihrer dichterifchen Intuition. Diefe

emerkungen hat für detitfche Lyriker Richard Maria

Werner in feinem großangelegten Werke über ..Lyrik und

Lyriker“*) gefammelt und fie empirifch zur Erkenntniß des

Wefens der dichterifchen Potenz benußt. Jn der That erfcheint

die empirifche Behandlung des Problems von der dichterifchen

Urkraft ungleich geeigneter zur Aufdeckung ihres Wefens als

die rein idealiftifche und formaliftifche. Es ift eben der von

Fechner berührte Unterfchied der Aefthetik ..von oben und von

unten".

Für Frankreich und feine Lyriker fehlt eine Parallel

erfcheinung zu dem Wernefifchen Buche durchaus. Und das ift

fchade Da das Borurtheil. Frankreich fei kein Land der reinen

Lyrik. in Deutfchland noch nicht ausgeftorben ift. muß man

mit allem Nachdruck darauf hinweifen. daß das franzöfifche

Volk nach der Blüthezeit feines Dramas und feiner Komödie

im 17. Jahrhundert. nach der Epoche der Popularwiffenfchaften

des 18. Jahrhunderts in unferem Jahrhundert eine Zeit un

vergleichlichen Auffchwungs feiner lyrifchen Poefie zu verzeih

nen hat. Die Namen Beranger. Ehateaubriand. Lamartine.

Muffet. Hugo. Banville. Bigny. Baudelaire. Prudhomme.

Berlaine 2c. bedeuten ebenfoviel hervorragende Eharakterköpfe

wie lyrifche Schulen.

Eine Reihe von diefen hat ungemein feine und äfthetifch

verwendbare Bemerkungen über Lyrik gemacht. deren Analyfe

nicht nur einen Beitrag zur empirifchen Aefthetik. fondern auch

zur Erkenntniß des franzöfifchen Nationalgeiftes bilden würde.

Ohne Frage fpiegelt fich in der Lyrik der Geift eines Volkes

am reinften und ungebrochenften wieder. fo daß eine reife

Erkenntniß der dentfchen und franzöfifchen Lyrik gleichbedeutend

wäre mit einem tiefften Berftehen der dentfchen und franzö

fifchen Volksfeele,

Einer der erften zeitgenöffifchen Lyriker Frankreichs.

Sally Prudhomme. Mitglied der franzöfifchen Akademie.

hat jiingft Gelegenheit genommen. feine Gedan en über Lyrik

zu veröffentlichen. Seine Büchlein „lieileuione 8lll' kürt (lee

79km") ift in mannigfacher Weife intereffant. Zuerft ift der

Verfaffer felber eine feltfame Perfönlichkeit. Ein Mann von

55 Jahren. hat er in feiner Jugend nur einmal. und unglück

feine Mutter. feine Tante und

einen unverheirathet gebliebenen Onkel. nahm der Dichter faft

nur reine und keufche Eindrücke in fich auf. Seine Scheu vor

der fchönen Sinnlichkeit wuchs von Jahr zu Jahr; feine Lyrik

wurde immer äfthetifcher. die von ihm erfehnte Liebe immer

*) Hamburg. Leopold Bolz.

**) Alphonfe Lemerre in Paris.
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transc-endentaler und keiifcher, fo daß feine „raffinirte Senfi

bilitat', wie Vrudhomme felbftpon fich fagt, fich einmal in

einem Gedichte eine ftunime Geliebte wünfchte, nur damit ihre

Worte feine Illufion nicht vernichteten!

Vrudhommes Betrachtungen über die Verskunft verfprechen

zum Theil _mehr als fie halten, und halten wieder andererfeits

mehr als fie verfprechen. Seine Reflexionen über Metrik und

metrif 'e Kunft find nicht neu und drehen fich nur um den

franzöifchen Vers und deffen innere Technik. Hierbei ent

fpricht der an ewandten Methode nicht das Refultat, Wenn

Flaubert und aupaffant vom Vrofafikfriftfteller verlangt haben,

er muffe jede Sache fo bezeichnen, wie fie vorher noch niemand

gefehen iind bezeichnet hat, fo ftellt daffelbe auch Vrudhomme als

Norm fur den Lhriker auf. _Diefer müffe den Ausdruck für

feine Gefuhle, die er doch mit Millionen Individuen gemein

habe, fo wählen, daß fie fich von allen anderen unterfcheiden.

Vrudhomme hat fich ,fogar trotz feines Eonfervativisnius die

Dame *fche Formel zu eigen Rmacht, daß die äfthetifchen Grund

faße eines * oeten nur die efiiltate feines Temperaments find,

ja bei der_ efprechung der Tonhöhe der Vocale citirt er fogar

Helmholß in einer fihiickjternen Klammer, dennoch find feine

Vemerkungeiruberdie Eäfur, _das Enjambement 2c. dnr>jaus

alt. Die Originalitat eines Dichters zeigt fich feiner Meinung

nach in der Auswahl feiner Stoffe (man merkt den äthe

rifchen, _der Wirklichkeit abholden Voeten) und in dem, was

er von fich hineinlegt, während _die deutfchen Lhriker ftets das

„Wie“ und nicht das „Was" einer Dichtung als das äfthetifcl)

Werthvolleanfehen. Flickwerk, Lückenbiißer im Versbau folle

man vermeiden, namentlich die Unterfchiede zwifchen Vers und

Vrofa nicht verwifchen, denn' beide folgten verfchiedenen mufi

kalifchen Gefeßen. Neben diefen-Anfangsgriinden der Metrik

ftehen treffliche Bemerkungen über die Symbolik der Sprache

und über den Unterfchied zwifchen Stil und Shntax, den er

auf den Unterfchied zwifchen Individuum und Volksmaffe zn

ruckfuhrt. .Einmal citirt Vrudhomnie das biologifche Gefeß

von der kleinften Kraftaiiftrengung, aber es ift kein Sprung

in das fruchtbare Erdreich des Vhhfikalifckjen, den er damit

thut, fonder *in das Dunkle. Von diefem Gefetz leitet er drei

Gefeße metrifcljer Art ab, die man als die Hanptergebniffe

feiner Unterfucljungen anzufehen hat. Diefe drei Gefeße find:

_1. Die Langenmaße_ der albverfe ftehen in derfelben

Beziehung zu einander wie die ahlen der Silben, aus denen

fie_ gebildet find, und zwar fo„ daß man in einem Verfe keine

Silbe weglaffenund ihre Länge auf die folgende übertragen

könnte'. . . Diefes Gefetz hat fiir_die franzöfifche Verstechnik

entfcheidende Gültigkeit, da diefe die Silben zählt und nicht

wag.

_ 2. In den* Verfen mit gerader Silbenzahl, deren Länge

einen regelmäßigen Rhythmus erlaubt, gefihieht die Theilung

durch die Eiifur derart, daß die Summen der den albverfeii

zukommenden Silben einen gemeinfamen Divifor ha en. Die

rhhthmifijie Maßeinheit wird durch den größten gemeinfamen

Divifor jener beiden Ziffern dargeftellt.

3, In den Verfen mit ungerader Silbenzahl gefchieht die

Theilung durch die Eäfur derart, daß fie die Verfe in mög

lichft wenig ungleiche Halbverfe eintheilt.

Diefe Gefeße, die nur für die franzöfifche Metrik Werth

haben, fucht Vrudhomme an der Hand einer Anzahl von Bei

fpielen zu beweifen„ die zunieift einem metrifchen Abriß von

Theodore de Vanville entnommen find. Sie können nicht

Anfpruch erheben, neu zu fein. Dazu ftecktVrudhomme tech

nifch zu_fehr in den Banden der franzöfifchen Klafficitiit. Er

fpricht einmal von einem jungen dichtenden Anfänger, der die

„Regeln" und die „Eultur der klaffifchen Voeten" genau kenne,

und Lamartine bekommt ein Lob dafiir, daß er der „klaffifcheii"

Tradition treu geblieben.

Jft alfo Sullh Vrudhonnne als Aefthetiker keine hervor

ragende Erfcljeinung, fo entfchiidigt er aber reichlich durch Be

merkungen iiber fich, über andere franzöfifclfe Lhriker und über

feine Zeit, Als eines der Häupter der „yarnuoeienä-i“ ift Vrud

homme ein enthnfiaftifcher Freund hohen pomphaften lhrifcheii

Klanges, und eine Reihe feiner Gedichte ift wirklich reine Mufik.

den -

Ein Sah muß fich, fo meint er, dem Ohre einfchmeicheln

„wie eine klare Welle, deren Gemurmel nicht die Gegenftände

erkennen läßt, die fich darin fpiegeln“. In jedem Vrofafaße,

in jedem Gliede eines Sahes, in vielen Worten miiffe Har

monie liegen, und der Vers dürfe weder ein Kamifol noch ein

Koftüm fein, fondern - ein königlicher Mantel, den man zu

drapiren verftehen miiffe. _

Wer nun von den franzöfifchen Lhrikern diefe königliche

Kunft der Versdrapirung ausübt, findet Gnade in Vrudhomines

Augen. Ehateaubriand, „ein Schriftfteller von prächtiger

Virtuofität", Banville, Andre Ehenier und Victor Hugo, der

„Kiihnfte von allen". Wenn Vrudhomnie diefen für feine äfthe

tifchen Anfchaunngen in Befchlag nimmt, fo gefchieht das ein

wenig gewaltfam. Victor Hu o war auch metrifch der Revo
lutionär, der gegen die Klafificität ankämpfte. Vrndhomme

„entfernt gewiffe revolutionäre Exceffe“ an der Metrik-Hugos,

und diefen fo znrechtgeftuhten Dichter fiihrt er nunmehr

als Kronzeugen in's Feld. „Hugo reformirt nicht“, fagt

er, „die natürlichen Ge eße des poetifclfen Ausdruckes der Ge

niüthsbewegungen, im Gegentheil, er paßt fich ihnen mit mehr

Vräzifion an, als feine Vorgänger“. Das ift wohl nur ein

Spiel mit Worten. Den Dichter Victor Hugo nimmt das ganze

junge Lhrikergefchlecljt des zeitgenöffifcheu Frankreichs für fich

in Anfpruch: Das ift es, was Vrudhomme veranlaßt, aus

dem romantifchen Revolutionär Victor Hugo einen klaffifchen

„yarnaaeient" zu machen.

Denn der jungen Generation ift der abfeitslebende, wirk

lichkeitsfeindliche Sullh Vrudhomme herzlich abhold. .Seine

Bemerkungen über feine Zeitgenoffen fin die intereffantefteii

Vartien feines Werkchens und ftenipeln es zu einer directen

Anklagefchrift gegen das junge Gefchlecht der Van( Verlaine,

Stephane Mallarme, Arthur Reinbaud, Rhene Ghil, Edmond

arancourt, Richepin, Maurice Vouchor 2c., die in ihren Zeit

chriften „Ermitage“, „Revue Blanche“, „Blume“ u. A. niit

.fo viel Lärm und Talent aufgetreten find. Und fo haben wir

ein merkwiirdiges Schaufpiel: Auf der einen Seite fteht der

alternde ftille Vrudhomme, dem jeder rauhe Don das weiche Herz

zerfchneidet und der bekiimmert fieht, wie ein junges Gefchleckjt

feine Ideale zertrümmert. In feiner Noth befchwört er den todten

Victor Hugo herauf, der die Fahne emporhalten foll, die feiner

weiblichen Hand entfallen will. Ihm gegenüber ftehen die

„Jungen“, die denfelben Todten als ihren Vatron verehren.

Jiingft hatte noch einer, Adolphe Rette, denfelben Victor Hugo

wie folgt apoftrophirt: „Ich denke, "wenn Victor Hugo uns

hören könnte, wiirde er fpreclien: Dank euch! Ihr habt be

griffen, daß ich mein Werk errichtet habe zur Schmach jener

Lehrmeifter, die mich „Meifter“ nennen, und die, unter dein

Vorwand mich zu ehren, fich inn meine zerftreuten Glieder

ftreiten. Dank euch, daß ihr mir nicht Achtung, fondern Liebe

bezeugt habt und mich den „Vater“ nennt. Dank euch noch

dafiir, daß ihr alle Regeln und Formeln iiberfchreitet, um frei

u fein."z Diefe Apoftrophe fieht wie eine directe Antwort auf Sullv

Vriidhomme aus. Diefer nennt bei feinen Angriffen keinen

Namen, aber von Andeutungen wimmelt es in feiner Schrift.

Ohne Zola zu erwähnen, fpricht er von Dichtern, die ein

Programm aufftellen und hinterher erklären, fie fehen und

fühlen fo, wie ihre äfthetifche Anfchauung es vorfchreibt; er

meint, man könne doch andere äfthetifche Leitföße haben, ohne

befchiinpft zu werden; anftatt die Sprache zu erneuern, fälfch

ten moderne Boeken fie* fie vernichteten ein Dogma, um ein

anderes dafiir hinzuftellen; die jüngften Schulen ließen nichts

beftehen, *was bis jeßt Vers und Vrofa unterfchieden hatte,

und - diefe Bemerkung ift fehr hübfcl) - der thpographifclje

Druck erfeße bei gewiffen Voeten den Versrhhthmus; hohe und

fchwiilftige Worte und iiberhißte Empfindungen bewiefen noch

kein dichterifches Talent, denn fowie diefe rafeiideii Rolande

der Voefie einen harmlofen Stoff einfach ausdrücken wollten,

verfagte ihre dichterifilje Kraft völlig und fie zeigten fich als

flache Alltagsmenfchen.

Vrudhomnies Abneigung gegen die junge Generation

richtet fich auch gegen die franzöfifchen Dichter, die die Vor
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käufer der Dekadence und des Shmbolismus der Gegenwart

gewefen find, So ift i m Baudelaire ungemein antipathifih,

und Alfred de Muffet agt er im Grabe nach. daß er nur

ein Kranker gewefen fei, der das Joch der Verzweiflung auf fich

genommen hätte.

Fiir diefe Antipathien liegt in der Erziehung und Lebens

weife Vrudhommes die ausreichende Erklärung. Ein großer

Baer, aber ein Vhilifter durch und durch, und eine weiche

Seele, die nicht vergeffen konnte, daß ihn fein Mädchen ver

rathen hat und der am Weihe das finnliche Element eine _wahre

An_ ft einflößte. fo fteht er faffungslos folchen zerriffenen

rofzftädtifagen Charakteren gegenüber, wie es Baudelaire und

uffet gewefen find. Baudelaire trank Abfinth und liebte

Giftblumen, Niuffet lag in der Goffe bei der Dirne . . .

was Wunder. wenn der ftille, fanfte Vrudhomme diefe Groß

ftadtpflanzen mied und fich zu feiner Lieblingsblume flüchtete:

Er hat die Veilchen immer fehr geliebt . . .

Feuilleton.

""* Nachdruck verboten.

Ein Scherz.

Von matilda Zerao.

Lange waren fie im Wald und über die Wiefen gegangen, hatten

viel duftige Kräuter und Gras zertreten, und ihre kleinen Schuhe hatten

den Geruch davon angenommen. Sie klagte über ein Steinchen zwifchen

Seidenfirumpf und Sohle. Sie hatten ein Heer beweglicher Eidechfen.

Grillen und Ameifen geftört. Um die arbeitfamen Ameifen that es dem

Herrn fogar ein wenig leid, und beinahe hätte er die Voefie des Wanderns

verwiinfcht, Die Julifonne wollte ihre Freude ein wenig verbittern, aber

der Sonnenfchirm der Dame war groß, die Bäume hatten volles Laub

und ein leifer Wind wehte. Ueberdies befaßen fie einen Schoß voll hei

terer Laune und Geift. Die Munterkeit der Dame war aufrichtig, die

des Herrn etwas ironifch, aber Beider Lächeln verfiheuclfte alle Wehmuth.

Warum auch nicht? Beide waren fie ja noch jung und wenn auch nicht

ideal fchön, doch anmuthig. Sie fpazierten allein beim fchönften Wetter

und waren nicht allzu fehr in einander verliebt. Sie fpotteten zufammen

über eine Menge Dinge, befonders über die Jdhllen, die ewigen blonden

Jungfrauen, die eine unvermeidliche Blume zerpflücken. iiber Paul und

Birginie im Hinblick auf ihren großen Sonnenfchirm, der wie ein Palm

blatt gewohnte, über die berühmten Schmetterlinge, die fich durch Feld

und Wald verfolgen; fie hatten auch die gefchiclftliclfe Nachtigall ni>1t ver

geffen, die in den Zweigen flötet, des Catull, den nicht fie. aber er ge

lefen, des leßten Bandes von Zola, den fie Beide durchflogen; - fie hatten

gelacht über alle mehr oder minder melancholifcben Gedichte, alle mehr

oder weniger farbigen Befcnreibungen, die man feit der Siindfluth über

Wald und Wiefen lieft. Welches Gelächter über den ausdauernden Epheu

und den murmelnden Bach!

Die Dame hatte kleine Zähne wie eine böfe Kaße, und der Herr

einen blonden Schnnrrbart mit fchön aufgedrehten Spitzen und überhaupt

die Miene eines Berführers, So verbrachte man denn einen vergniigten

Vormittag. Ihre Herzen fchlagen fanft, die Nerven verhielten fich ftille,

und der Geift war bewegt und die Worte reichlich. Troy ihres lecken

Wefens und der Unabhängigkeit ihrer Stellung war die Dame anftändig.

Sie hatte einen Gatten in Mailand, liebte ihn und fchrieb ihm jeden

zweiten Tag. Sie fchwilrmte fiir das Meer und nahm Bilder in Caftella

mare. Der Herr aber hatte feine Frau zu Haus in der Bafilicata und

war von fehr kaltem Blut, ein heiterer Skeptiker, der in der Tiefe des

Herzens uneingeftanden das Weib verachten Und fo waren fie alfo na

iiirliä; nicht in einander verliebt.

„Wenn wir frühftüclten?" fagte piößlicl) die Dame. .

„Signora Lucia, welme Idee!" erwiderte er überrafclft.

„und noch eine zweite: laffen Sie uns hier frühftücken, hundert

Schritte von hier ift die Ofteria Giovannino mit ihren Rofen- und Myr

thenlauben."

„Man wird uns Rofen und Mhrthen zu effen geben - nette Ans

fichteit!“

„Unfinn, man hat mir gefagt, man fpeife da ganz gut. .urn diefe

Stunde ift keine Seele dort zu fehen. Höehftens Verrückte wie wir. Alfo

gehen wir? Allerdings werden wir uns furchtbar vor dem Wirth und

dem Kellner blamiren . . F*

„Signora Lucia, wir oberen Zehntaufende müffen für die Moral

forgen . , .lt

„Na alfo abgemacht?"

„Ich bitte Sie, das bloße Wort Friihftück -ll

„Durchfchauert mein Herz . . ."

„und malt mir ein holdes Bild . . .“

„Aus dem Ditmmer meiner Träume . . F'

„In die profaifche Wirkliäfleitlt*

und fie [achten wieder und wanderten weiter auf der Landftraße

und fchluckten Staub, Staub! . . . Das Gafthaus Giovannino's war

ganz weiß. hatte die Läden gefchloffen, die tieffte Stille herrfchte ringsum.

„Signora Lucia, hier kann man nicht friihftiicken."

Sie fahen fich betrübt an, aber da trat ein Kellner in einer Mili

tärhofe und einem Civiliftenfrack näher, betrachtete fie hiicbft erftaunt und

folgte ihnen kopffchiittelnd, während fie die kleine Treppe hinaufftiegen.

„Wünfchen die Herrfchaftert ein Cabinet?“ fragte er halblaut und

fchückitern, als ob er mit fich felbft fpriiche, Federigo ziigerte einen Augen

blick; aber fie wandte fich lächelnd dem Kellner zu und fagte ganz ein

fach: „Natürlichl“ -

Dann warteten fie im Saal und waren ein wenig verlegen. Uber

nicht lange. Klug wie fie waren, begriffen fie das Spaßhafte ihrer Lage.

„Jawohl, Signora." rief Federigo pathetifch, „fkandalifiren wir diefen

wackercn Kellner . . .“

„Und empören wir fein kindliches Anftandsgefiihl! Wir lieben uns

alfo und find zwei glückliche, aber ftrafvare Menfchen, die ein tragifches

Friihftiick einnehmen mit der Cotelette der Entehrung und dem Wein des

Verraths . . ."

„Signora, wir nähern uns einem Abgrunde . . .“

„Ohne Furcht und ohne Reue!“

„Wir können fogar überrafiitt werden. O Lucia, ich bereite Ihnen

einen Schild aus meiner Bruft!"

„Warum habe ich keinen Schleier, keinen langen, fchwarzen Schleier?

Was meinen Sie, Signor Federigo, follte ich nicht zittern, erbleichen . . .“

„Warten Sie einen Augenblick; ich werde mir Mühe geben, fehr

erregt auszufehen . . ,"

Der Kellner lam und meldete, es fei Alles angerichtet. Die Signora

.Lucia erhob fich und eilte voran. Signor Federigo folgte, fliifterte ihr

halblaut allerlei Scherze zu, die aus Liebesworten zufammengefeßt waren

- der Kellner. wie es ihm zukam , blieb in ehrerbictiger Entfernung.

Jm Zimmer-chen angelangt, ließ fie fich auf einen Stuhl fallen und ver

barg in gut gefpielter Weife das Geficht in ihren Händen.

„Meine Liebe, was wollen Sie friihftiickeniit'

„Mich hungert nicht, mein Lieber!" war die wehmiithige Antwort.

„Werden wir Chablis trinken?"

„Meinetwegem" gab fie zurück mit dem wirren Blick einer verzwei

felten Frau.

Der Kellner ging, um zu beftellen. Sie aber brachen Beide in

lautes Gelächter aus. Welche Komödie! Sie amiifirten fich wie Schüler

in den Ferien. Da wurde Lucia mit einem Male ernfthaft und fah fich

enttäufcht um. Sie fand fo gar nichts Merkwürdiges, nichts Befonderes.

Er verftand fie.

„Diefes Cabinet hat nichts Außergewöhnliches. Derlei findet fich

nur noch in Romanen. Wir werden eben alltäglich."

Sie litafelte zerftreut. „Was könnten wir noch angeben, um diefen

Menfchen zu täufchen? Erfinden Sie doch was!"

„Wir müffen einander duzen."

„Noch beffer: wir ftellen uns fo. als ob wir das Du und das Sie

verwechfelten."
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„Und dann wollen wir uns lange anftarren und etwas Unver

ftändliahes ftammeln.“

' „Wenn er uns anfpriiht, wollen wir zerftreut fein; ich will das

Waffer in meinem Glafe anftarren . . ."

„Und ich mache Vrotkügelchen."

Die kleine Komödie war gut erfunden und noch befter vorgetragen.

Das Publikum, aus dem Kellner und dem Wirthe beftehend „ der im

nahen Corridor ftand, tappte in die Falle. Aber zehn Minuten lang

öellbäfkjgtcn fich die Schaufpieler doch fehr aufmerkfam mit einigen Eo

teletten.

„Signora Lucia, wir follten eigentlich nicht effen.“

„Warum nicht?"

„Na, mit unferen von Gewiffensbifjen zerfleifchten Herzen i"

„Sie haben Recht. Aber fchließlich kann man auch aus Wuth

effen , . .“

„Und aus Verzweiflung trinken . , M'

„Um das Gewiffen zu betäuben.“ Sie frühftückten daher mit jenem

guten Appetite, den Alle befißen, die jung find und ein ruhiges Gewiffen

und ungeftörte Gefundheit haben. Aber fie fielen nicht aus ihren Rollen.

„Signora Lucia, wenn er kommt, wollen wir fcheinbar aus einem

Glafe trinken."

„Ich werde fagen: Federigo, weißt Du noch damals. als wir uns

kennen lernten?“

„Ich werde dabei feufzen nnd fehr verliebt thun.“

In dem Cabinet wurde die Hiße unerträglich, kein Lufthauch kam

durch das offene Fenfter und die gefchloffenen Jaloufien, wohl aber ein

Heer von Mücken. Signora Lucia fächerte fich; fie hatte zwei Gläfer

Chablis getrunken und der Scherz regte fie auf. Federigo blieb kühler.

Jin Uebrigen hatten fie Beide klar und deutlich das Gefühl ihrer Fremd

heit. Sie felbft tänfchten fich keinen Augenblick. Sie wurden nicht ver

traulicher durch die Einbildung und überfihritten nie die Grenze ihrer

gegenfeitigen Vertraulichkeit. Sie faßen da wie gute Freunde und freuten

fich über den Spaß mit dem Wirth und dem Kellner, Es war eine ge

lungene Komödie, fozuiagen ein Vombenerfolg. Der Kellner fprach leife,

voller Refpect, räufperte fich , ehe er kam, und faflich unhörbar davon.

Sie [achten hinter feinem Rücken. Lucia tranchirte den Fifch ttnd gab

Federigo mit einer verliebten Geberde ein Stück, - ein Einfall von ihr.

Er aber nahm das Dat-gebotene und küßte leichthin die Finger der kleinen

Hand: auch das war feine Erfindung. Der Kellner that, als ob er nicht

föhe und enteilte, um den Kaffee zu holen. Sie drückten fich die Hand

und lobten ihre kindifäien Einfiille: fie bewunderten fich auch wirklich.

Sie hatten fich noch nie in ihrem ganzen Leben fo gut unterhalten. Was

fie fo thaten, fanden fie natiirlich, wie ihre innere Gleichgültigkeit. So

groß war ihre Seelenruhe, daß fie nicht einmal das Gewagte ihrer Lage

begriffen. Sie trieben es wie zwei Kinder, die zufällig ein neues Spiel

erfinden. Fcderigo wußte - denn er hatte gelebt; Lucia errieth, denn

fie war ein Weib, Das Unausfprechliclje, das bloß Gedachte, die Phan

tafie reizte fie,

„Signor Federigo, glauben Sie nicht, daß wir eine Cigarette rau.

chen folltenüi*

„Und einen Blick werden wir weätfeln, wenn wir fie anfteckenl . , -

Auch austaufchen müffen wir fie! . . .

„und dem Ramh fchwermüthig nachblicfen."

Als der Kellner wieder erfehien, thaten fie fo. Da erfcholl ein Lärm

von rollenden Rädern von der Straße her. Lucia ftieß einen Schrei aus,

und ließ fich faft in die Arme Feberigos fallen und zitierte,

„Mein Gott, diefe Aufregung wird Dich noch tödten.“ rief er aus

und fing fie in feinem Arme auf und fpraih ihr Muth ein.

„Es ift nur ein gemeines Fuhrwerk, Signora/t wagte der Kellner

hinzuwerfen.

„Schon gut, gehen Sie!" antwortete Federigo ftrenge.

O das herzliche Lachen! Wann wiirden fie es je wiederfinden! Sie

fühlten fich neubelebt und erfrifcht, troß der Sommerhiße. Sie blieben

noch lange fißen und plauderten von taufend heiteren Dingen und [achten

über die Dummheit der ganzen Welt. Oft ging der Kellner an der halb.

gefchloffenen Thür vorüber, ohne fie zu fehen, Sie liichelten und nahmen

ihre Rollen wieder auf. Nach einem fo hingebrachten Stündthen brachen

fie auf. Auf der Treppe gaben fie fich den Arm. Als fie fich itmfahen,

erblickten fie auf der Schwelle den Kellner, den Küchenjungen, den Koch

und den Wirth, die fie beobachteten.

Und fie gingen davon, leicht, heiter, ausgeruht, und der hohe Staub

beluftigte fie jefzt. Jm Hotel fchlief Signora faft vier Stunden ohne

Unterbrechung. Am Abend fah fie Herrn Federigo nicht mehr. Am fol

genden Morgen erhielt fie eine Depefthe ihres Gatten, der fie nach Mai

land zurückrief, um an den Eomerfee zu gehen. Das machte ihr eine

große Freude, denn Caftellamare war ihr nachgerade langweilig geworden.

Sie fchrieb ein Abfihiedswort an Federigo und reifte vorzeitig ab. Fede

rigo las das Villet, toährend. er fich rafirte, zuckte die Achfeln und nahm

ein Bad , , . Drei Jahre lang fahen fie fich nicht und erfuhren nichts

non einander. Aber am erften Abend, da fie fich in einer Theaterloge

in Florenz trafen, wechfelten fie ohne Wort und ohne Händedruck einen

jener heißen Blicke, der das Vlnt fieden macht und zwei Leute vereinigt.

lind es war ein furcbtbarer Sturm der Leidenfchaft, der iiber fie

weg ging.

:nus der zhauptltadt.

._:,..

I. I.

Näher riickt der allen Patrioten fo überaus ertoiinfcljte Tag , wo

unfere Ptitiifter plötzlich re terungsmüde werden und fich um keinen

Verdunpreis der Welt mehr ewegen laffen, die Oeffentlichkeit mit heil

famen Gefehentwürfett zu beunrnhtgen. Die innere Politik fchickt fich an,

Urlaub zu nehmen und riiftet fich bereits zum Vefuch böhmifcher Bäder

oder auch Scheveningens; der gepla te Lefer aber findet endlich Muße,

fich nach den diplomatifwen Triump en des neuen Kurfes nun auch ein

mal mit mehr lokalen llnglücksfällen der Woche zu befthäftigen. Zweifel

los ift das Gefeßgebeti ein höchft anregendes, von unferen jungen Mädchen

noch lange nicht genug gewürdigtes Gefeüfchaftsfpiel, und außer den Ge

heimriithen, welche die Entwürfe ausarbeiten müffen, und dem bedauerns

werthen Volk, das fich nach ihnen zu richten hat, bei Vermeidung forg

fam ausgetüftelter Geld- und Freiheitsftrafett, amiifirt es alle Betheili ten

auf's Vefte. Nicht nur Graf Caprivi, der täglich in zehn bis zwölf e

gierungsblättern Schwarz auf Weiß lieft, daß er ein unfäglict) bedeuten

der Staatsmann ift und der es am Ende, aller angeborenen Befcheiden

heit zum Trotz, felber glauben muß, nein, auch die Abgeordneten ohne

Ausnahme fühlen fich nach Votirung einer neuen Lex feftlich erhoben.

Die mit Ja geftimint haben. fchwelgen im Pewußtfein, daß es ihnen ver

göunt war, fchöpferifci) an folch eminenter Culturthat mitwirken zu dürfen,

uttd die fich fiir Rein entfchieden, weil fie überzeugt waren, fragliche Lex

roiirde germanifclte Hocbcultur um Jahrtaufeude zuriickfajleudern und be

deute den Sieg finfterfter Varbarei - die Ciliicklictien freuen fich bereits

diebijch auf den nahen Tag, wo das Gefe wieder aufgehoben wird. So

vertreibt man fich anmuthig die * eit und *fährt fchlceßlich im Eratiscoups

erfter Klaffe mit dem ftolzen ewußtfein nach Haufe, zu Ehren des

Vaterlaudes im Reichstage ein paar neue Hofen dunhgefeffeti und feine

Verdauung durch roiederholtes Sicherheben von den Kammerbänken wefent

[ich gelräftigt zu haben.

Wer nicht auf die Rorddeutfcije Allgemeine Zeitung abonnirt war,

dem ift der Winter ziemlich flhncll vergangen und der wird den uner

wartet frühen Schluß der Parlamente mit um fo freudigerem Entzücken

begrüßen. Denn nun, nach Saldirung der inneren Politik, ift nur noch

ein kleiner Kurios in der fogenannten höheren, auswärtigen , zu iiber

fteben, dann verfinkt die Natur und was fich von unferen Diplomaten

noch zu ihr zählt, in tiefen, trauntlofen Sommerfchlaf. Diefe kunftvollen

Produetionen des Auswärtigen Amtes nach Veendigun der parlamenta

rifchen Debatten zählen u den tverthvolliten Eigenf aften des neuen

Kurfes. Man bekommt ie immer nur einmal im Jahre, eben zur

wunnigen Moienzeit, zu fehen; während man in den anderen Monaten

gar nicht merkt, daß Deutfchland noch eine Wilhelmftraße und ein A. A.

hat, regt fich das nüßliäfe Jnftititt im tnofpenden Frühling mit faft ele

mentarer Gewalt. Diesmal hat es die froh erfehrocienen Anwohner gleich

durch drei diplomatifche Wunder und Heldenthateit erquictt. Svähle griff

zum Sätießgewehr, nicht wie man vertnuthen follte. in einem An all doit

Melancholie und Aerger über' feine ungefehickten Vertheidiger und Preß:

bureaukraten, fondern um einen Fantilienvater, der als Politiker feine

verfluchte Pflicht und Schuldigkeit gethan hatte, tiiederzuktiallen. Das

fchöne Land mit den fafatti_ en Kaftanien und den Tugendrofen, Spanien,

machte fich wiederum den Alvin, unfer Auswärtiges Amt anzuulten und

um neuerliche Friftverlängerung fiir das Zuftandekourmeti des .Hatt

delsvertrages höflichft zu erfuchen, Obgleich es diefen Scherz jäion etwas

oft wiederholt hat, wird der Lacherfolg doch mit jedem Male duration:

gender, und wenn fich Deutfcljland noch lange zum Narren halten läßt,

dürfen wir hoffen, das übrige Europa wenigftens heuer in recht guter
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Laune zu fehen. - Neben der fpanifchen und der Späßlefrcige taucht aus

den Fluthen der Siidfee auch noch Samoa auf, das königreiche Königreich,

und wenn alles gut geht, dürfen wir hoffen, im Laufe diefes Sommers

unfere Köpfe noch reiht oft zu ghmuaftifchen Uebungen verwenden und

anhaltend fchütteln zu können.

' K

'
x

Die gutgefinnte Preffe hat möglichfte Ruhe um das Krankenlager

des zerfchoffenen Herrn Polftorff vom „Kladderadatfäi" verbreiten wollen;

fie fand deshalb kein lautes Wort der Entriiftung wider feinen Gegner

und über-ging die ganze Duellgefchichte mit vornehmeni Stillfchweigen. Es

wird ihr iefe Enthaltfamkeit uni fo fchwerer geworden fein, als fie fonft

jede an die Oefientlichkeit dringende Okackirictft von einem Zweikampf

zwifctfen Cavallerieoffiziereii 2e. mit fchauerlichem Gebriill begrüßt und fo

fort furchtbare Ahndung des unerliörten Frevels heifiht, denn bekanntlich

ift der Zweikampf ein Refiduum aus den Tagen des Kannibcilismus,

eine verbrcäicrjffbf. unferer entfchieden liberalen Zeit entfchieden unwür

dige Einrichtung. Mit Recht eitirte erft neulich, als von blutigeni Ehren

hande( zwifchen zwei jungen Ariftokraten lang und bang die Rede ging,

Berlins hervoriagendfter Leiiartikler „Zilent 18368 inter iii-ma“, jeßt

aber fcheiiit der beliebte Mann mit feinem Latein zu Ende zu fein. Da

mals hätten fich Rickeri und Barth um einander gefchaart und fo lange

nach dem Staatsanwalt gefchrien, bis felbft das Richtereolleginm einer

Berufungskamiiier aus füßen Träumen aufgefahren wäre. Heute fchiveigen

fie Beide Einer immer tiefer als der Andere, was befonders bei Herrn

Rickert Wunder nehmen muii, der doch im Abgeordnetenhaufe nachge

wiefener Maßen 181/, Mal mehr Spalten fpricljt, als ihm rechtens zu

fteht. Daß die Freifinnige Vereinigung zur Zeit gerade mit Fragen

innerer Organifation befchäftigt ift und angeftrengt dem Problem nach

giiibelt, wer von ihren fechs Mitgliedern im nächften Jahre durch die

fiinf anderen, die den Vorftand repräfeniiren, gelenkt werden foll, wie es

ferner dem einen Mitglied ohne Ehrenamt möglich gemacht iverdeii könne,

ein Mißtraueusvotum egcn den Gefammtvorftand durchzndriicken - diefer

llmftand diirfte die angjährigen Vorkämpfer und Invaliden der Auf

klärung uicht davon abhalten , auch ini Falle Spätzle das Banner der

Humanität kräftiglich zu fchwingen. Sie ioürden fim anderen Falls ja

von dem antifemitifchen, cintifapitaliftifäien, fonft aber im Vefiß der bürger

lichen Ehrenreckjte befindlichen Doctor Lueger aus Wien befchämen laffen,

der muthig genug war; neulich in einer Reichsrathsfißun unumwunden

zu erklären, daß er für einen felgen und nichtsnuhigen erbrecher halte,

wer Andere zum iveikamnf herausfordern

Wieder einnia find's inftere Reactionäre und pfäffifche Iuiikerblättcr;

die es mit Nachdruck verurtheilen, daß ein hoher deutfiher Beamter Angriffe

auf feine Amtshandlungen durch Revolverkugeln, nicht mit ernfthaften Grün

beii widerlegt, daß er zum Waffenhändler ftatt zum Gerichte läuft, wenn man

ihn unrechter Handlungen bezichtigt. Herr von Kiderlen-Wäclfter hat

keine noch fo fadenfiheinige Entfchuldigung für fein unverantwortliehes

Vorgehen, und das beleidigte Rechtsgefiihl des Volkes erwartet niit aller

Beftimmtheit, daß ihm von Gerichts wegen der Standpunkt mit fchöner

Gründlichkeit klar gemacht wird. Majeftät rieth einmal unferen Nörglern,

den Staub von ihren Pantoffeln zu fchütteln und nach Amerika zu gehen;

mir fiheint indeß, wir brauchen uns nicht zu bemühen, denn Amerika

kommt zu uns. Arizona Kicker-Zuftände haben wir bereits; und männig

lich bedenkt mit dem Schuß Pulver, den er vielleicht felber nicht iverth ift,

feinen lieben und etreuen Nachbarn. [n. Vallentin, der die Gemein

heiten der tollgeworbenen Bluthunde von Kamerun nach Gebühr geißelte,

foll ja nach neueften *Nachrichten für feine Wahrheiisliebe ebenfalls vor

die Piftole gefordert ioerden. und Niemand in autoritativer Stellung ift,

der diefem groben Schießunfug ein Ende mit Schrecken machte, Höhnifch

fragen fozialiftifche Blätter, ob die in Erwägung ge ogene Wiedereinfüh

rung der Prügelftrafe eine Warnung an die Adreffe der Männer vom

Sehießprügel fei oder ob mati fie ivirklich nur für die ungleich harmloferen

Rowdies plant, die in düfteren Vorftadtftraßen feftliche kleine Rempeleien

niit Viefferbegleitung veranftalten.

Allerdings hat das Shftem, politifche Gegner durch allerhand ge

fihliifenes oder gezogenes Mordgewehr davon zu überzeugen, daß fie

wirklich völlig im Unrecht find, auch unverkennbar feine guten Seiten.

Ich will nicht auf Lilli Lehmann exeinplificiren, deren kleine Händchen

ja wohl kaum mit Fug zu den „gefährlichen Waffen“ gerechnet werden

konnten, die aber nichtsdeftoweniger den Papa Kinne in einem aller

liebften kleinen Zweikampf völlig befiegte und zur Erkenntniß feiner fett

gedruckten Sünden brachte. Aueh find unfere Parlamentarier durch die

maffenhaften Schimpfworte, die fie fich zufchleiiderien und die reichhaltige

*Ilusivahl für alle Stände, vom Fifchweib bis zum Hausknecht herab,

bieten, einigermaßen abgehärtct; fo daß Ohrfeigen vielleicht kaum fo durch

fchlagend wie iin Falle Davidfohn wirken möänen. Sie miiffen fchon

beim Revolver bleiben. *Leiche Erholung nun aber für die garantirt

150,000 Abonnenten fo manches Sorgenblattes, wenn Dank der Ein

führung des parlameniariffhen Duells plötzlich die unfäglich langwei

ligen Kammer-Verhandlungen ausfielen und dafür uni fo mehr fihöne

Hofnactirictiten, Luftmördereien und Börfenwafäizettel gebracht werden

könnten! Welche Eiitlaftung unferes Budgets, wenn an die Stelle der

inaffenhaft Papier freffenden Ewigkeitsredcn des celebren Rickert eine kurze

Notiz über zwei Flintenkugeln im Parlamentsprotokoll ftünde! „Der

Herr Abgeordnete bewies durch einen gutgezielteii, leider nicht genau auf

Diftanz berechneten Streiifcljuß, der den Führer der agrarifekicn Minorität

am Ohr verlegte, daß es durchaus verfehlt fei, die ärmeren Volksklaffen

durch hohe (hetreidepreife noch mehr auszuhungern. In perfönlictier Be

merkung jagte ihm hierauf Herr von Mit-bach eine .tkugel durch den Kopf,

glücklicher Weife ohne edlere Körperiheile zu verlegen. Man hofft, daß

nach erfolgter Plombiruug feiner Schädelhöhle der allverehrte Abgeordnete

feinem Berufe wieder wird nachgehen können. - Mit Rückfieht auf die

fiat-ke Familie des Interpellanten lehnte es Graf Eaprivi darauf ab, eine

Anfrage des Grafen Kanitz über Maßregeln zur Erhaltung der Land

wtrthfchaft, auf krumme Säbel, zu beantworten. Wie ungemein günftig

das Kamerun-Abkommen mit Frankreich für Deutfchland ift, bewies

fchließlich Freiherr von Marfchall auf's Schlagendfte, indem er Herrn von

Manteuffel am linken Oberfchenkel fchwer verwundete.“

k' K

j

Stellt man die Thatfache der politifchen Duelle im civilifirten

Europa mit der nicht minder erfreulichen zufammen, daß im fonnigen

Griechenland foeben zwei Deputirte dabei abgefaßt worden find, wie fie

harmlofe Wanderer, ganz ohne Vermittelunq von Hotelrecljnungen, ihrer

Baarfchaft beraubten, fo kann man die gedeihliche Fortentwickelnng des

parlamentarifcljen Gedankens nicht verkeniien. Zwar dürfen die beiden

griechifilqen Vertreter der Nation und Elitefpi buben für ihre Idee keines

toegs die Priorität beaiifpruckien und etwa ehaupten, fie hätten zuerft

im buchftäblichen Sinne des Wortes „das Befte" ihrer Wähler gewollt;

Ab eordnete der mehr weftlich gelegenen Länder find viel früher auf den

Ge anken ekommen; ihre Mandate zur Ausübung des Räuberhindwerks

zu gebrauhen, Aetienbanken zu leiten und Auffichtsrathsitellen einzu

nehmen. Befonders Spanien, das nicht nur durch feine Maronen und

feinen klaffifchen Schmutz, fondern auch durch Geibeks melancholifäje

Verfe weiteren deutjmen Kreifen angenehm bekannt geworden ift, zeichnet

fich dadurch aus, daß jeder feiner Depiitirten ein kleiner Baron Hirfclt

ift, und wenn es den wacleren Hidalgos nicht fchon vor Jahrhunderten

gelungen wäre, die Mauren von der phreniiifihen Halbinfel zu vertreiben,

fo würde es ihnen heute durch Ausgabe von Sarazenenloofen ein Leichtes

fein, fie zu ruiniren, nach dem Beifpiele des Barons Hirfch, der die un

gläubigen Türken zwar nicht mit Feuer und Schwert ausrottete, wie es

feine Vorfahren, die chriftlichen Barone der Kreuzzugszeit, thaten, fondern

indem er den Mufelmanen bei den türkifäfen Eifenbahngnfctiäften 130 Mil

lionen und bei den Türkenloofen im Ganzen etwa 300 illionen Franken

- - abverdiente. Seine Schüler, die induftriellen Spanier, haben fich,

weil ihnen im Auslande doch kein Menfch mehr puinpte, im Wefentlickieii

darauf befchränken müffen, einander gegenfeitig das Fell iiber die Ohren

zu ziehen. Indeffen reichte diefe nüßliclje innere Politik doch nicht aus,

alle ftaatsmännifchen Kräfte des mit Faullenzern rei-h gefegneteu Landes

zu abforbiren, und da fich für Militärputfctie keine dummen Bauernhorden

mehr, für kriegerifche Unternehmungen keine fluchtbereiten Riffkabhlen

fanden, hielten die Leiter der fpanilchen Politik Umfchau nach anderen,

nicht fo koftfpieligen Amiifements. Sie. erkoren fich endlich die mit Recht

bei allen Premierminiftern Europas fo beliebte deutfche Regierung für

ihre Späße und verftanden es, die nachgiebige bei ihrer ganz befonders

fäiwachen Seite, der Vorliebe fiir Handelsverträge, zu faffeii. Ehe noch

Herr von Marfchall Unterhindlungen niit Monaco anknüpfen konnte,

zur Hebung der deutfchen Roulette- uiid Spielkarten-E port-Induftrie

und zollfreien Einfuhr Berliner Millionäre, bot Sektor agafta unferer

Regierung einen pompöfeii Handelsvertragan. Der Köder verfin . und

die unbefchäftigten fpanifchen Politiker bekamen zu thun. Die ertig

ftellung des Entwurfes dauerte wohl ein Iahr und ivar für jeden

Madrider Leitartikler ein Quell unfäglickfen Vergnügens. Man machte

den Deutfchen die größten Avancen und freute fich von Herzen, als fie

biedermäunifch den ganzen Ulf ernft nahmen, als Rickert im Reichstag

eine koftbare, fieben Stunden lange Rede hielt, deren Sah „ich wil( nun

mehr fchließen" felbft bei den verfteitiertfteti Agrariern braufenden Iubel

und minutenlanges Händeklatfckien hervorrief. Nachdem der deutfche

Reiäistag den Vertrag angenommen hatte, begann für die Spanier erft

der eigentliche Iocus. Es war ein Termin zur Ratificirung des Ent

wurfes vereinbart worden, und nun machten fich die 'Madrider Wißbolde

daran, immer neue und immer unglaublichere Gründe zu erfinnen, um

diefen Termin hinauszufchiebcn. Das hübfehe Geduldfpiel hatte den ein

zigen Fehler, vom Partner etwas fehr viel Geduld zu verlangen; aber

wir in Berlin, unfer Auswärtiges Anti beiaß diefe lobenswerihe Geduld.

Excellenz Sagafta fcheint denn auch entfchlofjen, die unterhaltende Komödie

fortzufehen, bis die handelspolitifche Oppofition in den Cortes ftark genug

geworden und eine definitive Ablehnung des Vertrages init Deutfchland

icher ift.
j i'

*

Auf Samoa, wo drei oder vier Könige gleichzeitig regieren, fo daß

die Südfee aus den nächtlichen Ruljeftörungen gar nicht herauskonimt

und es demnüüift erforderlich fein wird, numnierirte Plätze zum Thron

zu verkaufen, damit fich die Majeftäten nicht fo drängeln, auf Samoa

ift fchon wieder ein Con ict ausgebrochen, Freifiunige Abgeordnete em

pfehlen in freifinnigen Zeitungen mit der ihnen eigenen fchönen Offen

heit, die zumeift in einem offenen Knopfloch befteht, man möge das ekle

Andenken aus den Tagen wüftefter Bismärckerei, das Samoa, einfach

über Bord iuerfen und den Engländern fchenken, wie Zanzibar auch,

oder dem Onkel Jonathan. Bekanntlich ift für Samoa deutfches Blut

gefloffen, und andere Nationen wiirden in folchein Falle keinen Zoll breit

von ihren Anfpriichen aufgeben; uns aber fuibt man durch die Vor

fviegelung zu ängftigen, wie gefährlich dem Beftande des Reiches eiii

Krieg mit Nord-Amerika werden könnte. Es darf uns nicht Wunder

nehmen, wenn gelegentlich der Debatten iiber den hoffentlich bald er

fchcinenden Handelspertrag init Monaco auf die blutdiirftigen Croupieis

diefes Staates hingewiefen und der Reichstag mit monagefifctfen 'li-ente oi;

guarantee-Trainiert gefchi-ec-tt ivird, oder ioeiin Preußen dem ftolzeu Heinrich

aus Neuß ä. L. wichtige Refervatrecljie einräumt, aus Furcht vor einem
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Viilkerkriege mit ihm. Zum (Glück wird Deutfchland forgfam alle Ber

ioickelungen mit den furchtbaren *lltilizmännertt von Wafhington ver

meiden, die gerade jeßt ihre ganze Kraft anfpannen müffen, um einiger

Taufend berhungerter und waffenlofer Tramps Herr zu werden; wir find

fanft und nachgiebig wir haben diefen Ruf nun einmal im Auslande und

ioollen ihn behalten, Es wäre fehr ungerecht, zu behaupten, daß die Lor

beeren Bismarrfs unfer Auswärtiges Amt nicht ruhig fihlafen ließen.

Timon d. I.

Dramatifrlfe Aufführungen.

Zerfiörtes Glück. Schaufpiel in drei Arien von Paul A. Kirflein.

(tlkefidenz-Theater.) - Ehegliick, Luftfpiel in drei Arten von Albin

Balabregtie. (Neues Theater.)

Die Effahs und Feuilletons, womit Herr Paul A. Kirflein bisher

unfere deutfche Literatur befchenkt hat, waren fo fehr berühmt eben nicht,

und wohl Niemand ift deshalb mit allzu hochgefpannten Erwartungen

in die letzte fonntägliche Matinee des Refidenz-Thaters gegangen, wo man

feinen draniaiifcifen Erftlin aus der Taufe hob, Die Skeptiker haben

Recht behalten, der junge ichter erlitt eine von dent tiacifgerade üblich

gewordenen, dröhnenden Beifall begleitete Niederlage, aber es war eine

Niederlage, auf die er immerhin recht ftolz fein kann. Sein Stück taugt

nichts, der Autor dagegen ift ein talentooller Burfch. Diefer noch nicht

fliigge, noch ganz ungelenke Dramatiker, dem die einfachften Regeln des

Handwerks unbekannt find und der allen Ernftes glaubt, daß die Bühne

der geeignetfte Ausftellungsplaß fiir fubtile Seelenmalereien fei, hat es

doch zwei Arte hindurch verftanden, nicht nur verhiiltnißmäßig wenig zu

langweilen, fondern mitunter fogar zu jeffeln, lebhaft zu intereffiren.

Das Werk mußte zu Grunde gehen, all in feiner Compofitions- und

Handlungslofigkeit trug es die kaeiee lijppocratiaa fchon vom erften

uufzuge an; dem Berfaffer darf für die Zukunft ein weit giinftigeres Prog

noftikon geftellt werden. Er hat den Mißeifolg, der jedem jungen

Theaterdicljter fiir den Beginn feiner Laufbahn dringend anzurathen ift,

dahin, den ehrenvollen Mißerfolg; und nichts hindert ihn, nun zu zeigen,

daß er zu lernen verfteht und dent bei allen parlanientarifchen Citaten

rednern mit Fug fo beliebten Gefchlemte der Antiiiden angehört.

Genau vor Jahresfrift, auch an einem Sonntag und auch im Re

fidenz-Theater, ftellte uns der nun deutfchlandmiide Max Halbe feinen

Studenten Hans vor. den fahrigen, hoafftrebenden, rafch begeiflerten und

ebenfo rafch verzagenden Epheben, allcrmodernfter Ju end Prototyp.

Kirftein zeigt uns genau denfelben Bengel ein paar Seme ter fpäter. Tr

ift Smriftfteller geworden, arbeitet fiir Wißblätter und andere ernfthafte

Zeitungen, fcheint bei den meiften Redaktionen Hahn im Papierkorb und

fühlt fich iiber die Maßen. .Hans Hartwig aus der „Jugend" hat fich

bis auf feinen Namen in der That gar nicht verandert, Wieder liebt er

ein Mädchen, wieder fihenkt fie fich ihm, und wieder endet ein Biichfenfctfuß

die Tragödie. Diesmal geht's in den Details fo zu. Das Fräulein zieht

zu ihrem Freunde und heirathet ihn, nachdem die Familie den anfäng

lichen Widerfpruch aufgegeben hat; ihr Malheur ift, daß Freund Paul

fie auf der Straße kennen lernte und daß er ein unüberwindliclfes Faible

für Möbelleih-Contraete im Bufen hegt. Weil er feine Frau aiif der Straße

kennen lernte, fur tet er den unoerineidlichen Vorgänger in ihrer Gunft,

und weil er eine ohnungseinriäjtung auf Abzahlung nimmt, nachher

aber die Raten fchuldig bleibt, packt ihn diifterfte Verzweiflung. Andere

Conflicte birgt die Handlung nicht. keirftein begniigt fich durchaus damit,

Charaktere und Piilieu zu zeichnen, umftändlich und liebevoll hält er fich

dabei auf, und als es endlich zum Klappen kommen muß, weiß er feinen

anderen Abfchluß, als eine begeifterte Lobpreifung der Reellität unferer

Abzahlungsgejctfäfte und die naiv komifch wirkende Vorführung des erften

Liebhabers der jungen Frau. um dies zu erreichen, bedient er fich eines

Theaterzufalls don verblüffender Plumpheit, der an der ernfteflen Stelle

des Dramas einen fröhlichen Heiterkeitsausbruch wachrief und das Stück

zu Grunde richtete. Wäre Kirftein gefchickter oder auch nur eondentioneller

gewefen, hätte er ftatt des unfeligen Herrn Walter Hengftenberg den all

oekannten Biihnenbrief zum Verräther werden laffen, fo wiirde er einen

beinah widerfpruitjslofen äußeren Erfolg davongetrageii haben,

Es ift beffer fo. Diefe Arbeit verdiente kein holderes Schickfal als

ihr befcheert ward. Kirftein weiß nicht, was er ioill, und wo er es weiß,

da verleitet ihn unbegreiflitlfer Leichtfinn, die Fäden achtlos fallen zu laffen,

Der dreimal zu breite Expofitionsact deutet nicht niit einem Wort das Haupt

thema an; erft ganz gegen Ende des zweiten Aufzuges wird es aufge

nommen, in jäher Wendung, und macht nun den Eindruck des unkiinft

letifclh Llufgepfropften, ftatt des organifch aus dem Scenengang Heraus

gewachfenen. Die zwei verzogenen und arbeitsfajeueit Döchter einer

.chwachen Mutter, Onkel Biedermann und der heirathconfensliiflerne Jüng

ling Paul beftreiten die Dialogkoften des erften Aetes. Da fällt, neben

pofthumen Gedaiikenfplittern, manch geiftvolles Wort; da erquickt manch

realiftifctt frifche Scene, und die Charaktere find, von einzelnen lieber

treibungen abgefehen. klar und klug umriffen. Diefer Act könnte, alter

thiimlimem Brauch gemäß, die Ueberfwrifi: „Traurige Folgen miitterlictfer

Schwäche oder Mißrathene Kinder“ fuhren, und da ihm eine geioifje

behagliihe Gemüthlichkeit, da ihm fogar poefievolle Momente nicht fehlen,

diirfte er als gut gefehenes Sittenbild aus dem kleinbürgerlichen Leben,

als didaktifthe Jdhlle allerorten erfreuen. Niemand merkte dann, daß

eigentlich noch zwei Arte zu ihm gehören, und wer etwa glaubte, hier

den Keim zur Tragödie der *llcutterliebe zu fehen -- wie es mir ging -

*x

den wiirde der zweite Aufzug fofort eines Anderen, nicht Befferen. be

lehren. Denn der zweite Aufzug fiihrt den Titel „Ein Befuch vor der

Hochzeit oder Ja) war nicht der Erffe". Wäre das Drama nach dem

jeßt iiblichen Compagniefhftem entftanden. ich hätte darauf gewertet, daß

Jeder der Affocies einen Act zeugte, ohne fich vorher mit dem Collaborator

gehörig iiber Handlung, Charaktere und Tendenz zu verftändigen. Ein

junges Mädchen, das im erften Aufzug ihre Platter in fcheufäligfter

Weife mißhandelte und directe Antipathien erwcclte, bithlt jetzt als herzige

Bretternaive um unfere Gunft; Schwefterlein, das anfänglich eine Perle

fehlen iin Vergleich mit dem frechen Neftkiikchen, macht fich nun thunlichlt

verhaßt. Daneben agiert ein philofophifcher Kriippel, der Raifonneur des

Stückes, Nora's berühmter l)r. Rank, aus dent man zunächft nicht klug

werden kann und der nachher, als man aus ihm klug geworden ift , un

gemein üverfliiffig fcheint. Im dritten Art, „Der moralifche Ratenhändler

oder Handlungscommis und tlievolverfcifuß", häuft Kirftcin nuit alles, was

er längft vorher hätte fagen follen. Paul quält fich entfeßlicl) niit dem Ge

danken herum, daß feine Frau vielleicht, ehe fie ihn kannte, einen Andern

gut leiden mochte, juft als ob folche Gedanken erft nach dreimonatlicher Ehe

kämen; er zankt und verföhnt fich in zehn Minuten fiinf Mal mit Anna_

läßt fie aus Furcht vor galanten Abenteuern nicht aus dem Haufe gehen

und vertreibt fich die Zeit fo fchleiht wie möglich, indem er feines buckligen

Freundes endlofe Trivialitäten geduldig an ört, Man wird es bei dem

Bühnengefclyick unferes Autors erklärlich nden, daß Aittichens Golan

Nr, l jeßt Bräutigam der Schwefter Pauls geworden, und man muß ihm

glauben, daß der Name diefes Biäutigams tiefes Geheimniß der glück

lichen Braut geblieben ift - denn fonft hätte Anna fich ja in aller Ruhe

auf die Begegnung mit ihm vorbereiten können.

Häufung von Dramenmotioen bedeutet nun und nimmer Wachs

thum der Handlung; ein Accord fol( angefchlagen werden und immer

maaftvoller anfchwellen. Wer vier, fünf verfchiedene Theniata variirt, ver

fällt unabweislich dem Fluch der Lublinerei, die nicht fähig ift, einen Ge

danken auszudenken , nicht phantafiereich genug, eine Situation in allen

ihren Ausftrahlungen zu fchauen. zu geftalten. Kirftein hat die Schlacht

verloren. weil er's noch nicht verftand, fich zu concentrireii. Sobald er

weniger mit dem haltlofen Realismus und der Hantftermanier Haupt

mann's kokettirt, die Borräthe häuft, aus reiner Luft am maffenhaften

Material; fobald er es gelernt hat, im kleinften Punkte die höihfte Kraft

zu fammeln, mag er wieder kommen - dann als Sieger . . .

tlkittner plätfcherte als Sihriftfteller Paul ganz in feinem Ele

ment. Wo nicht durch die Schuld des Autors der Charakter allzu

briichig und in feiner nervöfen Compliciriheit unwahr fchien, überrafclfte

er, der mit ein und detnfelben Ton immer wieder zu iiberrafchen vermag,

durch die goldene Wahrheit jedes Wortes, jeder Miene. Diefer prächtige

Junge fchaufpielert nicht mehr, er lebt feine Rolle; und zu wünfchen

bleibt nur, daß die in ihm noch fchlummernde Kraft recht bald geioeckt

wird, daß er fie an anderen Aufgaben als der Darftellung des ewigen

lin (ie eieele-Decadents zu erproben vermag. Sonft wird nämlich der

Tag kommen, wo er langweilt. . . Jarno goß viel eigenes Leben

in die klägliche Rolle des buckligen Philofophen und ließ Gefühls

töne von entziickender Jnnigkeit aufblitzen, was ihm um fo höher ange

rechnet werden muß, als feine Begabung eigentlich auf ganz anderem

Felde liegt. Derb und draftifch, temperamentvoll fogar, war Fräulein

Gabri als Nefthäkchen. Je mehr dies junge Mädchen aus fich heraus

geht, defto augenfcheinlicher wird ihre große Begabung, und wenn Compli

uieiite ein Talent fördern, würd' ich fie nicht fparen diefer offenbar Aus

erwählten gegeniiber. Es thut ioohl, unter den fchaufpielerndeit Damen

der „neuen Folge" endlich wieder 'mal Eine zu ioiffen, die mehr als

Brillanten und Perlen hat. Hier ift eine fefte Hand, die enifihloffen zu

greift, hier ift aufdämmerndes Berftändniß dafiir, daß die große Kunft nicht

in pomphafter Declamation und jener grotesken Mimik befteht, die immer

verzweifelt an Rafirfalons erinnert. Laß dich nicht verblüfft-n und eiii

fchüctttern , Kleine, wenn die Sehiioeifcn dich wild und täppifch fchelten,

tobe dich aus und faflage etroft iiber die Stränge. Director Lautenburg

wird fich die Ehre nicht ne men laffen , auch dies waldfrifche Talent zu

liiutern - er, der einÄge Schaufpieler-Entdecker Berlins. -

Schon am 30. pril wollte er anfänglich die Saifon im Neuen

Theater fchließen; iiber die gähnende Leere der letzten Wollten mußte

Balabregues „Zeitlimit aonjugal“ mit Aa; und Krach hinweghelfen.

So diet mir erinnerlich, ift das Baudeville in Berlin noch nie ge:

geben worden, aber wir kennen es trohdetn alle ganz genau - aus

anderen franzöfifchen, pfeudofranzöfifihen und germanifchen Poffeii, die

erft fpät nach ihm das Lampenlicht erdlickten. Befonders unverfclfäint

hat es der ehemalige Schuhfabrikant Rofenfeld in „feinen“ berühmten

„Dragonern“ gepliindert; der ganze leßte und der halbe vorletzte Act

diefes Meifterwerkes find Baladiegue geftohlen. Können ihm übrigens

auch geftohlen bleiben. Die Komik des „Ehegliicts" darf gerade nicht er

fchiitternd genannt werden ; fie tnaaft heute bereits einen fehr vermotteteti

Eindruck. Da ift die Ing-Zune, die fich aus einem Handbuch Ruth-Z er

olt, wie fie deit ihr gegeniiberftehenden, fehnfumiheißen Geliebten be:

andeln foll; dann glänzt das biedere Ehepaar aus der guten alten Zeit,

ein leuchtend Beifpiet feinen Töchtern und Schitiiegerföhnen; Briefe richten

unfäglict) humoriftifctjes Unheil an , zu guter letzt trifft und oerföhnt fich

die ganze, große Familie in einer fremden Wohnung, wo Jeder den An:

dern auf ehelicher Untreue ertappen wollte. Gefpielt wurde die Parijer

Nkoferiade nicht pariferifch, fondern moferifch, und ein Genuß war das

gerade nicht. Gar zu wenig find der komifchen Schaufpielkräfte in Berlin,

als daß eine Bühne fich den fiindhaftetr Luxus erlauben diirfte, ihre

Truppe zu theilen. Die Poffen, die fie auf diefe Weife fpielt, fpieli fie

dem Publikum, aber, wie Figura zeigt, nicht immer vor dent Publikum,
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Gpern und Concerte.

„Hochzeitmorgen“. Oper in einem Auf ug von Franz Koppel

Ellfeld. Mnfik von Karl von Kastel. ( gl. Opernhaus; 28. Llpril.)

Beethoven fagte einmal zu dem mufikalifchen Prinzen Louis Ferdinand;

als er eine feiner Leiftungen loben wollte: Gar nicht prinzliclt; - fondern

fehr gut! Wir könnten zum Baron Kastel fagen; dem Eomponiften des

einactigen Hochzeitmorgens: Gar nicht ut; - fondern fehr barönliih!

Freilich gebührt ihm nicht allein das erdienft diefer mufikdramatifcben

Fiirchterlichkeit; er hat fich in dem Dichter Koppel-Ellfeld; - der bereits am

Raskolnikow zufammen mit dem Poeten Eugen Zabel fchwer gekündigt

hat; -» einen Genoffen erwählt; welcher den Bortheil bot; eine congeniale

Natur zu fein. So fchaffte und wirkte man gemeinfam am trefflichen

Werk; und keiner wurde von dem Anderen überflügelt; fodaß die Ehren

der Niederlage chriftlich getheilt werden dürfen.

Denn eine Niederlage war es; obgleich Herr von Kastel in beachtens

werther Gefchwindigkeit viermal vor den Vorhang kam und fiä.) verbeugte.

„l1 uß- a pin: (to guoi!“ ioollten wir ihm bei jedem feiner tiefen Compli

mente fzurufen; es f chrie förmlich in uns: i] 11h- a ps8 cke gnoj; -

aber er kam wieder. Wenn er wirklich die Abficht hatte; ein Werk zu

fchreiben; das Erfolg haben follte und Effect machen follte - und; ach.

er hatte diefe Abficht; man fah es an jeder Note! - wie konnte er dann

auf den nnglückfeligen Franz Koppel verfallen; der einer der talentlofeften

Pechvögel diefes und der benachbarten Jahrhunderte ift, Nachdem der

Poet Koppel einmal feinen Text gefchrieben hatte, zeigte Kastel dadurch;

daß er ihn nicht mit dem Rücken der Hand bei Seite fchob; fondern fo

etwas wirklich eoniponirte; daß er jeden künftlerifcljen Empfindens bar ift.

Von allen nachwagnerifchen Erfcheinungen ift neben dem wunder

vollen Falftaff Verdi's nur ein einziges Werk der Erwähnung wertb.

Das find die Bajaz i des Leoncavallo; der leider auch in der mufik

dramatifchen Hiftorie erumwiitbfcbaftet und feine eininente Begabung

din-ch die Eompofition des „Roland von Berlin" und ähnlicher Vorwürfe

vollends verzetteln wird; während fein Weizen jetzt und künftig nur auf

dem Gebiet des genrehaften Realismus gedeihen kann. Er hat in den

Bajazzi dasjenige Werk gefchaffen; das allein Kunde ablegt von einer

Fühlun mit dem Hero der Zeit; mit Strömungen; die weit über das

bloßinufikalifäje Reffort hinausgehen: - bezeichnender Weife wirkt er am

ftärkften da; wo er die mufitalifche Form fchießen läßt und mit parlando

mäßigen Elementen arbeitet, alfo init folchen ; die nicht mehr mufikalifih;

fondern allein dramatifch find. Nur durch einen Zufall wird der andere

Italiener; Mascagni; gewöhnlich in einem Athem mit ihm genannt;

weil er ungefähr gleiäfzeitig in die Oeffentlichkeit trat und ebenfalls einen

ungewöhnlichen Erfolg aufweifen konnte. Im Grunde haben die beiden

kaum etwas mit einander gemein; denn Mascagni ift bloß ein gefchickter;

füßer Melodiker im Vergleich zu dem Bajazzofchöpfer; der fich in diefem

einen Werk fchlechtwe. als eine Art Genie offenbarte. Da Nachahmung

nicht nur eine Eigen chaft unterdrückter Naturen; fondern fchließliclt eine

allgemein menfchlifäfe Eigenfchaft ift; und keine; wenn auch noch fo

grandiofe Erfcheinung den var ift; die nicht ein Glied einer Entwickelung

darftellt; und auf den Schultern eines Vorgäuggrs ftehl; fo hatte jeder

zeit enöffifche Eomponift; der nicht allein auf * agner fußte; die Wahl

zwi chen Leoncavallo und Mascagni; zwifchen einem geniehaften Drama

tiker und einem melodiöfen; bedeutungslofen Weichling. Der Baron von

Kaskel zauderte keinen Augenbliä fich für den letzteren zu entfcheiden.

Vielleicht zum Theil verleitet durch den textdichtenden Genoffen Franz

Koppel (Ellfeld); der von vornherein das Buch cavalleriamäßig zufchnitt.

Es braucht nicht gefagt zu werden. daß die Gefchiclyte in Italien fpielt;

es braucht nicht gefagt zu ioerden; daß fie einaciig ift und in zwei

Hälften erfüllt; es braucht nicht gefagt zu werden; daß man zum „Ge

vattei" oto darin fpricht; wie zum „Gebauer“ Al io; es braucht nicht

gefagt zu werden; daß leidenfchaftliche Liebe; untere evölkerungsfchichten;

tragifch-gewaltfames Ende eine Rolle fpielen; daß die Kirchengloiken ertönen

und Orgelklang; und daß die Bewohner des kleinen italienifchen Fleckens

in die Kirche gehen und aus der Kirche kommen. Es läßt fich nicht ein

mal in allen Einzelheiten nachweifen; worin die Uebereinftimmungen be

ftehen; aber die ganze „Aufmachung" - berlinifch zu reden - ift fo;

daß auch ein kindliches Auge fofort das zärtliche Anfchmiegen bemerkt; und

wo der Textmacher eine Lücke läßt; fpringt der Mufiklieferant fofort er

gänzend in die Brefäje.

Ein Berfaglieri-Ehor; der zum Theil o. enpellu gehalten ift; eröffnet

nach einem dünn inftrumentirten Vorfpiel die Hand ung. Die Berfag

lieri find; wie fie felbft fagen; ;fo luftig ha! und freill; und fie benutzen

zur Uebermittelung diefer Nachricht an das Publikum eine Operetten

Nummer älteften Stils. ReTna; eine Kneipwirthin; hat darauf ein

kurzes Gefpräch mit einem abaksverfchleißer; worin in melodifahem

Recitativ mit dünner Orchefterbegleitung erzählt wird; daß der Anar

miftenführer Paolo mit Schmugglern im Gebirge hauft; - mit denfelben

Schmugglern; gegen die foeben der Berfaglieriführer ausgezogen ift. Diefer

Berfaglieriführer; Pietro ?heißem ift der Verlobte von Giovana; der

Wirthstochter; - welche chowana ausgefprochen wird. Sie kommt

erade aus der Kirche; und nachdem die Mufik fortwährend verfcbämte

* rivialitäten zum Beften gegeben; erfährt man vollends; daß Giovana

auch niit jenem Anarchiften einft geliebelt hat; bis fie fich für den Ber

faglieriführer entfchied. Man ahnt die ganze Fürchterliäzkeit des Eouflikts;

der fich im Laufe des Abends enthüllen wird. Jedenfalls aber erklingen vor

läufig Eavalleriatöne ini Orchefter; welche zu einer Romanze der Giovana

überleiten; einem theils farblofen; theils trivial-melodiöfen Stüä; das feinem

Charakter nach der noblen Operette angehört. Operettig ift auch der Ehor;

ioelcher den Berfaglieriführer jetzt empfängt; da er fiegreich zurücfkehrt, Er

nimmt fich nicht die Zeit zum Verfchnaufen; fondern fe t bald mit einer

Arie ein; welche im Wefentlickten der Concert artenmu ik zu uzählen ift

und die Vorzü e des Soldatenftandes preift. in der Höhe des Eoncert

gartens bewegtfich auch im folgenden die Mufik; da Freundlichkeiten zwifchen

dem Berfaglieriführer und dem Volke ausgetaufcht werden. Ein paar

finftere Töne bemüht fich der Komponift anzufchla en; als der gefangene

Anarihift vorgeführt wird und die junge Braut ihn erkennt; aber es ift

alles Pappemacbä. Einige Routine; - keine Spur von Ueberzeugung.

Die beiden Bräutigams. der frühere und der gegenwärtige; haben darauf

eine Unterredung; die kurz; aber zwecklos ift. Der Anarchift fingt ein

„Ariofo“ - es ift ausdrücklich als folches vermerkt! - in welchem er

von der Weibertreue veräihtlich redet. Bumbum-Mufik und banale Weich

heit wechfeln in diefer Scene. Dem Eavalleria-Vorfpiel entfpricht es; daß

man nun eine Eanzone hört; die hinter den Eouliffen gefangen wird;

während die Bühne felbft leer bleibt. Die Eanzone ift mufikalifch aller

fterilftes Zeug; und intereffant ift nur; daß fie wiederum von dem offen:

bar lhrifct) veranlagten Anarchiften gefangen wird; dem fein Ariofo die

Sangesluft noch nicht befriedigt hat. Das Loos des Gefcin enen rührt

das Herz der Braut; fie bittet in einer Liedertafelphrafe ihrer erfaglieri

führer um Freigebung des Aerniften. Das Duett; in welchem die Bitte

geftellt und gewährt wird; ift lang und mufikalifch denkwürdig; indem

es bald Tamtammufik bietet; bald melodifcly-füßliil) ift; auch fanften

Violinen Raum zur Entfaltung geioährt und ftellenweife jene impotente

Mascagni-Naihahmerei zeigt; die fich bei Kastel in urplößlichen Ueber

gängen nach Dur äußert. Alte; ftehende Mufikphrafen werden verwerthet;

es beginnt eine Nielodie; welche der Bräutigam fingt (;;So[lt' ich es

fchwören; daß ich Dir ergebentt) und die nachher von der Braut aufge

nommen wird; wo man vollkommen die Möglichkeit verliert; feftzuftellen;

wann fie italienifch zu fein aufhört und wann fie anfängt franzöfifch

zu werden. Vhrafen, nichts als Phrafen! Convention; nichts als Eon

vention! Und doch ift hier die relativ packendfte Stelle des ganzen *Mach

werkes. Den Eindruck einer Selbftparodie macht es; wenn nun auch ein

Intermezzo noch erklingt; zwar ein ganz kurzes; Gottfeidank; averdoib

ein Intermezzochen; das die Erinnerung an die Eavalleria wieder einmal

kräftiger toachruft. i) jinitatei-ea, eat-ram nenne! Ländliche Tanzmufik

folgt; mit eingelegtem kurzen Ballet; intereffelos; ftillos; charakter-los;

talentlos; und nachdem fich die Anwefetiden zwei bis fiebzehn Mal „Gute

Nacht“ gefagt; ertönen militärifche Signale; dann wieder ein paar finiftre

Klänge; worauf der Berfaglieriführer eine Romanze fihmertert; die von

der berühmten Gattung derer ift; welche man zu Ende ivelß; ehe fie be

gonnen haben. Er befchließt; den Gefangenen nicht frei zu la en; wie

er doch verfproäyen; und es ift bezeiclmend für den Kauf inn des

Eoniponiften; daß er hier nicht einen Conflict bietet; fondern - ein Lied.

Der Anarchift wird von dem Tabakverfäjleißer befreit; und der

Maeftro Trivialiffimo Kastel läßt ihn jeßt unglaublicher Weife wieder

ein „Ariofo" fingen. Der Anarchift flieht alfo nicht; obgleich ihm der

Tod trinkt; fondern er fingt ein Ariofo!

„Vorüber alle Todesqual

Befreit von Henkersbanden.“

Nach einiger Blechmufik fehen Violinen ein; Giovana erfcheint; der

Anarchift fingt nochmals eine „Arie“ (;;Ha! Scliändliäie; mit meinem

Lieben - haft Du eiii fchnödes Spiel getrieben“), worin nun auch

Gounod zu feinem Rechte kommt; dann wieder etwas Blech; dann eine

große. Fer-mate und fürchterliche Bumbum-Mufik; darauf Elifabeths Gebet

an die heilige Jungfrau; italianifirt; darauf ein Gemifcti aus dem Tages

anbruch im Lohengrin und der Hirtenfeene im Tannhäufer; italianifirt;

darauf wieder reine Eavalleria-Elemente; noch einmal der Glockem;

Kirchen: und Orgelmunipih; - bis fchließlich beim Brautzug die Jung

frau von dem Anarcviften erftochcn wird. Schowana ftirbt; aber felbft

terbend erinnert fie fich noch; die (lat-allerlei raetieana mal gehört zu

haben; und haucht ein diefem Tbatbeftand entfprechendes Ariettchen aus.

„Piecpg fie ift todttt; fagte mein Nachbar; ich wankte erleichtert zum Buffet

ins oher.

„dlil aämirari“ - das ift leicht gefagt! Hier muß man fiä) über

Mebreres wundern. Erftens; daß ein fo cher Text gefchrieben werden

konnte. Zweitens; daß er componirt werden konnte. Drittens; daß er

fo componirt werden konnte. Viertens - und das ift das Wichtigfte -

daß folches eug zur Aufführung angenommen wird. Jft es nicht ein

Jammer; da begabte deutfche Tondichter mit der Darftellung ihrer ehr

lichen Werke warten müffen; bis fie fchwarz werden; während eine fo

traurige Stümperei rafch und bereitwillig auf der preußifchen Hofbühne

gefpielt wird?

Der Aerger über diefe befchämende Thatfache ift wahrhaftig noch

größer als der Aerger über das Machwerk felbft.

Die „Münchener Freie Vereinigung“.

Ich weiß nicht; ob es Optimiften unter den Künftlern gegeben hat;

die bei!! dser Gökgüztidungt deßXMÜgänf-netr „Segßffignf fgeglgturht hakhemwdcidß

nun a e na reng er ere ig ei un ar eioige orge en er e

und jegliche ringende Künftlerfeele neidlos ihren Freibrief erhielte. Ge

komnien ift es natürlicherweife nicht fo. Sehr bald vernahm man von

Streitigkeiten und Zitnkereien; die nicht immer voriibergZcihend und ober

flächlich waren. Man klagte auf der einen Seite über utotitätsdünkel;

Bevormundungsfucht; beginnende Sterilität; auf der anderen Seite über

ü ello igkelt; Frivolität; e orbitante An rüche. Die Einen liebäugelten
9 x i)
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mit Hof und Minifter-tum und grämten fich über die Ausfichtslofigkeit

ihrer leerftehenden Knopflöcher. Die Anderen wollten Kunft und Staat

ftrengftens gefchieden wiffen und einen gewiffen revolutionären Charakter

gewahrt fehen. Alle aber wollten gern ihr eigenes Schäfchen fcheeten und

den lieben *liactibar nicht allzu gioß werden laffen.

Daran ift gar nichts Merfwürdiges. Es ift immer fo gewefen und

wird immer fo bleiben. Denn der Idealismus der Künftler findet genau

da feine Grenzen, wo Ehrgeiz uiid Eitelkeit anfangen mächtig zu werden.

Troßdem aber hätte fich bei einem klügeien Volksfchlag als den Deutfchen

ein Krach fehr wohl vermeiden laffen, und jedenfalls ift es bedauerlictj.

daß dies nicht gcfctiehen ift. Denn die Actionskraft der Gefamnitbewe

gung hat darunter zu leiden. So hat fich denn von der „Seceffiontt die

„Freie Vereinigung“ abgezweigt, wird diefen Sommer gefctiloffen im Glas

palaft wieder erfcheinen und hat fich zur Zeit dem Publikum der Reichs

hauptftadt im „Salon Gurlitt“ vorgeftellt.

Ich kann mit den Empfindungen diefer Leute fehr wohl fympathi

iren , muß aber ihr Vor chen troßdetn thöricht und unübertegt finden.

hre Forderungen an den Dorftand der Seceffion waren geradezu knaben

haft, und die Confequeuz. die fie aus der Ablehnung für ihr petfönliihes

Verhalten gezogen haben, war nichts weniger als logifch. Möchten fie

finden, daß die von ihnen vertretene Strömung, oder daß fie felbft als

Perfönlichkeiten nicht genügend gewürdi t wurden - daraus die For:
derung auf Abfchaffung der Jury und Lllnbefctfränktheit in der Zahl der

einzufendenden Bilder abzuleiten, mußte nicht bloß den formulirten

Zielen der Seceffion. fondern den Lebensmöglicljleiten jeder größeren

Künftlergefellfcttaft direct zuwiderlaufen. Das ausgefprochene Ziel der

Seceffion war und ift, künftlerifche Elite-Ausftellungen zu veranftalten.

Daraus geht von vornherein hervor, daß peinlichfte Auewahl getroffen

werden und eine Jury ftreng ihres Amtes walten mußte. Es mag fein

und ift fogar wahrfclteinlicti, daß dies niclit in idealer Weife gefchehen ift.

Das Prinzip blieb aber trohdem unanfechtbar. Jurylofigleit verlangen,

hieß für eine Gefellfchaft voii 130 „ordentlichen" und 150 „eorrefpon

direnden“ Mitgliedern eine Erklärung des Chaos fordern, ganz abgefehen,

daß die in kluger Vorausficht ziemlich befchränkt angelegten Räuml chkeiten

des Ausftellungelocals an der Prinzregenienftraße die Heufctjreckeufctnoärme

der aledann einlaufenden Bilder nicht hätten faffen können. Hatte man

aber einmal trotzdem diefe Forderungen aufgefiellt und war damit ab

gewiefeti, dann blieb nur eine einzige Confeguenz übrig: alles Vereins

und Aueftetlungswefen in Sachen dei Kunft fiir unzuläiiglich zu erklären

und, Jeder für fich als unbefchränkte Perfönlichkeit, ftolz und einfam weiter

zu kämpfen, Statt deffen aber thun fich diefe Leute (es find ihrer zehn)

zu einer „Freien Bereinigung“ zufammen und nehmen damit die Un

bilden, denen fie entfliehen wollten, wenn auch vielleicht in leicht verrin

geriem Maße, auf's Neue auf fich. Alfa der Herdentrieb ift doch wieder

niäcititiger geblieben als der Einzettrieb. Wo liegt aber da der Fort

fehr tt '

lieber zweierlei hätte man fich klar fein müffen. Große Ausftellun

gen find Truppenrevuen, in denen man eine Ueberficht über das Ge

fammtköiiiien der modernen Kauft zu geben verfucht, wo aber der Ein

zelne als folcher zurücktritt. Es ioar meines Erachtens bereits fehr viel,

toi-nu vom Borftand der Seceffion für den Kopf drei ausgereifte Künft

jchöpfnngen und eben fo viele Skizzen oder Studien zugelaffen werden

iotlten. Da konnten fich im Gefammtbild die Einzelerfcheinungen mar

kant und treffend herausarbeiten. Beabfichti t aber Jemand von feiner

Individualität und feinen Leiftungen ein uni affendes Bild zu geben, fo

bleibt ihm nur ein Weg übrig: der der Sonderausftellung. Da allein

braucht er nur nach fich felber zu fragen und fich von Niemand herein

reden zu laffen. Da allein braucht er lediglich fich felbft als ury an

zuerkennen, und es bleibt zu hoffen, daß er diefem fchwierigen mie ge

ivacbfen ift. Sobald aber ihrer Zehne zufammen find, ift der Grund zu

allen möglichen Verftimmungen gelegt. Denn da man doch in feiner Ge

fammtheit gewürdigt werden will, fo hat jeder Einzelne ein Jntereffe

daran, daß. die neun Anderen möglichft „gut“ ausftellen, d, h. fo gut

als der Zehnte es verfteht und liebt. Jeder hat alfo ftatt einer Jury

neun Juroren über fich, und wenn diefe auch ftatutenmäßig ihm nichts

zu jagen haben, fo werden fie ihm doch unter der Hand um fo mehr

jagen, und die Freude der Juryfreiheit wird, geheim oder offen, bald fo,

bald fo _etrübt.

Alfa: entweder Betheiligung an großen Ausftellnngen, dann aber

auch Befcheidung der Einzel-Individualität - oder Proklamirung der

Souveränität des künftlerifcljen Individuums, dann aber auch Fernbleiben

von großen Ausftetlungen.

Sind nun aber die Männer der „Freien Vereinigung“ alle fo große

und kernhafte Jndividualitäten , daß fie der Welt mit ihrer Forderung

einer befonderen Freizügigkeit imponiren können? Eine böfe Frage, aber

mich diinkt, fie war nicht zu umgehen, und es ift nicht meine Schuld,

wenn fie nur unbefriedigend beantwortet werden kann.

Auffallend ift, daß unter den Zehnen ein Künftler ift, der niemals

der Seceffion angehört hat, deffen Zugehörigkeit zu dWer Proteft- Ber

eini ung alfo, genau genommen „ keinen Sinn hat: ilhelm Leibl.

Die en Mann von altem und töncndem Namen, der fich nur deshalb der

Seceiflon nicht angefchlofien hat, ioeil er zu ftol und zu eigenwillig war,

den hat man fich alfo offenbar gekapert, um ßch damit auf ein höheres

Poftameni zu ftelleu. Wie wenig er die Sache heilig und feierlich nimmt,

hat rr dadurch betoiefen , daß er bloß eine einzige Kohlenzeicljnung (aus

Privaibefiß! - alfo tvahrfctieinlich eines der „Freienth hergegeben hat,

um fich an der Ausftellung zu betheiligeii. Er ift damit „da" - aber

mehr ift auch nicht dariiber zu fagen:

Die übrigen Neun huldigen höchft verfchiedenen „Richtungen“ und

find von fehr verfäjiedenem Werth und Charakter. Am meiften gehören

wohl Wilhelm Trübner und Louis Corinth zufammen, zwei höchft

refpektable Maler von fchlicltter und einfacher Wefensart. Trübner hat

ein vorzügliches Portrait feiner Amme, eini e groß gefehene und ehr

fürctitig empfundene Landfihaften, dabei a er auch ein feltfam miß

glücktes Gorgonenbildniß, das wie ein magenkranker Dorftümtnel wirkt,

ausgeitellt. Corinth hat feine vom vorigen Jahre bekannten Armenhäus

ler gefihiät, ferner einige Landfchaften, von denen ein abendlicher Wald

die ftimmuii svollfte ift, und zwei Portraits: das höchft problematifche

und iii der harakteranalyfe ziemlich verfehlte des Malers Leiflikow und

das ungemein tvuchtige und ernfte feines eigenen Vaters, Fiir Slevogt's

„Ringfcltulettund Schlittgems „Muriel“ verma ich eine kühleHochacbttiiig,

aber kein lebendiges Jntereffe zu empfinden. Hans Olde ift nicht fo

gut wie fonft, abgefehen allerdings von dem feinen Jnterieur mit der

fäugenden Mutter, Alle diefe Bilder find gute Durcyfcljnittsleiftungen,

die auf jeder Ausftellung anftandslos paffircn würden, und um die es

fich nicht lohnte, eine Revolution zu machen.

Anders fteht es init einigen Jüngeren. Zwar der Dresdener

Lührig würde für feine anfprechenden Landfchafts-Aquarelle kaum

irgendwo auf Widerftand ftoßen. Seine Todtentanz-Compofitionen find

fchon kühner, in Mancbem gut beobachtet, in Einzelnem ftark empfunden,

aber im Ganzen nicht ungefucht und einfach genug. Immerhin eiii be

achtenswerthes Talent, aus dem Tüchtiges hervorgehen kann, wenn es

andere Wege einfcltläg', als auf feinem Edda-Chclus, der theils klingerifch,

theils prärafaelitifch, theils - nazarenifät anmuthet, aber jedenfalls nicht

felbftändig, tro fehr erfichtlicljer Originalitäishafcherei. *tk-iefes gilt in

verftärktem Ma e von Otto Eclmann, einem geradezu typifcheti

„Münchener Pflänzlein“. Diefer fehr talentvolle junge Künftler ift im

Begriffe, fich feine ganze Zukunft und Entwickelungsfähigkeit durch eitle

Modefucht zu ruiniren. Seit etwa zwei bis drei Jahren begegnet man

ihm auf Ausftellungen, uiid er hat feitdem jedesmal feine Phyfiognomie

verändert. Diesmal haben ihn die Lorbeeren Ludwig von Hofmanms

und Thoma's nicht ruhen laffen. Er hat in der combinirten Manier diefer

Meiner recht anniuthige Bildchen gefchaffen, die ganz entfchiedenen Chic,

ein Bischen Phantafie und großes Anlehnungsbedürfniß verratheii. Natür

lich erreicht er weder den Einen noch den Anderen, wenn er auch vielleicht

gefälli er als Beide wirkt. Er hat weder die kindliche Naivetät Thomas

noch ofmann's herbe Anniuih. Seine Einfachheit wirkt gefuclu und

wird dadurch manchmal fimpel. Jn der Farbe hat er einige hübfche Ein

fälle, aber manche harte Zufanimenftellungen. Seine Linie wird oft tveich

[ich und charakterlos, feine Mädäienköpfe find völlig inhalttos und puppen

ltaft hiibfch. Es bleibt abzuwarten, ob der Patient fich von diefem Ent

kräftigungszuftand wird erholen können. Thomas Theodor Heine

fteht weit mehr auf eigenen Beinen und ift ein erheblich toipigeier

Kopf. Aber er zeigt manchmal eine fo alberne Senfationsfucht, daß

man verfucht ift zu glauben, er wolle fich felber zum Narren halten.

Und doch! wie Gutes bietet er dann auch wieder! Seine altfränkifajen

Landfchaften find vielleicht das Raffinirtefte von Archaifiren , was heute

gemacht wird, weil man die Abficht nicht fogleicfi merkt. Ein weibliches

Portrait ift hervorragend ficher und intereffant in der Charakteranalyfe,

und dabei wie prunllos -im Vortrag! Ein fatyrifcher Einfall erften Ranges

aber ift in feinen beiden Zeichnungen von den ausziehenden Nittern und

dem Kampf mit dem Drachen enthalten. Der Drache ift nämlich ein

Eifenbahnzug, deffen feurige Augen aus einem Tunnel hervocblipen. Wie

granfam wird das moderne Scdeufal die alten eifengepanzerten Herren, die

mit folcher Bravour dagegen zu Felde ziehen, aus dem Sattel heben!

Die alten Herren - wer mögen fie wohl fein?

Nun aber zum Leßten , der zuYeich der Größte und das wahrhaft

bedeutfame Talent unter den neuen ectirern ift, zu C. Strathmann.

Er ift ein Caricaturift und ein Grübler, ein Farben - und Liniengenie,

ein Realift und ein Phantaft. Seine Bilder find unfäglich komi-ch, aber

man fcheut fich, davor zu lachen. Diefe Verzerrun menfchlicher Empfin

dungen und Leidenfchaften, diefe farkaftifclt-traumhafte Paraphrafirutig ge

wöhnlicher Lebensvorgänge ftimmen zu fehr zum Nachdenken , und der

Künftler hat in feiner kraufen fchwer entzifferbaren Handfchrift noch ein

ganz befonderes Element, das zum Nachdenken und Forfctien immer auf's

Neue anreizt. Die Gefammtanlage ift ftets iiberrafclfend einfach, verläuft

fich aber in hundert Schnörkel und Schnörketäten, die alle befonders be

achtet fein wollen und manchmal die Otuinteffenz des Wißes enthalten.

Gerade dies aber ift bei dem formal ftark von den Japanern angeregten

Maler ein urdeutfcher Zug, diefe liebevolle Sorgfalt für die verftertten

Winkelchen, diefes „Hinter dem Berge halten“ mit den eigentlichen fiih

rendeii Abfichten. Da u kommt eine Kraft der Stilifirung, die felbft

Stuck übertrifft, weil ie in ihrer gedankenreichen Complicirtheit originaler

und unabhängiger ift, Kurz, ein Meifter, den man ftudiren muß, und

der Einen dann reichlich belohnt. Man ift wie durch ein Märchen und

durch eine Wildniß gewundert, und findet fich dann doch wieder im lichte

ften Alltag, im Alltag atlzumenfchlicher Thorheiten und Narrlieiteii.

Franz 5ervae5.

K

.Alle gaaoliäkt-.liaiieu ltllitttlieiluugon , .Abonnemente , [Commer

boutellungen era. eine] 011116 n11 abe einen kei-aouaunaine nu nu

.äreoairen an (len "oi-lux cler agonrrurt in [sei-lin kt', 57.

Alle auf' (len lubalt (110861- Zeidualtrift beuüg-lioliau Briefe, [Übun

büuäar, Länder etc. (uuiietlangte ltlauuaariptie mit; lküatcport 0)

au clio lkocluetton clot- „Qaxonmert“ in [kei-kin ll', Quintett-nean 7.



288 die Gegenwart.

Zh n z e i g e n.

löei Beltellungen berufe man lich auf die

„Gegenwart“.

 

1 gelaufige f

Dust Sprechen

Schreiben. Lefen u. Verftehen der cngl.

u. franz. Sprache (bei Fleiß u. Ausdauer)

ohne Lehrer ficher zu erreichen durch die in

42 Auf'. oeroolll'. Orig.-1lnterrichtebriefe

nach der Piethode Touffaint-Langenfcheidt.

Probebriefe ii 1 M.

buugouocholütöh* "okx-[Iuchhanälung,

1301-1111 I" 46, 11811113011. 81.11111.. l7.

Pl* 14716 ei. Lraeyekct clear-eh 1171117111-718

augabe 7111011206181, haben 1771210, 111e

17141' 1F. Briefe (nicht mii-nell. 17711017.)

kde-tiefsten, >68 .Trance-t ala .Bein-ey

cj. D7191. u. Ift-eme. _g ut 1113311301101..

Bkemhvoll Litcraturfreuud.

Soeben ift erfchienen:

 

Yrieffammltmg mit (xiiitleitunxz.

Von 1)1-. L-iarl Hiixuiidt,

Oberlandes-Gerimts-Ratv.

Mit Nildnilfrn und 2 ttfandfihriften non

Zctiiller und Goethe.

Ein ftarker Band br. 6 0B, geb. 7,60 „S,

-Z-_ Ein höchlt ioertlfvollor Beitrag

zur Infillerliteratur. -Z

Das Weck enthält nur bisher noch unge

drurtite Briefe; die thandfchriftrn waren bir-

her noch nicht veröffentlicht.

Ferdinand Schöningh iu Paderborn.

 

111111011117

Billigste Utenatsfchrift

V1.2, Wviertehdurr Zuchhdl.

u. Pee; t, 7111881118171* einvirleger

.lzanä .T üfieuddei

81111111 P30

Das Bild der Welt. i

Von einem Menfchen.

Ein dem Sonnenfpekirum vergleichbares

Spektrum des Weltwefens durch das „Prisma“

des Nenfchen, das praktifche Ideal aller echten

Lehrkunft (Anleitung zum Selbftforftlteu) ift nicht

1m Buchhandel erfchienen. fondern nebft d. 1. .weft

d. Erläuterg. geg. Einidg. v. 1 .xi fr. _nur z. bez.

v. Il. Matthes, Merlin, N. Sctnegehir. 23,111.

0e. H. 8111110111141, kYerkag, München.

Iran Paul

n. feine Bedeutung für die (lßegeniuart

von 1)1-. Jofcf Biüller.

 

1110 1110011101011 18i 0111 1011113110108 1101111111101

ltlneii-llipion, 1110111111 1893. bei Aioronloiäen, Lflauralgio, (Zieht, Rheumationino, Augen

» krankheiten, [nahme, Uornonorlcrunlcnngen, Lähmungen,

' Zlaoonloiäon, Znekorhatoruhr, Durmhatarrhon, 61-168 u.

810111, 1111111111. Jahresabo-netäuäen U111-, Lober- i1. (11111811

191171811. 'e 11101101-1; 111111 rüttelt; 1110 1(1*u111ehe1t88t;0tt'e unt, treibt

810 11111011 Laken 111111 Darin, 1111111011111011 aber clutch 11011 l)1-111 11.118

110111 körper. 1312i 111011101 11011-11111-11111 111111 11u1-011 [Lunch-rtv ran

gliinuenclen .llnerhennungon 111183-2010111101011 01e0t1-180110n [n

11110110118-111180111111!, .teren 8110111 810b 11011 11er gröaoren 811111-110 1118

_ :ur j11188er8t011 2111111611 103111111211 111881, 11111-11 1101-801110 1111101- 01-

*» m* "“ ijuielcenäein, prieireinäern Gefühle 11111110181 eleetrioeher Vierten

1111001100011) 1111-011t 11111-011 1110 erkrankten 0rg11u0 binclnreh geleitet. 1111110 1101111115',

inincieeteue aber 01110 86880111118* 18i: 8101:8 8101161“. .leiter dütwehiue liegt eine 168011130

131-0801111111. bei 1111i: Zeichnung 11er 01-g-a11e (108 menschlichen Adi-para 11nc1 30111111 01-11111
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Der Kredit der kleinen Gewerbetreibenden.

Von J, Sahin.

In leßter Zeit ging durch einige größere Zeitungen die

Mahnung an die Brivatbankiers, den kleinen Gewerbetrei

benden mit Gewährung von Geldkredit bei nfpritigen, alfo ge

wiffermaßen eigene Gefchäftsabtheilungen für geringere Dar

lehen zu errichten. Mit diefer Aufforderung wird ein Punkt

unferes wirthfchaftlichen Lebens berührt, den die neuefte Hand

werkerbewegung völlig außer Acht gelaffen hat, da fie ihr Heil

allein in der mittelalterlichen Zwangsinnnng mit allen ihren

Privilegien und Befchränkungen fieht. Die Kreditfrage ift

heute gänzlich in den Hintergrund getreten, nachdem durch das

Hineintragen politifcher Leidenfchaften in die Handwerker

bewe ung die ganze Frage fich auf die Befeitignng oder Bei

beha tung der Gewerbefreiheit, fowie auf antifemitifche or

derungen zngefpißt hat. Als die Bewegung 1848 ihren An ang

nahm, dachte man anders hierüber, denn damals wurde in

einer Betition der Handwerker an den Minifter Eamphatifen

die Gründung einer ftaatlichen Vorfckuißkaffe gefordert, und

auch noch auf dem fechften allgemeinen Handwerkertage 1884

verlangte man von Staat und Coinmunen die Befchaffung

billigen Kredits.

In ähnlicher Lage wie die Handwerker befinden fich die

kleinen Kaufleute und die Krämer in den Städten. Auch fie

leiden unter der Ausbeutung durch den Großbetrieb, unter der

ftarken Concurrenz des Großcapitals, das vermöge billigen Ein

kaufs und faft unbegrenzten Kredits vor dem eringen Kapital

des kleinen Händlers einen bedeutenden Borfprung gewinnt.

Zwar befinden fich die Leute im Jrrthum, die glauben, daß

es eine Zeit gegeben habe, wo man ohne Befi von Kapital,

nur auf Grund tiichtiger Ausbildung im Bern e fich eine ge

ficherte Exiftenz gründen konnte. Selbft in den beften Zeiten

des Mittelalters war die Niederlaffung an einem Orte, die

Aufnahme in die Zunft immerhin von dem Nachweis eines

gewiffen Betriebsfonds abhängig, und mochte zu diefem Nach

weis auch fchließlich nur die Biirgfchaft eines anfäffigen Zunft

enoffen gehören, Aber andererfeits gab es doch an zu jener

eit bei allem Reichthum Einzelner nicht eine fo fh tematifche

Anhäufung von Kapitalien im einzelnen Gewerbebetrieb, und

das ift bei dem damals vorherrfchenden localen Verkehr leicht

erklärliä). Wenn nun der Großbetrieb andauernd zunimmt

-- und diefe Thatfacthe ift wohl nicht zu leugnen - fo

kann dies nur auf Koften des Kleinbetriebes gefchehen. Was

aber dem Großbetrieb feine zerfchmetternde Gewalt gibt, Kapital

und Kredit, geht, wie Criiger in feinem Buche iiber die Er l

i

, werbs- nnd Wirthfchaftsgenoffenfchaften richtig bemerkt, ganz

oder doch zum größten Theil dem Handwerker als folchein ab,

während beide die Elemente find, die es allein diefen Klaffen

ermöglichen, den Kampf mit der Eoncurrenz aufzunehmen. Ift

das aber der Fall, wie läßt fich die Theilnahmslofigkeit der

kleinen Gewerbetreibenden diefer Frage gegeniiber erklären?

Kredit wird im modernen Berkehrsleben in der zum Be

triebe nöthigen Höhe und in wirthfchaftlick) erträglicher Form

nur da gewährt, wo eine gewiffe Sicherheit nicht nur in der

Berfon, fondern vor Allem in der öconomifchen Lage des

Kreditfu>zenden vorhanden ift. Bei den dentfchen „Artskunfts

bureaus“ gehen täglich Taufende von Anfragen iiber die

Kreditwürdigkeit kleiner Unternehmer ein, und eines der her

vorragendften Momente zur Beurtheilung der Kreditwürdigkeit

bildet der Befiß oder Nichtbefiß von Grundeigenthum, Wenn

heute noch in ziemlich hohem Maße an vermögenslofe [Litter

nehmer lediglich in der feften Znverficht auf ihre Rechtfchaffen

heit und berufliche Tiichtigkeit Kredit gewährt wird, fo ift das

dem Wettbewerb der Großhändler unter einander zn verdanken,

deren Kapitalkraft ja mannigfache ?lbfttifungen zeigt. Groß

händler, die iiber bedeutende Kapitalien verfügen, kreditiren

dem vermö ensfchwachen Gewerbetreibenden nichts, denn fie
haben ein fgo großes Rifico nicht nöthig. Sofern jedoch die

ioeniger kapitalkräftiZgien Großhändler diefes Rifico übernehmen,

gefchieht es in der egel mit einer fo hohen Brämie auf den

kreditirten Betrag, daß der kleine Mann davon mehr Schaden

als Nutzen hat. Gewähren aber diefe Großhändler, von der

fcharfen Eoncurrenz unter einander gezwungen, an kleine Leute

folchen Kredit, wie er fonft nur großem Kapital gegeben wird,

fo geZen fie ichließlicl) unter.

inige Schwierigkeiten bereitet wohl der Erlangung von

Kredit die Thätigkeit der bereits erwähnten Auskunftsbureans,

an die fich faft jeder Inhaber eines Engrosgefmäfts bei An

iipfung einer neuen Gefchäftsverbindung, fowie von Zeit zu

Zeit betreffs älterer, aber nicht ganz ficherer Gefchäftsverbiit

dungen wendet. Um die Verhältniffe der kreditnehmcnden Leute

zu ermitteln, unterhalten die Anskunftsbtireaics in den einzelnen

Ortfchaften fogenaunte Bertrauensperfonen. Da diefe aber nicht

felten Eoncurrenten deffen find, über den die Erkundignng einge

zogen wird, da ferner politifche Leidenfäzaft und perfönliehe Geg

nerfchaft vielfach eine große Rolle fpielen, namentlich in kleinen

Städten und in Dörfern, fo ift die Berichterftattung nicht

immer eine objective. Trotz alledem fällt es im Großen und

Gai-izen dem kleinen Gewerbetreibenden nicht fmwer, Waaren

kredit zu erlangen, da der gegenfeitige Wettbewerb die ioeniger

kapitalkräftigen Großhändler zwingt, ihre Waaren auf gut



290 Ar. 19.Die Gegenwart.

Glück abzufeßen. Heute wird der kleinfte Schuhmacher in Öft

preußen und Oberfchlefien von Berliner, Thüringer, bahrifchen

Leder- und Schuhwaarenhändlern geradezu beftürmh und dies

verleitet ihn, einen größeren Kredit in Anfpruch u nehmen,

als er es nach dem Verhältniß feines Gefchäftsumfanges und

feiner Mittel thun dürfte. Daraus folgt natürlich ein großer

Schaden für den heimifchen Gewerbetreibenden, von dem der

Schuhmacher und Schneider bislang fein Leder und Tuch be

zog. So drückt die Kapitalconcentration in den großen In

duftriebezirken und Handelsorten nicht bloß auf den kleinen,

fondern auch auf den mittleren Gewerbetreibenden. Dazu

kommt die fchon oftmals beklagte Thatfache, daß die kleinen

Gewerbetreibenden an ihre Kunden Kredit gewähren müffen

und dabei häufig erhebliche Summen verlieren. Der dem ver

mögensfcljwachen kleinen Gewerbetreibenden von dem Groß

händler gewährte Kredit ift alfo theuer, unficher und verleitet

zu unöconomifcher Gefchäftsführung.

Diefem Uebelftaiide glaubte Schultze-Delißfch durch Grün

dung von Rohftoffz Magazin- und Vroductivgenoffenfchaften

lfen zu können. Aber alle diefe drei, natiirlich auf Selbft

hülfe beruhenden Genoffenfchaftsarten haben keinen rechten

Auffchwnng genommen, ja find zum Theil fogar zurückgegangen.

Anfcheinend find ja Rohftoffvereine fehr nützlich, und man

kann daher die Verwunderung mancher Leute über das Hin

negetiren diefer Genoffenfchaften wohl begreifen. Aber es ift

thatfächlich nicht bloß Unkenntniß der Vortheile genoffenfchaft

licher Vereinigung, was den Handwerker von diefer Art der

Affociation fernhält, fondern auch der Umftand, daß der Hand

werker in der Rohftoffgenoffenfchaft ebenfalls auf Kredit an

_ewiefen ift und diefen Kredit verzinfen muß. Er mag wohl

ei alledem noch

dafür unterliegt er auch einer befonderen, manchmal mißgdün

ftigen ,Eontrole feiner Genoffen. Kein Gefihäftsmann je' och

läßt fich gern in die_ Karten fehen. Diefes pfhcljologifche

Moment möge man nicht unterfchäßen, und es ift durchaus

unrichtig, die ablehnende altiing des kleinen Gewerbetreiben

den gegeniiber den Genofenfchaften lediglich auf Neid und

Unoerftand zurückzuführen. Die Gründung von Genoffen

fchaften für Vrodiiceuten hatte naturgemäß die Errichtung von

gleichen Anftalten für die Eonfumenten zur Folge, denn auch

diefe mußten den Gedanken genieinfchaftlicljen billigen Einkaufs

aufgreifen; die Verwirklichung diefes Gedankens bedeutete hin

ioiederum eine Schädigung der Produzenten, für manche fogar

Vernichtung. Was können unter diefen Umftänden alfo Maga

zingenoffenfchaften helfen? Demgemäß kann eine Befchaffung

billigen Waarenkredits auf Grund von Selbfthülfe durch Affo

ciation nicht in Betracht kommen, und zwar um fo weniger,

als der kapitalkräftige Gewerbetreibende auch innerhalb der

Genoffenfchaft vor feinen übrigen Erwerbsgenoffen bedeutende

Vortheile voraus hat,

Nun entfteht die Frage, ob nicht die Erlangung von

Geldkredit auf Grundlage der Selbfthülfe und durch genoffen

fchaftliche Vereini img den kleinen Gewerbetreibenden möglich

ift, fo daß er auf diefe Weife der Eoncurrenz des Großkapi

tals erfolgreich begegnen könnte. Es gibt zahlreiche Leute,

die diefe Frage mit Entfchiedenheit bejahen und zum Zeu_ niß

deffen auf den Auffihwung der Kreditgenoffenfchaften, der or

fchußvereine hinweifenz es kommen hier nur die Schulße-De

lißfihfckjen in Betracht, da die Raiffeifemfchen landwirthfchaftliche f

Vereinigungen find und fich in der Art der Kapitalaufbringung

von den erfteren unterfcheiden. Umg in den Vorfchußverein

einzutreten, bedarf es eines gewiffen Kap

kapital f wankte in den leßten Jahren zwifchen 281 und

nnd 294 iark auf den Kopf der Genoffenfihaftsmitglieder.

Was aber den Vorfchußvereinen in ihrer bisherigen Eiitwicke

lung ein iharakteriftifches Gepräge oerlei t, das ift .die hohe

Antheilsziffer fremder Gelder in_ihreni efikjäftsbetriebe; fie i

ftellt durihfcljnittlich das Dreieinhalb- bis Vierfaclje des

eigentlichen Genoffenfäjaftskapitals dar. Ein derartiger Be- >

trieb zeigt durchaus kapitaliftifcljen Charakter. Nicht mehr die
Kreditgewährung an Genoffen ift die Hauptfache, fondern das l

Herausfchlagen eines Gewinnes für die Genoffenfchaft als

billiger einkaufen als beim Großhändler, aber >

itals. Das Einlage- .

folche. Eine Anzahl Kreditgenoffenfchaften hat dies auch ganz

gut erkannt und fich darum in Actiengefellfchaften umgewan

delt. In der That find viele Kreditgenoffen chaf-ten nichts

anderes als kleine Disconto efellfchaften; das Discontiren von

Wechfeln bildet den wefent ichften Theil des Gefchäfts. Die

felbftändigen andwerker, Kaufleute und Händler, für welche

diefe Genoffen chaften doch eigentlich gegründet find, bilden

auch nur 36 Procent der Mitglieder. Der Geldkredit kann

für den kleinen Gewerbetreibenden nur dann von Nutzen fein,

wenn er in leichter Form und bei billigem Zinsfuß gewährt

wird. unangenehm muß es aber für den Kreditfuchenden fein,

daß die Kreditgewährun nicht in genü end discreter Form

gefchieht und in einer eiioffenfchaft auch gar nicht gefchehen

ann. Niedrig ift aber auch der Zins nicht; denn die fremden

Gelder, aus denen der Kreditaufwand für die Mitglieder haupt

fächlich beftritten wird, müffen gut verzinft werden, dazu kom

men Verwaltungskoften und ein Anffchlag zur Erzielung eines

Gewinnes für die Genoffenfchaft. Allerdings nimmt das Mit

lied an diefem Gewinne theil, aber was kann ihm diefe Aus

ficht für die Zukunft in augenblicklicher Nothlage helfen? Bi*

zeichnend für den Gefchäftsbetrieb der Kreditgenoffenfchaften

ift die in letzter Zeit überhand nehmende Hhpothekenbeleihung,

durch die dem Verfonal redit immerhin nicht unbedeutende

Summen entzogen werden. Zu alledem kommt die Macht, die

der Vorftand und Rendant des Vorfchußvereins ausübt, und

die Beifpiele vom Terrorismus diefer Herren find nicht gerade

allzu felten. Wenn fich die Kreditgenoffenfcljaften fo entwickelt

haben, daß fie dem kleinen Gewer etreibenden nicht viel nüßen,

fo liegt das ganz in ihrer Natur; jede Anhäufung von Kapital

an einer Eentralftelle hat die natürliche Tendenz, mit Unter

drückung aller anderen Intereffen den Ertrag der perfönlichen

Arbeitsleiftniig herabzudrücken.

Von einigen Seiten ift auch die Forderung erhoben wor

den, Handwerkern einen Gelkredit zu verfchaffen zur Erwer

bung von Kraftmafchiuen. Man glaubt, daß durch die Ver

wendung von Motoren der Eoncurrenz der Großinduftrie

begegnet werden könne, Mit Recht wendet fich Stieda im and

wörterbuch der Staatswiffenfchaften (Artikel: Groß- und lein

betrieb) gegen diefe Anficht, indem er behauptet: „Einige von

denjenigen kleinen Gewerbetreibenden, die zuerft ini Stande find,

fich eine neu erfundene Mafchine anzufchaffen, werden fich wahr

fcheinlich zu einer mittleren Betriebsftufe emporarbeiten, alfo

aus der Klaffe, der fie bisher angehörten, ausfiheidcn. Durch

verfchärfte Eoncurrenz aber werden immer mehr kleine Unter

nehmer genöthigt, fich ebenfalls mit folcheii Mafchinen zu ver

fehen, und wer dazu nicht im Stande ift, wird vielleicht über

haupt nicht mehr beftehen können. Eine Zeit lang wird die

Verwendung von Mafäginen eine Vorzugsrente abwerfen, bald

aber wird der Gewinnfah auf die frühere Stufe herabgedrückt

werden.“ Der befte Beweis hierfür ift die Verbreitung der

Nähmafchine, auf deren Verwendung man feiner Zeit fo große

Hoffnungen gefeßt hat; und doch ift heute die Lage der

Nä erinnen nicht beffer als ehedem. Faffen wir alfo das

bis er Gefa te zufammen, fo kommen wir zii dem Schluß:

der genoffenfchaftliche Geldkredit ift im Allgemeinen nicht viel

billiger als der vom Großhändler in Anfpruch genommene

Waarenkredit; er ift auch für den Gewerbetreibenden befchwer

liiher und drückender. da eine Geheimhaltung in einem kleinen

Bezirke fich in der Re_ el nicht ermöglichen läßt. Es bleibt

alfo dem kapitalfchwachen Handwerker oder Kaufmann nur

die Annehnilichkeit übrig, feine Wechfel ohne befoiidere Schwie

tigkeit discontiren zu laffen. Niemand wird nun aber mit

gutem Gewiffen behaupten können, daß das Wechfelgefchäft für

den kleinen Gewerbetreibenden von Vortheil ift. Dem ver

mögensfihwachen Handwerker oder Handlungsgehülfen, der fich

niederlaffen will, alfo dem Anfänger, nüßt die Genoffenfchaft

Der Großhändler kann wohl im Vertrauennoch viel weniger.

affenheit, Arbeitskraft und Routine eines jun enauf die Rechtfch

Menfchen einen Waarenkredit gewähren, denn fein gan es e

fchäft beruht auf Rifico. Die Genoffenfchaft aber muß ficher

gehen und kann nicht da Geld hergeben, wo kein materielles

Aequivalent gegenüberfteht.
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_Ebenfo wenig wie die Vorfchußvereine können die Privat

bankiers die Kreditfrage löfen. Sie find darauf angewiefen,

viel mit fremden Geldern zu wirthfchaften und können daher

Darlehen ohne geniigende Sicherheit nicht hergeben, auch find

fie gezwungen, bei kleinen Darlehen einen höheren Zins zu

verlangen. Im Uebrigen find die mittleren und kleinen Bro

vinzialbankiers bei der zunehmenden Concentration des Bank

wefens in den Börfenftädten felbft in mißlicher Lage, und es

diirfte ihnen eine allzu lange Dauer nicht mehr befehieden fein.

Die großen Banken wären vielleicht in der Lage, einen Theil

ihrer fl-iiffigen Beftände dem kleineren Kredit zugänglich zu machen,

aber eine folche Handlung wiirde ihrer eigenften Natur wider

fprechen, denn als Organifationen zur Kapitalanhäufung haben

fie nicht das Intereffe, den Werth der perfönlichen Arbeitskraft

und Arbeitsleiftung zu erhöhen, fondern vielmehr ihn zu ernie

drigen, Daß genug fliiffiges Kapital vorhanden ift. um ahlreichen

kleinen Unternehmern durch Darlehen aufzuhelfen, kann wohl

nicht bezweifelt werden angefichts der Thatfache, daß das

deutfche Volk jährlich eine halbe Milliarde in unficheren aus

ländifchen Vapieren anlegt. Private, vereinzelte Organifationen

können dem kleinen Gewerbetreibenden nichts niißen, und ebenfo

wenig formal juriftifche Gefeßesconftruetionen. Der größte

Theil der kleinen Unternehmer muß aus Kapital- und Kredit

mangel einmal der Vernichtung anheimfallen - es fei denn,

daß durch irgend welche große fozialpolitifche Maßnahmen das

Kapital geradezu darauf hingedrängt wird. fich in den Dienft

der perfönlichen Arbeitskraft, der Einzelarbeit zu ftellen.

Wie bereits am Eingänge bemerkt wurde , erblicken die

Handwerker ihr Heil nicht in einer Anpaffung an die moderne

Entwickelung der Gewerbeverhältniffe, fondern in einer befon

deren gefehlicl) feftgelegten Organifation. Die Regierung ift,

wie vor vier Wochen bereits in der „Gegenwart" von Bött er

dargelegt wurde, diefem Verlangen entge_eiigekommen und at

Vorfchläge zur Errichtung von Fachgenof enfchaften und Hand

werkerkammern gemacht. Die in Innungen organifirten deut

fchen andwerker nahmen zu diefen Vorfchlägen zunächft einen

recht eindlichen Standpunkt ein. doch gewann auf dem leßten

Handioerkertae am 1. April die verföhnliche Stimmung die

Oberhand. o wurden denn fchließlich Refolutionen ange

nommen, wonach der deutfche Innungs- und Handwerkertag

in den Wiinfchen der preußifchen Regierung die Anerkennung

des wichtigfien Grundfahes erblickt, daß fich die Organifation

des Handwerks auf der Grundlage des Zwanges aufbauen

muß. Aber er verlangte, daß das Innungswefen nicht bloß

als corporatioe Unterlage erhalten, fondern organifch fortgebil

det wird; daß der Meifiertitel den gebührenden gefeßlichen

Schuß erfährt. Fiir eine Uebergangsperiode von fiinf Iahren

Zwangsorganifation fich allen Gewerbetreibenden öffnen.

wiihrend fpäter der Befähigungsnachweis die Bedingung für

den Eintritt in die obligatorifche Innung fein foll. Ana) die

Organifation der Handwerkerkammern wurde als Fortfchritt

begrüßt, doch beftand man auf den feit langer Zeit erhobenen

Forderungen, daß Confumvereine aller Art befeiti t werden,

daß eine Befchränkung des aufirhandels und der A zahlungs

gefchäfte, ein Verbot der anderlager und Waarenauctionen,

Reorganifation der Gefängnißarbeit, des Submiffionswefens

eintrete. Ferner verlangte der Handwerkertag, daß das Recht

der Lehrlingsausbildung nur dem zuftehen folle, der eine ge

ordnete Lehrlingsz Gefellen- und Meifterpriifung durch emacht

hat, Diefen allgemeinen Grundzügen entfprechend wnr en die

einzelnen Beftimmungen der Berlepfchfclfen Vorfchläge um

eändert. Wenn freilich der Handwerkertag feine Forderun

eziiglich der Lehrlingsausbildung damit begründet, daß au

andere Weife die Leiftungsfä igkeit des deutfchen Handwerks

und der ?andwerkerjugend ni t gehoben werden könne, fo fticht

das gre ab von dem namentlich bei den Innungsmeiftern

der kleinen Ortfchaften beliebten Verfahren, das Fortbildungs

fchulwefen 'zu hemmen. _ z '

herrfchen, tft unbezweifelt. aber i re Befeitigung muß auf an

derem Wege verfucht werden.

mittelalterlichen Innungen verfehlt. Denn die nnungen fiihr

ten die Blüthe des deutfchen Handwerks nicht herbei, weil

' wie weit fich aus den Vorgängen des brafilifch

Daß Mißftände im Lehrlingswefen '

E enfo ift der ?inweis auf die :

fie gefehlich gefchiiht waren, fondern fie erhielten erft ihre

Vorrechte, als fie bereits eine thatfächliche Macht geworden

waren.

Der brafilifihe Bürgerkrieg und die Zeckriegfiihrung.

Bon einem Capiiän z. S.

Plötzlich und faft tragifch ift das Ende jenes Theils der

revolutionären Bewegung in Brafilien gewefen, der ein halbes

Jahr hindurch die Bundeshauptftadt Rio de Janeiro und ihren

fchönen Hafen zum Schauplaß unabläffiger Kämpfe gemacht

hat und fie alle Schädigungen des Bombardements und der

Blokade hat fühlen laffen. Trat das Ende auch jäher ein,

als man hatte erwarten dürfen, fo war es doch feit einiger

Zeit fchon vorauszufehen gewefen. Die Kräfte der Aufftän

difahen, die in der Bucht von Rio ganz auf fich felbft an

gewiefen waren, verzehrten fich in dem langdauernden Ringen

und nur die Anerkennung der Revolutionspartei als kriegfüh

rende Macht oder die fchnelle Ankunft von Verftärkungen hätte

die Kataftrophe abzuwenden vermocht. Keines von beiden ge

fchah. So mußte denn - troZl aller Begeifterung fiir die

Sache der Revolution, wie fie der dmiral Saldanha da Gama

nnd feine Offiziere zweifellos hegten - angefichts-der rings

herum aufgeftellten Batterien von fchweren Gefchützen und der

vor dem Hafeneingange kampfbereit liegenden neuen Flotte der

Regierung ein Fortfehen des Kampfes als ausfichtslos und

zwecklos aufgegeben werden. Admiral da Gama bot am Mor

gen des 14. März die Uebergabe unter gewiffen Bedingungen,

die das Leben und die Kreiheit der am Aufftande betheili ten

Offiziere und Mannfcha en fchiihen follten. an. Diefes n

gebot wurde vom Marfchall Veixoto zuriickgewiefen und am

Mittag deffelben Tages wurde das Feuer aus den Landwerken

auf die AufftändifGen eröffnet. Von den Schiffen der leßteren

gefchah keinerlei Erwiderung. Um drei Uhr Nachmittags be

ann das Bombardement auf den „Tamandare“, das ort

illega non, die Infel Cobras und die anderen noch im efiß

der In urgenten befindlichen Punkte von Neuem und mit er

höhter Gewalt. Eine Stnnde fpäter lief die Regierungsflotte

in den Hafen ein, die „Aurora" voran, dann „Nictheroh“,

„America“, „ItaipuN „Bahia“, „Tiradentes“, „ arahhba“,

zwei Dämpfer und fiinf Torpedoboote. Ießt fte te es fich

Yraus, daß die revolutionären Schiffe und orts von ihren

efaßungen verlaffen worden waren. Die auf tändifchen Offi

ziere hatten inzwifchen auf den portugiefifchen und franzöfifchen

Kriegsfchiffen Zuflucht gefucht und gefunden, der Admiral da

Gama auf dem portugiefifchen Kreuzer „Mindellof

In den verfchiedenften Beziehungen bietet der Aufftand

der brafilifchen Flotte init den Kämpfen um Rio, mit der

Blokade diefer Stadt und dem daraus für den einheimifchen

und fremden Handel erwachfenen Schaden ein höchft ergiebiges

Gebiet zu lehrreichen Studien. Der Gefchichtsfchreiber, der

Politiker, der Völkerrechtsgelehrte und der Nationalöconom,

fie alle finden hier der „intereffanten Fälle“ genug, und man

cher weiße Bogen wird befchrieben werden, um die fich darauf

beziehenden Auslaffungen aufzunehmen. Der Zweck diefer

Zeilen aber foll fein, in ganz kurzen Zügen anzudeuten, in

en Bürgerkrieges

rung fchöpfen laffen. Viel Neues

- das fei gleich vorweg bemerkt - hat fich daraus freilich

nicht ergeben, aber fo ganz unverftändlich für enropäifche Be

griffe, wie der Commandant des deutfchen Krie sfckiiffes „Ar

cona" in einem vor Kurzem in der Marine- undfchau ver

öffentlichten Berichte die Kriegfiihriing vor Rio bezeichnet hat,

und fo ganz ohne Werth fiir die moderne Seekriegswiffenfchaft

ift fie denn doch nicht gewefen. Auf den erften Blick und ohne

eingehende Beriickfichtigung aller in Betracht kommenden Ver

hältniffe mag es wohl einen derartigen Anf ein gehabt aben,

ei genauer Unterfuchung aber wird man en Adinira en da

Gama und de Mello die Anerkennung nicht verfagen können,

Lehren fiir ie Seekriegfii
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daß fie unter den denkbar wtdrigften Umftänden und unter

Hemmniffen aller Art ein ganz vorzügliches Beifpiel für die

toirkfäme Ausnußung der Seemacht gegeben haben.

Man vergegenwärtige fich nur die Lage der aufftändifchen

Flotte im Hafen von Rio! Als die revolutionäre Bewegung

am 7. September vorigen Jahres begann, indem der Contre

admiral Cuftodio Jofe de Mello den vor Rio liegenden brafi

lif>)en Panzerfreuzer „Aquidaban“ in Befih nahm und den

größten Theil der im Hafen vorhandenen Streitkräfte der

Marine auf feine Seite brachte, um den Präfidetiten Peixoto

zu ftürzen und eine neue, weniger gewältthätige Regierung

einzufehen, dä wären die den Häfeneingäng fperrenden ftarken

Forts S-"to Joäo, Santa Cruz und Lage, fowie die gan en

Ufer der Bai in den Händen der iliegierung. Schritt für

Schritt mußte fich die Flotte eine Operationsbäfis mit den zu

ihrer Ausrüftung, Jnftandfehung und Jnftändhältung nöthigen

tlltagäzitten und Werkftätten erobern. Es gefchah dies bei

Nictheroh, dem kleinen, Rio de Janeiro gegenüberliegenden

Orte. Und kaum hatten fich die Aufftändifctfen hier feftgefeßt

und einigermaßen organifirt, dä begannen fie auch fchon ihre

kriegerifclhe Thätigkeit mit Befchießungen der Forts und Be

feftigungslinien der Stadt und mit der Wegnahme von fämmt

lichen im Häfen liegenden bräfilifchett Dampfern. Die revo

lutionäre Flotte beftand nunmehr aus dem Panzerfreuzer

„Aquidaban" als Flaggfchiff, den drei Kreuzern „RepublicaN

„Träjano“ und „Guanäbara" und zwei iticht felbftändig be

wegungsfähigen Schiffen, dem noch nicht völlig fertig geftellten

Kreuzer „Almirante Tämändare" und dem Ptoiritor „Javarh“,

fowie mehreren Torpedobooten und einer größeren Anzahl von

armirten Handelsdampfern, Der Regierung waren von Kriegs

fchiffen nur treu geblieben das Kanonenboot ,fTiradentesN das

fich beim Ausbruch der Revolution in Montevideo befand und

dort, ängeblim wegen Ptafchinenhavärien, zurückgehalten wurde,

und der neu erbaute Kreuzer „Benjamin Conftänt", der in

Frankreich in der Fertigftellung begriffen war, Wenn auch

die Aufftändifchen fomit im Hafen von Rio zu Waffer alle

Macht in Händen hätten, fo herrfchte der Marfchall Peixoto

doch zu Lande noch unumfchränft und verfügte dort über

fämmtliche Truppen und die von Tag zu Tage fich mehrenden

Batterien, welche den Hafen von allen Seiten mit ihren Feuer

fchlünden bedrohten. Ju diefem Krater zu fißen, war für die

revolutionäre Flotte keineswegs eine angenehme Lage. Hätte

fie nur die Hauptftadt blokiren und ihr alle Zufuhr von der

Seefeite abfchiteiden wollen, fo wäre dies wohl leichter und

wirffämer von außerhalb des Hafens zu bewerkftelligen ge

wefen. Dazu hätte es eines Ausbruchs aus dem ftark ver

thetdigten Häfeneingange und ferner einer Anerkennung der

Revolutionäre als friegführende Mami bedurft. Daß die Auf

ftändifchen fich vor erfterem Wagniß nicht fcheuten, haben fie

bei verfchiedenen Gelegenheiten bewiefen; um aber die Aner

kennung der fremden Mächte zu erlangen, dazu bedurften fie

zunächft der Erfolge, und diefe glaubten fie leichter dadurch

erreichen zu können, daß fie im Hafen blieben und durch die

Anwefenheit ihrer Schiffe, durch ftete Bedrohung und nöthigen

fälls durch Befchießuitg der Stadt auf die Gemüther der er

regbaren Bevölkerung einwtrkten. Damit haben fie auch zweifel

los den richtigen Weg eingefchlagen. Oft genug hat das

Ziinglein der Waage ftark hin und her gefchwänkt zwifchen

den beiden Parteien, und nur noch eines kleinen Anftoßes

hätte es bedurft, um der Revolution den Sieg zu verfchaffen.

Wenn ihr dies dennoch nicht gelang, fo hatte es feinen Grund

darin, daß der Marfchall Peixoto mit eiferner Fauft die

Truppen und die Bevölkerung im Zaum zu halten tvußte, daß

fich gerade im entfcheioenden Augenblick die Vertreter fremd

lättdifcher Jntereffen dem Vorgehen der Jnfurgenten in den

Weg ftellten, und daß diefen, wie fchon vorher bemerkt, die

Borrathe mehr und mehr ausgingen.

Was die Treffficherheit, Schußwirkuttg und den eigenen

Schuh änbetrifft, fo find Feftungstverfe heutzutage im Kämpfe

mit Kriegsfchiffen den leßteren zweifellos überlegen, Vielleicht

find nun die Feftungswerfe von Rio nicht gerade ganz auf

der Höhe der Zeit getoefen, wenigftens tiicht hinfichtlict) der

Bedienung ihrer Gefchüße, immerhin muß aber eingeftandeit

werden, daß fie der höchft minderwerthigen Flotte der Auf

ftändifchen gegenüber weitaus in der Uebermacht waren. Und

dennoch haben fich die revolutionären Schiffe recht wacker mit

den Landwerken herum efchlagen und diefen jedenfalls mehr

Schaden zugefügt, als ie felbft gelitten haben. Abgefehen von

einem Torpedoboot und einem armirten Dämpfer haben die

Aufftändifclfen während der ganzen Zeit vor Rio nur ein

Kriegsfchiff verloren. Es wär dies der alte Monitor

„Javarh", der, ohne felbft dämpfen zu können, hin- und her

gefchleppt werden mußte. Er fank plöhlich am Nachmittage

des 12. November, bis zum leßten Augenblicke noch mit den

Gefchüßen feuernd. Ob fein Untergang durch feindliches Ge

fchüßfeuer, oder, wie anderweitig behauptet wird, durch ver

fehentliches oder beabfichtigtes Offenlaffen eines Bodenventils

verurfacht worden ift, fteht übrigens nicht einmal feft. -

Wie dem auch fein möge, ohne Zweifel ift die normale Auf

gabe von Kriegsfchiffen auf anderem Gebiete zu fachen, als

darin, fich mit gleich ftark oder gar fchwerer armirten und beffer

gefchüßten Küftenwerken herumzufchlagen. Dies ift nur bei

einem pläumäßigen Zufämtnenwirfen von Land- und Seeftreit

kräften zu rechtfertigen, oder, wenn es fich darum handelt,

durch einen Angriff auf die Befeftigungen vorübergehend einen

befonderen Zweck, nicht aber das Ntederfämpfen der Forts,

zu erreichen. Handelt es fich darum. eine von Küftenwerken

beherrfchte Fahrftraße zu forciren, fo wird die Aufgabe der

Kriegsfchiffe weniger darin beftehen. die Batterien zu bekämpfen

und ihre Gefwüße zum Schweigen zu bringen, als mit mög

lichft geringem Verluft an ihnen vorbeizulaufeu. Selbftver

ftändliih ift ein folches Unternehmen ohne Weiteres nur dort

ausführbar, wo keine Ptinenfperren gelegt find, und auch nach

deren Wegrätitnung bleibt immer ein gewiffes Rifico beftehen,

deffen Größe abhängig ift von der Schnelligkeit, der Manövrir

fähigkeit, der Armirung und dem Schuhe des Schiffes, der

Stärke und Lage der Küftenwerke und den Schwierigkeiten der

Navigirung. Daß aber einigermaßen ut gefchüßte, leidlich

armirte und gefchicft mänövrirte Schiffe befeftigte Paffagen

nahezu immer zu forciren vermögen, darüber kann jeht kaum

noch ein Zweifel beftehen. Das hat fchon Captain Walle mit

feinem Pänzerfährzeug „Earondelet" und nach ihm Admiral

Farragut mit feinem Gefchwäder auf dem Pliffif ippi und in

der Mobile Bay bewiefen. Die Ereigniffe des brafilifchen

Bügerkrieges vor Rio de Janeiro haben diefe Beweife durch

einige neue Beifpiele bekräftigt. Gleich zu Anfang des Auf

ftandes fanden zwei Durchbrüche von revolutionären Fahr

zeugen aus der Bai von Rio ftatt. Am 17. September ge

lang es dem Kreuzer „Republica" und dem Torpedofahrzeug

„illtärcilio Dia “, froh heftigen Feuerns der Feftungswerke

auszuläufen. affelbe glückte am nächften Tage den armirten

Dämpfer!! „Pallas" und „Platte“, die ihre Seiten mit dicken

Baumwollenballen gefchüßt hatten, welche fie außerhalb des

Häfeneingattges loswärfen, fowie dem Torpedofahrzeuge „Igna

temh“. Die ausgeläufeneu Schiffe waren vom Leiter des

Anfftändes entfendet worden, um die Revolution in Santos

und demnächft in Santa Catarina und Rio Grande zu för

dern. - Ju der Nään vom 12. zum 13. October lief der

Dämpfer ,f Uranus“ mit ca. 200 Mann Truppen, die für Defterro

beftimmt waren, aus. Da er gänzlich ungefchüßt und fehr

langfam wär, fo wurde er zwar durch Schüffe des Forts Santa

Cruz nicht utibeträihtlich befchadigt, immerhin gelang es ihm

aber, die Ausfahrt zu forciren und das freie Meer zu er

reichen. - Am 28. November ließ der Admiral de Mello den

Befehlshabern der vor Rio liegenden fremden Seeftreitkräfte

mittheilett, daß er mit dem Panzerfreuzer „Aquidäban" dem

nächft den Hafen verläffen würde. Diefer angefagte Durch

bruch fänd thatfächlich in der Nacht vom 30. November zum

l. December ftatt. Der „Aquidaban" ging in Begleitung des

armirten Datnpfers „Efperattzä" unter dem hellen Lichte der

elektrifctzen Scheinwerfer von Santa Cruz und Silo Joäo und

dem concentrirten Feuer der drei den Hafeneingang fperrenden

orts Lage, Santa Cruz und Sao Joäo aus dem Hafen in

ee. In dem offiziellen Berichte des Commandanten S. M.
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S. „Arcoua“ wird iiber diefe Forcirung Folgendes gefagt: t

„Es war höchft intereffaut, wie der Vanzerkreuzer durch alle

möglichen Bewegungen das Licht der Scheinwerfer auf fich

lenkte, um dem Dampfer das Auslaufen zu erleichtern , . .

Ein Offizier des vor Jlha Grande liegenden englifchen Kanonen

bootes „Beagle", dem der Admiral de Mello das Schiff ge

zeigt hat, berichtet, daß „Aquidaban" einen Granatfchuß in

den Kohlenbunker erhalten habe, und daß eine große Zahl von

kleinen Gefchoffen an Deck eingefchlagen wären, daß dem Schiffe

aber keinerlei ernfter Schaden zugefügt. auch kein Mann der

Befaßung getödtet oder verwundet worden fei. Dem Dämpfer

„Efperanza“ ift eine Granate quer durch das Schiff geflogen,

hat einen Ehlinder etwas befchädigt und einige Leute verwundet,

die Betriebsfähigkeit der Mafchine und die Seefähigkeit des

Schiffes jedoch nicht aufgehoben. Wenn man iu Betracht zieht,

daß das Auslaufen der Schiffe fozufagen angefagt war, daß

die Scheinwerfer von Sao Joäo und Santa Eruz vorzüglich

leuchten, daß drei Feftungen eine Durchfahrt von fieben Kabel

längen unter Feuer gehalten haben, fo muß das Gelingen des

mit Entfchloffenheit und Gefchicklichkeit ausgeführten Unter

nehmens als ein befonders glückliches be eichnet werden." In

die Schlußworte des hier angezogenen affus aus dem Be

richte des deutfchen Eommandanten ftimmen wir zwar nicht

ein, da wir der Anficht find, daß die Ausführbarkeit folcher

Forcirungen der Hauptfache nach von dem Borhandenfein der

früher erwähnten Borbedingungen abhängt. und daß ein der

artiges Unternehmen keineswegs zu den Ungeheuerlichkeiten ge

hört: dennoch verfagen auch wir dem Admiral de Mello nicht

im Geringften unfere volle Anerkennung für die gefchickte und

muthige Ausführung des Durchbruchs. - Am 12. Januar

kehrte der „Aquidaban“ ohne Admiral de Mello wieder in den

Hafen von Rio zurück. Diesmal paffirte er die Forts beim

erften Morgengrauen, wurde von ihnen wiederum heftig be

fchoffen, ohne jedoch erheblich verletzt zu werden. Bei beiden

Durchbrüchen erwiderte der Vanzerkreuzer das Feuer der Forts

nur mit feinen Schnellfeuer- und Mafchinengefmüßen. -

Später hat er die Forcirung der Einfahrt noch einige Male

wiederholt und damit zwar den Ausfpruch Farragufs: „M10

farts aan d6 paeäeri, uncl n76 11878 clone it, auc] eau (i0 it. again

8.8 often 88 it m87 d0 requireä at' 118“ auch auf fich anwend

bar gemacht, leider aber dem Admiral de Gama nicht die er

fehnte Unterftühung gebracht und ihn im leßten Augenblicke

im Stiche gelaffen. - Um vom Kleinen auf's Große zu

fchließen, diirfte aus diefen und friiheren ähnlichen Erfahrungen

gefolgert werden können, daß auch eine Forcirung des Bos

porus und der Dardanellen durch die Ruffen keineswegs zu

den Unmöglichkeiten gehört.

Doch nicht in dem Kämpfe mit den Feftungswerken und

in dem Forciren der Hafeneinfahrt liegt die Bedeutung der

Thätigkeit der revolutionären Flotte; ihr Schwerpunkt ift viel

mehr in der fchädigenden Einwirkun. auf die gefammten überfeeifchen Verbindungen der Hauptiftadt und des Landes zu

fachen. Ob leich die Blokade in Folge des Eingreifens fremd

ländifcher ertreter keineswegs abfolut durchgeführt werden

konnte, hat die Jnfur entenflotte es dennoch vermocht, den

blühenden Handel von ?Mio faft völlig zu vernichten, die Hülfs

quellen diefes reichen Handelsemporiums und des ganzen Landes

auf das Aeußerfte zu erfchöpfen und den Kredit und die Be

ziehungen zum Auslande auf Jahre hinaus lahm zu legen.

Das ift der fchwere und nachhaltige Schaden, welchen eine

Seemacht einem zur See fchtvachen Feinde anzuthun vermag.

Waren die Aufftändifchen in diefer Hinficht auch erfolg

reich, und hätten fie auch wohl hoffen dürfen, dadurch auf die

Dauer den Gegner miirbe zu machen, fo fehlte ihnen doch zur

Erlan ung fchneller und entfcheidender Erfolge eine große

Haupt ache. nämlich eine Landmacht. Eine Flotte allein wird

fchwerlich jemals eine große Stadt mit rückwärtigen Verbin

dungen zum Fallen bringen. Dazu bedarf fie des Eooperirens

mit einer Armee. Das hat fich troß aller Erfolge, die Farra

gut zu Waffer erlan , auch im Sezeffionskriege gezeigt. Der

große amerikanifche eemann fchrieb im Februar 1863: „Sie

werden wahrfcheinlich häufig die Frage aufwerfen hören,

»Warum geht_ Farragutls Flotte nicht den Fluß (Miffifippi)

hmaufk- Antworten Sie: »Weil die Armee nicht bereit ift

Farragut muß auf Banks warten, um fich entfcheiden zu kön

nen, wann und wohin er gehen wird." Und fo wartete auch

Admiral da Gama Monat für Monat auf die verfprochenen

Truppen aus dem Süden. Aber dort konnten die Aufftän

difchen wahrfcheinlich keine Schwächung ihrer Streitmacht durch

Abgabe größerer Truppenmaffen vertragen, und fo blieb denn

da Gama bis zuletzt auf feine eigenen Zülfsmitte( angewiefen.

Damit war fein Schickfal befiegelt. ie Verfuche. in Rio

Truppen zum Uebertritt zu bewegen, mißlangen, weniger aus

Anhänglichkeit der Soldaten an den Vräfrdenten und aus

Treue für die Regierung, als deswegen, weil die Anfchläge

jedesmal rechtzeitig entdeckt und mit nachfichtslofer Strenge

unterdrückt wurden. Die vielen Landungen und Scharmühel

zu Lande, die von der aufftändifchen lotte meift mit ganz

unzureichenden Kräften unternommen wur en, konnten - wenn

überhaupt - höchftens einen vorübergehenden Erfolg haben.

Die phhfifche Wirkfamkeit einer lotte reicht eben nur fo weit,

wie ihre Kanonen tragen, An _ and kann fie in Eitlturftaaten

auf die Dauer ohne Truppennichts ausrichten. Durch enges

und verftändnißvolles Zufammenwirken von Flotte und Heer

aber können große Erfolge errungen werden.

Eine letzte Lehre noch können wir aus den Ereigniffen in

Brafilien ziehen, nämlich diejenige, daß man eine kriegstüclf

ti e Flotte nicht von heute auf morgen aus dem Boden ftam

p en kann. Mit anerkennenswerther Energie hat Marfchall

Beixoto in den Vereinigten Staaten, in England und Deutfch

land eine Reihe von Fahrzeugen zufammengebracht, mit wel

chen er die abtrünnige Flotte zu bekämpfen gedachte. Da,

abgefehen von einzelnen wenigen Torpedobooten, fertige Kriegs

fchiffe nicht zu bekommen waren, fo war er darauf angewiefen,

andere halbwegs geeignete Schiffe, meift andelsdampfer, für

den Kriegsdienft herrichten zu laffen. ijt lautem Halloh

wurde dann die Macht des Dhnamitkreuzers „Nictheroh“ in

die Welt pofaunt, ob mehr von Veixoto und feinen Mannen

oder von den reklamefüchtigen Yankees, mag dahingeftellt

bleiben; aber fchon das Anwerben von Befaßungen für die

Schiffe machte erhebliche Schwierigkeiten, und auf der Ueber

fahrt nach Brafilien kamen die mannigfachften Havarien vor,

fo daß die Mehrzahl der Schiffe keineswegs in kriegstüchtigem

Zuftande in Bernambuco anlangte. Der „New York Herald“

macht eine erbauliche Befchreibung davon. Für die Dynamit

kanone der „Nictheroh" waren nur noch fünf fcharfe Gefchoffe,

eines mit einer Ladung von 500 Vfd., die übrigen mit einer

folchen von 200 Vfd., in brauchbarem Zuftande vorhanden.

Für die Hotchkiß-Kanonen fehlte die Munition nahezu, fiir die

Winchefter-Gewehre überhaupt ganz. Der Me aniker, dem

die Jnftandhaltung und Bedienung der Sims-Edi on-Torpedos

auf der „Nictherov" übertragen worden war, erwies fich als

_änzlich unbrauchbar für feinen Dienft. Der Gefchüßmeifter

für das Dhnamitgefckfüß defertirte. Die „Nictheroh“ hatte

zwei Torpedoboote, „Feiffin“ und „Javellin“, mit nach Bra

filien gebracht. Diefe waren aber beim Einfeßen eingedrückt

worden, und nach der Ankunft in Bernambuco zeigte es fich,

daß die Davits des Schiffes zu fchwach waren, um die Boote

auszufeßen. Der Torpedoapparat des „Fejifin" war ungang

bar geworden, und wichtige Theile daran fehlten. Die Lifte

der Havarien, die Berichte über die Defertionen und über die

Schwierigkeiten, neue geei nete Mannfchaften zu erhalten, und

die Erwähnung weiterer . ißhelligkeiten, welche die Verwen

dungsfähigkeit er improvifirten Krie_ sflotte immer von Neuem

verzögerten, ließe fich noch weiter fortfeßen. Schließlich er

fchien fie nach monatelangen Vorbereitungen vor Rio. Sie

wäre aber wohl kaum im Stande gewefen, es mit einem über

regelrechte Kriegsfchiffe und ordentliche Befaßungen verfügen

den Gegner aufzunehmen. Der Verfuch blieb ihr erfpart. Als

fie den Schiffen gegenüberftand, die fie bekämpfen follte, da

waren diefe fchon verlaffen. Der Mangel an Hülfsquelleu,

nicht Marfchall Veixotus Forts und feine improvifirten Kriegs

fchiffe hatten die aufftändifche Flotte vor Rio befiegt.
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lleuere Forfchnugen über die Muskelkraft.

Von Eduard Zakal.

Seit den Verfuchen Galvani's bis zu den glanzvollen

Arbeiten du Bois-Rehmonds, Hermanns ferner den neueren

Unterfuchungen von Fick, Ga , En elmann u. A, ift das

Wefen, die Urfachen, die näheren egleiterfmeinungen der

Muskelzuckung das Lieblingsthema der modernen Phhfiologie

gewefen. Die einfache, dem Laien fo geläufige Thatfache, daß

unfere Muskeln, fei es unter dem Einfluß des Willens, fei es

unwillkürlim, fich zufammenzuziehen und unter Annahme einer

härteren Eonfiftenz für er zu werden vermögen, läßt vor dem

Blicke der tieferen Forichun einen Abgrund phhfikalifch-cheniifcher, phhfiolo ifcher, ja ciogar naturphilofophtfmer weife(

und Fragen kla en, den diefelbe bisher nimt zu iiber rücken

vermochte. Es gab eine Zeit, wo man der Löfung des Räth

fels viel näher zu fein glaubte, als dies jeßt der Fall ift. Als

in der erften Hälfte diefes Jahrhunderts die epochemachenden

Arbeiten E, du Bois-Nehmonds die erfte Grundlage zu einer

exacten Muskelphhfik legten, als die Eonftanz der elektrifmen

Ströme an Muskeln und Nerven bekannt wurde und fim ex

perimentell bewcifen ließ, wie jede Reizerfmeinung eine elek

trifche Erregung feht, entftand in den Köpfen einiger begeifter

ter Anhänger (nicht in dem des Meifters) die verwegene Idee,

den Muskel geradezu als eine elektrodhnamifme Mafmine auf

zufaffen. Später mamte fim eine extreme Oppofition im eigenen

Lager geltend; L. Hermann, du Bois' größter Schüler, will

im Gegenfahe zu feinem Lehrer die Stromfmwankung u, f. w.

nimt als normale, fondern bloß als Erfcheinung des abfter

bendett Muskels gelten laffen, und wenn aum in diefer Streit

frage das lehte Wort noch nicht gefpromen ift, fo dürften doch

geenwärtig Alle darin iiberetuftimmen, daß für die Kraft

leiitung, die Deconomie des Muskels, die elektrifmett Vorgänge

kaum in Frage kommen.

Eine frumtbringeitde Behandlung des vorliegenden Pro

blems war erft mit den Methoden, dent Rüftzeuge der mo

dernen Energetik, alfo unter Anwendung des Gefeßes von der

Erhaltung der Energie möglich (Helmholß 1847), und feit jener

eit datirt aum die klare Er enntniß, daß die Frage na? den

rfamen der Muskelbcwegung, ja, wir können nunmehr agcn,

der protoplasmatifmen Beweguu iiberhaupt, in erfter Linie

eine memifme und ni t eine phh ikalifme fei. Wir wollen auf

eine Analogie hinwei en, die aum für den Laien fofort an

fchaulich ift: vor allen anderen uns bekannten Energieformen

hat die memifche die Eigenfchaft der höchften räumli en Eon

centration voraus, und es ift ohne Weiteres erfimt ich, daß

die Vorgänge in der orgaitifchen Materie fich ebenfallsund

zwar in erfter Linie durch diefe Eigenthümlichkeit vor allen

anderen uns bekannten Naturvor fingen unterfcheiden.

Ueber die Natur des chemiichen Prozeffes, welcher die

Kraftquelle für unfere Muskelleiftungen bildet, ift man (aller

dings bloß in den gröbften Umriffen) feit lan er Zeit im

Klaren. Wir wiffen, daß diefer Prozeß im We entlimen ein

Verbrennniigs- oder Oxydationsprozeß ift, daß durch den Zer

fall höchft zufammengefehter, niedrig oxhdirter, fpannkraftrei er

Verbindungen in einfache, hoch oxhdirte, fpannkraftarme e

ftandtheile die Wärme und Bewegungsenergie entfteht, welme

fich hierauf in Muskelarbeit umfeßt. Denken wir uns einen

mämtigen, aber nur mit miihfeliger Kunft zufainmengefügten

Bau, der bei dent leifeften Anftoß mit großer Wumt in

feine einzelnen Theilftücke zerfällt, fo haben wir ein mehr oder

weniger zutreffendes Bild fiir die Zerfetzun eines complicir

ten organifmen Moleküls. Ja, wie ein Verfuch von Hermann

beweift, nam welchem Muskeln aum in fauerftofffreier Atmo

fphäre durch einige Zeit Arbeit leiften können, kann diefe Zer

feßun auch ohne Zutritt von äußerem Sauerftoff durch den

Mus elreiz felbft ausgelöft werden.

Durch diefe Atiffaffung erfmeint der Begriff des Nah

rungsmittels im Vergleim mit dem der früheren Phhfiolo ie

nicht unwefentlich modificirt. Durch die Schriften und r

beiten itnferer Vorfahren auf diefem Gebiete zieht fich wie ein

rother Faden die Vorftellnng, daß wir die Nahrungsmittel als

Erfa fiir die verbrauchten Körperbeftandtheile zu uns nehmen,

daß iefelben alfo vorwiegend zum Wiederaufbau der Gewebe

beftimmt find; wir wiffen nunmehr, daß dem nicht fo ift.

Wir wiffen, daß die Nahrungsmittel als Kraft oder Breitn

material eingeführt und in den Geweben zerfeßt werden, und

daß nur ein geringer Procentfah derfelben (ein Theil der Ei

weißkörper, des Waffers und der anorgamfmen Salze) u feften

Gewebsbeftandtheilen wird, Genauere etnfmlägige 4 erfume

haben uns ferner gelehrt, daß im Gegenfaße zu der friiher all

emein angenommenen Theorie von Liebig es nicht etwa die

iweißkörper, fondern die beiden großen k) ährftoff ruppen der

Kohlehydrate (Stärke, Zucker u. f. w.) und Fette iind, welme

als Hauptquellen der Muskelkraft in Betracht kommen. Den

Beweis ierfür erbramten Fick und Wislicenus in folgender

Weife: ei einem Ausfluge auf den Montblanc beftintmtett

fie genau die Menge des täglim ausgefmiedenen Stickftoffs, und

aus diefem die Quantität er zerfFten Etweißkörper. Indem

fie nuaandcrerfeits die geleiftete rbeit als das Product aus

ihrem Gewichte und dem zurückgele tenWege beremneten, ge

langten fie zu dem Refultate, da? die Verbrennungswärme

der verbrauchten Eiweißkörper bei Weitem nicht ausgereicht

hätte, um die betreffende Arbeitsgröße zu leiften.

Sind uns nun die memifmen Kraftquellen der Muskel

concentration mit leidlicher Genauigkeit bekannt, fo ift doch der

innere Vorgan felbft, Wwiffermaßen die Mafminerie des Ge

fmehens, die rt und eife, wie die memifmen Prozeffe in

die Muskelzuckung übergehen, ein vollftändiges Räthfel, Die

beiden einander fmnurftracks widerfpremenden Annahmen von

Fick und En elmann, von denen der erfte fich die Muskel

contraction urch directe Anziehung der Kohlenftoff- und

Sauerftoffatome bewirkt denkt, während der zweite den Muskel

nam Art einer thermodhttamifmen Mafchine agireii läßt, ver

dienen kaum den Namen von Hhpothefen.

Weit bedeutender und tiefer als diefe beiden Verfume ift

ein anderer Gedanke, den Hermann von Helmholtz in feinen

„Studien zur Thermodynamik chemifcher Vorgänge" andeutet,

und der fim freilich nicht bloß auf die Theorie der Muskel

zuckung, fondern auf die der protoplasmatifmen Bewegung

überhaupt bezieht. Bekanntlim geht bei einer jeden Energie

umwandlung ein Theil derfelben als Wärme verloren, oder

bildlim gefpromen: die verfchiedeneit, in ganz beftimmter Weife

„geordneten“ Bewegungsformen der Moleküle als Elektricität,

memifche Kraft, Magnetismus 2c. können unmöglich in einander

über eführt werden, ohne daß dabei ein Theil der bewegenden

Krat durch „angeordnete“ Bewegung der Molekiile, die wir

als Wärme empfinden, verloren geht. Es wäre nun möglim,

daß diefes Gefeh in der organifirten Welt durmbromett wird,

daß durch ei enthümlime molekulare Vorrichtungen, ivelche fim

vorläufig naß-rer näheren Einfimt entziehen, die Organismen

in den Stand gefeßt werden, die ungeordnete Bewegung der

Wärme abermals vollftändig in geordnete Bewegung iiber

zufiihren. - Der organifchen Naturforfchnng wäre dann ein

neues Arbeitsfeld von großer Ausdehnung gewonnen.

:Literatur und „Kunft,

Tertdimter und Tomponifien.

Von Alfred Ztoeßei.

Im weiß nicht, wie „Disconto-EommatidiM damals wohl

?cftanden haben mögen, als der nun dahingefmiedene Herzog

ruft ll. von Coburg vor Jahr itiid Tag mit dem Gelde eines viel

genannten Sportsman Deutfchlands Sänger alle zum Kampfe in

der bekannten Operncoiicitrrenz zufatnmengerufen hatte, aus der
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freilim; wie viele vielleicht erwartet hatten; ein deutfmer Mascagni

nimt hervorgegangen ift; nom weiß ich auch; ob „Dresdner

Bank“ ihren heutigen Tiefftand fchon damals erreicht hatte;

oder ob dies erft die Folge ihrer Betheiligung an faulen Ham

burger Gefmäften war. Aber das weiß ich; obgleich im; ana

log dem ar- und halmlofen Reichskanzler ganz ohne Actie und

ohne Coupon felbft bin; daß die Börfe au damals fmon matt;

fmwam und luftlos gewefen; und daß der örfenberimterftatter

meiner Morgenzeitung allwömentlim die krampfhafteften An

ftrengungen mamte; feiner arggequälten Phantafie für die an

jedem Sonntag zu liefernde Wochenchronik ein paar neue;

fein abgetönte Ausdrücke abzuringen; um die fim ftets gleim

bleibende Flauheit nimt immer in die alten; allen Lefern bis

zum Ueberdruf e fchon bekannten Formeln kleiden zu müffen.

Defto kräftiger war aber dafiir die Hauffe; die plötzlim in

Operntexten eingetreten; ohne daß freilich irgend ein Ehroiii

queur etwas darüber berichtet hätte. Die deutfchen Llliufiker

fmrieen nam Blutrame; nach Maffeiimord und Todfchlag in

höchftens fünf und fünfzig Minuten; und da die Nachfrage in

dem die Cavalleria möglichft nom zu überbietenden Genre

größer war; als das Angebot; fo trat an „Stücken" bald ein

lebhafter Mangel ein; und weitere „Deckungen" hatten ihre nimt

unerheblichen Schwierigkeiten.

Aber während nam der Preisertheilung alle Zeitungen

eine Menge ftatiftifchen Materiales iiber die eingerei ten

Partituren veröffentlimten; haben fie fim; meines Wif ens

wenigftens; über die Textdichtungen gründlich ausgefmwiegeii.

Und doch wäre au darüber Einiges u erfahren; ewiß nimt

ohne Interefe gewe en! Sollte doch eitens der“ ur auch

auf das Libretto befonders Rückfimt genommen werden; ür das

eigens aum ein Preis beftimmt war; ein Preis; der freilich

nur zufammen mit der Partitur; nicht getrennt von derfelben;

vergeben werden durfte. Das heißt alfo; man hatte nrfprüng

lim wohl die Abfimt nur jene Opern zu krönen; die als Ge

fammtwerk den beften Eindruck hervorgerufen hatten; und man

wollte nicht etwa der beften Compofition einen Preis zuer

kennen; aum wenn der i r zu Grunde liegende Text nimts

taugte; oder das befte ibretto auszeichnen; felbft wenn

die Mufik dazu uiibraumbar gewefen wäre. Iener Abficht lag

fomit die fehr rimtige Erkenntniß zu Grunde; daß in der Oper

Text und Mufik zu einem harmonifchen Ganzen fich ufammeii

fchließeii müffen; das; wie es als Ganzes nur enoffen werden

kann; als Ganzes auch itur beurtheilt werden ürfe.

Freilich hätte man aber dann für den Textdimter einen

befonderen Preis überhaupt nicht fmaffen follen; fondern nur

einen Gefammtpreis für die befte Oper; wie diefer der Gefamnit

beurtheilun entfpram; und hätte es Di ter und Eoinponifteii

überlaffen fallen; wie fie fim in die - eute theilen wollten.

Denn ein _efondertes Prämiuni für den Dichter hat doch nur

unter der orausfetzung einen Sinn; daß es aum wirklich dem

beften Libretto verliehen wird; ohne Rückfimt auf die Compo

fition; fo daß damit eventuell der Schöpfer des beften Textes

für das unverfmuldete Mal eur fchadlos gehalten werden kann;

daß die Partitur des Mu ikers feiner eigenen vortrefflimen

Arbeit nimt ebenbürtig gelang. Bei einer Gefanimtbeurtheilung

aber kann die befte Dichtung nur dann den Preis fich erringen;

wenn fie zugleich eine vortreffliche mufikalifme Bearbeitun er

fahren hat. Dies ift 'edoch zum größten Theil nur ame

des Zufalls; und ander eits gibt ein mittelmäßiger Text; leid

lich componirt; fimerlich eine beffere Oper; als ein vortreff

liches Buch; das an einen elenden Componiften gerathen; und

eine beffere vermuthlich aum; als eine noch fo glänzende

Compofition; an der ein erbärmlicher Text jeglime Wirkung

verdirbt.

Thatfämlim aber wurde die Prüfung der Arbeiten jener

obenerwähnten urfpriinglimen Abfimt zuwider; aum getrennt

vorgenommen, Eine Reihe von Miifikern erhielt die Compo

fition zur Beurtheilnng; die Texte aber wurden von anderen

Fammännern geprüft. Wie man zu einem Smlußurtheil ge

kommen; ift mir nimt bekannt.

Welches aber war das Ergebniß der Textprüfungen?

Welche waren die beften Dimtungen? Waren es die; die auch

den Sieg davontrugen; oder waren es andere? Welcher Art

waren die Sujets; und wie ihre Behandlung? Die Beantwor

tung diefer und manmer anderer Fragen hätte auf das Ver

hältniß von Dichtung und Compofition vielleimt manm' inter

effantes Streiflimt geworfen; und wenn aum viel Neues dabei

nimt herausgekommen wäre; alte Erfahrungen hätten doch ver

muthlim ihre Beftätigung; irrige Anfmauungen ihre neuerliche

Widerlegung gefunden. Und an irrigen und confufen An

fmauungeu über diefes Verhältniß herrfmt wahrhaftig kein

Mangel; und aum da nimt; wo inan es am wenigften er

warten follte; in den Kreifen der Operncomponiften felbft.

Weil die knappe; elementar dahinftiirmende Verga'fche Dramatik

in der Cavalleria diefer zum großen Theil mit zu dem feltenen

Erfolge verholfen; den die Oper fich überall errungen; iiffen

die Componiften fim fortan förmlich um Texte; die am liebften

gleim Eopien des Vergwfchen Dramas fein follten; gleimgül

tig; ob derartige Dimtungen der eigenen künftlerifchen Indi

vidualität entfpramen oder nimt; enau fo; wie man bis dahin

blindlings Wagner na eeifert un aus nordifmen Sagen mit

Vorliebe fich feine Sto e geholt hatte; ohne fim darum irgend

wie zu bekümmern; ob das Pathos; das ihre mufikalifme Be

handlung erforderte; aum in der Rimtung des eigenen Talen

tes lag;' oder ob man aum nur annähernd den Geift zu be

greifen und in Tönen widerzufpiegeln im Stande war; der

aus diefen alten germanifmen Heldenfagen ftrömte. Wenn dann

aber froh all der Aeußerlimkeiten; die man forgfam fim ab

eguckt hatte; der Erfolg ausblieb; den man fo heiß fich er

fiehnte; dann hielt man nimt etwa Einkehr bei fich felber;

fondern fmimpfte zunämft weidlim über den ungefchickten

Lilfi1rettiften dem allein natürlim die Schuld an dem Fehlfchlage

zu 'el,

So lange Opern componirt werden; hat es an folmen

berechtigten und unberemtigten Klagen der Mufiker über die

Textdimter nicht gefe lt. Schon Mozart fmrieb an feinen

Vater: „I weiß ni t; was fich unfere deutfmen Dimter den

ken; wenn ie fmon das Theater nimt verftehen; was die Oper

anlangt; fo follten fie dom wenigftens die Leute nimt reden

laffen; als wenn Smweine vor ihnen ftünden"; und vor

einiger Zeit erft hat wieder ein öfterreichifmer Eoinponift;

Rimard Heuberger; in einer Studie „Ueber Operntexte". die

in einem Wiener Blatte erfchien; an jene Mozarkfme Brief

ftelle anknüpfend; feinem gepreßten Herzen Luft geniamt und

die heftigften Anklagen gegen den ganzen deutfmen Dimterwald

erhoben; auf die es fich fmon deswegen verlohnt; etwas näher

einzu ehen; ioeil fie u gleimer * eit aum für das Verhältniß

von ichtfunft und ufik ini llgemeinen; fo wie fich diefes

iu den Köpfen fo vieler Mufiker fpiegelt; eine Fülle charakte

riftifmer Aeußerungen enthalten.

Der Hauptgrund für die fpärlimen Erfolge der deutfmen

Operuproduetion fcheint Heuberger in dem mangelnden Ver

ftändniß unferer Smriftftellerwelt für Alles; was Mufik heißt;

u lie_ en. „So fe r man nämlich von jeher bei den Mufikern

infi t in literari me Dinge zu finden gewöhnt ift“; meint er;

„fo fehr muß man mit Betrübniß wahrnehmen; daß große

und erleiimtete Dimter über das Wefen der innerlimften

Smwefterkunft; der Mufik; tief im Unklaren find!" Am eheften

ift feiner Meinung nach Verftändniß von dein Vermögen; der

Mamt der Mufik noch bei gewerbsmäßig Arbeiteiiden; bei

Leuten -wie Genee 2c. zu finden; faft gar nimt aber bei

„Dimtern“. Aber abgefehen davon; daß diefe etwas kühne

Behauptung unrichtig ift; daß wohl die Mehrzahl unferer

;;großen er eumteten Dimter" über das Wefen der Mufik; ihre

Mamt und ihr Vermögen fich fehr wohl ini Klaren find; und

waren; daß der wegen feiner Vorliebe für die ledernen Lied

chen eines Zelter von Heuberger hart angegriffeiie Goethe z. B.;

foweit mir im Augenblick erinnerlich; fmon die Idee des un

' fimtbareii Ormefters ausgefpromen; die von Wagner fpäter

zur That gewandelt worden; und daß Leffing eine Reihe ganz

feiner Bemerkungen über die Zwifchenactsmufik gemamt hat;

fo kann auch ein ernftlimer Vorwurf aus einer mangelnden

miifikalifmen Begabung; felbft für den Fall; als diefe bei den

meiften Dimtern fim ioirklim conftatiren ließe; gegen fie nimt
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einmal conftruirt werden. Denn, wie ein Anonymus jüngft

fehr richtig bemerkte, ift das Mufiktalent etwas ganz Spe

zififcljes, das mit der fonftigen intellectuellen Begabung des

Pienfcljen nicht das Geringfte zu thun hat. „Individuen die

an Geift und Gemüth außerordentlich tief ftehen, find häufi

nach irgend einer Richtung hin mufikalifch veranlagt _fun

umgekehrt. Die nämliche Melodie, deren tongetreue Repro

duction dem klugen, feinfühligen und hochgebildeten Akademiker

aller Bemühungen ungeachtet zum zehnten Male mißglückt,

wird von dem flachköpfien, ganz und gar banal conftruirten

Schufterjungen beim erften Anhören fehlerlos wiedergegeben.

Selbft das kleine, windungsarme Gehirn eines Vogels reicht

für diefe kaum noch geiftig zu nennende Leiftung aus; denn

Singvöel lernen ewiffe Tonfolgen ganz correct nachpfeifen".

Es han elt fich al o hier um eine Spezialfähigkeit von engfter

Umfchriebenheit, und wenn thatfäcljlich große Männer in mufi

kalifchen Dingen die gröbften Ignoranten waren und die

wunderlichften Aeußerungen über die Tonkunft gethan haben,

fo beweift dies nur, daß ihnen jene Spezialfähigkeit mangelte;

aber es fagt nichts gegen ihre Begabung im Allgemeinen, und

zeigt vielmehr geradezu, daß fich auch ohne mufikalifche Veran

lagung und einem damit eng zufammenhängenden Verftändniß

für die Tonkunft doch ein Anfpruch auf das Attribut der

höchften geiftigen BefähiguM wohl erheben läßt, ein Aufbruch,

der felbft dem tüchtigften ufiker verfagt werden müßte, der

verftändnißlos der Dichtkunft gegenüber ftände.

In der That find auch Unbildung und Verftändnißlofig

keit für Alles, was außerhalb ihrer engen mufikalifchen Fähig

keiten liegt, befonders bei nur reproducirenden Tonkünftlern

fehr häufig anzutreffen, und der Umftand, daß Componiften

fo häufig in der Wahl ihrer Texte fich vergreifen, rührt zum

Theile mit davon her, daß ihnen ein Urtheil über den inneren,

literarifchen Werth oder Unwerth des ihnen vorliegenden

Librettos gänzlich abgeht. Wie fehr ferner auch ganz her

vorragende Mufiker und felbft folche, denen man eine ein

feitige Begabung und Mangel an fonftiger Intelligenz gewiß

nicht zum Vorwurf machen darf„ an Liedertexten fich ver

fündigt und damit literarifihe Verftändnißlofigkeit an den Tag

gelegt haben, ift fo oft fchon nachgewiefen worden, daß es

wo l überflüffig ift, hier mit Beifpielen nochmals darauf zu

rü zukommen.

„Neben der mangelnden Erkenntniß der Fähigkeiten der

Mufikß' meint aber Heuberger weiter, „fteht einer erfprieß

lichen Mitarbeit (bei der Opernproduction) noch eine gewiffe

Geringfchäßung der Tonkünftler im Wege, an welcher nament

lich renommirtere Männer (aboriren. Den Mufiker als einen

Gleichwerthigen gelten zu laffen oder ihm gar uzutrauen, daß

er, „was die Oper anbelangt“, fich tieferer inficljt rühmen

dürfe, fällt ihnen nicht ein. Es fpriiht fich das fchon - ich

fpreche aus reicher Erfahrung -- in der Art aus, wie fich ein

um Verfaffung eines Opernbuches angegangener Dichter in den

Vorverhandlungen zum Componiften ftellt. Er fühlt fich jeden

falls als Derjenige, der einem Bittfteller feine Bedingungen

dictiren darf und lenkt ohne viel Umfchweife das Gefpräch

auf feine großen Erfolge, d. h, auf die vielen Auflagen diefes

oder jenes Romanes, auf große Verlagshonorare, auf die in

kaum zu bewältigender Fülle zuftröinenden Tantidmen u. f. w.

Er muß alfo, ehe er ein Wort weiter über die Angelegenheit

verliert, die Zuficherung erhalten, daß er in diefem einen -

wie er fagt - einzigen Falle nicht „umfonft“ arbeite. Ein

befcheidener Einwurf wird mit dem Hinweife auf Scribe er

widert, der ja mitunter recht drückende Verträge zu machen

wußte. Hat der Eomponift die Frage, ob Herr Y. die

Sache auch fo gut verftiinde, wie Scribe, mit Mühe hinunter

gefchluckt und durch kein prinzipielles „Nein“ die Verhandlung

abgebrochen, fo fteht der Ausarbeitung der genaueren Stipu

lation nichts im Wege. - Was berechtigt den Librettiften,

feine Saat zum Vreife der Ernte zu verkaufen?"

Allein abgefehen davon, daß niemand wohl Heitberger um

die Bekanutfchaft jener „renommirten“, oder beffer „renommi

renden“ Leute beneiden dürfte, die mit ihren Oluflagen und

Honoraren proßen, und die zwar renommirt, aber niemals *

weder befonders „groß", noch fonderlich „erleuchtet“ fein

konnten; ift fonft doch wohl gerade das Gegentheil von dem

richtig, was Heuberger in jenen obencitirten Sätzen behaupten

will. Nicht der Dichter ift es, der den Mufiker geringfchiißt,

und der große Dichter am allerwenigften, der fehr wohl weiß,

daß die großen Meifter in allen Künften einander ebenbürtig

find -- und an fchwärmerifcher Verehrun von Seiten der

Voeten für Werke der Tonkunft hat es überdies niemals je

gefehlt - fondern gerade umgekehrt: der gefeierte Mufiker ift

es in der Regel, der auf das arme Dichterlein herabzufehen

pflegt, das in ärmlicljer Dachkammer auch heute no fo häufig

nur am Hnngertuche nagt, während er felbft im eberfluffe

fchwelgt. Zu einer Zeit, wo eine in den weiteften Kreifen

ausgebreitete, geiftlofe Mufikfimpelei der Dichtkunft, wie allen

geiftigen Intereffen überhaupt. täglich die fchwerften Wunden

fchlägt, wo ein Masca_ ni z. B, lediglich auf den Erfolg eines

immerhin trefflichen, a er keineswegs fo erfchütternd _enialen

und epoithalen Werkes mit Geld und Ehren förmlich ü erhäuft

worden ift, und Triumphe feiern konnte, wie fie fo lärmend

nie einem Dichter noch befchieden waren; zu einer folchen

Zeit die Mufik quuei als ein Afchenbrödel unter den Künften

hinzuftellen, das geht doch wahrhaftig nicht an! Wo ift der

Schriftfteller, dem auf ein noch fo bedeutendes Erftlingswerk

hin nur annähernd etwas Aehnliches je paffirt wäre? Ia felbft

wenn man die größten Geiftesheroen unter den Di tern aller

Zeiten und Nationen betrachtet: was dem Gefeiert ten unter

ihnen an Ehren zu Theil geworden, das bleibt immer noch

weit zurück egen die allgemeine Vergötterung, -vor der gar

viele, und ot nur mittelmäßige Mufiker, fich nicht zu retten

wußten; und auch die größten Schriftftellerhonorare halten einen

VZgleicl) mit den Tantiemen erfolgreicher Mufiker bei Weitem

ni t aus.

So weit Textdichtun en für Opern aber in Betracht

kommen, ift der Dichter em Mufiker, wie Heuberger felbft

und zwar fehr richtig bemerkt, nichts weiter, als der Geftell

macher dem Bildhauer bei einer in Thon zu modellirenden

Figur, wie der Gerüftbaumeifter dem Archite ten bei einem zu

errichtenden Bauwerke. Er ift ihm alfo ein Handwerker, nichts

mehr und nichts weniger, der allen Anordnungen des Künft

lers, als den in diefem Falle der Mufiker fich allein anfieht,

fich zu fügen, allen feinen Wünfchen fich unterzuordnen hat,

und nur in Uebereinftimmung damit meint Heuberger auch:

„Daß ihnen (den Banaufen unter den Schriftftellern nämlich)

der tiefe poetifche Kern fehlt, das macht in diefem alle weniger;

denn der Mufiker ift ja doch, fobald es auf die per ankommt,

der eigentliche Poet".

Aber wie kann er fich dann darüber wundern, daß große

und bedeutende Dichter mit Widerftreben nur darangehen wollen,

dem Mufiker Handwerkerdienfte zu leiften, und wie kann er

vollends darüber erftaunt fein, daß der Handwerker den Lohn

für feine Arbeit fordert, ehe der Befteller diefe anderweitig zu

verwerthen noch im Stande war? Weder der Gerüftbaumeifter,

noch der Geftellmacher fragt etwas darnach, ob das Haus des

Architekten, oder die Figur des Bildhauers jemals verkauft

werden wird; aber Niemand fällt es ein, fich darüber auf

zuhalten, wenn er troßdem doch feine Bezahlung fordert. Bei

dem Dichter 'edoch ift man mit dem Vorwurf des Mangels an

Idealismus fofort zur Hand, falls er feine Arbeit nicht „um

fonf " herzugeben gewillt ift.

Und braucht denn der Dichter den Mufiker überhaupt,

wenn er die letzten Ziele feiner Kunft erreichen will, oder ift

ihm die Mufik vielmehr nicht gerade ein emmniß, fie, die

weit entfernt ihn zu fördern, ihn auf S ritt und Tritt nur

beengt, daß er es nicht vermag, voll fich in feinem Werke aus

zuleben? Und welche Garantien hat der Dichter überdies,

wenn er fchweren Herzens fich fchon entfchloffen, feinem Genius

die Flügel zu befchneiden und dem Mufiker Handlangerdienfte

zu verrichten, daß diefer durch feine Compofition nicht gründ

lich verderbe, was er felbft mit Talent und Fleiß mühfam

aufgebaut? Der Mufiker aber vermag ohne die Mithülfe des

Dichters ja iiberhaupt keine Oper zu fchreibeu, und er muß

einen Text haben, ehe er feine Arbeit auch nur beginnen kann.
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Da er jedow die Wahl hat, und Niemand ihn zwingt ein

fwlechtes Libretto zu componiren oder iiberhaupt eine Oper zu

fwreiben, wenn er keine ihm völlig entfprewende Textdiwtiing

finden kann, fo ift es ledigliw feine Swuld, wenn er dies

dennoch thut, und wenn dann trotz feiner vielleicht vortreffliwen

Miifik die erhoffte Wirkung fiw nicht einftellt.

Daß der dem Mufiker gut liegende Stoff von dein riw

tigen Voeten in einer dem erfteren völlig entfprewenden Weife

bearbeit werden muß, um eine gute Oper zu geben; daß zu

weilen die mangelnde Inconcordanz zwifcheu Stoff, Librettift

uiid Eoinponiften genügt hat, um alle drei unwirkfam erfwei

nen zu laffen; daß ein Libretto, wenn auw nur andeutungs

weife, alle Haupteigenfwaften eines guten Stückes, vor Allem

einen ftraffen dramatifwen Aufbau haben muß, und daß zu

feiner Abfaffung Bühnenkenntniß, Knappheit des Ausdruckes

und Gefwickliwkeit in der Behandlung der Sprache nöthig

feien, darin und in manweni Anderen, was euberger fonft

in feiner Studie an praktifwen Winken fi"ir die* bfaffung eines

Librettos gibt, muß man ihm freiliw zuftiinmen; wenn er aber

die von ihm als, wenn auw immerhin Gefwicklichkeit und

Routine erfordernde Handwerkerarbeit warakterifirte Textdiw

tung für die fwwierigfte drainatifwe Diwtungsart überhaupt

bezeiwnet, und fiw dabei auf Hehfe beruft, der einem bis da- '

hin dramatifw unbewährten reunde den „lapidaren“ Sah

efwriebeii haben foll: „Und u willft mit dem Swwieri, ften

eginnen?“ fo diirfte er niwt viel Beifall fiir diefe (feine

Meinung ernten. Und Hehfe, der „fwwierig“ hier wohl auw

nur in dem Sinne gebrauwt haben dürfte, daß es für den

Diwter fwioer fei, all' den vielfachen und niwt immer

füllbaren Anforderungen des Eoinponiften gerewt zu werden,

ift überdies ein ar fwlewter Nothhelfer, wenn es fiw darum

handelt, die Mu iker gegen die angebliche

Vroteftirt-er dow in feinem Roman „Img

liw gegen die tadelnswerthe Erhöhung der Mufik über alle

übrigen Kiinfte iind meint, daß zu einer Zeit, wo man dahin

käme, die Mufik als die erfte und größte Kunft zu feiern, die

höwften Aufgaben der Menfchheit niwt gelöft werden wiirden.

Die Pflege und der alle fonftigen geiftigen Jntereffen erftickende

Eultus der Mufik aber hat in unferen Tagen eine fo beäng

ftigende Ausdehnung gewonnen, daß eine allmähliw fiw regende

Reaction von jedem Einfiwtsvollen nur als heilfam und fegen

bringend begrüßt werden muß.

Parifer und deutfche Moden.

Vlauderei von Helene LQolwert.

Wer Varifer Moden aufmerkfamen Auges an Ort und

Stelle ftudirt, wird durw einen ei enthiimliwen Gegeufaß in

den Swöpfungen der franzöfifwen ekleidungskünftler frappirt.

Einerfeits die ausgefuwtefte Vollendung des Gefwmacks, und

daneben die ungenirtefte Mißawtung gerade der hauptfäwliwften

Schönheitsregeln. Zum Beifpiel eine Robe, deren Faeon ein

Meifterwerk an Eleganz ift. Ihre Proportionen entfprewen

bis in die kleinften Details den Re_ eln des goldenen Schnittes.

Aber aw! die Farbenzufammenfte ung ift - der Lehre von

den Eoniplenientcirfarben zum Troß - ein gelbliches Braun

und ein feuriges Roth.

Und nun gar jene Damenhüte, auf welchen Kirfwen,

Feigen, Trauben, Erdbeeren, Johannisbeeren u, f. w. prangen!

Wohl ift all diefes Obft zum Anbeißen appetitliw. Aber

wenn man etwas gern ißt, fo folgt dow nicht daraus, daß

man es fiw auw zur äfthetifwen Krönung feiner Geftalt auf

den Kopf fehen miiffe. Eben o discutirbar ift, ob das Haupt

einer lebensluftigen Weltdame ein geeignetes Maufoleum für

Thiermuniien fei. Sing- und andere Vögel, oft in Gruppen,

t f zu Wege bringt.

gu er- f

: ner, inftinktiver Gefw

Vrciponderanz und >

Selbftiiberhebung der Swriftfteller in Swuß nehmen zu wollen, Z

Paradies" ausdriick- »

ftarken mit gläfernen Augen von großen und kleinen Damen

hiiten zu 'uns herab. Einmal bemerkte ich ein winziges

Feaßwen, ein anderes Mal ein zierliwes Eiwhornwen: welches

fich bis 'zu feuer Hohe verftiegenlhatte. Daß derartige nied

liwe Leichen _grufelige philofophifche Betreiwtungen uber die

Vergänglichkeit alles Anmuthigen und Swonen zu' erwecken im

Stande find, wil] iw gern zugeben. Aber afthetifeche Jdeen

affociationen können Mader und Verwefungbei .Niemand-er

wecken. Und felbft als Eontraft fur die Swonheitkder Trage

rin ift ein Eiilenkopf dow eine gar zu -, „billige“ Folie.

Mit diefem Urbilde der Hiißliwk-eit concnrrirt _ia elbft noch

eine Neerin mühelos. Ein ähnliwer prahiftorifcher Natura

lismus fpriwt auw aus einer der fiingften Hutgarnituren: dein

hörnerartigen Blunien- und Federarrangenient. Wohl eine kleine

Reminiscenz aus derPZZeit der alten Gallier und Germanen!

Die franzöfifwe ode fweint von der dortigen Malerei

und Vlaftik angefteckt. Stöberrdiefe 'bow auw mit Vorliebe

in Vfahlbauten und vorgefwiwtliwen .Hohlen naw Swonheits

idealen. llee extrömeenee daneben-t: Die Bar-barei hat viel

Anziehungskraft für die Hhpercivilifation. ?nun hat man

auch die Empfindunggals triebe der Barifer odit, im Voll

gefuhl feines 'vorzugliwen Gefwniacks, ein _gewagtes Spiel

mit dem ?aßliwen e Jenem Kowlunftler ahnliw, der now aus

alten Stie elfohlen ein wohlfwmeckendes reggae zu bereiten ver

ftand, fweint er fagen zn wollem_ Aus Schonem Swones her

zuftellen ift im "Grunde fa gar keine Kauft; wohl aber, wenn

man mit Unfwonenselfeind Uililpacfbfennemf nicnywd etw-ins *Elegfnnees

er vie ei ar i er ari er ie eii

gefährlichen Luxus geftatten. Behiitet ihn doeh fein angebore

mack davor, an der Klippe des abfolut

Häßliwen und Vulgären u ftranden. Verhelngnißvoll _wird

fie erft dem Auslander, em die Natur verfaunit hat, ferien

fiweren Eompaß initzugeben. Das lehrt das Swickfal fo

mancher Varifer Mode im Auslande.

Frifw aus der Hand ihres Urhebers hervorgegangen und

von Damen getragen, welwe iiraiee tennnee i111 man e find,

ift eine extravagante Varifer Mode meift now erträglich. Ia,

fogar einen gewiffen prickelndeii Reiz kann man ihr niwrab

fprewen. So aber, wie fie oft von verftand-nißlofen Modiften

anderer Nationen oder von Trägerinnen, die minder wie in

Gang und Haltung find, interpretirt wird, erfweint fie einfaw

l" erl' .ach die Urfache danon? Meift nur eine geringe Ver

fwiebung in den Proportionen, eine andere Abftufung in den

Nuancen, eine unpaffende Zufainmenftellung, oder auw nur

das ungefwickte Tragen eines Toilettenftückes. In Wirk

liwkeit nur kleine Diffonanzen., Ift aber einmal das Formen

und Farbenenfemble einer Toilette an fich ein unvollkommenes,

fo genügen fie, uni unausftehliwe Disharinonien hervor zu

rufen. Hierzu kommt noch, *daß die Varifer Moden in, erfter

Linie für Franzöfinnen und ihre-fpeziellen Raffeneigenthuinliw

keiten berewnet find. Die winzigen Gegner., 'ersparen ic. eignen

fich z. B, vorzüglich für den verhältmßmcißig wenig umfang

reiwen Swadel der Franzofin, auf den fie o ftolz ift, wie

auf ihren kleinen, howgewölbten Fuß. Der 'armen Deutfwen,

deren Denkor an mehr Bloß in Anfpruw nimmt, ftehen fie

dagegen nur felten zu Gefiwt. _ _ _ _ k_

Die Varifer Mode ift eben in vieler Hinfiwt nur Lucken

büßenind fsiirGuns. ?ßußeiYm bedenke inan, ddaßUnarZ Beffere

ein e ueni . o vie orzuge ie e un erer

?ranzöfifwen Mode ihr auch nawriihnien mögen, fie kann iiber'

troffen, verdrängt werden. Letzteres ift fogar fwon zum Theil

der Fall. Längft ift die franzofifwe Modeherrfwaft nicht mehr

fo abfolut, wie iii dercguten, alten Zeit. Nur noch die Damen

moden unterwerfen fi großtentheilsdem franzofifchen Jow.

Die 'Herrentrawt ift _in das angelfäwfifrhe Lager defertirt und

fwwort nun 'auf die Fahne der großeren weckmaßigkeit.

Leider fweint fie dort der alte Vuritanergeift ange teckt zu haben;

weuigftens feine ftoifwe Verachtung freundliwer Farben und

gefälliger Formen. e' _ _ l _

Diefelbe großere Zweekmaßigkeitbeftimmt neuerdings auw

einige Arten des Damencoftiims. Ein Refultat der herrfwen
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den Zeitrichtung

phyfifche und geiftige Rechte einräumt, als bisher der Fall

war. Eine Amazone hoch zu Ruß, eine bergfteigende Touriftin

und gar eine Radfahrerin, wie unweiblich wäre fie unferen Groß

uiüttern erfchienen. Auch Anfichten kommen aus der Mode!

Die herrfchende Meinung aber, daß auch das weibliche Ge

fchlecht körperlrchtüchtig fei, hat fich befonders fruchtbar für

deffen Tracht erwiefen und Anlaß zur Entftehung neuer charak

teriftifckjer und zweckmäßigerer Formen gegeben.

Am frühzeitigften huldigte das fportlufthgze England diefer

Tendenz und gelangte dadurch zu größerer elbftändigkeit in

der Mode. Dort, nicht in Frankreich, das nur Toiletten für

tmnäoir, 331011, Equipa e u. f. w. n erdenken verfteht, bildete

fich das Reifekleid, ergkoftüm eraus, das leeren-trennte

und, wenn ich nicht irre, auch das kurze Reitkleid. Dem

Bedürfniß der ausdauernden englifwen Fuß än erinnen trug

die rationellere Fnßbekleidung mit niedrigem bfdß Rechnung.

Frankreich dage en, das in dem weiblichen Gefchlecht mehr

einen Lnxusarti el erblickt, folglich weniger mit den neuen

Ideen fhmpathifirt, fühlte fich darum auch nicht veranlaßt, die

genannten Kleidungsftücke zu erfinden. Es ließ fich von

England überflügeln, das doch in Hinficht des Gefchmacks

tief unter ihm fteht. Jeßt ift es genöthcgt, die Lücken in feinem

Toilettenprogramm durch englifche Modelle aus ufüllen. Aus

den Moden des fchönen Gefchlechtes aber läßt fich das äfthe

tifche Element nicht fo leicht ausmerzen. Die größere Zweck

mäßigkeit darf nicht auf Koften der Schönheit erzielt werden,

wie bei der Herrentracht. Im Gegentheil. Soll die franzö

fifche Mode durch eine vollkommenere erfeßt werden fo müßte

gerade in diefer Hinficht eine Steigerung ftattfinden. Bor

nehmlich ließe fich eine Bervollkommung dadurch erreichen, daß

man die AbhängLidgkeit der Mode von Laune und Zufall

herabminderte. ie' fchlimme Streiche haben diefe beiden Ko

bolde den Moden nicht fchon gefpielt! Ift es doch ihnen zn ver

verdanken, wenn völlig tadellofe Neuheiten keinen Beifall finden.

Nur leiten fie dann zur Abwechfelung einmal nicht den fchaffen

den Modekiinftler, fondern das kaufende Publikum irre. Wenn

fie ihre Hand im Spiele haben, dann mag der ?oeeichnen der

Figurinenarbeiter die fchönfteu Motive aus den ufeen her

vorholen und aus alten Trachten nach allen Regeln organif er

Entwickelung die junge Mode herausbilden, das große Vu li

knm wird erbarmungslos feine Arbeit verwerfen, einzig und

allein, weil fie den gewohnten, inftinktiven Borftellungen von

Formen oder Farben widerfpricht. Dies Schickfal hatten z. B.

vor Jahren die jetzt beliebten Ombrö-Mufter, die gemufterten

Sammete u. f. w. Wenn man nun bedenkt, daß von dem Er

folge eines neuen Modezweiges oft die Exiftenz ganzer Fabrik- '

diftricte abhängt, fo find unfere kleinen, unberechenbaren Mode

kobolde gefährlichere Gegner der Induftrie, als es auf den

erften Blick fcheinen könnte. Anf ihr Eonto ift auch der ganze

koftfpielige Apparat der 171110611868 2c, zu fchreiben, der heute

noch zur Einführung jeder bahnbrecheuden Neuheit unbe

dingt nöthig ift. Um ihretwillen werden die (iemj-mcdnäe

Damen und die Schaufpielerinnen zur .Recoguoscirting iu

die terra inoaguitei der öffentlichen Gefchmacksrichtitng ent

fendet. Erft wenn fie fi verfichert, daß die angefchlagene

Saite Widerhall im Bubikum findet, wird die neue Mode

von den Damen der tonangebenden Klaffen acceptirt. Und

daß nur diefe einer Neuheit leicht zugänglich find und fie zu

rechter Geltung zu bringen wiffen, die iibrigen Klaffen aber

im Berhältniß zu ihrem Bildungsgrade fich weit langfamer

damit befreunden und die urfprüngliche Mode, leider oft bis

zur Unkenntlichkeit entftellt, wiedergeben, hat ebenfalls feinen

Grund in diefem inftinktioen Element des öffentlichen Ge

fchmacks.

In den höheren Schichten gehört Gefchmackscultur ge

wifferuiaßen zum guten Ton. Dagegen find die anderen Klaffen

lediglich auf ihren urfprünglichen inftinktiven Formen- und

Farbenfinn angewiefen. Und mit diefem hat bekanntlich die

Natur kein Meifterftück bei uns Germanen geleiftet. Ihre,

wenn auch zur Zeit noch geringe äfthetifche Schulung, im

Verein mit der allgemeinen Bildung, verleiht aber den oberen

, welche dem weiblichen Gefchlecht größere* Klaffen die erforderliche geift* e Elafticität, um fi? rafch dem

ungewohnten anzupaffen; wiihrend die minder Ge ildeten noch

längere oder kürzere Zeit Sklaven ihrer rie inet-ijne, alfo am

Alten kleben bleiben.

Somit könnte es fcheinen, als fei es eine Art Natur

nothwendigkeit, daß Yaris uns troß aller Unvollkommenheiten

feine Moden dictire; als verdamme uns unfer mangelhafter,

angeborener Gefchmack dazu, fiir immer gefeffelt hinter dem

Triumphwagen der franzöfifchen Modegöttin einherzufchreiten.

Es fei denn, daß wir vorzögen, die Mode ganz und gar

abzufchaffen. Allein dazu wird wohl, keine Dame den Muth

befißen. So lange die Mode das wichngfte Mittel ift, fich
fchön zu machen, fo lange hat fie ihre raiean ateexe nnd fo

lange werden fich alle Moralprediger der Welt vergeblich ab

mühen, ihr den Garaus zu machen.

Es bleibt uns alfo nur ein Ausweg! Was meinen Sie, meine

Damen, wenn die dentfchen rauen den Franzöfinnen die Herr

fchaft in der Mode zu entwmden verfuchten? Ich fehe nicht

ein, daß nur die Männer dies viel geübte Vorrecht des Annek

tirens befißen follen. Schon die pecuniären Vortheile einer

folchen Annexion wären nicht zu verachten. Die Eroberung

der Mode dürfte fich mit mancher politifchen an Bedeutfamkeit

weffen. Doch vielleicht wäre die Geldfrage ein zu unedles

oder unwichti es Motiv? Noch weniger werden die Frauen

mit der Mög ichkeit rechnen wollen, daß eine politifche Kata

ftrophe in Frankreich fie plößlicl) des gewohnten Modementors

berauben könnte. Paris tanzt ja immer auf einem Bul

kan! Vielleicht aber entflammt die Ausficht, in der Mode allen

Anderen voran ugehen, das entfY-.idende Wort zu fprecheu,

den Ehrgeiz. Was ift denn, im runde genommen, der fo

genannte „gute Gefchmack.?" Doch nichts anderes, als unbe

wußte Anwendung aller äfthetifchen Regeln, die in der Natur

eines Dinges liegen. Erzielt fchon der inftinktive. Gefchmack

folche Refultate, was würde erft der bewnßten Bethätignng

des Schönheitsfinnes erreichbar fein? Und nur eine folche kann

fo groben Fehlern in der Mode, wie den oben lgerügten, vor

beugen. Gelingt es doch dem Menfchen übern die unvoll

kommene Natur zu corrigiren, nnd der Gefchmack der Deutfchen

follte nicht der Ausbildung, der Bervollkommirung fähig fein?

ür die Bildungsfähigkeit des dentfchen Gefchmacks aber

prechen u. A. folgende Thatfachen: Schon im vorigen und in

diefem Jahrhundert zeichneten fich in Yaris dentfche Schneider

aus , die nach franzöfifcher Manier_ gefihult waren. Welchen

Auffchwuug hat nicht das dentfche Kunftgewerbe enommen in

Folge der Pflege, die ihm durch den Staat zu heil wurde!

n gewiffen Branchen leiftet es geradezu Unübertroffenes. In

den altdeutfchen Wohnungseinrichtungen z. B. bekundet fich

jetzt eine Formen- und Farbenharmotiie, wie fie feit der be

rühmten mittelalterlichen Tracht nicht wieder erreiäzt worden

war. Ferner hat es fich in der Rüfchen- und Eonfections

branche den ausländifchen Markt zu erobern gewnßt. Unfere

Fortfchritte im Gefchmack, von denen auch die dentfche Aus»

ftellung in Chicago Zen niß ablegte, find einer der Factoren,

die ihr zu dem großen rfolge dafelbft verhalfen. Alles deutet

alfo darauf hin, daß Deutfchlands Kraft fich auch auf dem

mode-induftriellen Gebiet zu entfalten beginnt.

Gehen Sie alfo, meine Damen, muthig und fhftematifch

an die bewußte Ausbildung Ihres Gefchmacks! Treiben Sie

nach Möglichkeit äfthetifche Formen- und Farbenftudien; und

wäre es nur, daß Sie fich bei jeder Gelegenheit die kleine

- allerdings unbequeme -- Frage verlegten und beantworte

ten: Warum gefällt mir dies und warum gefällt mir jenes

nicht? Befonders aber müßten Sie fich der Mühe nnter

ziehen, die Mode mehr zu indioidualifiren, als dies zur Zeit

noch zu gefchehen pfle t. Schon KW findet in Frankreich

Aehnliches ftatt. Die ariferin legt erth darauf, daß ihr

Eoftüm ftets „une note p81*80l1l18ll9“ trage, ftets ihre uncopir

bare Eigenart ausdrücke, ftatt einfache Eopie zu fein.

Als Mittel u fchöuer und zweckmäßiger Selbftdarftellung

ift die Mode ni t die frivole Bagatelle, zu der man fie gern

möchte. Das Schöne hat wie das Jiüßliche feine Berech
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tigung. Beide enthalten ein fittliches Element. Darum follte

befonders die Damenwelt der tonangebenden Klaffen der Mode

ihren Schuh angedeihen laffen.

Zeuilketon.

Nachdruck verboten.

Der Anwalt.

Von I, von der Aller.

Rechtsanwalt Friß Vohl trat foeben in fein Arbeitszimmer und

drückte auf den Knopf der elektrifchen Klingel. Der kleinfte Sihreiberbube

mit einem gewaltigen Federhalter hinter dem großen .Ihre und den be

kannten Aermelüberzügen erfchien. „Führe die Elienten herein!" An

ftatt eines erwarteten Rechtfuchenden kehrte der Junge wieder. ..Was

giebrs?"

„Herr Doctor." ftammelte der Burfche. „es ift eine Dame draußen.

die wir nicht kennen und die Herrn Doctor fogleich fprechen möchte."

..Wartet die Dame fchon lange?" - „Ja" - ..War Jemand vor

ihr da?" - „Nur Herr Baumeifter Richter." - ..So laß die Dame ein

treten."

Pohl befchäftigte fich mit dem auf feinem Schreibtifch aufgehäufteii

Stoß von Handacten. Nun nahm er einen leichten Duft feinen Parfums

wahr und das Kniftern eines feideneii Kleides. Er wandte fich um. Die

Dame war tief verfchleiert. Es dauerte einige Augenblicke. ehe fie ihr

Geficht von der Umhüllung befreit hatte.

Da fah der Anwalt in ein fchönes Frauenantliß. llnverkennbare

Spuren tiefen feelifchen Leides erhöhten noch deffen Reiz. Es lag ein

roinantifcher Zauber auf diefen Zügen. Das ganze Wefen der Dame

verrieih ihre Zugehörigkeit zu den beften Gefellfcljaftsklaffen. zugleich aber

auch. daß diefe Frau nur vornehm denken und handeln konnte. Trog

ihres Kunimers entging es ihr nicht. daß fie auf den jungen Anwalt

Eindruck machte. Sie war diefen. ihrer Schönheit gewidmeten Tribut

wohl gewöhnt; in diefer Stunde aber. da fie den Anwalt für fich zu ge

winnen hoffte. fchien ihr wefentlich mehr daran gelegen als fonft.

„Herr Doctor." begann fie - und Vohl glaubte noch niemals eine

fo wohlklingende Sprache gehört zu haben - „ich wende mich an Sie in

einer fehr beklagenswerthen Angelegenheit. Mein Mann -"

„Verzeihung, gnädige Frau. darf ich Sie um Ihren werthen Namen

bitten?"

..Ich heiße Sturbeck. Clara Sturbeck. wir befißen das Landgut vor

dem Oftwallthore und wohnen draußen in der erften Billa rechts."

..Ich danke Ihnen."

„Mein Mann -" fuhr die Dame dann fto>end fort. „vernachläffigt

mich feit nahezu einem Jahre in auffälliger Weife und ich habe vor eini

gen Tagen. wie ich glaube. endlich die Erklärung dafür gefunden. Seine

Liebe gehört längft -"

Ein Thränenftrom unterbrach die Erregte. Der Anwalt fprach

einige beruhigende Worte. Mit großer Anftrengung überiocind fich Fran

Stnrbeck.

..Ich glaube auf der Spur zu fein. daß mein Mann mit einer an

deren Frau ein fträfliihes Verhältniß unterhält. um fo fträflicher. als

auch diefe Fran verheirathet ift. Ratheti Sie mir. was ich thun foll."

„Sie lieben Ihren Gatten?"

„Muß ich diefe Frage beantworten?"

„Bitte. halten Sie mich nicht für indiscret. In einer fo heiklen

Angelegenheit kann der Anwalt nur dann den richtigen Rath ertheilen.

wenn er fich auch iiber das Gemüthsleben der Betheiligten volle Klarheit

verfchafft hat."

„Nun wohl. ich will ganz offen fein. Ich habe Vertrauen zu Ihnen.

Herr Doctor." Der Angeredete verbeugte fich fchweigend. „Ich kleirathete

vor feihs Jahren. ohne zu lieben. Die Verhältniffe im elterlichen Haufe

legten mir den Wunfih nahe. die erfte Gelegenheit zu ergreifen. es zii

verlaffen. Mein Vater. ein hoher Fünfziger. führte uns eine Stiefmutter

zu. die kaum älter war. als ich felbft. Wie ich jetzt längft erkannt habe.

ioar es mädchenhafte Gefühlsiiberfchwänglichkeit. die mir Mißtrauen gegen

die junge Stiefmütter einflößte. Ich hätte weit. weit beffer gethan. die

mir dargebotene Freundfchaft anzunehmen und auf den klugen Rath zu

hören. Aber ich war nun einmal eigenfinnig und habe das tief zu be

reuen gehabt. Ich hatte mich über die erften Iahre meiner Ehe nicht

gerade zu beklagen. wenn auch mein Gatte mich wie ein Kind zu be

handeln fuchte. Es fehlte jedes geiftige Band zwifchen uns. Wie er mich

niemals verzärtelte. fo unterließ er es auch. mir in feelifcher Beziehung

näher zu treten. Jui Gegentheil. er ließ mich feine Ueberlegenheit fühlen

und unterdrückte jeden eigenen Willen in mir. Trotzdem ioar ich nicht

unglücklich. Ia. als uns ein Knabe geboren wurde . glaubte ich fogar

mich glücklich nennen zu dürfen. Doch das währte kaum zwei Iahre.

Mein Kind ftarbl Seit jener Zeit empfand ich. daß ich meinem Gatten

nichts. gar nichts mehr galt. Auch die geringe Neigung. die in mir für ihn

entftanden war. verfchwand allmählich. als ich fah. daß er meiner überdrüffig

zu werden fihien. Diefe Gleichgültigkeit verwandelte fich aber in Verach

tung. nachdem ich wahrnahm. daß mein Gatte feiner Pflicht gegen mich

vergaß. Ich begehre feine Liebe nicht. da ich ihm folche auch nicht zu

gewähren vermag. aber mein Stolz lehnt fich dagegen auf. zu ioiffen.

daß ich fchmählich hintergangen werde und man fich überdies wohl über

mich luftig macht. So lange ich den Namen meines Gatten trage. will

ich auch. daß er deffen eingeben! bleibt."

Der Anwalt hatte fehr aufmerkfam zugehört. Das gefchah auih.

wenn andere Elienten zu ihm kamen und ihre Angelegenheiten vortrugeii.

Hier aber fchien es fich um Bedeutenderes zu handeln. Es ioar ihm. als

ob diefe zarte Frauenfeele ihre innerften Empfindungen offenbarte. fich

nicht allein an den practifchen Rathgeber wendete. fondern auch an den

Arzt. der das kranke Gemüth heilen follte. Doctor Vohl war trotz hoher

Geiftesgaben ein nüchterner Menfch. Dem klaren Blick. mit dem er die

verwiäeltften Angelegenheiten fofort iiberfah. hatte er feine großen Erfolge

- die ftärkfte Praxis der Stadt - zu verdanken, Allein diefer Fall bedeii

tete in feinen Augen eine Miffion. Es galt einer fein empfindenden Frau

zu ihrem Rechte zu verhelfen. wenn auch nicht zu ihrem Glücke. das fie

durch eigene Schuld. durch das Eingehen der Ehe mit einem ungeliebten _

Manne. verfcherzt hatte. Der Anwalt fchwieg naihfinnend einige Minuten.

nachdem Frau Sturbeck ihre Niittheilungen vollendet hatte. Dann raffte

er fich auf. gleichfam als wollte er Traumgebilde. die ihn umgaukelten.

kräftig von fich abfchütteln, Jni niichternften Tone erkundigte er fich nach

den vermeintlichen Beweifen und nach den Vermögensverhältniffen. Diefe

waren in allen Fällen völlig geordnet. Frau Sturbeck konnte auch nach

der Trennung von ihrem Gatten forgenfrei leben. felbft ohne die ihr von

ihm rechismäßig zuftehende Unterhaltung in Anfpruch nehmen zu brauchen.

Weniger befriedigend erfchienen dem Rechtsanwalt die angegebenen Beweife.

denn fie befchränkten fich lediglich darauf. daß Verwandte von Frau Stur

beck ihren Gatten zu beftimmten Vormiitagsftunden regelmäßig in einer

näher bezeichneten Straße beobachtet hatten und ihn auch mehrfach am

Arme einer ihnen unbekannten Dame gefehen haben wollten. Das ge.:

nügte natiirlich nicht.

Zögernd gab Frau Stnrbeck ihrem Rechtsanwalt die Erlaiibniß. die

er fich erbeten hatte: die Ueberwachung des Herrn Sturbeck durch ein

berühmtes Inftitut. das nach amerikanifmer Sitte geleitet iourde. Die

Unterredung war zu Ende. Die junge Fran legte ihre feine. fchmale

Hand in die des Anwalts. Dann fiihrte er die Dame durch fein Wohn

zimmer auf den Hausgang hinaus. damit fie nicht nöthig hatte. die

Schreiber- und Wartezimmer nochmals zu durchfclfreiten.

4(k

U

Zehn Tage waren vergangen. Der Anwalt erfchien feinen Freun

den zerftreut. in fich gekehrt. kurz. völlig verändert. denn er zog fich von

allen lauten Vergnügungen der jungen Lebemänner zurück. *Man wollte

bald den Schlüffel für diefes auffällige Benehmen gefunden haben: Gott

Amor treibe fein Spielt Vergeblicljes Bemühen Vohls. diefe Neckereien
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von fich abzuwehren. Und ging er aufrichtig niit fich zu Rothe. fo mußte

er fill) geftehen. daß Jene Recht hatten, Er war verliebt. Seit jenem

Nachmittage verweilten feine Gedanken unaufhörlich bei der fchönen. un

glücklichen Frau. zu der ihn heiße Liebe in dem nämliihen Augenblicke

blißartig erfaßt hatte . als er ihr Geficht zum erften Male gefehen. Es

war nicht allein deffen außergewöhnliche. bezwingende Schönheit. nicht das

Mitleid. das ihr Schickfal in ihm erregte. fondern das Eigenartige im

Wefen diefer Frau. Sie erfchien ihm als eine Nentcbenknospe. die zwar

bereits vom Sturm berührt worden. aber deren Liebesleben noch uner

weckt geblieben war. und es lag deutlich in ihren tiefen. grauen Augen.

daß fie nach Liebe verlangte. ebenfo wie nach Erweiterung ihres Wiffens

und nach feelifchem Verfiändniß. Er legte fich die Frage vor. was aus

ihm geworden wäre. wenn Clara Sturbeck in einer anderen Angelegenheit

zu ihm gekommen fein wiirde. als um eine Acte ..Stat-heck wider Stur

beck" anzulegen, Aber er pries auch zugleich den Umftand. daß es fich um

die Scheidung ihrer Ehe handelte. um nichts Anderes. Er wiirde das

Recht der angebeteten Frau mit feiner ganzen Kraft vertreten und am

Endziel feiner Mühe winkte ihm ein hoher. köftlicher Vreis! Ohne den

Werth feiner eigenen Verfönlicltleit zu iiberfcltäßen. durfte er fich fagen.

daß er der Mann fei. der Liebe zu erwecken verftand, Hatte ihm bis

jeßt die Frage feiner Verheirathung ferner gelegen. fo war das lediglich

äußeren Umftänden zuzufcltreiben. keineswegs der Abfiittt. allein durch's

Leben zu gehen. Mit Ungeduld erwartete er die Berichte des Deteetives.

Nun follte er Gewißheit erlangen. Jnzwifihen war ihm fchon die

Beftittigung geworden. daß die Verwandten von Frau Sturbeck richtig

gefehen hatten und nun meldete ihm foeben das Inftitut. daß man den

Namen der Mitfanildigen des Herrn Sturbeck kenne. Jeßt handelte es

fich nur darum. den Beweis zu erbringen. daß thatfächliclt eine Untreue

begangen fei: der Austaufch von Zärtlichkeiten zwifchen diefem Waare.

Ein wiederholtes Zufammentreffen der beiden Verfonen würde noch nicht

als eine Schuld zu betrachten fein. auf Grund welcher der Gatte Siurbeck

verurtheilt werden konnte. Mit fiebernder Haft warf Wohl einige Zeilen

auf das Papier. durch welche er um Mittheilung des Namens bat. den

man ihm vorzuenthalten fchien. Binnen einer kurzen Stunde erhielt er

die Antwort. die ihn auf's Tieffle erfchiitterte, Er las den Namen:

Therefe Haller und glaubte feinen Augen nicht trauen zn dürfen,

Haller. nur wenige Jahre älter als er felbft. fein intimfter Studien

freund. hatte fich drei Iahre vor ihm hier als Anwalt niedergelaffen.

Daß Pohl fein „Eoncurrenttt geworden. beeinträchtigte ihre Freundfchaft

nicht. Wohl verkehrte oft und gern im Hallenfctfen Haufe und hätte an

der Tugend der Gattin feines Freundes niemals zu zweifeln gewagt. Ob

auch die Ehe kinderlos war. fo galt fie doch fiir Freunde und Fremde

als eine fehr glückliche. Daß ein Irrthum des Inftitutes vorlag. war

völlig ausgefchloffen. Das mußte fich Bohl fagen. nachdem es ihm ge

lungen war. fich von feiner Beftürzung zu erholen und ruhiger zu iiber

legen, Er fchauderte vor dem Gedanken zurück. die glückliche Ruhe feines

Freundes zu zerftören. der ahnungslos dem Betrug der Gattin gegeniiber.

ftand. Und auf der anderen Seite fchrieen Vfliclft und Liebe in ihm nach

Vergeltung, nach Vernichtung der Frevlerl

Wie wäre es möglich. den Mann von Clara Sturbeck des Ehebruchs

zu bezichtigen. ihn vor Gericht anzuklagen. wenn man darauf Verzicht

[elften wollte. feine Mitfchuldige zu nennen?! Das ftand dem klardenken

den Juriften zu deutlich vor Augen. um einen Zweifel zuzulaffen. Aber

Zweifel und Hoffnung wuchfen . wenn er überlegte. daß There-fe Haller

fo tief nicht gefunken fein könne. um fchuldig zu heißen, Hatte fie auch

das Vergehen begangen. einem anderen Manne Zufammenkünfte zu ge

währen. fo war hierdurch wohl frevelhafter Leichtfinn bewiefen. aber der

Name Haller? blieb makellos.

Die Rechte der Freundfchaft. die älter waren. wirkten ftärker in

Wohl - und dennoch unterlagen fie wieder dem mächtigen Angriff von

Vfliitftgefühl und Liebe. Die Pflicht erheifafte von ihm. dem Anwalt. die

Jntereffen feiner Mandantin auf's Aeußerfte zu verfolgen. gleichgültig.

ob das Glück Anderer . das Glück feines beften Freundes dadurch Schiff

bruch erlitt! Wohl fagte fich Wohl in ftrenger Selbftpriifung. daß er den

Freund daa) nicht opfern würde. wenn es fich um die Zwecke einer frem

den Frau handelte.

't

Aber das war Haller's Verhängniß. Sollte Vohks eigene und die

Zukunft der geliebten Frau geopfert werden, um den Freund weiterhin

betrügen zu laffen. um ihm die Augen nicht zu öffnen. damit er nicht

erkenne. welche Wandlung das triigerifche Glück an feiner Seite erfahren

habe! Und dann gebot ihm nicht gerade die Freundespflicht. Haller zu

warnen . ehe es zu fpät war? Erfolgte aber diefe Warnung rechtzeitig.

dann entfiel Wohl die Waffe gegen Sturbeck. ihn des Ehebruches zu

zeihen.

Der Ausweg, die Sturbeckfche Ehe auf Grund der im Gefeße vor

gefehenen Umftände - Haß und Widerwillen -- zu trennen. war fehr

zweifelhaft. Daß Sturbeck hierzu griff. war urn fo unwahrfctteinliclter.

als er fich dadurch die Möglichkeit verfchloß . felbft wieder zu heirathen.

Das Gleiche galt für Frau Sturbeck. So viel Vohl griibelte. er fah

nur den einfachen Weg vor fich. die Schuldigen verurtheilen zu laffen.

Und dann? *

Ja. er würde glücklich werden, Dankbarkeit und Liebe brächten Clara

an feine Seite. Aber Haller. der gute. treuherzige Menfch! Sein Leben

war vernichtet. Er würde die Stadt verlaffen. Und dann kämen die Klatfch.

ntäuler und die Läfterzungen und man fäße zu Gericht über ihn. den

berühmten Anwalt Wohl. der nur zu eifrig eingegriffen habe. wo es fich

darum handelte. den gefährliäten Nebenbuhler um den erften Vlaß auf

der Lifte der Rechtsanwälte unfchädlich zu machen oder zu vertreiben.

Neider feines Glückes würden fich fchon finden. die diefe Schmähung

niemals in Vergeffenheit gerathen ließen. Und wenn er fein Gewiffen

befragte: Hatten fie nicht Recht? Nein und taufendmal nein! Gälte es

niatt der Begründung des eigenen Glückes an der Seite des geliebten

Weibes. fo würde er niemals die Hand zum moralifclten Untergang feines

wackerett Freundes erheben. Schmußiger Brodneid lag ihm fern! Aber

Niemand würde ihm das glauben, Die Verläumdung der Menge bleibt

immer ftärker als die Vertheidigung des Einzelnen.. .

Noch waren die Würfel nicht gefallen, Während das Jnftitut

eifrigft nach ..Beweifentl fuchte und Frau Sturbeck. die inzwifchen das Haus

ihres Gatten verlaffen hatte und zu ihren Verwandten gezogen war. die

Beruhigung gewann. daß ihr Anwalt die Angelegenheit beftens fördere.

kämpfte diefer unaufhörlich zwifchen Freundfchaft. Liebe und Berufspflicht.

Ia. felbft das heiße Verlangen. die geliebte Frau toiederzufehen. war nicht

mächtiger in ihm. als die peinigende Qual. ob er nicht durch den Auf

fchub einer Ausfprache mit Haller die Freundespfliclft gegen diefen ver

leßtc. Er mußte erwarten. daß jeder Tag die Entfcbeidting dringen konnte

und er fand nicht den Muth. den Auftrag zu geben. die-Recherchen ein

zuftellen.

Die Gemüthsbewegungen blieben natürlich fiir fein körperliches Ve

findcn nicht ohne Folgen. Widerwillig begab er fick) an die Arbeit. wider

willig nahm er die Termine wahr und es koftete ihn fchließlich nicht ge

ringe Anftrengung. fich aufrecht zu erhalten. -

"l B
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Er war an diefem Tage außerordentlich ftark in Anfpruch genommen

und hatte abermals eine völlig fchlaflos verbrachte Nacht hinter fich. Nach

dem er fchon vor mehreren Gerichtskammern plaidirt hatte. kam er vor

einen Richter. ter ihm befondere- befreundet war. Bevor man in die

Verhandlung trat. unterhielt man fich über perfönliche Angelegenheiten.

da der gegnerifckte Anwalt noch fehlte. Wie einer höheren Eingebung

folgend und wirklich nach einer Entfcheidung lechzend. befcbritt Pohl den

von Vielen fo häufig betretenen Weg, unter der Maske einer Hhpothefe

fich über einen gegebenen Fall Rath zu holen.

Der Amtsricltter ahnte nicht. daß Pohl es als eine Befreiung

empfand. von ihm zu hören. daß es nur eine Löfung gebe für den

Menfchen. den Freund und Anwalt: den Fall vor Gericht zu ziehen.

Man befand fich trotz übereinftimmender Anficht. denn Wohl hatte- mit

dem Bekenntniß nicht gezögert. daß er gleichermaßen entfcheiden würde

wie der Anitsrichter. noch in lebhafter Befpreclfung der Frage. als Haller

das Zimmer betrat. Er erfchien in Vertretung eines Collegen. des An

waltes der gegnerlfchen Partei. auf den man gewartet hatte.

Vohüs lleberrafchung und Verlegenheit. Haller fo plötzlich vor fiat zu

fehen. waren fo mächtig. daß fie dem Amtsricbter nicht entgingeti. Die

beiden befreundeten Antoälte hatten fich an diefem Morgen fchon mehr
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fach gefehen. Sie winkten fiät einen flüchtigen Gruß zu und nachdem

fich Haller vor dem Richter verbeugt hatte, begann die Verhandlung.

Es war einer jener zahllofen Civilprozeffe von geringfügiger Be

deutung; die Parteien fchlofien einen Vergleich, zu dem fich beide Anwälte

mit dem nämlichen Eifer bereit erklärten, Pohl wurde noch durch eine

Formalität in dem Gerichtszimmer feftgehälten, nachdem es fein Freund

bereits verlaffen hatte.

Andere Anwälte toaren zu weiteren Verhandlungen erfchienen, der

Amtsrichter fand aber Gelegenheit, Pohl noch zu fagen:

„Herr College, ich bitte Sie, mir in meiner Paufe, um ein Uhr,

einige Augenblicke zu fchenken.“

Das hatte fiir die übrigen Anwefenden nichts Auffälliges, während

Pohl fürchtete, von dem klugen Juriften durchfctjaut worden zu fein.

Obgleich fein Untoohlfein andauerte. konnte er kaum einen fchicklnhett

Vorwand finden, jener Aufforderung auszuweichen.

Eine Stunde fpäter ftand er fomit dem Amtsrichler wieder gegen

über. Diefer citirte humoriftifch; „Doch zu allererft etklär' der Herr. od

fo ein Fall ein Factunt oder eine Hhpothef", und wußte dann mit fo

utiroiderftehlicher Liebenswürdigkeit in Pohl zu dringen, daß diefer dent

Geftändttiß nicht ausweichen konnte, es handele fich thatfächlich um einen

concreten Fall.

Es war für Pohl eine Wohlthat, bei den ihn zu Boden drückenden

Kämpfen Jemand gefunden zu haben, der nicht allein verftändnißvoll An

theil nahm, fondern auch kraft feiner Stellung berufen war, das erlöfende

Wort zu fprecheu.

Der Amtsrichter wiederholte, was er vorhin gefagt hatte: er würde

an Pohl's Stelle dem Rechte freien Lauf laffen , das erkläre er nicht als

Richter, fondern auch als Plenfch. Er verfchloß fich nicht den Bedenken,

die Pohl für die Zukunft hegte, aber er verfprach ihm zugleich, nach feinen

beften Kräften für ihn einzuftehen, wenn fich die Verläumdung an Pohl

heranwagen würde.

Jnzwifchen hatten die Dinge auch fchon eine entfchiedene Wendung

genommen. Es blieb, wie man Pohl am nämlichen Nachmittage meldete,

fein Zweifel mehr daran übrig, daß Frau Haller fchuldig fei . .

Jeßt machte er fich die bitterften Vorwürfe, feinen Freund nicht

eher gewarnt zu haben. Nur traurig war der Troft. daß es allen An

fchein hatte, als ov die Warnung fchon zu der Zeit zu fpät gekommen

wäre, wo man begonnen hatte, Herrn Sturbect unter Beobachtung zn

ftellen.

Pohl etbat fich den Befuch des unglücklichen Gatten.

' K

Die Eteigniffe drängten fich und gaben in der That der Klatfäffuclgt

reichen Stoff.

Ju dem zwifchen Rechtsanwalt Haller und dem Rentier Sturbeck

ftattfindenoett Duell büßte Erfterer fein Leben ein. Wie fo oft, hatte der

Zweikampf auch hier gegen den Schuldlofen entfctfieden.

Sturbeck wurde zu einer ,Feftungsftrafe verurtheilt, toährend in

zwifchen der gegen ihn angeftrengte Ehefcheidungsprozeß von feiner

Gattin gewonnen wurde.

Pohl wußte es einzurichten, daß es Clara Stnrbeck erfpart blieb,

ihrem Manne im Siihnungstetmine noch einmal perfönlich gegenüber zu

ftehen. Der Beklagte verzichtete von vornherein auf ihr Erfcheinen in dem

Termin.

Die Wittwe des Rechtsanwaltes Haller verfchwand.

Auch Sturbeck verließ die Stadt, wohin er auf kurze Zeit zur Ordnung

feiner Angelegenheiten zuriicklehrte, nachdem er feine Strafe verbüßt hatte.

Ob diefe Beiden ein Paar geworden, hat man nie erfahren. Da

gegen erfreuen fich Rechtsanwalt Pohl und feine Gattin Clara eines

glücklichen, ungetriibten, frohen Lebens und Pohl's Befürchtungen, daß

fich zu Gunften feines beklagenswerthen Freundes die Verleuntdung gegen

ihn wenden toürde, haben fich nicht bewahrheitet.

hin*:- der Hauptltadt.

Lliaubritter und Zchnapphähue.

In einer Zeitfchrift, deren jchönfte Tugend ihre zurückhaltende Schlich

ternheit im Erwerben neuer Abonnenten ift, las ich jiingft den Beweis,

daß eigentlich erft durch den neuen Kurs das Mittelalter vollkommen iiber

wunden toorden fei. Der Autor des Artikels, einer jener ehrenhaften

Journaliften, die unaufhörlich für Wahrheit, Unabhängigkeit und Trink

gelder fchwärmen und die wohl im Stande find, für eine große Idee zu

flerben, aber nur an Altersfchwäche, der Autor hatte fiir feine zweifellos

gläubwiirdige Behauptung leider allzu phantaftifche Gründe angeführt.

Er glaubte das ?Mittelalter durch Einführung der allgemeinen zweijäh

rigen Wehrpflicht und durch Abfchluß zwölfjähriger Handelsverträge iiber

wunden, tvas ich nicht zugeben kann, da es fonft dent leitenden Staats

manne ttaeh Caprivi allzu leicht wäre, durch Einfiihrung einer lkk/„jäh

rigen Wehrpflicht auch gleich die Neuzeit zu überwinden und da ferner

folgerichtig nach Ablauf des jenigen deutfch - ruffifchen Handelsver

trages Europa wieder in die finftere Nacht mittelalterlicher Barbarei zu

riiclfinken würde. Nein, da weiß ich beffere Motive für die, wie gefagt,

troß ihres offiziöfen Urfprungs wahre Behauptung, Das Mittelalter ift

vor Allem dadurch gebrandmärkt, daß es eine große Menge behaglicher,

kleiner Exiitenzen fchuf und daß die Gründung von Actiengefellfätafteti,

Trufts, Shndicaten und Ringen damals von den Regierungen gehindert

oder doch controlirt werden konnte. Erft an dem Tage dürfen tvir uns

des definitiven Triumphes neuzeitlicher Culturideen freuen und riihmen, wo

die Couponfcheere mit Gasmotorenbetrieb arbeitet und für den Millionär

nach diefer Arbeit gut ruhen ift, wo Hundert die Annehmlichkeiten von

Gummirädern, Hunderttaufend die von Gummifchläuchen auskoften. Man

darf nicht leugnen, diefer Tag ift ungefähr da, die lleberwindung des

Mittelalters folglich zur unbeftreitbaren Thatfache geworden.

Freunde und Verehrer vergangener Jahrhunderte, die fich ja nicht nur

unter den Habitnes unferes Hofoperballets finden, miiffen deshalb fchon

jeht daran denken, vom Mittelalter zu retten, was noch gerettet werden

kann, und gewiffe, nüßliche oder hiftorifctye Jnftitutionen diefer Epoche in

die beffere Neuzeit hinüber zu flüchten. Da find in erfter Reihe die noch

immer beliebten und angefehenen Raubritterburgen. Es muß anerkannt

toerden, daß fich, offenbar aus Gründen der Wahlverwändtfchaft, unfere

Bankiers und Fondsmakler von jeher für diefe alterthümlichen Säflöffer

intereffirt haben z fie kauften fie an, fchufen fie zu Sommerrefidenzen um

und erftanden fogar, um fich vor ihren Vorgängern nicht zu blamiren,

am Mühlendantm uiid anderen kunfthändlerifäfen Paffagen prachtvolle

Ahnenbilder. Ja, es foll vorgekommen fein, daß Burgenbefißer mit be

rühmten und weltbekannten Namen , Cohn und Schwul, diefe morgen

litndifchen Ariftoktätentitel mit mehr abendländifchen verläuft-bien, nur um

die Stileinheit zu wahrenf und fich in Baron Cohn oder Graf Szmula

umtaufen ließen. Practifäyere Gefinnuitgsgenoffen, die weder den Zauber

romantifäfer Gegenden noch den bedeutend fauleren Zauber romantifcher

Adelsnamen [lebten, um fo mehr als fie wohl wußten, daß die fchönft

gelegene Burg fudhaftirt und der klangvollfte Adel von einem fimplen

prettßifctjen Gerichtshof wieder aberkannt werden darf, zogen es vor, die

alten Raubfchlöffer vom Lande in die großen Städte zu verlegen. Der

veränderten Umgebung attgemeffen ward natürlich auch die Bauart ver

ändert, und wer in Berlin A die großen Actienbanken und in (l den

Burgftraßenpälafk betrachtet, wird fich kaum noch an den Quißowftil

erinnert fühlen.

Leider foll nun auch der Ruhm unbarntherziger Ausplünderung des

Schwachen, der einzige Berührungspunkt unferer begnadeten Zeit mit dent

zurückgebliebenen Rlittelalter, eben diefem Aiittelalter genommen werden.

Schriftftellernde Mitglieder des Bundes der Landwirthe, die fich offenbar

iiber die Hiße des diesjährigen Aprils mit allzu viel kaltem Grog hinweg

halfen, haben in einem leichten Anfall von tielilirinm treuiene die Thaten

der alten Raubrittcr an fich vorbei defiliten laffen und gefunden, daß
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unfere Hiftoriker hierüber fehr falfä; unterrichtet find. Den adligen Sckxnapp

hähnen jener Zeit lag es nämlich ihren Forfchungen zu Folge durchaus fern.

reifende Kaufleute ausznplündern; nein; fie erhoben nur einen Zoll von

ihnen dafiir, daß man mit den fchwer befraclfteten Wagen ihre Aecker zer

ftampfte und zerfuhr. Sie nahmen alfo nur vorweg, was heut der Staat

nach fröhlichen Manövern jedem feiner befchädigten Bauern von felber zahlt.

Daß es in fpäterer Zeit üblich tvurde, nicht nur einen Zoll, fondern gleich

die ganze Ladung zu „erheben“, hat feinen guten Grund. Der Schnapp

hahn wollte dem reifenden Kaufmann die damals ungeheuren Frachtun

koften für feine Güter erfparen und lagerte fie deshalb in die Speditions

räume feiner Burg ein, bis fich günftigc Verfandtgelegenheit fand; da

aber der Bau von Eifenbahnen im l0. bis 14. Jahrhundert behördlicher

feits leider ohne alle Energie betrieben wurde, die Welt iiberhaupt noch

tticht im Zeichen des Verkehrs ftand . fahen fich die Ritter fchließlicl] ge

zwungen, im Jntereffe der Eigenthümer die meift leicht verderblichen

Waaren felber zu confumiren oder zu noch nie dagewefenen Ausverkaufs

preifen zu verfchleudern. -

Zwar ift , wie mir neulich in einem Kreife liberaler Männer ein

Spaßveteran entgegen hielt, der Witz alleweil entfchieden freifinnig, wes

halb der Witz bei uns auch immer mehr abnimmt, ganz wie der ent

fchiedetie Freifinn, und ich follte darum die liebevolle Beleuchtung der

agrarifchen Raubrittertheorien, diefen prachtvollen Stoff fiir uiindeftens fechs

Iiuunnertt, unferen freifinnigen Humoriften ijberlaffen. Sind doch die leßten

Lefergreife, die treu zu ihnen halten, in Folge der langjährig melancholifckfen

Lectüre längft den Klauen unheilbaren Triibfinns verfallen. Sarah, die im

Haine Mamre lachte, als Jehovah ihr durchaus keinen Witz erzählte, war

gewiß die Gemahlin eines entfchieden freifinnigen Humoriften: gewöhnt;

über jedes banale Wort zu lachen, aus Liebe zu ihrem, von Niemand fonft

belachten Gatten 1)r. Abraham. Ich verzichte alfo zu Gunften des Frei

finns auf eine weitere Erörterung des Stoffes und hoffe, daß Herr

Rickertbei nächfter Redegelegenheit Gleiches mit Gleichem vergelten wird.

Die Mitglieder des Bundes der Landwirthe aber, die ihren Scharffinn

üben wollen ; follten dies nicht an geheiligten und fundamentalen Ein

richtungen wie Raubburgen und Fondsbörfen thun. Ich verweife fie

vielmehr auf den Spezial-Meyer der Voffifchen Zeitung, den Börfen

heiligen, dem Stephany nicht fo fcharf auf die Finger fchaut wie feinen

unglücklichen Theaterkritikern, und der deshalb manchmal auch auf eige

nem Mift gewachfene Weisheiten produciren darf. Der Maifeier-Meher

prophezeite und erfehnte erft in leßter voffifcher Woehenfclfau den Ruin

aller Landwirthe, „toelche nicht die Fähigkeit haben, ihre Roggen

felder in Wiefen zu verwandeln." Die nach Meyer dem Untergang ge

weihten Landwirthe können feine Seherworte leider nicht dankbar zu

Gunften des geehrten Propheten ablehnen; denn erftens ift an dem Schrift

fteller Meyer, befonders an feinem Stil, nichts mehr zu ruiniren; und

zweitens mangelt ihm fowohl die Fähigkeit, Roggenfelder in Wiefen oder

unglaubliche Dummheiten in Sturzäcker zu verwandeln, als auch jede

andere Fähigkeit. Meyers gefammelte landwirthfchaftliclfe Stherze und

Rathfchläge werden noch den Urenkeln unferer heutigen Bauern Stunden

heiterfter Unterhaltung verfchaffen, fofern nicht, wie nach den jeßt förmlich

graffirendeu Triumphen des neuen Kurfes allerdings zu hoffen fteht, das

ganze bäuerliche Schmaroßerthum dann bereits ausgerottet ift. Und an

diefem dankbaren Stoff mögen fich die Leitartikler unferes Bauernbundes

ihre Sporen holen; die Thatfache aber, daß auch im Mittelalter, freilich

ohne Anwendung von Schlußfckfeinen, geftohlen und gepliindert worden

ift, laffen wir uns von ihnen nicht aus der Welt fchaffen. Hätten die ge

fchäßten Ritter fiir jeden gelungenen Raub die gefeßliche Stempelfteuer

erlegt oder fie, ioie's jeßt üblich, noch obendrein dem „Kunden“ berech

net, fo wären fie würdig gewefen, Ehrenbürger unferer Zeit zu fein.

Denn daß fie fich mit relativ geringen Unternehmergewinnen begnüg

ten und nicht fo viel zufammen ftahlen wie der Baron Hirfch, wie Wolff

und Onkel Leipziger oder die Mitglieder der dreimal facrofankten Rothfchild

gruppe, fällt nicht etwa ihrer Befcheidenheit, fondern vielmehr dem fatalen

Umftand zur Laft, daß im Mittelalter keine Abendblätter mit Handels

zeitung und Aunoncenbeilage erfchienen. Dadurch war es natiirlich den

gepanzerten Schnapphähnen nicht möglich, mit ausgiebigen Reclamen und

redactionelleen Notizen allerlei begiiterte Dumme in die Nähe ihrer

Burgen zu locken; während es den Spipbuben von heute ein Leichtes ift,

mit Hülfe der Buchdruckerkunft ihre Vrivat-Comptoirs Tag für Tag zu

füllen. Und noch ein Umftand verdient Erwähnung, Vaekte die fogenannte

Gerechtigkeit, diefe bekanntlich leider noch immer blinde und troßdem be

ftändig mit blankem Schwert herumfuchtelnde Dame, einen mittelalterlichen

Edelgauner; fo knüpfte fie ihn unter den begeifterten How-reifen der rafch

herbeigeftrömten Bevölkerung am Galgen auf; die Börfenbanditen vou

heute kommen fiir gewöhnlich mit einem Orden davon, und nur in Fällen

befonderer Geriebenheit ftellt man fich vor das Säfwurgeritht. Sie wer:

den auch dann, in “Anbetracht ihrer mannigfachen Verdienfte, grundfäßlich

nur zu Gefängniß verurtheilt und, wenn fie zu erkranken belieben, fehlen

nigft aus der Haft entlaffen. Unbeftholtene alte Mütterchen dagegen, die

freilich nie auch nur die kleinfte Familie in's Verderben geftiirzt, keinen

greifen Venfionär um fein bischen Hab und Gut, keine Wittwen und

Waifeit um ihre Spargrofchen betrogen haben; die nichts thaten, als dem

Verlobten ihrer Tochter das „Fenfterln“ bei dem Mädel zu geftatteu,

werden nach neuerer Jurisdiction wegen Kuppelei am eigenen Fleifch und

Blut mit Zuchthaus beftraft. B. R. w,

Man fieht; wie gut es die Raubritter und Schnapphähne unferer

Tage haben und wie eifrig man bemüht ift; ihnen den Gewerbebetrieb zu

erleichtern. Daß fie es auf diefe Weife toeiter bringen als ihre Kollegen

aus dem zwölften Jahrhundert; _daß fie fich nach fröhlich durchftohlener

und verplüitderter Jugendzeit in die geheime Eommerzienraths-Ecke zurück

ziehen, weniger um die Geheimniffe der Eommerzien, als um den Grund

zu errathen, weshalb fie den Titel zugetheilt bekamen; daß fie endlich,

beweint vom ganzen Volke, nach einem zu fchweren Hummerfalat an ver

dorbenem Magen fterben - der Magen ift das Einzige an ihnen, tous

nicht von Kindesbeinen an total verdorben tour -; wen könnte es Wunder

nehmen? Die Abendblätter, denen fie immer fette Jnferate und Trink

gelder zuwarfen , bringen gramm-füllte Leitartikel über das Ableben des

„Wohlthäters der Menfchheit" , wobei fie unter „Menfchheit" die Linden

reftaurateure und die Ehoriftinnen des Ronachettheaters verftehen; die

Auffichtsräthe, denen fie augehörten und die felber dringend Stellung unter

Volizeiaufficljt verdienen, folgen ergriffen dem Sarge und murmeln fthluch

zend; neidvoll und betoundernd in den Bart: „Er war doch ein toloffaler

Gauner!" Wenn friiher ein reißender Wolff elend umkam, dann jauchzten

die Kleinen, und auch Erwaihfene rieben fich wohlgefällig den Bauch;

heute aber werden Grimnrs Kinder- und Hausmärclfen ethifirt , und die

artige Fabel; darin die geretteten Zicklein den Brunnen umtanzen ; den

Brunnen u1it dem fchmähliih erfoffenen; fchändlichen Wolfe drin, diefe

Fabel muß es fich gefallen laffen; daß man ihr den unethifchen Zicklein:

tanz ftreieht. Ach ja, wir fchonen fogar noch die Gefühle umgekommener

Sihelme; denn Ethik muß fein, und wenn die ganze Moral darüber zum

Teufel geht.

,Ich habe mir feit vierzehn Tagen den Spaß gemacht; aus den Bör

fenblättern all die tiiedlicben Schurkereien zu notiren , die im Laufe der

Wochen publik werden, und obgleich es doch eine ftille Zeit ift und die

ganze Burgftraße über Arbeitslofigkeit klagt, liegt ein hübfcher Backen

eng befchriebener Zettel vor mir. Schade, daß Moriß Meyer nicht feine

Stellung an der Voß aufgiebt; ich hätte jeßt das Material, um einmal

drei Vierteljahre lang Handelsredacteur fein zu können. (Theater, Mufik;

Sport, Landwirthfchaft, Aftronomie, Volkswirthfclfaft, Litftmordberiäfter

ftattung, Mode, Jnferatetiacqrtifition und Küchenzettel iibernähm' ich gleich

mit und machte es um zwanzig Mark billiger als jeder Eoncurrent.) Au

diefer Stelle aber will ich mich doä) nicht der Gefahr ausfepen, eine Grob

heit aus Stöcker's Eitatenfchaß an den zum Ehronikeufchreiben immerhin

nöthigen Kopf geworfen zu bekommen. Wie gegen Dummheit Götter

felbft vergebens kämpfen, fo kämpft umgekehrt gegen die Börfengötter ihre

eigene Dummheit ganz umfonft. Sie bleiben unerfchiitterlieh, hohnlächelttd

blicken fie, die Seligen und Seliger, auf uns herab, die im Staude kriechen.

Sie find ewig. Und ob die armen Actionäre der Eifenbahn-.Hotel-Gefell

fchaft zu Berlin noch fo laut jammern iiber ihre verfloffene Verwaltung,

die von dem unantaftbarften Menfchenreäfte Gebrauch gemacht und eine

hohle Kaffe hinterlaffen _. auch über den Verkauf des Unternehmens nach

London und Wien, nach Paris und Petersburg, kreuz und quer gefehrie

ben hatte; befonders quer; ob argwöhnifche Antheilinhaber der Vereins
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bank nun endlich auf die Idee gekommen find , die Befumer der leßten

Generalverfaminlung diefer gloriofen Actiengefellfchaft feien fchlimte Dienft

männer gewefen, von Director Sternberg in full (li-ere gefteekt und mit

60 Pfennigen pro Stunde befoldet, damit fie ihm einftimmig das Ver

trauen votirten und feinen Verwaltungsrat() „entlafteten“; ob die Opfer

dummpfiffiger Dividendenpolitik nun dafißen niit den zu begeifternd hohen

Kurfen erworbenen Bergwerkspapieren und zu fpät einfehen, daß die

pramtvollen Dividenden vergangener Jahre nimt fowohl aus den damaligen

Neinerträgniffen als aus Refervefonds und zufällig vergeffenen Abfchrei

bungen ftammen - die Raubritter von der Geniüthlimkeit haben fim bei

Zeiten falvirt. Einer von ihnen. der Smwindeltitan Sternberg, wäre

wohl zu faffen gewefen. aber die Staatsanwaltfmaft wußte nimt remt, ob

fie ihn wegen gemeiner Unzucht oder wegen grober Betrügerei verfolgen

follte, denn beider Verbrechen war er bezichtigt; während die Behörde das

Dilemma eingehend überdachte und erwog, hielt es Sternberg für gerathen.

ihr weiteres Kopfzerbremen zu erfparen und ging zu Polke nach Paris.

Dem geehrten Lefer und der hoffentlich noch immer fchönen Leferin von

allen „Sanirungenkl, Mumpiß-Neugründungen, gaunerifmen Emiffionen

und Kursfchwindeleien diefer Woche zu berichten, unterlaffe ich weislim,

da man mir fonft mit Recht vorwerfen könnte, ich wüßte nie 'ein Ende

zu finden . . .

Die alten Smnapphähne bauten ihre Burgen ciuf unzugänglicbe

Höhen oder in Sümpfe, wahrfmeinlich der Gerichtsvollzieher wegen; nie

mals wählten fie fo leicht zugängliche Pläfze, wie das Terrain bei Wiß

leben am Ließenfee oder den Treptower Park. Ihre homentwickellen Nam

kommen aber balgen fich felbft darum. llnd was hohe Achtung vor ihnen

und ihrer Macht einflößt: die Opfer ihrer ritterlichen Spekulation habeti

befmloffen, unter detti Okamen „ftädtifmer Zufchuß" fmoit jetzt einen Tribut

zu zahlen, ehe die Burg nom fteht und zu „arbeiten" begonnen hat.

Tinten d. J.

Yotizen.

Gebromene Flügel. Roman von Offip Schubin, (Stuttgart,

Deutfche Verlagsanftalt.) Wer einen Roman der beliebten Erzählerin

gelefen hat, kennt fie alle, und wer einen zweiten gelefen hat, lieft keinen

dritten mehr. Auch der vorliegende fpielt wieder einmal in Paris. und

die bekannte böhmifche Staffage liefert die Heldin. An* Gefchicklichkeit

fehlt es der Verfafferin hier ebenfo wenig als früher, der Stil ift nimt

beffer geworden und das polhglotte Kauderwelfm des Dialogs und all'

die Citate fehlen nimt. Aber diesmal macht Fräulein Lola Kirfmner tocnig

ftens den Verfueb, die althergebramte romantifche Fabel der Leihbibliotheken

literatur zu erneuern und zu vertiefen, und dafür toiffen wir ihr aufrimtig

Dank. Kein Zweifel freilim, daß fie dafür manche fchöne Verehrerin er

zürnen und daß das Buch auf den Index der geftrengen Madame Toutle

monde gefeßt wird. Man denke nur; die Prager Offizierstomter wird

in Paris leichtfinnig, nur ein einziges Mal, und bekommt fogar ein Kind,

und die Schande wird groß und hinderlim, fchreckt aber doch einen verlieb

ten Dänen nicht ab. Die Gefallene wird alfo geheirathet und das Kind der

Sünde adoptirt; als es zur Jungfrau erblüht ift. verliebt es fich in den

Pflegevater, damit die Sühne nicht fehle. Sehr fmön find die Herzens

kämpfe des wackeren Mannes gefchildert, der freiwillig dem Leben ent

fagt, und der Tod des Mädchens während der Cholerafmreckenszeit in

Hamburg.

RembrandNs Radirungen. Von W, v. Seidliß. (Leipzig.

E. A. Seemann.) Eiti durchaus anfprechendcs Gefamnttbild der Thätig

keit Nembrandts als Radirer, wobei von den nahezu 400 Blättern des

Bieifters die wichtigeren feinfinnig befpromen werden. Es find zum Theil

ganz herrliche Blätter aus feiner beften Zeit und bis 1661, wo er zu

gleich niit feinem Monumentalbilde der Zunftvorfteher aum feine leßte

Radirung fmuf. Während der iibrigen fieben Jahre feines Lebens hat

er dann nur noch die Malerei gepflegt, fim felbft treu bis zuleßt. Das

dem trefflichen Buch beigegebene halbe Hundert Heliogravüren und Text

bilder ift von jener Schönheit. an die uns der Verleger der Zeitfmrift für

bildende Kunft gewöhnt hat.

Jm Verlage von Arthur Seemann in Leipzig hat Richard Opitz

zwei ausgezeichnete Darftellungen antiken Lebens herausgegeben; „Schau

fpiel und Theatertoefen der Griechen und Römer", fowie als

Seitenflück: „Das häusliche Leben der Griechen und Römer".

Es find zwei ebenfo gelehrte, als allgemein intereffaiite Studien, die fmon

um des lebendigen und frifmen Vortrages willen weitefte Verbreitung vet

dienen. Es ift ein Vergnügen, wie der Verfaffer die neueren und iteueften

Forfmungen in gemeinverfländlimer und feffelnder Weife popularifirt, ohne

je trivial zu werden, Von gleicher Güte ift der Bilderfchmuck aus faft

durmweg neueren oder wenig bekannten Quellen: Smliemann, Duruy,

die Sammlungen Sabouroff, Hamilton , fowie nach photographifmen

Originalaufnahmen.

Uni d ie Erde. Eine Reifebefmreibnng von I. Hirfchberg.

(Leipzig, Georg Thieme.) Der bekannte Augenarzt und llniverfitätspro

feffor, dem tvir fmon eine gehaltvolle Studie über Aegypten verdanken,

erzählt in diefem groß angelegten Werk über feine Weltreife, die ihn in

171 Tagen über Bremen, New-York, Albany, Vancouver, Japan, Hong:

kung, Ceylon, Indien, Suez und Trieft „mit dem Gefühl der Dankbarkeit

gegen das 19. Jahrhundert, das die Entfernung vernichtet und folche Reifen

ermöglimt", nam Berlin zurückgeführt hat. Die Smilderungen find einfach,

klar und wahr, ohne feuilletoniftifme Künfie und Stileffecte und dabei doch

unterhaltend und anregend, weil fie ftets Neues und Jntereffantes fafi

auf jeder Seite bringen. Der Verfaffer ift nicht allein ein trefflimer Ge

lehrter, fondern aum ein gewandter Weltmann und Kenner des Schönen,

der nirgend „Fachfimpelei" treibt, nicht einmal dort, wo er, wie auf Ceylon

und in Japan , feine Collegen befumt und gelegentlim Augenkranke be

handelt. Vefonders feffelnd find feine Bemerkungen über die Gefmichte

des Starfchnittes und die Kurpfufmereien der indifmen Llugenärzte, von

denen einer unlängft ja auch in Deutfchland fein llnwefen getrieben.

In feiner Polemik gegen Goethe über die indifme Plaftik geben wir

Hirfmberg vollkommen Recht. „Keine Beftien in dem Götterfaall" und

„In Indien möcht' ich felber leben.

Hätt' es nur keine Steinhauer gegeben!"

Das ift ganz einfeitig nach unferem Kunftgefmmack geurtheilt. Ver

gleichende Anatomie wollen wir aus folmen Schöpfungen der kiinflle

rifmen Einbildungskraft nicht lernen, ebenfo wenig wie Weltgefmimte aus

Märmen. Wer Aegypten und Indien kennt, weiß wohl, wie mächtig an

Ort und Stelle die Ungeheuer diefer verpönten Steinmeßkunft auf den

Befmauer wirken.

Dur und Moll-Accord e. Mufikalifme Streifzüge, Portraitfkizzen

und Genrebildcr von Adolph Kohut. (Berlin, R. Boll.) Plaudereien

über Roffini, Cherubini, Auber. Lili Lehmann, Ernft Pasqtiä u. A. und

viel Neues enthaltende biographifche Effays über Meherbeer und Wagner

mit ungedruckten Briefen. Befonders die Kapitel über die Beziehungen

der beiden großen Tondimter zu den Frauen werden allgemein an:

fpremen.
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ton: Die leßte Schaehpartie.
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Znhalt:

Generalftreik - Maffenftreik.

Von paul Zehn.

Arbeiterausftände find in der Regel, namentlich wenn fie

gleichzeitig in größerer Zahl hervortreten, Anzeichen einer all

gemeinen Befferun_ der wirthfchaftlicljen Lage. Auch die Ar

eiter kümmern fi um die Vreisfteigerungeit der Märkte und

erftreben ihren Antheil an dem Piehrgewinn der Unternehmer

durch höhere Lohnforderungen. Findet keine Einigung ftatt,

fo erfolgt der Ausftand, und zwar unter folchen Umftänden mit

günftigeren Ausfichten fiir die Arbeitnehmer, da der Arbeit

geber Alles thun wird, um einer Verlehung feiner Jntereffen

vorzubeugen. Im Zeichen des Gefchäftsauffcljwunges und der

Arbeiterausftände fteht auch das Frühjahr 1894. Zu den

Arbeiterunruhen in Italien, Spanien, Nordamerika, Belgien,

Ungarn 2e. find mehr oder minder umfangreiche Arbeiteraus

ftände in Deutfchland, der Schloeiz, Oefterreich und felbft in

Ruffifch-Volen ekommen. Bisher befchränkteu fich die Arbeiter

ansftände auf eftimmte Induftrien, infoweit nicht verwandte

Betriebszweige in Mitleidenfchaft gezogen wurden, auch ver

folgten fie rein wirthfchaftliclje Beftrebungen, d. h. eine Ver

befferung der Arbeiterverhältniffe. In neuerer Zeit hat man

verfncht, aus diefer wirthfchaftlicljen eine politifche Waffe zu

fchmieden. Das ift zuerft gefchehen durch die Schaffung des

fog. Arbeiter-Weltfeierta es am 1. Mai jeden Jahres. An

diefem Tage wollen die lrbeiter feiern, fie wollen das Her

wegh'fche Wort vor aller Welt bethätigen:

„Alle Räder ftehen ftill,

Wenn dein ftarker Arm es will."

Es foll der Generalftreik diefes Tages eine Kundgebung fein

nicht nur zu Gunften des Achtftnndentages, fondern iiberhaupt

für die Forderungen des fozialdemokratifchen Programms. Noch

ift es_ weder in Deutfchland noch anderwärts gelungen, an

diefem Tage den eintägigen Generalftreik in vollem Umfange

durchzuführen, noch ift die fozialdemokratifihe Gefolgfchaft nicht

groß und nicht mächtig genug, um dem ganzen Erwerbsleben

wenn auch nur auf einen Tag Stillftau zu gebieten. Und

dennoch befteht bei den führenden Agitatoren die Abficht, je

nach Gunft der Umftände einen Generalftreik zu veranftalten,

zunächft nicht aus wirthfchaftlichen Griinden, fondern um po

litifche Zwecke, in erfter Reihe das allgemeine Wahlrecht zu

errei en. Mit deffen Hülfe hoffen fie die Staatsgewalt in

ihre ände zn bringen und nach Befeitigung der beftehenden

Ordnung ihren Zukunftsftaat neu aufzubauen. Thatfäcljlicl)

ift zu diefem Zweck ein Generalftreik in Belgien unternommen

n.- Die englifche Kriegsmaritie. Vun Otto Gaupp f

Preffe. Von koljtiaue. - Literatur und Kunft: Ein Vrofeffor über das neuere Drama. Von Theophil Zolling. >
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worden, und allem Anfchein nach fteht ein folcher in Oefter

reich bevor.

Vor Iahresfrift befand fich die belgifche Arbeiterbevölke

run_ in bedenklicher Gährrtng, als am 11, April 1893 die

Einführung des allgemeinen Stimmrechtes von der Repräfen

tantenkammer abgelehnt wurde. Die fozialdemokratifche Agi

tation hatte den Arbeitern eingeredet, daß fie mit Hülfe des

allgemeinen Stimmrechtes ihre Lage alsbald verbeffern könnten,

und in der Meinung, alle Arbeiter hinter fich u haben, be

eilte fich der revolutionäre Generalrath der belgi chen Arbeiter

partei in Brüffel, unmittelbar nach der Verwerfung des all

_emeinen Stimmrechtes, noch am gleichen Tage in Ueberein

ftimmung mit einem früheren Befchluffe des Congreffes der

belgifchen Sozialiften, fofort den allgemeinen Arbeiterausftand

für ganz Belgien zu verkünden und die gefammte ?lrbeiter-be

völkerung zum Einftellen der Arbeit aufzufordern. Einige

Tage hatte es den Anfchein, als ob Belgien vor einer ver

hängnißvollen Krifis, vor der fozialen Revolution ftiinde,

war kam es nicht zu dem angekündigten Generalftreik im

inne des Herwe h'fchen Verfes, indeffen hatten doeh von den

500,000 induftriehen Arbeitern des Landes etwa 150,001) bis

200,000 die Arbeit eingeftellt. Es war alfo kein Generalftreik

zu Stande gekommen, aber doch ein erftannlich umfangreicher,

auf die Dauer unerträglicher Maffenftreik mit blutigen In:

fammenftößen, mit Blündernngen und Brandlegungeti im e

folge. Schon hatte fich die Lage bedenklich geftaltet, als -

fechs Tage nach der Verkündigung des Generalftreiks - uner

wartet eme friedliche Löfung durch die Annahme des fog.

Vluralwahlfhftems mit allgemeinem Stimmrecht erfolgte, Als

bald wurde von den Arbeiterführern der Generalftreik für be:

endet erklärt, In einem Aufrufe forderte der Generalrath alle

Arbeiter zur Wiederaufnahme der Arbeit auf und verficherte,

„daß die Arbeiterpartei diefen ihren erften Sieg nur hat er

rin en können durch den Druck der allgemeinen "Llrbeitseiit

fte 1112?."

us dem Umftände, daß die belgifche Repräfentanten

kammer das allgemeine Stimmrecht befchloß, tvnhrend der

Ausftand in Brüffel und anderen Städten zu einem *Ilnfftaud

fich zn entwickeln drohte, beeilten fich die Arbeiterführer den

Schluß zu ziehen, daß die Volksvertretung unter dem Druck

diefer Arbeiterkundgebungen gehandelt habe, und außerhalb

Belgiens hat man beigefügt: Die Atiarchiften, Sozialiften und

felbft die Arbeiter aller Länder haben eine Lehre erhalten, die

nicht zu vergeffen fie fich bemühen werden. Wenn fie in Zu:

kunft Luft zu einer politifchen und fozialen Reform haben.

werden fie zu einer allgemeinen Arbeitseinftellung fäjreiten
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und die executive oder maßgebendejGeivalt wird gezwnngeii

fein, Vi gelhoinzweti oner wJenigftens einen Verglfetiwäzu fwließen.

as ei t mit em euer zu pie en. .z on ein ein

fawer ?lusfnilnln alsbK-ampfnnettkel einkem zweifehneidigedn MeYer

_leiw, das r eitge er wie r eitne mer ver ehr un in er

Ziegel Lehterenam meiften, weil er minder widerftaiidskräftig

ift, fQn ttwterdefceendGeneralftreehlfafft ausfwließliw die betheilig

teu r eier a igen, ja e a r en. _

ten Unterftüßungen gleichgefiunter Genoffen wiirden ausbleiben,

da ein jeder mit fiw felbft genug zu thuahat, um das, Leben

zii friften, und die internationale Solidarität würde wie bis

her nur unzulängliwe oder .verfpätete Hülfe bringen.

Iin Uebrigen konnte ein Generalftreik nur_ wenige Tage

aiidauern und er ftellt fwließliw die Ausftändigen vor das

gefährliche Dilemma: Entweder blutige Revolution oder be

dingungslofe Unterwerfung! Das haben die belgifcheu Arbeiter

führer denn auw rewtzeitkig esnzigefehen und einen guten Vor

wand, die Gewährung es

eiligft das Ende des GfeneralftreikkIs zu lfrefwließcefenlden h

die größten Gefahren ür die Ar eiter elb t ni t äiiger ätten

durwführen können, _

Inden Kreifen der deutfchen Sozialiftenführer hat uian

das Bedenkliche des Generalftreiks richtig anerkannt. _Damals

fpraw fiw der LebgdAuer mitE grnßlecrh Enbtfwiedenheift gegen

einen Genera aus tan aus. „ in o er e eutet," agte er,

„iiiwts weiter als das Aufhören aller Arbeit, er fehr eine

Solidarität der ganzen arbeitenden Bevölkerung voraus, die,

wenn fie vorhanden wäre, die Arbeiter u ganz anderen Thaten

befeelen könnte, als u einem Generalftreik. Wir würden ja

alle und gerade die rbeiter würden fverejungernf. AElzier wilr

wollen do niwt verhungern! General trei itein aw enera -blödfinnfäden nur derjenige ausfprewen kann, der niwt weiß,

ag ,M

Trog diefer entfwiedenen Vernrtheilung des Generalftreiks

hat der Parteitag der ofterreiwifwen Sozialdemokratie zu

Wien in der Ofterwowe befwlofjen, das allgemeine Stimmrecht

äußerften Falls init dem Ulkaffenftreif als le tem Mittel be

kämpfen zu wollen, und die Parteileitung eauftragt, ent

fprewende Vorkehrungen zu treffen. Naw .lnfiwt der Wiener

Paieteiführer muß der Generalftreik, oder wie mgn gelegentliw

dafur fagte: die Volkserhebung, foll der gewunfwte Erfolg

erzielt werden„ mit großer Wuwt zur Ausfuhrung gelangen.

Indeffen fweinen, da Oefterreiw now vorwiegend Ackerbau

ftaat ift und die landwirthfwaftlichen Arbeitervorläufig noch

niwt fiir den Uinfturz gewonnen find, die Agitatoren an die

Nkögliwkeitbeines Generalftreik?? iiÖOefterreiw niwt zu gneufhen

d ' " t ' t t ' sZtzlajjliifiiärxbzlle stihl?!- in" deneislyieäsäaefrmind ha?!

auftalten, im Verkehrsgewerbe (Eifenbahn) und in den größeren

Induftrien in Ausfiwt genommen in der Meinung, dadurw

das ganze Erwerbsleben ani eheften_ zum Stillftand bringen

zu können. Selbft wenn diefe Arbeiter Özennegtllweiremfinas

z, B. bei den Eifeuar eitern eineswegs er a it, au en

Oberbefehl der fozialdemokratifwen Parteileitung zu politifwen

Zwedckenb 1in2? ohne anderen Gi-Yedllnfeie Zlrwesit fo

ene ianewir aieLielirrienes eiiintreetieiirii ilhn r n

Verfe allzu plaftifw veranfwauliwt hat. e '

Vom Generalftreik fweint man demnaw in fozialdemo

kreitifchen ,tfkrleifeiÖ abgetkolnimen zu xfleeinff cifnernisngs umbdefto

ei riger au ie eran a ung von a en rei inzuar eien.

Mit Bezug auf Maffenftreifs äußerten die _führenden Ver

treter der deutfweiib Sozialdenfeokratie: „elliir fürchftfen die

Swlawt nicht, aber evor wir en Krieg er lären, mii en wir

des Sieges fiwer fein“.l ,fEs gidbt Augenblicke, wo der Sturm

das einzig rewte Mitte it, un es

Sturm mit der eigenen Verniwtung gleichbedeutend ift."

Oefterreiw fürchtet man, daß aus den umfangreiwen Arbeiter

aiisftänden in Wien und Böhmen fiw leicht ein Maffenftreik

entwickeln könnte. Und follte Deutfwlfand von größeren und

zahlr-icheren Arbeiterausftänden hcimge iiwt werden, o iviirden

die Parteiführer ficherlich verfuiheii, in Geftalt eines *Raffen

was er

Alle die fonft gewohii- i

luralwahlfhftems, benunt, knm Z

ie o ne

Herwegh in feinem pathetifchen '

gibt Augenblicke, wo der i

In i

i unvermeidliwen Enttäufwungen naw

ftreiks eine Art von „Volkserhebung" zu veranftalten, je nach

Lage der Dinge vielleiwt in Verbindung mit' dem geplanten

öfterreichifchen Maffenftreik. Unter folchen Umftänden ift für

die näwfte Zukunft eher eine Verfwärfuug als eine Milderung

der fozialen Ge_ enfäße und Kämpfe zu erwarten. Inzwifwen

diirfte aber vie eiwt dow bei fehr vielen Arbeitern in Folge der

den opfervollen und häufig

ergebnißlofen Aiisftänden allmähliw Klarheit entftehcn über die

bedenkliwen Beftrebungen und zweifelhaften Ziele der leitenden

Agitatoren, bis endliw auw in jenen Kreifen fiw die Er

kenntniß Bahn briwt, daß wirthfchaftliwe Reformen dring

liwer und niihlicher find als politifwe Umwälzungen.

Die englifwe Kriege-marine.

Von Otto Gaupp (London).

Während in Deutfwland eine immer wawfanie Regierung

das Volk oft nur niit größter Mühe überreden kann, ihr die

Verftärkung des Heeres zu bewilligen, die fie iui Intereffe der

Landesvertheidigung fiir nothwendig hält, liegt in England feit

einer Reihe von Iahren der Fall gerade um ekehrt. Die Re

gierung, fei fie nun liberal oder confervativ, ifi in allen Fragen

der Landesvertheidigung gleiwgültig, optimiftifw und jeden

fpontanen Vorgehens unfähig; es bedarf allemal der Waw

famkeit und des energifwen Drucks der öffentlichen Meinung,

wenn fie einen Swritt vorwärts thun foll. Seit 1884 hat

die englifwe Flotte drei wefentliwe Verftärkungen erfahren

und die Gefwiwte aller drei Verftärkungeu war genau diefelbe.

Im Publikum entfteht in Folge beftimmter Vorgänge in

der äußeren Politik ein unbeftiinmtes Angftgefühl, die Flotte,

das erfte und ioefentliche Vertheidigung-Mittel des Landes,

niöwte den enormen Anfprüchen, die im Kriegsfall an fie ge

ftellt werden müffen, eventuell niwt gewachfeii fein. Große

Blätten öffentliwe Verfanimlungen, Handelskammern rc. geben

der Angft beftimmtereii Ausdruck; Sachverftändige weifen ihre

Berewtigung naw; die Regierung wird ini Parlament inter

pellirt und verfpottet natürliw zuerft die Agitation als grund

lofe Panik. Nach ihrem offiziellen Optimismus ift die eiiglifwe

Suprematie zur See über allen Zweifel gefiwert. Das Volk

läßt fiw nicht täufchen; die warnenden Stimmen werden immer

lauter, die Forderung naw einer neuen energifwen Verftärkung

der Flotte immer ungeftüiner und ungeftümer, bis eiidliw die

Regierung nawgiebt und mit einem neuen Flottenbauprogramm

herausrückt. So war es 1884 und 1888 und fo fpielte fiw

auw die Flottenpanik des legten Winters ab, deren Refultat wir

in dem neuen, auf fünf Iahre berewneten Swiffsbaiiprogramni

vor uns haben, das Lord Spencer vor wenigen Tagen dem

Parlament ankündigte. Das englifwe Volk hat damit dank

kräftiger und unermiidliwer Agitation durwgefeßt, daß es iu

den näwften fünf Iahren für mehr Swiffe und mehr Mann

fwaften eine Summe ausgeben darf, die Lord Georg Hamilton,

Lord Salisburtrs erfter Lord der Admiralität, mit allem was

drum und dran hängt, auf 600 Millionen Mark fwäht. Iw

kann gleiw hier hinzufügen, daß der Theil des neuen Pro

grammes, der dem Parlament bis jeßt vorgelegt wurde und

der für fiw eine Mehrausgabe von 280 Millionen Mark iiivol

virt, foeben vom Parlament naw kurzer Berathung einftimmig

genehmigt worden ift.

Der deutf e Reiwskanzler mag feine en lifwen Kollegen

wohl um die ufnahine beneiden, die ihre „ ilitärvorlagen“

im Parlament und beim Volke finden; aiidererfeits ift aber

niwt zu verkennen, daß indem Syftem, mit dem hier zu Lande

für die Reiwsvertheidigung efort wird, große Gefahren

fwliimmern, Es ift eines großen Volkes zum Mindeften uu

würdig, fiw in einer Angelegenheit, in der feine Ehre, ja fein
l Leben als große Nation auf dein Spiele fteht, durw plö liwe

i Panikeu, die mit langen Perioden völliger Apathie abwe feln,

zum Handeln beftimmen zu laffen, Die Urfaweii diefer Er
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fweinung, die niwt wenig dazu beiträgt, das Anfehen Englands

ln den Augen contineutaler Mächte zu fwädigen, find mannig

faltiger Natur.

Das Svftem, nach dem England regiert wird, ift bekannt

lich das der Parteiregierung. Das jeweilige Eabiuet, das die

Richtung der Gefeßgebung beftimmt und in deffen Händen die

ganze Executivgeivalt liegt, ift zugleiw das Haupt einer der

zwei großen Parteien und es ift nur natürlich, daß es .feine

Anfmerkfamkeit befonders den Fra_ en fweukt, die für die Zu

kunft und das Profperiren feiner artei maßgebend find, und

von denen zuleßt fein eigenes Schickfal abhängt. Es find dies

die eigentliwen Parteifrageu, d. h. die Fragen, in deren prinzi

piell entgegengefehter Beantwortung der eigentliche Unterfchied

der zwei Parteien begründet liegt. Keine folwe Parteifrage

ift nun naw der allgemeinen Auffaffung der Gegenftand der

Landesvertheidigung und gerade dies ift - fo paradox es

klingt - der Grund, warum englifwe Staatsmänner, die in

erfter Linie Parteipolitiker find, fo leiwt in Verfuwnng gerathen,

ihm niwt die genügende Anfmerkfamkeit zu fwenkeu. - Dazu

kommt, daß für die Landesvertheidigung kein beftimmtes De

partement verantwortliw ift, das die Frage immer wieder in

den Vordergrund drängen würde; die Admiralität und die

Armeeverwaltun_ find getrennte Organifationen, die nur zu oft

entgegengefeßte iele verfolgen.

Die natürliwe Gleichgültigkeit der Politiker wird weiter

geftärkt durch die Apathie, die das Volk als ganzes allen

Fragen, die mit der äußeren Politik in Berührung ftehen, ent

gegenbringt. Dem Ausländer, der längere Zeit in England

lebt, fällt in der That nichts mehr auf als die allgemeine

Theilnahmlofigkeit, mit der Fragen der auswärtigen Politik

betrachtet werden. Die winzigfte Detailfrage der inneren Politik

iutereffirt den Durchfchnittsengländer mehr als jene Probleme,

von deren Löfung das Sein von Reichen und Nationen ab

hängt; im Grunde eine feltfame Erfweinung bei einem Volke,

das den Mittelpunkt eines Weltreiches bildet und eine Erfwei

nung, die in fcharfem Eontraft fteht zu dem intenfiven Intereffe,

mit dem die internationalen Vorgänge und Gruppirungen in

den größeren Staaten des Eoutinents verfolgt werden. Die

Erklärung lie t darin, daß der heutige Engländer ungleich dem

Fran ofen un Deutfchen keine hiftorifwe Erfahrung von einer

.cnva ion oder einer irgendwie ernfteren Bedrohung feines

Handels- und Nahrungsmittelsbezuges durw Krieg und Kriegs

gefahr hat. Die Engländer haben dazu im Lauf des Jahr

hunderts alle ihre Energie mehr und mehr auf Handel uud

Induftrie concentrirt und in Folge deffen eine immer wawfeude

Abneigung gegen kriegerifwe Unternehmungen gefaßt, Ueberall

in der Lage der „bean paeaicienteat* find fie aufriwtige Frie

densfreunde, die unwillkürliw ihre eigene Friedensliebe auch

in ihren weniger lückliweren Rivalen vorausfeßen. Alles

dies macht, daß ihnen die Mögliwkeit eines Krieges, zumal

eines gefährlichen Krieges fo unreal erfcheint, daß ihnen

jede Befaffung mit derfelben leiwt als reine Zeitverfchwendung

erfcheint.

Es bedarf, wie gefagt, fchon gan beftimmter und bedroh

licher Anläffe, um fie aus diefer gefährliwen Jllufion an

zufwrecken. Der beftimmte Anlaß, der zu ihrer jehigen

energifwen Kraftanftrengung fiihrte, war ohne Zweifel die ran

zöfifw-ruffifwe Verbrüderung in Toulon. Sie wurde in En -

land von Anfang an als gegen England vielleiwt noch me r

als gegen den Dreibund gerichtet aufgefaßt, fie lenkte die Auf

merkfamkeit des englifwen Publikums auf die großartigen

Mariueverftärkungen, an denen heute in ruffifwen und fran

öfifwen Werften mit fieberhafter Haft gearbeitet wird -

Vorbereitungen, die bei dem geringen Seehandel diefer zwei

Nationen nur eine Meinung haben können - und fie ließ mit

einem Schlag die eigene Unthätigkeit als eine fchwere Gefahr

erfweinen, die alle Elemente einer nationalen Kataftrophe in

77c() burg* - . . , .e .

Ich möwte 1m Folgenden kurz zeigen, in wiefern diefe

Auffaffung vollftändig begründet war und welwe Schritte

England jeht trifft, um der erkannten Gefahr zu begegnen.

Die von mir gegebenen Zahlen, deren Bedeutung anw der

Laie leiwt erkennen kann, find dem letzten offiziellen Bericht,

der dem euglifwen Parlament vorgelegt wurde, entnommen,

und wie fawverftändige Kritiker gezeigt haben, für England

eher günftiger als dem wirklichen Sachverhalt entfpricht. Es

ift z. B. warakteriftifch, daß der Bericht wohl augiebt, daß

elf deraufgezählten franzöfifchen Schiffe _anz oder theil-werfe

Holzfwiffe find, dagegen völlig verfchweigt, aß 32 der britifclfen

nur mit Vorderladungsgefchüßen ausgeriiftet find.

Die Aufgabe der englifchen Seepolitik ift - darüber find

alle Engländer in der Theorie einig - England die Suprematie

zur See unter allen Umftäuden uud gegen alle Feinde zu

wahren, und das einfach, weil diefe Wahrung der ftrategifweu

Beherrfwung der See für England anders als für jede andere

Mawt die erfte Bedingun feiner territorialen Siwerheit und

Unabhängigkeit ift. Natürlich kann diefe Aufgabe nur dann für

erfüllt gelten, wenn die englifche Flotte in Schiffen und Mann

fwafteu numerifw jeder Flotte eines möglichen Feindes oder

einer Eombination möglicher Feinde überlegen ift; und die zwei

Parteien find ftillfwweigend iiberein gekommen, als eine Niiui

mumgarantie zu fordern, daß die englifche Flotte allermindeftens

der zweier anderen Seemäwte zufammen - unter denen man

ausfchließlich an Frankreich und Rußland denkt - gewawfeu

fei. Mißt man nun an diefen Grundfätzeu die Lage. in der

fich England vor Einbringung des neuen Flottenbauprogramms

befand, fo zeigt fich, daß feine Flotte zwar im Augenblick der

vereinigten Flotte feiner wei potentiellen Gegner gerade ge

wawfeu ift, dagegen in der dringenden Gefahr fchwebte, in

den näwften Jahren von ihr weit überflügelt zu werden.

Während nämliw - um die Situation in 111108 zu geben -

Rußland und Frankreich mit dem Bau von 23 neuen Schlacht

fchiffen befchäftigt find, hatte Großbritannien deren nur vier in

feinen Werften.

Folgende Tabelle zeigt überfiwtliw, welches die Stärke der

beiderfeitigen Flotten am 31. December 1893 war.

England f Frankreich fl Tounen-Deplacement

Swlachtfwiffe [K. Klaffe 15 - 177,500T. 9 - 96,922 T.) 3 : 30,380T.

. z 12 - 114030,. 9 - 74,784 „ 4 - 33x726 „

__ „ _ll-l. „ 11 - 77,820„ 6 3 36,914 „ 0 - -

Kufteuvertheidigungs- 15 : 58-430 " 14 ___ 43-146 M 13 : 36-836"

Panzerfwiffe

[Gepanzerte Kreuzer 18 - 137,050 „ 5.- 30,599 „ 8 - 44,440 „

Zujamntcu: [71 : 564,830 L548 : 282,865T.]28 - 145,282T.

Großbritannien hat alfo im Augenblick 71 Panzerfchiffe

(mit 564,830 Tonnen Deplacement) gegenüber 71 (mit 427,647

Tonnen), über dieÖrankreiw und Rußland znfanunen ver

fügen, mit anderen orten eine Flotte, die gerade das Mini

mum von Sicherheit gewährt, das all_ emein gefordert wird.

Das relativ giinftige Bild ändert fich a er fogleich, wenn wir

den Blick in die Zirkunft riwten und niwt naw den fertigen,

fondern nach den im Ban begriffeuen Swiffen fragen, von

denen die Seeherrfchaft in den näwften Jahren abhängt. In

diefer Beziehung fteht feft, daß in den letzten 11/2 Jahren in

den Werften Englands beinahe vnllftändige Ruhe herrfchte,

während die Rußlands und Frankreichs in vollfter Arbeit

waren. Diefe Thatfawe findet ihren klaren Ausdruck in fol

gender Tabelle, die zeigt, welches der Stand der Vorbereitungen

am 31. December 1893 war.

f England fR-tißlaud uud_Fraulreiclf zuf.:

k n b 1 a b

Schlachtfwiffe L. Klaffe 7 : 95,100 T. - 12:184,6[3T. 4:44,880T. *

[l. 7- -- - 6- 41,650 77 2: 17-760 er

nur " u. 'lol-l' ii * * ** * _ _
n enver er [gung - __ _ : .. _ _

Panzerfwiffe 3 9*- "

Gepanzerte Kreuzer - - 6- 41.709 „ 1:12.095 „

Zufammen: f7 : 95,100 T. - Y27-277,766T. 7-74,735T.

a. : Swiffe, die im Bau begriffen find; i) :* Swiffeh die am 31. Dec. 1893

projectirt, d. h. autorifirt, aber now nicht wirklich begonnen waren,
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Die Moral diefer Tabelle liegt auch für das blödefte

Auge offen. Sind alle am 31. December geplanten und ini

Bau begriffenen Schiffe fertig. fo ftünde einer englifchen Flotte

von 88 gepanzerten Schiffen eine ruffifclj-franzöfifche von 105

ge enüber (Schlamtfcljiffe l. Klaffe 22 englifche gegenüber 28rniffifch-fran öfifeljen); mit anderen Worten: Eng and hätte.

falls es ni t außerordentliche Anftrengnngen traf. in wenigen

Jahren feine bisherige Suprematie zur See verloren gehabt.

Die auge ebenen Zahlen repräfentiren Thatfachen. die

auch der ftärkfte offizielle Optimismus nicht aus der Welt

fchaffen konnte. und fie verhalfen nach fchweren Kämpfen -

daß folche ftattfanden. ift offenes Geheimniß - im Eabinet

der Richtung zum Sieg. die auf fchleunige und energifche Ver

ftiirknng der lotte drang. Die Regierung hat. wie Lord

Spencer dem arlament bei Einbringung er Boranfchläge

für die Flotte anzeigte. ein neues Schiffsbauprogramm. das

auf fünf Iahre berechnet ift. entworfen. Sie ift damit dem

Beifpiel gefolgt. das ihr Lord Salisburtrs Regierung mit dem

„Naval Defence Act" von 1889 feßte. nur mit der Abwei

chung. daß fie nicht ihr ganzes Programm fogleich mit der

Sanction des Parlaments bekleiden läßt. fondern fich mit jähr

lichen Bewilligungen begiiügeii will. Wir kennen daher authen

tifch auch nur den Theil des' Programms. mit dem im inanz

jahr 1894/95 begonnen werden foll. Er umfaßt den eubau

von fieben Schlachtfchiffen l. Klaffe (Typus: „Majeftic" und

..MagnificentW fechs gepanzerten Kreuzern ll. Klaffe (Typus:

„Tal ot") und zwei Schaluppen. Um die dadurch nöthigeu

Mehrausgaben zu decken. find im Etat 1894/95 für die Ma

rine 347.322.000 Mk.. volle 62.520.000 Mk. mehr als im Vor

jahr eingeftellt, Die Präfenzziffer der Mannfchaften ift ent

fpre end von 76.700 Mann im Iahr 1893/94 auf 83.400

erhöt worden, Im Ganzen ftehen der Admiralität diefes

Jahr für Neuconftruction von Schiffen über 100 Millionen

Mark zur Verfügung. was bei der größeren Billigkeit und

Schnelligkeit. mit der England Schiffe baut. den 110 Millionen.

die Rußland und Frankreich im Iahresdur fchnitt für den

gleichen Zweck ausgeben. fo ziemlich glei kommt. Unter

1()0 Ptillionen Mark werden die Iahresausgaben für Neu

conftruction in den nächften fünf Iahren nicht fallen; neben

den angeführten S iffeii. deren Fertigftellung circa 280 Mill.

Platt koften wird. oll nämlich von dem rogramm der wei

tere Bau von drei Schlachtfchiffen ll. Ela fe. circa 35 Kreu

zern nnd 20 Torpedozerftörern zu einem Koftenaufwand von

circa 220 Millionen Mark geplant fein. was eine Gefammt

ausgbabe von 500 Millionen Mark innerhalb fünf Jahren

erga e.

Das neue Programm mag auf den erften Blick extra

vagant erfcheinen; ein Blick in die von mir gegebenen Tabellen

zeigt aber zweifellos. daß es nur das allernothwendigfte thut.

1in1 die gemachten Verfäumniffe wieder einzuholen und Eng

land den Grad von Sicherheit zu gewähren. den beide Par

teien als ein Minimum poftuliren. Wird es nämlich voll

ftändig ausgefiihrt. fo wird zu Beginn des Iahres 1899 die

englifche Flotte mit der franzöfifclj-tuffifckjen gerade wieder auf

Pati ftehen; fie wird an großen Säjlackjtfcljiffen. von denen

zuletzt die Beherrfchuug der See abhängt. den 55 rnffifch

franzöfifihen ihrerfeits genau 55 gegenüberftellen können. Statt

alfo England den Vorwurf übertriebener Rüftungen zu machen.

dürfte man fich eher verfuitjt fühlen. feine Politik. die fich

darauf befchränkt. die eigene Flotte gerade auf der Höhe der

vereinigten ruffifckj-franzöfifchen zu halten. als ungenügend und

kurzfichtig zu veriirtheilen. Es möchte fcheinen. als ob es für

England eine weifere und auf die Dauer billigere Politik wäre.

die eigene Flotte ein- für allemal auf eine folche Bafis zu

ftellen. daß Frankreich und Rußland jeder Gedanke. mit ihr

rivalifiren zu ivollen. vergehen müßte. Daß England dies bei

feinen ungeheuren Hiilfsguellen tierhältnißmäßig leicht thun

könnte. fteht feft; und es follte einen zureichenden Grund für

eine folche Anftrengung in den koloffalen Rüftungen feiner

zwei gefährlichften Rivalen fehen. Rüftungen. die nirgends

durch Iiiickficljten auf eigenen Schuß gefordert. ganz offen den

Zweck verfolgen. fie eines Tages in Stand zu fehen. England

Schach und Matt zu fagen. England follte weiter bedenken.

daß Rußland und Frankreich in einem Krieg mit ihm alles

u gewinnen und wenig zu verlieren haben. während für es

felbft fein Alles auf dem Spiele fteht. Verliert England feine

Suprematie zur See. fo verliert es mit einem Schla_ fein

Weltreich und feinen Seehaiidel mit einem Iahreswert von

18.000 Millionen Mark - und ift damit ruinii-t. und zwar

auf die Dauer. England könnte fich nicht gleich Frankreich

auf fich felbft befchränken und aus eigener Kraft erholen* fein

Welthandel ift die erfte Bedingung feines Gedeihens. ja feines

Lebens; denn ohne ihn könnte es feinen Millionen nicht auf

die kürzefte Zeit auch nur die baare Exiftenz gewähren.

Bedenft man in der That. was für England auf dem

Spiele fteht. bedenkt man weiter. daß_ Dank feiner Politik der

Ifolirung fich im Nothfall auch nicht eine Hand für es regen

würde. fo wird man fich nicht wundern. daß auch heute ernfte

Patrioten nur mit Beforgniß in die Zukunft fehen. Man

wird fich auch nicht wundern. daß wieder Stimmen laut wur

den. die einen Anfchluß an den Dreibund rietheii. Es ift

aber bemerkenswerth. daß diefe Stimmen aum in der le ten

Panik ganz vereinzelt blieben. Eonfervative und liberale ar

teiführer haben fich wieder einftiinmig und ohne Zaubern für

einePolitik außgefprochen. die fich von allen bindenden Allian

zen freihält. nerkennt man. daß fie für diefe Haltung“ von

ihrem Standpunkt aus fehr triftige Gründe vorziibringen wiffen.

fo wird man fich aber um fo mehr wundern. daß fie nicht

die Eonfequenzen diefer Politik ziehen iind England eine folche

Rüftung geben. daß es wirklich im Nothfall eigenhändig einer

Welt in Waffen erfolgreichen Widerftand leiften könnte. Nur

wenn es dazu im Stande ift. kann es die große Auf abe. die
feiner jehigen Generation geftellt ift. mit Ehren löfien; nur

dann kann es fein großes Weltreiih. das heute mehr durch

Gefühl als durch Jnftitutionen zufammengehalten wird. zu

einem wirklichen Schnß- und Triißbunde zufammenfaffen.

Ift ihm dies einmal gelungen. dann braucht es allerdings

auch ohne Allianzen keinen Angriff zu fürchten. Wie die

Dinge aber heute liegen. befteht trotz jüiigfter Anftrengungen

die große Gefahr. daß das fchleclitgeriiftete Mutterland von

einem plößlichen Angriff enropäifcljer Militärmäckjte erdrückt

und damit das große angelfächfifme Wein-eich. auf dem die

Phantafie patriotifcher Engländer fo gerne weilt. im Keim

und für immer erftickt wird. linie-niit eonaulee!

die Regierung und die Preffe.

Das fchwierigfte Gefchäft der Botfchafter und Gefandten

an fremden Höfen ift das Sondireii. welches dann angewendet

werden muß. wenn irgend eine Regierung irgend einen Plan -

ausgeheckt hat. zu dem die anderen Mächte auch gern ihre Zu

ftinimung geben follen. wenn was daraus werden foll. In

den meiften Fällen rückt der Gefandte der Regierung. bei der

er accreditirt ift. nicht mit dem ganzen Plan zu Leibe. fondern

beginnt vorfichti mit dem Wie etwa. für den all. daß 2c..

fo vorfichtig. da er. wenn er keinen Beifall fin et. die Fühl

hörner wieder einzieht und mit dem bekannten Brufttone der

Ueberzeugung kühnlich behauptet. gar nichts gejagt. fondern nur

gemeint zu haben.

Auch bei neuen Gefe esvorlagen f eint neuerdings in

Deutfcljland ein ähnliches erfahren belie t zu werden, Man

weiß es noch zu erinnern. daß über die verfloffene Militär

vorlage allerlei ganz oder halb richtige Andeutungen an die

Oeffentlichkeit gelangten. bald in diefen. bald in jenen Blättern.

bis dann die ..Kölnifclje Zeitung" von irgend einer Seite her

den aiithentifchen Wortlaut der Vorlage bekam und durch ihre

Veröffentlichung der bisherigen Heimlich- und Wichtigthuerei

ein Ende ma te. Und neuerdings haben wir in Sachen der

Reichsfteuerre orm ganz ähnliche Dinge erlebt. Nachdem jetzt

etwas mehr Klarheit in die Sache hiiieingekommen ift. weiß
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man. daß regierungsfeitig Fühler ausgeftreckt worden find. um

die Stimmung des Volkes zu erkunden.

_Man hat unter der Kanzlerfmaft Bismarck? viel und

heftig das offiziöfe Preßwefen an egriffen, Sogar Eaprivi hat

tn einer erftett Amtszeit aner aniit. daß Wandel gefchafft

werden folle. Nun hat jede Partei eine ihr ergebene Preffe.

die ohne zur Rechten oder zur Linken zu fchauen. lediglich

Parteipolitik treibt. und es wäre ein einfacher Unverftand. von

der Regierung zu verlangen. fie falle. um für ihre Zwecke zu

wirken. der Unterftüßung der Preffe entbehren und fich mit dem

Reiätsanzeiger begnügen. Auch kann kein Menfch etwas da

gegen haben. wenn die Regierung dafür bezahlt. daß eine Zei

tun ihr ftäitdig oder gelegentlich weiß Papier zur Verfügung

fte t. denn die Parteiorgane machen es um tticht ein Haar beffer.

Aber z1_t_Btsmarck's Zeiten kannte inan doch die Organe, die

fich offtztöfer Beziehungen zu erfreuen hatten. Das viel an

gefochtene ..Wilhelmftraßenblatt" des Hofraths Pindter konnte

freilich als eine Zeitung mit eigener Meinung nicht reiht be

trachtet werden. aber feine Beziehungen zum Kanzler ioaren ja

auch wohlbekannt.

Heute ift das iiun anders geworden. Man weiß gar nicht

mehr. wo man die offiziöfeti Auslaffungen fuchen foll. In

gewiffeui Sinne mag es recht fein. daß es eine offiziöfe Preffe

nichtmehr gibt. Es gibt vielleicht kein Blatt. welches fo zu fagen

contractlich verpflichtet toärc. Artikel von Regieriingsmitgliederii

zu bringen. Aber es gibt Blätter die fchwere Menge. die fie

fehr gerne honorarfrei aufnehmen. denn der gewöhnliche deutfche

Zeitunglefer fieht es gerne. wenn in feinem Blatie ein Artikel

mit der Einleiiun : Von gut nnterrichteter Seite erfahren wir -
erfcheint. Die Sqache hat nun freilich einen Haken. Die ge

ehrten Redactionen werden manchmal theils mit. theils ohne

ihr Wiffen .von dem fogenannten Eiugeweihten betrogen und

der gut unterrichtete ift tnanchmal gar nicht beffer unterrichtet.

als jeder andere Menfch. Aber es trifft doch gegen friiher

fehr häufig zu. daß wirklich aus fehr guten Ouellen ftammende

Nachrichten in Blättern erfcheinen. die fonft für dergleichen

nicht benuht wurden und die Anzahl der Blätter nimmt zu.

denen man Beziehungen zu Miniftern und anderen hochge

ftellten Perfönlichkeiten zutraut. In manchen Fällen mögen

diefe Herreit daran herzlich nnfcljuldig fein und die gut verbiirg

ten Nachrichten mögeit von irgend einem ihrer Untergebenen her

riihren. So bekam die ..Kölnifclte Zeitung" den authentifcheit

Text der Piilitärvorlage. ohne daß das Woher genügend auf

geklärt wordett wäre,

Ift es nun fchon bedauerlich. daß man heutzutage gar

tiicht tnehr recht weiß. wo mati die offiziöfeii Nachrichten zu

fachen hat. fo können wir uns mit der Art und Weife. wie

wir mit den neuen Gefeßesvorlagen bekannt gemacht werden.

noch weniger einverftanden erklären. Das Volk bekommt fie

wie die bitteren Medizinen tropfeitweife zu fchluckeii. Wie

wurde es mit dem tieueit Tabakbefteuerungsmodus getrieben!

Erft machte ntan uns mit ganz allgemeinen Maßregeln bekannt.

als die Zeitungen fich dariiber längere Zeit gezankt hatten.

folgten weitere Einzelheiten. die weitere hihige Debatten zur

Folge hatten und fchließlicl) kam denn das Ganze? Und die

Folgen? Breitefte Bevölkeruugsfchichten find gegen die neue

Beftenerung aufgereizt worden. denn aus den erften Auslaf

fangen konnte man init gutem Willen alles. viel und nichts

entnehmen und auch diejenigen geriethen in Unruhe. die gegen

den detaillirten Plan. wie er nun vorliegt. nichts einzuwenden

gehabt hätten. Nun laffen fich nach alter Erfahrung breite

Volksmaffen leichter auf- als abwiegeln.

Wenn diefe ftiickiveifen Offenbarungen einen Zweck haben -

und zwecklos und nur um fenfatiotisluftigeu Zeitungen Stoff

zu liefern. erfolgen fie gewiß nicht - fo kann der Zweck nur

der fein. die Stimmung des Volkes zu erkunden.

ift' das Verfahren ungeeignet. Der gemeine Mann in entfch

land. und anderswo wohl auch. bildet fich feine Meinung aus

feinem Leiborgati und aus den Anfichten feiner Partei und die

Zeitungen fehen felten ihre Aufgabe darin. die Stimmungen

ihrer Leferkreife wiederzugeben. fondern die Redactionen richten

fich bei der Priifung einer Arbeit mehr darnach. ob fie auch

Da u aber f

den Richtungen und Zielen entfpricht. die das Blatt traditionell

verfolgt. Es wäre auch zuviel verlangt. wollte man von dem

Manne aus dem Volke ein felbftändiges politifches Denken ver

langen.

Allerhöchftens erreicht man von den ftiickweifeit Offen

barungeii. daß die Regierung die Anfichten der verfchiedeuen

Parteien erfährt und daraus entnehmen kann. welche Ansfictj

ten auf Erfolg ein Gefeh im Reichtage oder im Landtage wohl

haben könnte. Man braucht fich nicht die Mühe einer detail

lirten Ausarbeitung zu machen. wenn man von vornherein

weiß. daß an eine Annahme doch nicht zu denken ift. Oder

man kann fich bei folcher Ausarbeitung auf Meinungen und

Wlinfche folcher Parteien einlaffen. deren thätige Mithiilfe bei

dem Werke man nicht entbehren kann oder die man nicht vor

den Kopf ftoßen will. Aber bei der Parteizerfplitterung in

Dentfchland und bei der Zufälligkeit der Mehrheitbildungen

wird man bei den erften allgemeinen Offenbarungen immer nur

erfahren. wer unbedingt mit Ia und wer unbedingt mit Nein

ftimmen wird. Die meiften Parteien. uud gerade die. auf die

es ankommt. werden fich refervirt halten und erft einmal nähere

Nachrichten abwarten.

Ohne Zweifel ift die Regierung berechtigt. den Inhalt

neuer Gefehesvorlagen geheim zu halten. bis fie den gefeh

gebenden Körperfmaften vorgelegt werden. Die Abgeordneten

find lediglich Vertrauensmänner ihres Wahlkreifes und die

Wähler habeit kein Recht. ihnen vorzufchreiben. wie fie in einem

befonderen ge_ ebenen Fall zu ftimmen haben. Aber es ift eine

anz erklärli e Sache. daß ein Abgeordneter es mit der Mehr

heit der Wähler in feinem Kreife und namentlich mit denen.

denen er fein Mandat verdankt. nicht gern verdirbt und foviel

es denn eben angeht. ihren Anfichteit und Wünfchen Riickficht

trä t. Mit Ausnahme der Sozialdemokraten. die ein ge
fchlgrtffenes Stimmen der Fraetioit nicht glauben entbehren zu

können. erlauben die Fractionsvorftände in befonderen Fällen

ihren Mitgliedern im Intereffe ihrer Wahlkreife zu ftimmen

und gegen den Fractiousbefchlttß. Liegt alfo ein befonders

wichtiges Gefeß vor. fo wird jeder Abgeordnete. dem es darum

zu thun ift. feinen Wahlkreis zu vertreten und nicht die Partei.

der er fich angefchloffen hat. fich mit der Stimmung in feinem

Wahlkreife bekannt zu machen fuchen und danach. allerdings

allgemeine Intereffen über Sonderintereffen ftellend. feine Ent

fchließung treffen.

Dazu ift aber nöthig. daß die Gefeßesvorla e ganz bekannt

gegeben wird. nicht ftückweife. Das Stückwerk ift eben. weil es

an fich etwas Unfertiges bedeutet. nicht geeignet. Etitfcljeidutigen

fiir und gegen hervorzurufeu. Mit einer höheren Befteueruu

des Tabaks kann man fick) z. B. einverftanden erklären. auch

init einer Fabrikatfteuer. alfo mit der Befteueruitgsform. dagegen

kann der Steuerfaß oder die Vertheilung der Steuer auf die

verfchiedenen Sorten allgemeinfte Mißbilligung finden und die

ganze Vorlage kann abgelehnt werden. weil es nicht gelingt.

fich iiber diefe Detailfragen zu einigen. Wiederum kann man

ganz allgemein der Meinung fein. daß aus dem Tabak fich ein

Steuermehr von 40 Millionen im Ia re herausfchlagen laffen

kann und leichwohl kann die Sache aran fcheitern. daß fich

iiber den Beftetieruitgsmodus gar keine Einigung erzielen läßt.

Man fiehtalfo. die ftiickweifen Offenbarungeii nähen eigentlich fo

gut wie nichts. Als Sondirungsverfuche. wie das Volk und

die einzelnen Parteien das neue Gefeh aufnehmen werden.

find fie nußlos. Denn eine giinftige Stimmung kann in eine

entfchieden ungünftige umfchlagen. wenn nähere Details bekannt

werden und umgekehrt ift das Gegentheil auch mYlich,

Ift es der Regierung erwiinfclft. einmal die* einuug des

Volkes und feiner Vertreter liber eine zu machende Gefehes

vorlage zu hören. und wir verhehleu uns gar nicht. daß dies

mitunter fehr toünfchenswerth fein kann. fo ivird das am beften

dadurch erreicht. daß man die Vorlage einfach aiisarbeitet und voll

und unverklir t in einer Weife und an einem Orte veröffentlicht.

daß über die erkunft kein Zweifel mehr möglich ift. Von diefer

Stelle aus greife man auch nöthigeii Falls in die Zeitungs

debatten ein. Das Volk muß einmal wieder wiffen. was offi

ziös ift und was nicht. Allerdings ift es ltente kaum mehr
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möglich. zu verhindern, daß nicht da und dort über den Jnhalt

treuer Gefeße etwas dnräjfickert, was im Intereffe der Regierung

beffer verfthwiegen bliebe. Die Preffe ift eben eine Großniacht

geworden, die ihre Spione, wir brauchen das Wort einmal in

harmlofem Sinne, überall äusgeftellt hat und deren Beziehungen

allenthalben hinreichen. Und andererfeits find bei jeder Gefeßes

vorläge fo unendlich viele Perfotten direct oder indirect an

der Mitarbeit befchäftigt, daß es der bekannten Ohren der

Wände gar nicht bedarf, um eine oder die andere gut ver

bürgtc Iächriclft an eine oder die andere Zeitung gelangen

zu laffen. Es braucht ja nur eine oder die andere mit

arbeitende Perföttlicljkeit ein weniges aus der Schule zu fchwäßen,

und bald hat die Nachricht einen Reporter gefunden.

Noch weniger natürlich läßt es fich vermeiden, daß phanta

fiebegabte Mitarbeiter ihren eigenen Phantafien über eine zu er

wartende Gefeßesvorlage einen offiziöfen Anftrich geben und

Redactionett und Lefer in gleichem Maße einen blauen Dunft

vormachen. Kurz, auch mit dem beften Willen wird es nicht

möglich fein, den Unfug zu fteuern, der mit offiziöfen Nach

richten getrieben wird. Aber die Regierung follte den Unfug

nicht fördern. Es muß verhindert werden, daß bald da, bald

dort in der Preffe Nachrichten auftauchen, die als infpirirt be

zeichnet werden uttd dies, wie fich fpäter herausftellt, auch wirk

lich gewefen find. Das vorfichtige Sichvorfühlen, wie man

im Volke, it1 den Parteien und in der Preffe iiber Regierungs

vorlagen denkt, muß fchwinden. Die Regierung kann die Preffe

nicht entbehren, aber fie benutze folche Blätter, deren Be

ziehungen zu ihr landeskuttdig find und fonft keine. Gerade

ihr ziemt es atn wenigften, verfteckt zu fondiren, gerade fie

wird am meiften Eindruck machen durch ein offenes, feftes,

energifcljes Auftreten.

Die Schäden des jeßigen Verfahres find männigfaltig.

Das Volk wird mit Nachrichten von angeblich gut nnter

richteter Seite geradezu iiberfchwentmt. Man kann die wahren

von den falfcljeti infpirirten Nachrichten nicht unterfciheidett,

feitdent infpirirte Nachrichten auch an folchen Orten auftauchen,

wo inan fie früher nicht fattd und altem Herkommen gemäß,

auch heute noch kaum vermuthet. Den Nahen von der Sache

haben lediglich die Oppofitionsparteien, die in leßter Zeit in

der Erfindung offiziöfer Nachrichten nicht Unbedeutendes geleiftet

und dann die Gebilde ihrer eigenen Phantafie mannhaft be

kämpft haben. Den Parteien, die zu der Regierung fkghen

oder wenigftens am Gefehgebungswerk treu mitarbeiten wo en,

aber war es nicht möglich, das Volk über die Abfichten der

Regierung aufzuklärett. Sie tvußten auch nicht, ob die an

geblichen infpirirten Nachrichten thätfächlich infpirirt waren

oder nicht. Gerade die ftückweifen Offenbarungen liefern der

Oppofition am tneiften Waffer auf ihre Mühle. Denn dazu ift

die Oppofition vollberecljtigt, das, was fie noch nicht weiß,

aus dem, was ihr bekannt geworden ift, zu fchließen. Trug

fchlüffe find dabei ttatürlich wohlfeiler als Brombeeren, aber

der Zweck wird erreicht, das Volk wird unruhig gemacht, wird

aufgeregt.

Wir wiederholen es noch einmal, denn die Sache ift wich

tig: Die Beziehungen der Regierung zur Preffe müffen ändere

werden. Wir müffen wiffen, wo wir die offiziöfen Auslaffungen

zu fucheu haben, wir müffen ein Recht haben, die fich infpirirt

geberdenden Auslaffungen von anderer Seite her mindeftens

als folche von zweifelhafter Güte bezeichnen zu dürfen. Unfere

Regierung darf den Charakter einer ftarken und feftentfchloffenett

nicht aufgeben. Es ift ihrer ttnwiirdig, vorfichtig hierhin uttd

dorthin zu taften. Nicht als ob ein ftarres Fefthälteit an dem

eituual für richtig befundenen zu empfehlen wäre. Aber der

Ort zum Debattiren ift der Reichstag, ift der Landtag, kann

aber itimtttermehr die Preffe fein. Beitußt fie die Preffe, fo darf

das tticht gefcheljen, um hierhin und dorthin Fühler auszu

ftrecken, fondern nur, um mit Ernft und voller Etttfchiedenheit

zu fagen, was fie will und was fie plant und um die Gründe

klar zu legen, die fie zu folchem Schritt bewogen haben. Wir

leben in einer Zeit der Entfcheiditng. Ein Altes will ab

fterben und kann die iliuhe tticht finden, die ihm nöthig ift,

ttnd ein Neues will fich Bahn brechen. Da ziemt es fiä) für

alle, die am Ruder ftehen, einen ,feftenKurs zu haben und das

Schiffleitt dahin zu fteuerit, wo fie den Hafen der Ruhe wenig

ftens vermuthen. Palmetto.

:Literatur und xmnfi.

Ein Profeffor über das neuere Drama,

Von Theophil (Zolling.

Die Literatur der Lebenden wird in der Regel vou den

Herren vom Katheder todtgefchwiegen ttnd als bloße Befchäf

tigung für Mußeftunden ntißachtet, während es doch das Recht

und die Pflicht des Literaturforfchers ift, dent Werdenden fo

ewiffenhaft wie dem Gewordenen nachznfpüren. Gervinus, der

feine Gefchichte der deutfchen Dichtung mit ,Goethes Todäb

fchloß, tft noch heute vorbildlich für die Abneigung der ziinftigett

Ltteraturgefckzichte, den brennenden Tagesfragen der Gegenwart

berufsmäßig nahezutreten. Neuerdings ift es damit etwas beffer

eworden, und Univerfitätsprofefforen wie der feinfittnige

nton E. Schönbach in Graz und der Schröder-Biograph

Berthold Lihmann find nicht mehr die Einzigen. die er eatbecirn

unfer zeitgenöffifcljes Schriftthum behandeln. Lißmann hat bald

nach Antritt feiner Bonner Profeffnr durch die Ankündigung

eines Collegs über das neue deutfche Drama feine Amtsge

noffen nicht wenig erfchreckt und zu jenem allgemeinen Schütteln

des Kopfes veranlaßt, das feit den Zeiten des Kandidaten Jobfes

das Kennzeichen aller verknöchertett Philifter ift, die eine neue Zeit

nicht mehr verftehen wollen. Diefe Mißbilligung mag jeßt,

wo jene Vorlefungen im Druck vorliegen *), erheblich geftiegett

fein, denn da vermiffen die Zünftigen ja jede fhftentatifahe Dar

ftellung, alle wiffenfchaftliche Akribie, fogar den althergebrächtett

abftrufen Stil. Es ift nicht viel mehr als eine leichte Plauderei

über literarifche Zeitfragen, gemüthlich, geiftreicl) und nicht ohne

Anmuth, wenn man von der leider beibehaltenen Vortragsform

abfieht, die gegenüber dem anilitorium maximum der Leferwelt

nttr als eine Unhöflichkeit bezeiäjnet werden kann. Da wird

der Stoff nicht nach geiftigen Gefichtsputtkten in Kapitel ge

theilt, fondern nach Abzug des akädemifchen Viertels mit der

Uhr in der Hand zerhäckt. Mit dem gewöhnlichen „Meine

Herren" fängt es an, jede Vorlefung beginnt niit einem Ueber

blick über den Jnhalt der vorangegangenen, was faft wie eine

Conceffion gegeniiber den verehrliclfen „Hörern“ ausfieljt,

welche das letzte Colleg gefchwänzt haben, uttd auf den

Glockenfchlag-wird mitten im Thema abgebrochen. Wenn das

fchöne Buch nicht den Erfolg findet, den es um feines Inhaltes

willen verdient, fo mag der Verfaffer die größere Schuld auf

diefett akademifchen Zopf fäjieben, Der Lefer ift eben kein

Commilitone und darf mit Fug verlangen, daß die Aeußerlich

keiten des Vortrags abgeftreift und die gefprochetten Worte

einer ftiliftifchen Durcharbeitung unterzogen werden. Was foll

der ftudentifclje Flaus auf dem Jahrmarkt des Lebens?

Profeffor Lißmattn nimmt das detttfch-fränzöfifclge Kriegs

jähr als Ausgangspunkt feiner Darftellung und beklagt, daß die

großen Thateti ein fo kleines Dichtergefcljlecljt fanden, Das pa

triotifclje Banaufettthttm der Liederfänger zu Schuh und Truß er

regt feinen wohlberechtigten Spott, und nicht minder fchtnerzlicl)

empfindet er die Unerfreulichkeit, daß die Profadithter fich nach

den Großthaten der Gegenwart in die Vergangenheit flüchteten

und den archäologifchen Roman oder das Bußenfcheibeitepos

pflegten. Die zaghaft-en Gettrebildnereien der „Ahnen" und

die Maskeraden von Dahn und Ebers find ihm gleichklagenswerthe Erfcheitmttgett, wie die noch immer vormärzluh

angekränkelten Zeitromane Spielhageits von der „Sturmfluth"

bis zum „Neuen Pharao“, die Werke eines rotnantifchett Dich

*) Das deutfche Drama in den literarifcttett Bewegungen der Gegen

„ wart, Hamburg, Leopold Voß.
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ters, der „den Vulsfchlag feiner eit nicht verfteht". Uns aus

der Seele gefchrieben find die fo genden Worte:

„Der Literarhiftoriker des 18. Jahrhunderts macht die Beobachtung,

daß fiir den Werth der Schriftfteller der feihziger und fiebziger Jahre es

ein ziemlich ficheres Merkmal ift, welchen Grad von Verftändniß fie der

incommenfurablen Größe des Genies , die fich in Shakefpeare offenbart,

cntgegenbringen. Die Vertreter der abfterbenden Generation haben nichts

als Hohn und Spott, im beften Falle Gleichgültigkeit. Aber alles was

eine Zukunft hat, das wendet fich dem damals für uns Deutfchen neu

aufgehenden Geftirn zu , wie die Blume dem Licht. Der Name Shake

fpeare ift das Schibolet, an dem fich der geiftige Adel der Nation erkennt.

Wir leben in einer anderen Zeit. im Gegeufap zu jenem unpolitifchen, in

literarifchen Jntereffen aufgehenden Zeitalter. Es ift kein Zweifel, daß in

unferer Epoche das Schwergewicht der Jntereffen auf einem anderen Ge

biete liegt, daß die großen uns vorbehaltenen Aufgaben wefentlich fozialer

und politifcher Natur find. Es wird deshalb fchwerlich für einen Hiftoriker

unferes Zeitalters die Werthfäfäßung, die wir einer Erfeheinung auf dem

Gebiet der fchönen Literatur zu Theil werden laffen, das Hauptkriterium

dafiir abgeben, ob und wie wir den uns von unferer Zeit geftellten Auf

gaben gewachfen waren. Der Hiftoiiker unferes Zeitalters wird fich nach

anderen Maßftäben der Urtheile umfehen miiffen. Und er wird auch nicht

darum verlegen fein, Ich bin der feften Ueberzeugung, daß das Urtheil

der Nachwelt über jeden im politifchen und literarifchen Leben des letzten

Viertels des 19. Jahrhunderts eine Rolle fpielenden Deutfchen wefentlich

mit beftimmt werden wird durch das größere oder geringere Verftändniß;

das er dem größten ftaatsniännifchen Genie, daß je in Deutfchland auf

erftanden, Bismarck entgegengebracht hat. Daß Spielhagen diefem Ge

waltigen gegeniiber nichts anderes empfunden als das Gefühl eines

laftenden Druckes, daß er nicht iiber alle Varteiverftimmungen fich hat

hinwegtragen laffen können zu einem verftändnißvollen. dankbaren und

bewiindernden Aufblick vor der Größe diefes nationalen Helden, der ohne

feine rauhen Ecken und Kanten; die noch jeder gefpürt , der mit ihm zu

thun gehabt, nicht er felber wäre, daß der Dichter Spielhagen dem

Varteimann Spielhagen dafiir nicht hat die Augen öffnen können, das

zeigt, daß auch Spielhagen zu einem nationalen Dichter eine wefentliche

Eigenfcljaft fehlt."

Noch verwerflicher fcheint Lißniann das Drama der Sieb

zigerjahre, wo die Nachäffung franzöfifchen Wefens fo wenig

zum nationalen Auffchwung paßt, und über Lindau und feine

Nachahmer (Lubliner, Blumenthal), fowie den deutfchen „Nor

maldicljter" L'Arronge fällt er ein hartes Urtheil. Und doch

zeitigten auch jene Tage zwei erfreuliche Erfcheinungen: die

Meininger und den Sieg Richard Wagners

„Ich bin nie ein Wagnerianer; felbft mildefter Obfervanz, gewefen:

ich habe ftets gegen den engherzigen Fanatismus und Terrorismus der

eigentlichen Wagnergemeinde, gegen das pietätlofe und zugleich Mangel

jeglichen hifiorlfctjen Sinnes offenbarende Treiben der den Meifter noch

iibertrumpfeuden Jünger geradezu einen Widerwillen empfunden, trotzdem

habe ich für die Grundftimniung, aus der die ganze Wagnerbewegung in

den fiebziger Jahren hervorging, die lebhafteften Sympathien gehabt, Es

war doch ein Segen, daß gerade in den Jahren, wo die großen politifchen

und militärifihen Aufgaben die geiftige Elite unferes Volkes; die genialften

Köpfe für fich in Befchlag zu nehmen und feftzulegen fchienen, und wo

auf der anderen Seite die wilde Jagd nach dem Golde in den Kreifen

der Ariftokratie nicht minder wie der eigentlichen Vlutokratie alle edleren

und höheren Jntereffen znrückzudrängen drohte, daß da doch in einer

*fZerfönlichkeit die Macht des kiinftleriiäien Genies fich fo gewalttig offen

barte , daß auch die trägen, indolcnten Maffen mit fortgeriffen wurden.

:Rag man fagen; es war zum Theil Ytodefackje: die Börfenjobber, die in

Schaaren nach Bahreuth pilgerten, ftanden Wagner und feiner Sache kühl

bis an's Herz hinan gegeniiber, von einem inneren Verhältniß, gefchweige

denn von Begeifterung war nicht die Rede. Nun fo war es doch ein

Gewinn und war es einmal eine nützliche Mode. daß diefe Leute veran

laßt wurden , Geld, viel Geld fiir einen rein idealen Zweck zu opfern.

Auch infofern war es nüßljclj; als diefe Leute dadurch, daß fie Geld gaben,

von fich felber, von den aus ihrem Reichihum ihnen erwachfenden Pflich

ten eine höhere Vorftellung bekamen; und daß iiberhaupt die ganze Nation

fich wieder an den Gedanken gewöhnte, daß es auch für uns Deutfche des

neuen Reiches noch andere Aufgaben zu löfen gebe, als politifch und

inilitärifct] die erfte Rolle in der Welt zu fpielen. Und wenn auch nur i

zunächft init einer zum Widerfpruch reizenden Einfeitigkeii aller Enthu

fiasmus fich auf die Mufik, und hier wieder ganz ausfcljließlicl) auf die

Mufik des einen Mannes Wagner concentrirte, fo fcljadet das nichts.

Denn einmal war der Mann ein kiinftlerifches Genie. und hatte damit

einen Anfprucl) auf Herrfckjaft, den ihm auch die zugeftehen mußten, die

mit feinen letzten Zielen nicht einverftanden waren; und dann hatte er

diefe Her-rfeljaft nicht um leichten Preis, fondern iii heißem, fchwerem Ringen

erkämpft."

Bayreuth und Meinin en haben anre end auch auf das

Drama gewirkt. Ob [eich Vißmann den keiningern den Vor

wurf nicht erfparen ann, daß fie für die lebenden Dichter

weni gethan haben, fo feiert er fie doch fchon darum, weil,

fie ruft von Wildenbruckj auf die Bühne brachten. Von den

an 200 Seiten des Buches ift ein ha bes Hundert, alfo ein

Viertel des Inhaltes. diefem Dichter gewidmet, es ift der Kern

punkt, vielleicht die ei_entliclje_Beranlaffung diefer Vorträge.

Lihmann fteht dem Di ter perfonlich nahe und gehorte, wie er

gefteht, damals zu jener begeifterten ftudentifcljenSchildknappeii

chafhfdicel-'den eFftencHDrlcimen Vdesllange bverkgnnten ßAffefÖi-rs

einen o armen en r o in er in zu erei en wu e. ie

mand glaube aber, die Eindrücke feiner Jugend zu verwindeu,

fagt fchon Goethe. Noch heute fchlä_t das Herz des Herrn

Brofeffors; wenn er jener Ta e geden t, wo der ald vierzig

jahrige Wildenbruckjallen S merz des Verkanntfeins in die

erzen feiner akademifchen Verehrer ausgoß, an ihren Gelagen

innend Theil nahm, i nen feine patriotifäjen Gedichte vortriig

und feine Dramen zuert las. Heute denkt Lißmann freilich nicht

mehr ganz fo iiberfchwänglich-über feinen Freund. „Es haben

damals Uebereifrige - und ich rechne mich felber dazu -

wohl gelegentlich über's Ziel Yefchoffen und _in der rende,

daß 'endlich wieder einmal der an der Trivialitat durch rochen

fei, inWildenbruch nun einen Shakefpeare begrußt. Das war

natürlich ein arger Rechenfehler, deffen fich aber der Dichter

nie fchuldig emacht hat und den man ihn deshalb nicht ent

gelten laffen fixllte." Lißmann hat fein Auge für die Schwächen

feines jugendlichen Jdeals feitdem efchar t und den begeifterten

Analhfen, die faft noch ftudentifhes Feuer verrathen, wird

ein kritifches Fragezeichen angehängt. Er tadelt Wilden
bruchis Ueberkraft, „wo es ihm geht wie jenem Mann im

Märchen, der, wenn er herzhaft athmete, alles über den Haufen

Kies, FreutzidEfifind FÄingLTß-ch die .HZäuftfinlxz decrh draxatifctcjken

otive un ecte, ie i a tung er o ere ten ntwi e
lung der Charaktere. Sieht man näher zu,gfo gilt Lißmanifis

Bewunderung eigentlich nur diefen erften Tragödien Wilden

bruch's; gegeniiber den realiftifchen Schaufpielen übt er Schil

ler's weifes Verfchweigen, und über die angeblich volksthiim

YichenS uZid doch nur hoffähigen Hohenzollernftiicke bricht er

en ta .

„Es ift nicht gut und nicht recht, wenn ein Dichter unferer Tage,

und noch dazu einer, der mit „literarifchen" Dramen fo große Er

folge errungen hat, einen Gegenfaß zwifchen literarifchein und Voitsge

fchmack nicht conftatirt, fondern erft fchafft. Darunter leidet nicht nur die

Literatur, fondern am meiften das Volk, und am allermeiften der Dichter

felbft; denn indem er freiwillig auf die Erreichung des höchften Zieles.

„den Beften feiner Zeit genug zu thun", verzichtet, begiebt er fich auch

zu einem Theil des Anfpruches unter den Beften aller Zeiten fortzuleben.

Ich kann es als keinen Gewinn bezeichnen, daß Wildenbruch im General

Yldoberft aux im neuen Herrn. Zn Stelle des fiir ?as heroifckie deutfche

rama feit -chiller feftftehenden erfes, des fünffii igen Jambus, den

Wildenbructi zudem wie kein deutfcher Dramatiker vor ihm (!) zu handhaben

verftanden hat. jeßt den_ alten viermal gehobenen gereimten Hans-Sachs

vers ; den er den deutfchen Vers nennt, hat treten laffen. Ich kann es

ebenfalls als keinen Gewinn bezeichnen, daß er abweichend von feinem

früheren Grundfajz: die großen bekannten hiftorifchen Helden find nicht

die berufenen Träger einer dramatif>fen Handlung, nicht die That Schills,

fondern wie diefer Mann durch feine That dem armen tllkenoniten Rein

hold die Seele löft und befreit, ift der fruchtbare Keim für ein hiftorifches

Drama - jeßt die wohlbekannten hiftorifchen Fiirften: und Heldenge

ftalten in den Vordergrund rückt, und das Ausfpielen ihrer Verfönlichkeit

zum Hauptzweck des Dramas macht. Es werden dadurch die Kraftgeftal

ten. die den brandenburgifcv-preußifchen Staat bauten, zu einer nahe an

Gefchwäxiigkeit ftreifenden Rcofeligteit iiber fich felbft und ihr Programm
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verführt, die nicht nur ihrem hiflorifchen Charakter zuwider, fondern auch

ganz undramatifrh ifi."

Trotzdem hat Lihmann noch iibergenug des Lobes für feinen

Liebling, der nach einer Veriode der Ueberfcljiißung feines Er

achtens jetzt unterfcljäßt werde. Dann wird er ftreitluftig und

erklärt, daß ihm ein unwahrfcljeinliches dramatifches eben

lieber ift, als „ein Vroduct des klii elnde11 Verftandes, das

weder Thrünen in's Auge, noch Lnt in die Seele zu locken

weiß", wettert auch wider die berufsmäßig auf jagdbares Wild

lauernde Kritik und nimmt den Hohenzollerndiäyter gegen den

häufigen Vorwurf des Bhzantinerthums in Schuß.

„Deu, Neue Herr" war längft fertig, als die Kanzlerkrifis ausbrach.

Ich felbft habe in jenen Tagen, als die .Kunde von dem Eutlaffnngsgefucb

verlautete, das fertige Bianufcript in .Händen gehabt und allerdings mit

eigenthiimlichen Gefühlen das Scdwarzenbergfchc Wort gelefen:

, „Abgethan, -

Geftern der Herr der Mart,

Heut wie ein ftummer Mann

Uebergangen, zur Seite geftellt,

Ein blöder Zufchauer der Welt,

Ein werthlofer Quark!“

Ich fagte mir damals gleich , daß wenn in einigen Monaten nun

das Stück an die Oeffentlichkeit komme, zuerft natürlia] diefes merlioür.

dige Zufammentreffen allerlei Conibinationen hervorrufen werde, daß aber

diefes äußere rein zufällige Zufamnientreffen bis anf den heutigen Tag

noch fo gegen den Dichter ausgebeutet werden konnte, das habe ich irieht

fiir möglich gehalten.“

ier lächelt der Wiffende freilich, denn der Sturz des Reichs

fchöp ers kam doch nicht fo unerwartet. Die vorbereitenden

Erörterungen in der Vreffe vom altgewordenen Bismarck, vom

kommenden Mann und allerlei Hofklatfchereien fagten jedem

Einficljtigen fchon lange vorher, daß der erfte Reichskanzler

in der Gunft des tierten Herrn ni>jt mehr feftfaß, und man

darf wohl annehmen, daß der dichtende Legationsrath im Aus

wärtigen Amt von diefen Dingen mehr wußte, als gewöhnliche

Sterbliche. Aber 'aft unter dem Eindruck jener trüben Vorzeichen

fchrieb er die erherrlichung eines vergangenen Kanzler

erfchmetterers. Wollte er jeden böfen Schein vermeiden,

fo mirßte er das unglückliche Stück gerade im Angefichte der

jnbelnden Bismarckfeinde ein paar Jiihrchen zurückhalten oder

ganz unterdrücken. Ein Anderer hatte vielleicht noch mehr ge

than und dem neuen Herrn die unentbehrliche Meifterfchaft des

Gewaltigen vorgehalten, und wäre es auch nur im Spiegel

bild etwa des anf Napoleons Geheiß entlaffenen und unter

den1 Druck der Zeit wieder eingefeßten reigerrn v. Stein.

So aber ift der Vorwurf erkliirlich, daß Wi den ruch fich wieder

nur als der Mann der patriotifchen Bhrafe, fofern fie nach

oben nicht Anftoß erregt, und als ein allzu loitternngsknndiger

Dichter erwiefen habe.

Litzmann wird diefer Argumentation allerdings nicht bei

pflicljten, aber feine Wildenbruclj-Begeifterun verleitet ihn ja

auch zu anderen Unbegreifliihkeiten. Da verfteigt er fich ein

mal zu dem folgenden Sah: „Wildenbrnclj verfügt über

eine ungleich größere dramatifche Begabung und zu

gleich e1ne11 ungleich ftärkeren Schwung nationalen

Empfindens als alle deutfchen Dramatiker feit Schil

ler's Tagen." Derlei nnporfichtigen Hhperbeln gegenüber

ware Wildenbruchs rührende Klage über unferen geiftigen Van

perismus recht wohl am Platz. Aber nein, fo arm find wir

denn doch noch nicht. Ein befcljeidener Hinweis auf Heinrich

von Kleift, neben deffen Gedichten und Dramen die fämmt

lichen Werke des Herrn von Wildenbruch in Bezug auf natio

nales Empfinden nicht nur, fondern auch auf dirhterifche und

dramatifche Begabung fich einfach in irichts auflöfen, genügt

allein fchon, ohne daß n1a11 noch den Dramatiker Franz Grill

parzer zu nennen braucht. Nicht einmal mit den pfhchologi

fehen Dramatikern Hebbel und Otto Ludwig, höchftens etwa

mit den Theatralikem Gußkow und Laube darf Wildenbruch

in einem Athem genannt werden, wobei erft zu bemerken wäre,

daß „Uriel Acofta“, „Zopf und Schwert", „Der Königs

lieuienant“ und „Das Urbild des Tartuffe", daß „Effex“

und die „Karlsfchüler“ noch auf lange Zeit hinaus zum

eifernen Beftand unferes Repertoires gehören rperden, wiih

rend Wildenbruchs Stücke für das le endige Tgeater, fo

weit es nicht von bloßer Hofgunft galpanifirt wird, chon heute

kaum noch in Betracht kommen. Als Dichter ift er in erfter

Linie Rhetoriker. Gerade in den von Li mann mit Bewun

derung citirten patriotifchen Verfen find aft alle Wirkungen

auf das alte Knnftmittel aller Undichter: die Antithefe zurück

zuführen. Die reine Lyrik fteht ihm ganz fern, ein fchlichtes

Lied ift dem Schüler des „WaterlooW-iherenberg, über den er

felten hinausgekom111e11, bis heute nicht gelungen. Mag er als

Dichter auch noch fo ftürmifch und felbftbewußt auftreten, fo hat

er im Grunde ein weiches, jedem Eindruck nachgebendes Talent,

das immer einer Anlehnung bedarf. Das hat wohl auch Liß

mann erkannt, wenn er von den „eigenthümlichen intermitti

renden Vulfen feines Talents" fpricht. Daher die Anlehnung

an das „grüne Deutfchland“, jene fchon halbvergeffenen

Schreier, die von einer Revolution der Literatur fabelten und

ihn als den ihrigen erhoben, um fich im Grunde nur felbft

zu erhöhen. Darum nach den anfrüttelnden Tragödien, die

nach Lißmanms Anficht die Vhhfiognomie des deutfchen

Biihnenrepertoires veränderten, plötzlich die feichten Birch

pfeiffereien „Opfer um Opfer" und „Die Herrin ihrer Hand",

nach dem „Neuen Gebot“ die humorlofen Humoresken, und

mitten in die Boruffenftüike hinein die theatralifchen Nach

ahmungen des gerade modigen confequenten Realismus: „Hau

benlerche“ und „Meifter Balßer-"z als le te und fchönfte

Metamorphofe aber endlich die Blanftrumpfromane von der

weißen Dorothea und andere Marlittiaden. Bei diefer flackern

den Gefchäftigkeit wnchfen ihm natürlich die Dinge und Men

fchen zuleht über den Kopf. Sein graufam Spiel vom Mei

fter Veffimus überholte Fulda?, Märchen vom Talisman,

feine „realiftifchen" Stücke verblaßten vor Gerhart Haupt

mann, feine Bühnenhiftorien hatten nicht annähernd den Er

folg von Wicherts „Aus eigenem Recht", dem die allerhöchfte

Huld ja nicht weniger blühte, und nach Sudermann? Auf

treten findet wohl nur noch Herr Vrofeffor Lihmann den Muth,

ihn den „erfolgrei ften deutfchen Dratnatiker" zu nennen.

Die neueren chaufpieldicljter, denen gegenüber er offen

bar dur keine perfönlicljen Riickfichten beeinflußt ift, betrach

tet der rofeffor viel kritikboller. Da hören wir überall den

feinfinnigen Aefthetiker nnd berftändnißvolleir Beobachter des

neuen und Kenner des vergangenen Schriftthums. Die un

geberdigen Jungen der fürchterlichen „Moderne" flößen ihm

mit Recht keine Angft ein, denn „die Talentlofen werden bald

in dem felbft aufgewühlten Wirbel ioeggefpült fein, tviihreird

die Berufe11e11 und Auserroühlten früher oder fpäter Einkehr

bei fich felber halten werden, ohne von berechtigter Eigenart

auch nur ein Atom zu opfern." Auch Sudermann, der „ge

borene Satiriker", nnd Hauptmann finden bei ihm „Beachtung

und Refpeet". Beherzixfenswerth find zumal feine Worte über

das Erotifche in der Kunft nnd die falfche Vrüderie. „Es

ugt von Mangel an jedem literarifchen Urtheil, wenn man

Schriftftellern wie Sudermann und Hauptmann tnegen ihrer

Art, die fexuellen Probleme zu behandeln, eine demoralifirende

Wirkung zufchreibt.“ Sogar die Gigerln der Decadence genie

ren ihn weiter nicht: „Die gute Natur unferes_ Volkes hat

diefen fremden Tropfen arts unferem Blut fchnell wieder her

ausgeworfen." Bedenklicher fcheint ihm das übrigens heute

ganz mißlungene Experiment, Jbfen in Deutfchland einznbiir

gern. „Ich halte ihn für einen fo aus eprägt nationalen,

mit allen feinen Schrullen und Sonderbar eiten nur aus den

ganz eigenthümlichen fozialen Verhitltniffen Norwegens erklär

lichen und verftändlicljen Dichter, der mir in feiner nationalen

Atmofphäre großen Refpect abnöthigt, den ich aber an der

Spitze einer, deutfchen Jbfengemeinde und aufgenöthigt als

Bringer des Heils anch für uns, mit aller Entfchiedenheit als

einen fremden Eindringling zurückweife." Wer nicht nur „bloß

aus der Ferne die Wogen ranfchen hört“, weiß ganz genau,

daß hinter dem Lärm der Jbfenpropheten gar Niemand fteckt.

Mit dem großen Vfhchologen und Shmboliker der Bühne fteht

„unfer Volk“ gerade noch anf demfelben Punkte wie vor zehn
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Jahren. ,f-Nora“ ift. und bleibt das einzfjge Stück, das fich

auf der Buhnevon ihm gehalten hat. A es Uebrige ift für

uns nur Experiment, aber als literarifche Anregung von un

leugbareui Werth.

Berthold Lißmann ift ein iinerfcljütterlicher Optimift.

Wenn er auch mit Recht feftftellt, daß eine Gleichgültigkeit,

eine Gedankenlofigkeit und ein Mangel an wirklich tiefem

Jiitereffe für Fragen der fchönenLiteratnr herrfcht, und leider

bei keinem Volke er Welt die Leihbibliothek fo fehr eine Rolle

fpielt wie bei uns, fo verliert er darum feine heitere Zuver

ficht doch nicht. Er appellirt gegenüber diefem allgemein man

gelnden Gefühl der Verantwortlichkeit für das, was in der

niteratur vorgeht, mit Recht an feine ftudentifche Hörerfchaft:

fie möchten „in ihrem Kreife die Fiihlung mit der lebendigen

Literatur uiid die Bildung eines felbftiindigen, nicht aus irgend

einer Zeitung hergeholten Urtheils als eine ganz felbftverftänd

liche orausfeßuug bci einem Braune, der auf Bildung An

fpruch macht, hinftelleu." So fchließt er denn auch mit der

frohen Ue-berzeugung: „Ich glaube, daß wir uns in einer

Krifis befinden, der Ausgang aber heilfam und erfreulich fein

ivird.“ Alfo ein bloßer llebergang und noch lange keine Er

füllung, fo wie es von einfichtigen Literaturkennern, die fich

durch keinen Varteilärm und keine literarifche Mode verblüffen

laffen, auch immer betont worden ift.

Wortmann und hildevrand.

Bon Cornelius Gnrlitt.

Lange genu bin ichzbeim Handwerk, um zu wiffen,

wie man einem uch die Kritik macht. Das Kunftftück ift

namentlich folchen Werken gegenüber nicht fchwer, die fich einer

größeren Tiefe befleißigen, als fonft zumeift bei uns üblich,

die alfo die Dinge nicht von einem Winkel aus betrachten,

fondern fie „mit den Augen abtaften“, wie es in einem der

zu befprechenden Bücher heißt. Man excerpirt eben ein folches

Buch na dem Gefichtspunkte, ob das Gefagte einem in den

Kram pa t oder ob es uns die Zumuthung ftellt, über fchein

bar Erledigtes nochmals nachzudenken. Dann faßt man feinen

Standpunkt über dem Buch und fagt nun zu dem, was Einem

behagt, Bravo! uiid tadelt oder verfchweigt das, womit man

nicht iibereinftimmt. So wahrt man fich vor den Lefern den

Eindruck der Ueberlegenheit ohne allzuviel geifti e Anftrengung.
Das Buch „belegte“ in einigen Stellen die altlgzewährte Ueber

zeugung. Und wo es dies nicht that - irrt es eben oder ift

es doch unintereffant!

Diefe Zeilen gelten der Befprechung zweier an Umfang

befcheideuen, an Gehalt aber um fo ernfteren Büchern: „Das

Problem der Form in der bildenden Kiinft“,*) von

Adolf Hildebrand, dem ausgezeichneten Bildhauer, und

„Was uns die Kunftgefcljicljte lehrt“ **) von dem Kunft

hiftoriker Karl Woermann, dein gelehrten Mitverfaffer der

„Gefchicljte der Malerei". Ich möchte beide nicht nach der be

quemeren kritifchen Methode meffen. Ich möchte fie vielmehr

aneinander rücken, damit eines deu illiaßftab für das an

dere bilde,

Zunachft ein Wort über die Form: Der Kiinftler fpricljt

im Ton philofophifcher Erörterung, in gelehrtenhafter Logik,

etwas fchwerfälligem Saßbau, mit reichlicher Verwendung

umftöndlicher Fachausdrücke. Er arbeitet mit wiffenfckjaftlichen

Begriffen allgemein umfaffender Erkenntniß zu Der Gelehrte

fchreibt ein klares, kiinftvoll fchlicljtes Deutfch. Er will vor

Allem verftanden ioerden. Die Rollen fcheinen oerivecljfelt!

Der Kiinftler fucht feine Rüft- und Kampfmittel in der Bfhctjo

logie, iii der fpezialiftifchen Deiikarbeit Anderer, wie der eige

nen; der Gelehrte in der Llnfchauung von Natur und Kunft,

*) Straßburg, I. H. Ed. Heiß (Heiß (fr Miindel).

"J Dresden, L. Chlor-mann.

* Seiten des Menfchen, und jedes

er geht der fachmäßigen Aefthetik in weitem Bogen aus dem

Wege. Er will unmittelbar eingreifen, er will jenen, welche

im Kampf der Zeit rathlos zö ernd 1ind zagend ftehen den

Muth ihrer Meinung eben. er Kiinftler fucht in feinem

Buche der rechten Kiinii die Wee zu bah

will beweifen, daß mancherlei Kant re t fein könne. Jeiier will

die Anerkennung auf beftimmte Kan tfchöpfungen oder doch

Kunftrichtiuigen befcljriinken, die Entwickelung auf beftimmte

?armen zurückführen, diefer will fie erweitern und für

iildung in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft kämpfen.

Beide widerfprechen fich daher auch vielfach in ihren ?lus

führungen. „Die hiftorifclje Betrachtungsweife der Kunft, fagt

Hildebrand, hat dazu geführt, mehr und mehr die Unterfchiede

und den Wechfel in den Kunftäußerungen in den Vordergrund

zu brin eii; fie behandelt die Kunft als Ausfluß der verfchie

denen Zndividueu, als Verfönlicljkeiten oder als Erzeugniß

der verfchiedenen eitumftände und nationalen Eigenthümliclj

keiten." Damit childert er trefflich dem . auptiiihalt nach

Woermanws Werk. Aber er fiihrt fort, die es fchon vor dem

Erfcheinen bekampfeud! „Daraus erwächft die falfche Auf

faffung, als handle es fich bei der Kunft vor Allem um die

Beziehung zum Verfönlicheu und u den nicht küuftlerifchen

erthmaß fiir die Kunft an

fich geht verloren. Die Nebeubeziehungen werden zur Haupt

fache und der kiinftlerifctj-fachliclge Inhalt, der unbekümmert

um allen Zeitwechfel feinen inneren Gefeßen folgt, wird igno

rirt . . . So fehen wir denn in den Kunft eiten auch alle

Künftler von dem gemeinfamen Trieb befeelt, für den Lebens

iuhalt die gefeßmäßige Form immer mehr zu klären und ein

immer objectiveres und zufammenfaffenderes Bild der Natur

- zu fchaffen. Das Verfönliclje fpielt nur in fofern eine Rolle,

als es künftlerifch objectiver Natur ift

künftlerifches Gefetz aiismündet. Das heißt alle individuelle

Natnrauffaffung, wodurch der Kunft ein neuer Naturinhalt

zugeführt ivird, hat nur dann einen künftlerifctjen Werth, wenn

diefer als Ausdruck eines Gefeßmäßigen erfaßt, eiiie neue

Variation des Grundthemas darftellt. Die fubjective Willkür,

das fogenannte eiftreich thun, die perfönliclje Caprice, find

immer nur ein Zeichen, daß das kfinftlerifclje Schaffen feinen

natürlichen gefunden Inhalt verloren hat.“

Bravo! werden die Alten fagen. Woerniaiin verlangt

vom Künftler, daß er ein ehrlicher treuer Sohn feiner Zeit

fei, daß er die Natur mit eigenen Augen aufehe, daß er dabei

innerlich empfinde und gemüthlich erregt werde, oder daß er

mit dichterifihem Schauen in's Reich der Einbildungswelt fich

erhebe. Er fordert, der Künftler folle nicht Andere nachahmen,

fondern der Natur folgen, er foll die Natur nicht darm Kunft

übertreffen ioollen, indem er fich an fremde Vorbilder halt:

„Die künftlerifche Verfönlicljkeit ift die Hauptfache, und diefe

befißt, wer etioas Reineres, Tiefen-s, Höheres, Seelenvolleres

in die Natur heraus oder in fie hinein fieht, als Andere."

Ia, Woermann ftellt fich Hildebranus Unterfuchungen, die „das

Thpifme in der Kunft betonen", mit der Betonung des Indi

viduellen unmittelbar entgegen, Und es ift diefer Zwiefpalt

ioifcljen beiden nicht ein nebenfäcljliches Ding, fondern ein

iolches, welches das Wefen beider Bücher berührt,

Wer fich die Mühe nahm, den äfthetifche-u Inhalt meiner

Kunftberichte zu verfolgen, der wird wohl bemerken, daß ich

Woermann in der ganzen Kunftaiifiijauung näher ftehe als

ildebrand. Auch ich habe, wie er, alte Kunft egen junge

tiirmer vertheidigt und junge Kunft der alten Nörgeler zii

erwehren verfuiht. Auch mir liegt zunächft mehr am Mann,

als am .fThpN Aber ich habe mich der Inconfequenz und

Ueberzeugiingslofigkeit felbft fo oft geziehen, daß es-mir wohl

iticht verargt werden darf, wenn ich einmal in Woermann egen

und in ein allgemeines

'mich felbft Front mache iind mich zuntichft zur Partei ilde

brand fchlage.

Es hat mir fchon oft in den Fingern gejuckt, meine äfthe

tifchen Anficljten in ein Buch zufammen zu faffen. Auch ift

mir der Berfucher in Geftalt eines Berlegers fchon mehrfach

nahe getreten. Aber ich habe ihin widerftanden und ich bin

fehr froh darüber.

nen, der Gelehrte '
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Es gab unlängft einen Zeitungsftreit zwifmen R. Mnther

und einem Berliner Iournaliften. Bei diefem fagte der Berliner,

der Stoff zu Muthefls Gefchichte der Malerei läge jo klar

vor uns, daß daraus das Buch von felbft fich ergeben habe.

Mnther antwortete, es fei dies jo wenig richtig, es fei der

Eutwickelungsgang fo verjmiedenartig aufzufajjen, daß er felbft

das Buch heute anders fchreiben wiirde, als er eftern that.

Es ift nach diefer öffentlichen Erklärung wohl ein Mangel

an Verfchwiegenheit, wenn ich erzähle, daß Mnther thatfämlim

einen Anhang feinem Buche anfügen wollte, in welchem das,

was ihm jeht in der Beurtheilung verjmiedener Künftler und

Kunftarten anders als vor zwei, drei Jahren erfmien, berichtigt

werden follte.

Berichtigt! Das heißt doch, der beffer belehrte Mnther

von 1894 wollte dem Mnther von 1892 den Kopf kritifm zu

rechtfehen. Aber was wird der Mnther von 1896 dazu jagen?

braun er hoffen, daß mit heute feine Erkenntniß ftehen bleibe?

Steigt fie? Fällt fie? Sicher ändert jie jim. Und das ift ein

Zeichen der Bewegung; und Bewegung ift Zeimen des Lebens.

weather-s Kritik widerfpricht fich; fie ut alfo lebendig.

Alle Kunftfchreiber können nur ihre Stellung von heute

iu einem Buch oder Aufjaße feftlegen, Wenn fie überhaupt

noch fortbildungsfähig find, d. h. wirklich noch

jimer ihre Anficht von Morgen wieder eine andere fein. Einft

fochten wir unferer herzlim Wenige kritijm für Böcklin, heute

jcljämen jim Taufende einzugeftehen, daß fie ihn damals für kaum

erujter Betrachtung werth hielten. Morgen werden wir Alle

vielleicht lieber von unferer heutigen Begeifterung fmweigen.

Wer weiß?

Im mag mich nun nimt auf meine Anjimt von heute feft

nageln laffen, ich mag das wenigftens nimt Jedermann be

quem machen, es an der Hand eines mehr oder minder mo

numentalen Buches zu thun. Im will aum überhaupt fo

wenig als möglich kritifiren, im will kein Urtheil geben, weil

mich Niemand zum Richter einfehl und kein Künjtler- oder

Gelehrteuftaat mir ein gültiges, remtskräjtiges Kunftgefeh an

die Hand gab. Ich will nur jagen, wie im mim zur Kunft,

zum einzelnen Kunftwerk ftelle. Gefällt es mir, jo will '

jagen warum? Gefällt es mir nimt, fo bin ich den Lefern

jmuldig, zu jagen, weswegen? Das heißt aber: Im jume

nicht nach [ogifchen Gründen, nimt nach einem Shftem, um mich

111it diefem zu tvappnen. In der ganzen Welt gilt es als un

gerecht, wenn man die Gefetze von Fall zu Fall mamt, um

fein vorgefaßtes Urtheil mit ihrer Hiilje dnrchfeßen zu können.

So thut aber dom thatfämlim die Kritik, wenigftens die, welme

nicht von neuer Kunft in erfter Linie verlangt, fie jolle alt

fein, den Gen-hen allein der Alten folgen. Wer aber jo fein

Gefeß fich nach alter Kunft fmuf, der ijt nimt mehr Herr feiner

felbft. Das Wort ift in ihm jtärker als der illtenfm, er kommt

unter die Herrjcljaft der felbfterdachteu, felbftgefmriebeuen

Liuchfiabeu. Ich aber möchte mir jene Shjteinlofigkeit er

halten, die nach meiner Anficht alle guten Kunftzeiten hatten.

Litenigftecis habe ich gefunden, daß wenn man alter Meifter

Bücher liejt, des Dürer oder Lionardo oder fonft eines der

Großen, daß da verflumt wenig Begründung und fehr viel

Willkür im Gedankengang herrjcht, ("tar tel eat noetre bon

jiluieir - fo entfcheiden die Könige der Kunft, Und fie find

in diefer Grundfaßlofigkeit meiner Lluficht nam nimt nur klü

ger als alle Theorie, fondern aum geremter. Den Lairefje,

Reynolds, Niengs wachjen aber die Gründe, mit welmen fie

ihre vorgefaßte illieinung ausftatten, jo reichlich in die Hand,

wie die Brombeeren es im Walde thun. Der Fehler ift nur,

daß fie nicht nam ihren Gründen urtheilen, fondern daß jie erft

das Urtheil geben und dann die Gejeße jmaffen, um ihm den

Schein des Remtes zu geben,

Woermann gibt in leichter Form viel erujte Arbeit. Er

durchfumt die Kuujtgefmimte nach Beweifeu dajürj daß alle

junge Kunft über die Trümmer der alten hinweg zu gehen

hatte. Daß jedes Smaffen einen Höhepunkt erreicht, wenn

ein Volk die ihm verliehenen Formgedanken zum vollendeten

Ausdruck brachte, daß in dem erft unfichereu, dann kühnen, ja

überkiihnen Vorwärtsfmreiten für den Befmauer ein uufagbarer

leben , wird -

i
Reiz liegt, daß die Mitlebenden aber niclt merken, wenn diefer

Höhepunkt erreicht ift, toenn das fmönheitliche Schaffen in's

iederholen des Gefundenen , in die Smitlerfmaft der

großen Meifter überzugehen be innt, daß aber alle Nam

lebenden theilnahmlos den Namhlüthen zufmauen. Der ftiir

mijme Dank, den fie bei den durch diefelben Meifter geiftig

vorgebildeten Zeitgenofjen finden, jmlägt in Gleichgültigkeit, ja

Widerwillen um, fobald die Gefühle für eine allzu oft ge

brauchte Formenwelt ermüdeten. Die Anftrebenden aber, die

einft von den Zeitgenofjen eine ftärkere geiftige Arbeit, ein

Anbequemen an ihre Kunjtauffafjung forderten und deshalb

von den Zurückbleibenden heftig angegriffen wurden - fie bleiben

dauernd jung, in i nen liegen die nimt nur den Kunftgelehrten,

fondern alle Welt ejjelnden Kräfte.

All das ift mit umfafjendem Wijjen klar gelegt. Aber

doch kann ich Woermann nicht ganz in der Anficht folgen,

als habe uns die Kunftgejchimte diefe Gedanken eingegeben, als

habe gerade fie gelehrt moderne Kunft zu verftehen. Wenig

ftens kenne im genug aum fehr unterrichtete Kunftgelehrte,

welme Woermanws Anfichten nimt theilen. Dafür fprimt

freilim, daß die Kunfthiftoriker es waren, welme zuerft

den neuen Kräften Muth zuriefen, mehr felbft als die Künftler

und Knnftfreutide. Trotzdem glaube im, daß ein Mann wie

Woermann, bei feiner Feinheit der Empfindung, ein Dichter

und ein klar fekhender Kopf ganz ohne die Kunjtgefmichte zu

dem Ergebniß am, mit den Kraftvolljten unferer Zeit jim in

Reih und Glied zu ftellen. Er erkennt deutlim, daß wir

augenblicklim felbft einen Frühling erleben, Aber im lefe mit

Vergnügen die Schriften Morellüs, der die reife Kunft vor

zieht, und ich erinnere mich noch fehr deutlim meiner Lehrer,

welme nicht jo dachten, wie heute Woermann und die meiften

Kunftgelehrten von heute. Die Same liegt doch wohl fo, daß

wir alle in einer Verjüngung uns befinden und daß wir daher

das Gleimgefinnte in alter und neuer Kunft lieben. Aendert

jim die Zeit, kommen wir dazu, mit Hildebrand wieder das

Thpijche vorzuziehen, fo wird wieder Giulio Romano über

Botticelli und Adriaen van der Werff über Franz Hals ftehen.

Und ich mache mich jmon heute anheifmig, dann ein Bum zu

fchreiben, in welmem diefe Anfmauun en durm die Kunjtge

jmimte als die richtigen belegt werden (follen. Habe im dom

in der weiten Welt der Meinungen noch keine gefunden, die

ihr Befitzer nimt aus der Gefchichte zu vertheidigen gewußt

hätte. Nur die Statiftik ift diefer an Gefälligkeit gegen Jeder

mann überlegen!

So jmeint mir Woermanms Bum in erfter Linie zu

lehren, daß uns in aller Kunft das gefällt, was unferem eige

nen Empfinden am angemejjenjten ift. Niemand wird jo ver

blendet fein: Winckelmann und feiner Schule ein tiefes Kunft

verjtändniß, eine emte Empfindung für die Antike abzufprecljen.

Der Begründer der Armäologie hatte viel gefehen, aufmerk

jam gefehenf mit ergriffenem Herzen gefehen! Und wer wird

ihm heute nom iu feinem Urtheile zu folgen wünfmen! Der

Apoll von Belvedere, der Laokoon, der Zeus von Otrieoli

- um nur diefe zu nennen - find abgefehte Leute, von den

Archäologen in die überreife Kunft verjetzt, für Nambildungen

fpäter, nimt mehr rein hellenijmer Werke erklärt. Gefmah

dies nur, weil wir inzwifmen emte Werke des Vraxiteles, des

Bat-omas, vielleimt des Skopas kennen lernten? Weil wir

einjahen, daß der jmwulftige Zeuskopf unmöglich auf die

jmlimte Größe des Vhidias zurückgeführt werden könne?

Mir will jmeinen, es gefmah, weil Winckelmann geiftig

aus dem jenen Werken ähnlimer gefinnten Barock hervorging

und wir Alle mehr oder weniger Vraerafjaeliten find. Und

wenn Hildebrand in dem geiftreichen Abfmuitt, welmer vom

Hauen des Bildwerkes aus dem Stein handelt, eine gefmlofjene

Haltung der Statue fordert, eine jolme, die jim erkennbar im

Rahmen des Steiublockes halte, wenn er hierfür die Antike

_ erade in den Werken ihrer Blüthe und den Mimel-Angelo als

Zeugen aufruft; wenn er fordert, daß wie an jenen, num am

modernen Kimjtwerk Ausdruckswerthe erfmeinen, die Natur

beobamtung nicht in ihrer Einzelheit, fondern in einem ?lllcn

verftäudlimen und gewohnten Gemeinform wieder gegeben
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werden folle' - fo fteht auch er als Kind unferer Zeit dem '

Wiiickelmann und deffen Welt fachlich fehr fremd gegenüber.

Er wird fiwer auw niwt den Laokoon niit feiner fperrigen

Eompofition für höchftes Hellenenthuni halten. Schön ift,

was unferein inneren Wefen entfpriwt. Oder einfawer: Swön

ift was gefällt! Für mich ift fwön, was mir gefällt! Für

Andere etwas Anderes! Das ift meine ganze Aefthetik.

Und dann noch eines! Woermann weift überall die

„Stümper" zurück. Ich weiß nicht recht, was ein Stümper

ift. Wohl ein Mann, der das nicht kann, was er leiften will.

Nun habe ich die Erfahrung, daß gerade unter großen Umbild

nern des Gefwmackes viele folwe Sttimper waren. Sie plagen

fich, fie werfen wohl gar im Kämpfe um das ihnen als das

Höchfte erfwienene Gut das Leben fort, das fie niwt zum er

fehnten Ziele fiihrte. Iw habe eine ganz befondere Liebe für

diefe Stümper. Und wo einer fich findet, dem es Ernft ift

um feine Stümperei, da bin iw gern bereit, für ihn eiiizii

treten. Oder meint Woermann, ein Stümper fei, wer niwt

erreiwt, was Andere von ihm wollen. Ein paar Fragen geben

vielleiwt die Antwort: War Marees ein Stümper? War

Rethel, Hahdon, Rofetti einer, ift der Claude in Zola's

Oeuvre einer? Und galt niwt jeder „Realift" now vor zwanzig

Iahren für einen Stümper, dem es verfagt fei, erhabenere

Formen zu finden?

Ein Stümper bleibt nach meiner Anfiwt jener, deffen

Kunft keinen Widerhall findet. Ein Meifter ift der, welwer

Beifall hat. Kommt der Beifall von Vielen, dow auf kurze

Zeit, fo fwimpft man ihn fpäter Modekünftler, kommt der

Beifall von den Wenigen oder den Spätereii, fo gilt er viel

leiwt einem großen Menfwen. Auf die „Kenner" fiw zu ver

laffen, ift fehr gewagt. Denn Kennerfwaft ift ein Titel, den

man fiw beilegt oder von Gefinnungsgenoffen erhält. Als ich

vor zehn, fünfzehn Iahren von Thoma, Uhde und manwem

Anderen wohl als erfter öffentlich fagte, fie feien große Künft

ler, hielt man miw in Kennerkreifen niwt für ihrer Mitglied

fchaft würdig; als ich Zeugniß davon ablegte, daß die Barock

kunft miw mächtig gepackt habe, fagten mir die Kenner, daß

iw „individuellen Anfwauiingen zu fehr Raum gewähre".

Als iw vor zehn Jahren zuerft fagte, es gebe einen pro

teftantifwen Kirweiibau, lawte man, weil iw die „Predigt

ftälle aus fehle ter, frivoler Lßeit" für ernft nähine. Ich

habe an mir fel ft erfahren, da ivas einem Kennerfwaft, dem

anderen Stümperei im Urtheil ift. Auw das wandelt fiw.

Ich weiß noch niwt, ob ein kommendes Gefchlewt, wenn es

meine Arbeiten noch kennen follte, fie als Beweis für die Er

kennntniß oder für die Thorheit unferes Jahrhunderts aiifehen

wird. Denn iw glaube an keine Dauer in geiftigen Dingen.

Woermann fpriwt zwar von einer „ewiggültigen Kauft" und

neiiut Phidias und Dürer an erfter Stelle: Als die Giebel

figuren des Parthenon naw London kamen, wollte kein Menfw

fie für echt halten, weil ihnen die griewifwe Grazie fehle.

Hier hatte alfo diefe Ewigkeit Grenzen, hörte fie alfo auf,

Ewi keit zu fein. Daß es Dürer ebenfo erging, dafür ift der

Auf ah in Füßli's Künftlerlexikon von 1763 genügender Be

weis. Man kann ja nun die Leute von damals für Thoren

erklären. Damit ift es freilich leiwt, fiw zu helfen: Wenn

nur hinter uns niwt wieder andere Gefwlechter kämen, die

vielleiwt in der unverfwäniteften Weife unfere Vortreffliwkeit

leugnen, dann find ja wir mitfamnit unferer Kennerfcljaft fo

wehrlos, wie es jetzt unfere todteften Großoäter find. Dann

werden eben alle gefweuten Leute von 1950 uns für Thoren

oder Stümper erklären, unfere Maler fowohl wie unfere Kiiiift

fchreiber.

Freilich gibt es eine Kauft, die den Leuten verfwiedeiier

Zeiten länger gefällt als andere. Früher nahm man an, es

fei die, welche geioiffe äfthetifwe Gefehe erfülle, inhaltlich be

deutend und von erhabeiier Form fei. Woerinanu fagt, es

' * ' lche dem Volksthuni eng verwaihfen, aber von einer

ausgeprägten Perfönliwkeit gefwaffen fei, ein in der Natur

Gefehenes, in der Eiiibildiiiigskraft Erfaßtes und mit hohem

Können Dargeftelltes bilde. Hildebrand glaubt wohl es fei

die, welwe init einer ewten Raumempfinduiig gefwaffene, zum ,

Typus gewordene Natur biete. Ich kann nicht' niit gleicher

Sicherheit diefe kllkerkmale gelten laffen, glaube vielmehr, daß

nur dann Kunft als fwöu erfeheine, wenn ein fchaffender

Nkenfw für feine Anfwauung eine genügeiide Anzahl Auf

nahniebereite anfindet. Sie werden ihn als Meifter be

grüßen. Stößt er auf eine Menge, die anders _fieht und

empfindet als er, fo wird er fie fiir Stilmper im Gebiet

des Sehens halten, fie ihn für Stümper in der Kunft. Wer

Vieles brin t, wird Manchem etwas bringen. Wer das all

gemein Verftändliwe fwafft, wird lange als Meifter gelten,

Ob er mit Rewt den hohen Rang verdient? Wo ift dasGe

feh, wo ift der Riwter? Nicht Woermann? Kunftgefwicljte,

'clt *ld b d's *li *lm) 1 e m" Phi oophle find Bekeuiitnißfwriften. Es

eider Männer Büwer _ , _

wird fehr Vielen wohl thun und höwft niißliw fein, geift

reiwen Leuten ihren Gedankengang nawzudenken, _fehr Viele

wird namentliw der weiter, wenn auw vielleiwt niwt fo *tief

fchaiiende Woermann überzeugen. Mir fcheint aber das Wiw

tigfte, daß der in zwei fawkundigen Zeitgenoffen hervor

tretende Widerfpruw beweift, daß wir immer now nicht

an das Ende der Weisheit gekommen find, daß morgen Kunft

lerfchulen und für diefe Vertheidiger auftreten können, welche

beiden Shftemen widerfprewen und die dow „guet" find. Und

dann möchte ich auw noch am frifw- gedeckten Tifch fiheii uiid

behagliw mitfwniaufen, ohne daß mir einer fagen kann: „Du

xeufhDiw! Swäme Dich, Deine Freude ift gegen Deine

eorie."

So ein gedankenfwarfer Böfewiwt wäre im_ Stand, mir

lo_ifch unaiifewtbar aus meinem, glückliwerioeife now uiigelfwriebenen Buche iiachzuweifen, daß iw mich zu ärgern habe.

Ein Beetljooeufeft in Bonn,

Von Zofef Zwrattenholz.

Haus von Bülow, der geniale Nkeininger Orchefterdictator,

ift todt. lle roi e81; mark! 7in0 lo roi! - Und den leeren

Dirigententhronfeffel des eifernen, für immer depoffedirteu

Mufikftrategeu umfchleichen lungeriid, in fcepter- und reichs

apfelgieriger Lüfteruheit die tacterfahrenen Swaaren der ftreb

famen, bisher im Swatten localkunftpatriotifwer Denkungsart

von ehrliwen Stuiidenmarken und regelmäßigen allwinterlichen

Llboniiementsconcerteu fiw iiährendeii Prätendeiiten, ihr ver

meintliwes Erbfolgerecht auf allerlei laugathmige, von den

Händen freundlicher Sippeii oder perfönlichen Selbftbewnßt

feins regelrewt gefeßte und fchön verfiegelte Docuiiiente ftüßeiid.

Herr Profeffor 1)r. Franz Wiillner, der Nawfolger des

vielfeitigen, howbegabteii Ferdinand Hiller auf dem Tonkiiuft

regenteiifiß des alten, heiligen Köln, ift ein guter Dirigent,

ein vortrefflicljer Organifator und Lehrer, ein niittelniäßiger

Klavierfpieler und Eomponift, ein gefwäftskiiiidiger Eouferva

toriiimsdirector und ein kluger Mann. „Ein ganz guter Mu

fiker!“ betitelte ihn Hans von Bülow niir gegenüber. Die

Lorbeeren BülonFs ließen ihn fchon zu deffen Lebzeiten niwt

fwlafeii. Er hat ihm auch richtig manches abgeguckt iind vor

Ollleni: er hat es oerftanden, fich in Köln ein feftes, gut zii

fainmengefehtes uiid inufikalifw zahlungsfähiges Orchefter zu

gründen. Hiller mühte fiw uuifonft dafür ab. Erjcheiterte

an der Geldfrage. Wiillner verftand es beffer, die Kunftliebe

der Kölner Mufikmäcene mit ihrer Geldliebe zu verföhneii und

das Refultat diefes Beweifes diplomatifcher Natiiranlage foll

ihm ehrend unvergeffen bleiben. '

Die reizende Stadt Bonn ift bekanntlich der Geburtsort

des leibliweu, nicht des geiftigen Theiles unferes größten In

ftrninentaldiwters, die Vaterftadt von Ludwig van Beethoven.

Diefe Thatfawe wird jedem Bonner Weltbiirger now heute,

ja heute mehr als je, bei feiner Geburt fchon in die Windeln

geftickt. In den fiebziger Jahren beftand hier ein fogenannter*

Beethovenverein, eiiie Kapelle, die niwt iin Stande war, eine
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Hahdu'fwe Symphonie auftändig vor utragen. Die Wellen der

Verhältniffe trieben mein Lebensfchifflein damals von Berlin

uaw Bonn, wo uatürliw fofort mufikalifwe Begierden erwaw

ten. Jw habe fogar eine Zeit lang in dem Geburtshaufe

Beethovens iu der Rhein affe als Chambregarnift gewohnt.

Das ewte Geburtshaus fteht allerdings in der Bonngaffe; in

der Rheingaffe war nur eine vorüberge ende Miethwohnung der

Familie des göttliwen Ludwig. Diee Thatfawe, um deren

Erforfchung die erren Thaher und Deiters fiw ein Verdieuft

erwarben, war a er damals in den Kreifen der Knnftliebhaber

now nicht verbreitet enug und mein mufikhiftorifcher Selbft

betrug hat mir manche Stunde höherer mufi alifwer Riihrfeli_ -

keit und Jean Paukfwer Träumereien verfwafft. Iw vergeffe

nie, wie bald uaw meiner Ankunft ein wohlwollender alter

Bonner mir dringlichft an's Herz le te, dow ja den Beet oven

Verein fleißig zu befuchen. Die Beethovemfchen Shmphouieu

könne man nir end in fo richtiger Auffaffung hören. Das

beruhe eben au Tradition, die von Beethovens Lebzeiten now

datire. Ich erzählte dies Erlebniß gelegentlich Bülow und

habe nie einen größeren Heiterkeitserfolg bei ihm erlebt.

Seit eine Anzahl von echten, zeit- und geldopferwilligen

hiefigen _Kunftfreunden unter Mitwirkun namhaftefter Künft

ler, an 1 rer Spiße Iofef Joachim, die llmwandlung des Ge

burtshau es Beethovens in ein Beethoven-Mufeum verwirk

lichte, find Beethoveufefte hier an der Tagesordnung. Das

leßte, wahrhaft bedeutfame derfelben fand im Mai 1890 ftatt,

ein Kammermufikfeft mit dem Ioachim'fwen Quartett, bereichert :

durw Vorträge von Piatti, Reinecke, Frau Falk-Mehli_ , Her

mine Spies, Robert Heckmann, Julius Buths, Carl ?Nahen

Jfidor Seiß u. a. Kunfthimmelfterne. Ein zweites Kammer

mufik eft folgte iin Mai 1893.

_ n den heute verfloffeneu legten drei Wonnemonatstageu

bereitete Herr Wüllner uns eine neue Beethovenfeier. Er

fpielteweder ein Klabiereoncert, noch eine Sonate, noch eine

der reizendeu Ba atellen des hohen Meifters - wer wird fiw

auch mit Bagate en abgeben heutzutage! _ er fpielte über

haupt mcht, fondern ließ fpielen, und zwar fein Gürzeiiich

Orwefter. Programm daffelbe wie im Mai 1891 in Köln:

„Beethovens Entwickelung als Shmphoniker (8i(;!)“. Stimmt

liche Shmphouien von ihm, in fwulmeifterliw ordentlicher,

den Opuszahlen folgender Reihe. „Alle Nenne an drei auf

einanderfolgenden Abenden!“ Was will man mehr?

Was man mehr will? Einfach mehr und au weniger.

Die übermäßige Häufung fo gewaltiger Geiftesfwöp ungen wie

die Beethovemfwen, war mir fwou bei den Pro rammen des

Meininger Bülow-Orwefters unleidliw, Eine eethoven'fwe

Symphonie, fei ihre Ausführung auch die denkbar vollkom

menfte, fchluckt uian niwt hinunter wie eine Aufter oder einen

Walzer von Strauß oder ein gottesfürwtig-pfalmodireiides

Wüllnenfwes Chörcheu. Ein einziges jener großartigen, uu

erreichten Tongebilde reicht zur Befriedigung eines normal

veranlagten Mufikmagens hinlänglich aus. Drei von ihnen

iii ftaiibwirbelnder eteeple 011388 an einem Abende hintereiii

ander „abzuleieru“, wie Bülow es nannte; zu fpielen und zu

dirigireu, ift keine Kunft. Die Kunft ift, folwe Tonmeere

aufzunehmen, fie anzuhöreu, zu genießen, zu affimiliren. Und

diefe Kunft in einem folwen Unmaß zu erftreben, ift unwürdig,

denn fie ift naturwidrig, eine äfthetifwe Völlerei.

Zudem halte iw eine derartig docirende öffentliche Vor

führung der heili en Nenne nach Bülow und Wagner eut

fwieden für eine 1 'a8 past; liomernm. Wer die Kühuheit be

fifzt, diefe grandiofen Werke einem gebildeten Publikum von

A bis Z in miifterbildliwer Darftellung vorzuführen, fiw

gleichfain als berufeueii Interpreten des Olhmpiers vorzuftelleu,

von dem darf man den pofitiven Nachweis verlangen, daß er

nicht von der Erde zum Olymp empor, fondern vom Olymp

zur Erde herab geftiegeu und Nektar und Ambrofia in den

Reihen der Unfterbliwen felber gründliw gekoftet hat.

Nur ein Böswilliger kann die ehrliche Mühe, die Aus

dauer und cnergifwe Anftren ung iguoriren, welwe Herr

Wüllner zur Erforfwung, Dur grüuduug und reproducirenden

Neneutdeckung jener fhinphoni wen Wunder-wetten offenbar

aufgeboten hat. Aber auch Weltentdecker werden 'eben -- ge

boren. Und jeder Genuefer ift noch lange kein Columbus.

Robert Swumann behauptete einmal, es könne keinen größeren

Genuß geben, als wenn der Meifter den Meifter ausfpreche,

Vollkommen einverftanden, dow nur in dem Falle, wenn der

fprewende und der ausgefprowene Meifter fiw einer gewiffen

künftlerifwen Homogenität erfreuen, wenn beide congemal find.

Herr 1)r, Wii [ner ift fiwerliw ein talentvoller, guter

Dirigent und Mufiker, und Niemand wird und darf es ihm

vermehren, daß er, wie 'eder gute Dirigent, die Beethovemfwen

Shmphonien in feinem oiicertfaale ur Freude und Belehrung

feines Publikums all'ährliw zur Aufführun bringt. Um einefolwe Aufführung a er zu einer BeethoveniJeier zu geftalten,

dazu Nzehört denn dow etwas mehr als bloßes Talent. Bülow

und agner diirfteu fiw eine derartige Aufgabe fwou ftelleii.

Sie waren mufikalifwe Selbftdenker in hohem Grade, wahre

„Prinzen aus Genieland", Wüllnens Beethoveiiinterpretationen

find ohne jene Vorgänger gar nicht denkbar. Was er durch

Bülow gelernt, von ihm angenommen und verwerthet, was

er eigenem Nachdenken verdankt und wie er das Erlernte an

wandte: dies durw concrete Citate der Partitur klärliw dar

zuthun, muß den mufikalifweii Fawblätterii überlaffen bleiben,

die diefen dankbaren Stoff in ihrem kritifwen Bemühen fiw

wohl niwt entgehen laffen werden. Meines Erachtens find es

durchaus nicht die löblichften Eigenheiten von Bülow? Direc

tionsweife, die Wüllner fiw zu eigen gemacht hat. Wo er ihn

nawahmt: in dem fwarfen Herausheben der einzelnen Struc

turtheile, dem Nachcolorireu der verfwiedenen Tonftärkegrade

und der Freiheit der Temponahme, da ift diefe Nawahmuug

meift viel u übertrieben. Wo er Selbftgedawtes verioirkliwt:

in der mufikalifwen Klaugfwattirung oder im Tempo, da ift

das Erdawte _ar manwmal nicht riwtig placirt. Die ganze

Darftellnng a er durwftrömt eine gewiffe trockene Starr eit,

ein pedantifch-lehrhafter, doctriiiärer Zug; alles vortre lich

durwdawt, zurewtgelegt und berechnet; aber von fpontaiier Er

regung, vou blißgleich hervorbrechendeii Eingebungen repro

ductiven Genies, von jener erwärmendeu, be eifteruden Nach

fwöpfung, welwe, den Schein des Selbftgef affeuen auf dem

leuwtendeu Antliße tragend, dein Zuhörer an's Herz reift,

weil fie vom erzeii kommt - davon ift wenig, ja fat gar

keine Rede. in kaiiftifwer Mufiker meiner Bekanntfwaft

ver lich den berühmten Geiger Sivori, welwer fiw beim

Oe eutliwfpielen einer faft ftatueiihaften Haltung befleißigte,

einmal mit einer galvanifirteu Leiwe. Mit ähnliwem Rewte

und medizinifwem Gleichniß könnte man Wüllner's Beethoven

darftelluugen vortreffliche auatomifwe Präparate nennen. Und

folwe Din e behalten für gewiffe Kreife einer Univerfitätsftadt

ja ihren erth. k* f _ *

Am ivenigfteu auffällig machte die zergliederiide Repro

ductionsweife des Dirigenten in der „Neuuten“ fiw geltend.

An diefen nnverwitterliweu Tonfelsblöcken leitet das tfwärffte

Secirmeffer ab, wie ein hölzerner Kinderfä el. »

Wie oben erwähnt, hatte man der Lifte der heiligen Neun

die couuuentirende Ueberfwrift: „Beethovens Entwickelung als

Shniphouiker" gegeben. „Beethoven als Shmphoniker“ wäre

zutreffender gewefen. Uni die Entwickelung diefes Größteii der

Großen in feiner Eigenfwaft als Shmphoniker zu beweifen.

uiüßte man now eine lange Reihe anderer Werke von ihm auf

führen. Jene Zettelüberfchrift paßt iiberhaupt. weniger als

Programmbezeichnuug wie als Thema und Titel einer niufik

wiffenfchaftliweu Studie.

Wie iw höre, foll die Reiueiunahme der äußerft rege be

fuchten Concerte zum Beften des Kölner Orchefterpenfionsfonds

verwendet werden. Die Bruttoeiniiahme würde diefem ?werke

now dienliwer fein. Jedenfalls hält der edle Zwe für

mauwe bei den Aufführungen empfangene äfthetifche Ohrfeige

Zcheadlos und heiligt aiiw iu diefem Falle wieder einmal die

ittel

Als Soliften in der Neuuten wirkten Frau Sophie

Röhr-Brajnin (Mannheim), Frl. Charlotte Huhn (Köln),

*err Paul Kalifw (Berlin) und Herr Anton Siftermans

Y-rankfurt), Sopraniftin und Tenor niwt befonders glänzend;
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als Ehor der Kölner und Bonner Eoncertchor (462 Stimmen);

im Ganzen. die 86 Inftrumentaliften und den Dirigenten hinzu.

549 Mitwirkende. Der Chor. wie faft immer in der Neunten.

in den höchften Höhen etwas unficher; das Publikum wie

immer und überall. heute dem Eäfar. morgen dem Marc Anton

zujauchzend. beifallliiftig wie im Circus. Manche Leute be

fuchen Eoncerte ja überhaupt nur deshalb. um die Exiftenz

berechtigung ihres Kunftfinnes durch ihre Handflächen zu

dociimentiren. Und ich glaube toirklickf. daß die große Majo

rität diefes Beethoven-Feftpublikuins. ivcnn ihmdie Arme aller

Nenne an einem Abende geöffnet gewefen wären. fich ebenfo

wohl befunden hätte. wie jeßt. Il() habe leider keine Anlage

zum Polygamiften. Vor den achtzehn Armen der nenn

Göttermädckfen auf einmal erfaßt mich ein Grauen. Am Bufen

einer von ihnen kann ich glücklich. ruhig. felig fein.

Feuilleton.

' Nachdruck verboten,

Die letzte Zcljacljpartie.

Von maurns Jökai.

Ahmanzade Mehenied. der Sei-dar der Truppen von Tunis . war

weit und breit wegen der ungemein ftrengen Disciplin bekannt. die er

unter feinen Soldaten hielt.

„Niäft den Feind follt ihr fürchten. fondern mich!" pflegte er zu den

Rekruten zu fagen. und gewiß ift es. daß feine Soldaten ftets tapfer

waren und in der Schlacht keine Furcht kannten. aber vor ihrem Befehls

haber zitterten fie. Der erfte Kriegszug war gegen die anfftändifchen Grie

chen in Albanien gerichtet. und hier leifteten Pieheineds Scharen trefflich(

Dienfle, Einmal gefchah es. daß Mehemcd acht Reiter vor den fiinf

Brunnen von Arta aufftellie. ioo die Griechen am häufigften ihre Aus

fälle unternahmen. Sie hatten den ftrengen Befehl erhalten. jeden Bor

übergehenden feftzunehmen. kein Auge zu fchließen und keinen Fuß aus

den Steigbiigel zu fehen. Die Soldaten thaten auch. wie ihnen befohlen

war. Gegen Mitternacht wollte ein Wagen unbemerkt vorbei. doch fie

erblickten ihn noch rechtzeitig und hielten ihn an. Der Kutfcher. der die

Ochfen lenkte. ließ fein Fuhrwerk im Stich und entfloh. Auf dem Wagen

lag ein Faß. und was es enthielt. konnte man erfahren. ohne den Fuß

aus dem Steigbügel zu nehmen oder die Augen zu fchließen. denn man

brauchte bloß den Zapfen zu entfernen. um den angenehmften Duft ein

znathmen. Es mochte in der That trefflicher Schnaps aus Feigen und

getrockneten Trauben fein. denn die Giants wiffen. was gut ift.

Es war den Soldaten nicht verboten worden. confiscirten Spiritus

zu trinken. Zudem tranken fie auch gar nicht aus dem Faß. fondern

fteckten bloß ein langes Schilfrohr hinein. um das fiiße. beluftigende Naß

einzufaugen. Und wie kann etwas fchitdliclf fein. was man durch ein

langes. dünnes Schilf einfaugt? Das ift doch gar kein Trinken. Gleichwohl

behauptet der Prophet nicht ohne Grund. dafi der Wein ein tückifckfes Ge

tränk des Satans fei. denn es berede den Menfchen zu allem Schlechten.

Zuerft beredete es die Soldaten. wozu fie denn auf ihren Pferden im

harten Sattel fäßen. indeß der Rafen fo weich fei? Selbft wenn fie fich

ein wenig im Grafi- ausftrecktcn. fo werde das Niemand erfahren; die

Pferde könnten fie ja an den Wagen bindemfund diefe würden das Ge

heimniß gewiß nicht verraihen. Und als fie auf der Erde lagen. redete

ihnen das höllijche Getränk ein. daß doch nicht alle acht Mann zu ioackfen

brauchten. da auch ihrer vier dazu genügen. während die anderen vier fich

dem fanften Schlaf hingehen könnten. Den vier Männern aber. denen

der Waihtdienft nun zufiel. ioährte es zu lange. bis die Reihe an fie kam.

und fo einigten fie fich dahin . daß zwei von ihnen fich niederlegen und

die zwei anderen inzwifchen wach bleiben und aufpaffeu follten.

Maruf und Sefer hießen die beiden. die wachen follten.

„Weißt Du was. Marufk" fagte Sefer zu feinem Gefährten. ..zwei

Mann leiften denfelben Dienft wie einer. Bon uns beiden genügt der

eine oder der andere. um zu wachen. Hab' ich recht?"

Maruf beftätigte die Behauptung.

..Spielen wir eine Partie Schach. Wer die Patte verliert. foll wach

bleiben. der Sieger aber darf fchlafen."

Maruf nahm den Borfchlag an.

Die beiden Beduinen glätteten den Erdboden. zeichneten mit den

Lanzcn ein Viereck in den Sand und theilten es in vierundfechzig Felder.

Dann machten fie aus den Früchten des Waldes Steine: wilde Birnen

wurden die Könige. wilde Aepfel die Königinnen; Thiirme w-irden durch

Eicheln. die Springer durch Sanerainpfer. die Läufer durch Hagebntten

und die Bauern durch kleine Beeren erfeßt, Dann fehlen fie fich und

fpielten beim Scheine des Wachtfeuers. Anfängliä) ioar Sefer im Vor

theil. dann aber betäubte ihn das Getränk fo . daß er die Figuren nicht

mehr nnterfclfied. feine Königin verlor und nahe daran war. niit einigen

Zügen matt zu werden.

..Hör inal. Sefer." fagte Mariif. als er fah. daß der Sieg ihm zu

falleu werde. „Du bift in einer fchlimmen Lage."

„Du haft recht; ich bin verfchlafen wie das Meer bei Windflille."

„Du verlierft die Partie."

„Das fehr ich."

..Nnn. leg Dich nieder in Allahs Namen; ich will ftatt Deiner

wachen."

Sefer drückte die Hand deui Gefährten fiir feine Opferbereitfclfaft

nnd wollte ihm noch etwas fagen. aber er war auf der Stelle eingefchlafen.

Plarnf aber hielt beide Augen offen und mit dei* Flinte in der Hand

ioachte er über feine fchlafenden Kameraden.

Das Höllengetränk aber flüfterte ihm zu: Warum feßeft Du Dich

nicht? Du bift ein Thor. daß Du Deine Füße anftrengft. während Du

ebenfo gut fiuend fehen kannfi! - Sobald er fich aber niedergelaffen

hatte. redete ihm der Satan ein: Warum ftrengft Du Deine Augen an?

Wenn Du eines fchließeft. kaniifl Du mit dem anderen ebenfo viel fehen

wie niit zweien! - Und damit drückte er ihm aum das zweite Auge zu.

Marnf beruhigte fich damit. daß. wenn auch feine Augen gefchloffen feien.

er mit feinen Ohren doch nom gut höre und es fofort vernehme. wenn

Gefahr iin Anzüge ioäre. Und mit dcm feften Vorlage. nicht zu fchlafen.

fchlief er gerade fo fchiin ein. wie die Uebrigcn.

Jetzt brachen die ini Hinterhalt liegenden Griechen heivor. banden

die an den Wagen gefeffelten Pferde los und hätten ficher auch die Tür

ken getödtet. wenn Rkarufis Pferd im Gefühl der Gefahr nicht gewiehert

hätte. Der erfte. der aufjprang. war Niaiuf; nach ihm kamen auch die

Uebrigen. Sie griffen zu ihren Waffen. waren fogleich nüchtern und

jtiirzten fich auf den Feind.

Was half es ihnen? Jene faßen zu Pferd -- auf ihren erbeuteten

Gänlen. und [achten die ihnen nachlaufenden Türken ails. Nur Marufis

Pferd ioollte dem auf ihm fißenden Griechen nicht gehorchen; es bäumte

fich unter ihm und fpang fo lange hin und her. bis es ihn abgeworfen

hatte. worauf es ihm noch einen Hiiftritt verfehte und zn feinem Befitier

zuriicktrabte. Die iibrigen acht hatten das Nachfeheii.

Acht Piann hatten alfo nur ein Pferd. Was wird Mehemed dazu

fagen?

Den Beduinen that ihr junges Leben leid. mit welchem der General

gewiß kein Erbarmen haben werde; doch noch mehr ihre fchönen Roffe.

welche die Griechen geftohlen hatten. Was ift denn der Mann ohne Pferd

noch werth!

Traurig und verzagt kehrten fie zu ihrem Regiment zurück. und vor

Ahmanzade geführt. berichteten fie getreuliih den Vorfall . wie fie feinen

Befehl iibertreten. wie fie nach dem Gc-nuffe des Branntweins gefchlafen.

wie die beiden leßten Wachen mit einander Schach gefpielt und wie fie

ihre Pferde verloren hatten.

Ahinanzade pflegte kein zoi-niges Geficht zu machen. wenn er ein

Urtheil fällte. Bon feinem ewig ruhigen Antliß konnte man weder Tod

noch Leben lefen.

„Da fiir acht Mann bloß ein Pferd bleibt. fo find fieben Miami

von Euch überflüffig. denn ich habe weder im Koran. noch iin Azoraih

gelefeii. daß acht Mann auf einem Pferde fihen können. Da ihr aber fo
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wieder auf, doch wie Einer, der fie non; nie anfgeftellt fah: Offiziere und

Bauern durcheinander, fchwarze Steine neben die weißen.

„Steh auf!" befahl ihm Ahmanzade. „Setze Dich zu Pferde , Du

bleibft am Leben!"

Der tlliann aber blieb fißen und ftarrte non; immer vor fin) hin

und machte allerlei finnlofe Züge mit den Figuren nanf vorne und nach

rückwärts und betrannete fie lachend.

„Wie dumm!" rief er aus, „der eine hat einen Tur-ban, der an

dere einen Vferdekopf! " . .

„Fühtet ihn hinweg!" befahl Mehemed,

Zwei Soldaten haben ihn empor, aber der Mann ftarrle noch immer

mit blödem Lanfen vor finf hin. Himmel, Erde und Vkertfchen waren

ihm unbekannte Dinge geworden; er blickte ohne Lierftättdttiß um fin1,

und was er fprach, war keines vernünftigen Menfchen Rede mehr. Seine

letzte Schachpartie halte ihn toahnfinnig gemacht.

,nus der xtauptfictdt.

Braufewetterl

gute Snfanffpieler feid, fo laffet das Spiel entfcheidetr, wer von Eun) der

eine fein foll, der auf dem einzigen Pferde fitzen darf. Die übrigen

werden erfchoffen."

Damit ließ Ahmanzade vier Schanfbretter bringen, weinte die tür

kifthen Herren immer mit fich nehmen, und die acht Bedninett mußten

fich niederlaffen. Zwölf Schlitten ftanden niit geladenen Flinten im

.Hintergrund bereit, um den Verlierenden zu erfchießen.

Diefer oder Jener ergab fich inmell feinem überlegenen Gegner:

den c1ndere11 machte die Verzweiflung klug, und er befiegle den beffer

fpielenden Feind, der fin] bereite'- Sieger glaubte. Der verlierende Theil

wurde fogleich lfintueggeführt, nnd eine Salve verkündete fein Ende.

Das erfte Turnier war vorbei; vier waren gefallen, vier waren

Sieger geblieben. Nun wurden fie einander gegenübergefelzt. Neue Hoff:

nung, neue Angft. Die angefponnte ?lufmerlfamkeit des fiir das Leben

kiimpfenden Geiftes verlängerte den Kampf. Nur ein falfnfer Zug, eine

unbemerkt gebliebene Falle, nnd der fchachmatt Glefeßte fnfrie a11f: es war

fein Todesurtheil. Wieder verloren zwei. Sie wurden weggeführt und

erfnfoffen. Nur zwei waren noch übrig. Maruf und Sefer. Wie vor

dem Wachtfeuer draußen, fo auch hier: die beiden beften Schachfpieler.

Einer von beiden fpielt feine lehre Partie. Beide beginnen mit ge

fpannter Aufmerkfamkeit das Spiel; die Stirne in die hohle Hand geftüßt,

nachdenklich, berechnend, ohne Zögern, ohne klebereilung. Lange vermag

keiner dem anderen einen Vortheil abzuringen, jeder Gewinn koftet ein

entfprechendes Opfer; die Zufntauer ninen beifällig mit de111 Kopfe, wenn

ein iiberrafnfend guter Zug gemann wird. Allmählich leert fich aber das

Schanffeld, die Hauptfiguren find rechts und links niedergeftrttken; die

Lage beginnt fin) zu klären, noch einige Züge, und Sefer hat feinen zwei

ten Thurm verloren. Maruf ift um einen Thurm fiärker als fein Geg

ner, Und dies bedeutet viel. Jedermann ift überzeugt, daß er die Partie

gewinnen müffe. .

28163km) treten Schweif-tropfen anf feine Stirne; tödtlickfer Schrecken

erfaßt ihn , er zittert am ganzen Leibe. Jetzt hat er erft bemerkt, daß

fein Gegner troß des Verluftes, den er ihnt beigebranzt, im Befifz eines

Zuges ift, der ihn das Spiel gewinnen läßt, wenn er ihn wahrninnnt.

Opfert Sefer feine Königin fiir Vkarnfs Thntm. fo kann er ihn 111it dem

Läufer matt fehen, Wird er aber den Zug bemerken? Diefe Frage be

deutet ieht Leben oder Tod.

Sefer blickt lange auf das Sntanfbrett; der Blick feiner Augen ver

riith, daß er den Rettung-Zzug fehr toohl fieht. Doch greift er nonf nicht

zu den Figuren, fondern fcheint über etwas nachzudenken.

„Maruß" fagt er plößlinf zu feinem Gegner, „toic viele Kinder haft

Dn daheitn?"

„Vier/l entgegnet Piarnf 1nit bebenden Lippen.

„Mit dem fünften wird Deine Frau Dich bald befchenken?"

WIN“

„Haft Du eine gute Frau?"

„Sie ift tren und gut." erwidert Maruf 111it einem Seufzer.

Sefer fährt fich über das Geficht nnd mur1nelt etwas wie ein Ge

bet. Sodann verlangt er Waffer in einem Becken, wäfclft fich das

Gefecht. die Augen, die rechte und die linke Hand und neigt fich nanf

rechts und nach links. Die beiden Schutzengel ftehen dann unfichtbar

neben dem Betenden.

„Du erließeft mir in der jüngften Nann den Verluft, damit ich

fchlafen könne." fährt Sefer fort. Maruf nint. „Du warft mir immer

ein guter Kanterad, Piaruf." Diefer läßt den Kopf finken.

Sefer ftreckt die Hand nach den Smacbfigutett aus nnd zieht -

nicht mit der Königin. fondern mit dem Läufer.

„Snianfntattl" tönt es ringsum. Marnf hat fntließlinf gefiegt,

Sefer verloren.

Sefer ftand gelaffen auf. drückte non) einmal die Hand feines ftnmm

dafitzettden Kameraden und winkte den hinter ihm ftehenden Schützen, daß

er bereit fei. Nach zwei Secunden verkündete eine Salve, daß da6 Spiel

zn Ende und Sefer erfchoffen fei.

Maruf aber blieb vor der beendeten Bartie fißen. Stieren Blickes

ftarrte er vor fich hin und ftellte mit zitternden Händen die Figuren

unfere Zeit bringt non) Sokrateffe hervor; wir find non1 immer

das Volk der Dichter und Denker! Seit Jahren fnfon ift es 11tein fchn

licrtfter Herzenstvunfn) gewefen, diefe tröftlinfe Verfinferuttg im Vrufttoti

der lleberzeuguttg abgeben zu können, aber es war mir, einigermaßen

toahrheitsliebend wie ich bin, leider immer total unmä lich. Denn je

mehr ia; mich in die abendfüllendetr Unglücfsfälle 1t11ferer ramatifer nnd

die fogenannten Jdeenwelten unferer neueren Vhilofophen vertiefte, defto

klarer erkannte ich. daß wir keine Nationzder Dichter und Denker find.

Einem fchlinften Manne aus dent Volke jedoch - er felbft hat feine Zn

gehörigkeit zum Volle mit edlem, wenn auch deplacirtem Freimuth betont

- ift es endlich gelungen. mein Vorurtheil zu erfchüttern, und hochauf

tuttgsooll wiederhole ich die Jnbelfentenz, die ich am Eingang diefer freu

digen Betrachtung auszuftoßen nicht umhin konnte.

Der geehrte Lefer wolle verzeihen, wenn ich die toahrfnfeinlin) nie

wiederkehrende Gelegenheit benuße und ihn zu einem kleinen, wiffcnfchaft

lichen Excurfe in die Vhilofophie des Lllterthnms einlade. Als der kir

menfch fich endlich auf vieles Zureden entfchloß, die Lebensführung auf:

zugeben, die heute wieder in Flor zu kommen fcbeint, das Vegetiren in

Lueglönfern und anderen Wafferhöhlen nämlich, glaubte er, es ohne einen

lieben Gott nicl1t länger aushalten zu können; er creirte Eultusminifte

rien und bezahlte Unioerfitätsprofefforett dafür, daß fie die Exiftenz eines

höheren Wefens fclfarffinnig verneinten und ihn gerade dadurch veran

laßten, das Gegentheil zn glauben. ,Ich könnte noch um hundeittaufertd

Jahre weiter in der Gefchinfte der Mettfnfheit zurückgehen , thue es aber

lieber nicht und komme gleinf auf Kant zu fpreckfen, deffen Kritik der

reinen Vernunft fiir die Nanfwelt bedauerlicher Weife nur den Erfolg ge

habt zu haben fcheint, nach Art anderer Kritiken das recenfirte Object

völlig zu vernichten. Kant machte fich um die Bekämpfung des lieben

(Hatte-Z ähnlich verdient wie Herr von Boetticher um die des Utothftanbes:

er leugnete einfach, daß es einen gäbe, Mehrere Jahrzehnte hindurch be

gniigtett fich die Vhilofophen mit diefem immerhin achtbaren Refultate,

und die ftaatlin) angefrellten unter ihnen waren froh, daß Kant tticht

noch mehr übernatiirliche Dinge angezweifelt hatte, fo z. B. das beftän:

dige Llnwachfen des Venfions-Etats, die Verleihung von Orden an un

bekannte wiffenfchaftlinfe Größen, die Berechtigung deutfcher Vrofefforen,

auf politifchen Rontfahrten dem ftannenden Auslande zu beweifen, daß

alte Männer fich von alten Weibern pathologifn; oft ninft unterfcheidett.

Da fich alfo die nanfkantifche Weltweisheit damit begnügte, immer wieder

den lieben Gott vom Throne zu ftoßen oder die Dreieinigkeit lächerlich

zn machen. la die Gefahr ihrer Verfumpfttng nahe, Es erklangen ge

lehrte Mahne timmen, die zur Förderung der aufbauenden Wifienfntaft

verlangten, es müffe non; viel mehr verrungenirt werden, aber zum un:

glück fand fich lange Zeit hindurch nichts, deffen Exiftenz felbftoerftättdlich

genug war, um muthigen Leugnern diefer Exiftenz rafch ewi en Nachruhm
zu verfboffen. Der Reihe nach wurde von tieffinnigen J-orfxnfern die Be:

trngsluft unferer Banliers„ die verbrecherifnfe Schädigung des deutfchen

Nationalwohlftandes durch die Disconto-Eommandit-Gefellinfaft. die Red

feligkeit Rinetrs, die volkswirthfnfaftlinfe Ahnttngslofigkeit des Herrn

von Blarfchall als nicht exiftirend hingeftellt, doch regclntäßig fanden fich

einzelne Leute, die fie nicht auslachten, fondern ihnen Recht gaben. Ein

folche? Refultat konnte die ernften Männer arts der Metaphhfik mit Nieb

ten befriedigen. Sie vergingen vor Sehnfucht nach dem Jiicln-Exiftiren

den. Und immer trüber wurden ihre Mienen, immer leerer ihre Hör

fäle, bis fie zuletzt dem Locale glinfen, 1vo Bamberger und Barth unter

Herneiftrömung eines Mitgliedes am 1. Mai l. J. die |5, Getteralver

fantmluttg der „Bereinigung zur Förderung der Hattdelsfreiheit" ab
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gehalten hatten. Man ioar in maßgebenden Kreifen nahe daran, ioeh

klagend zu bezweifeln, ob der citateitocriihmte englifche Haudegen Talbot,

deffen Olnfictlten über Dummheit und Götter neuerdings Herr Stärker

weiteren Kreifen zugängig macht. Recht behalten tvürde mit feiner anderen,

herrlichen Sentenz: „llnfinn, du fiegft! " Aber ftehe, er behielt Recht. Denn

vlößlich fiel unerwartet das erlöfende Wort. dem ein Vluffctirei des Ent

ziiäens in ganz Deutfwland folgte: „Ach was - die Oeffentlichkeit exi

ftirt nicht!“

Da hatte man, was man wollte. Der Bann war gebrochen, und

felbft die Wcnigen, die beim Bekanntwerden diefes epochalen Axioms ge

rade Björnfows neues Luftfpiel fahen, konttteii fich nicht mehr bezwingen,

vergaßen völlig den Ernft der Situation und mußten laut auflacuen.

Die erfätiitterndc Komik der paar Worte bewirkte, daß unter allen pro

feffionellen Wißbolden und Poffenfcttreibern eine Gallfuchtepidemie aus

vrockt, die unfere Schrififtellerelubs in toahre Malahcncolonien verioan

delle. Daß die Oeffeittliclflcit nicht exiftircn könnte, daran hatte feit Kant

kein Popularphilofoph gedacht. Man fah fie täglich vor fich, man gehörte

zu ihr, man wußte fie im Straigefeßbuch und anderwärts garantirt -

und trotzdem exiftirte fie nicht. Die vielgenaniiten älteften Leute, die be

kanntlich' das fchöne Vorrecht haben. fich an nichts erinnern zu können

und die deshalb zu Wahlcandidaten und Minifterpräfidenten wie gefchaffen

find, denn fie werden fiäj auch feierlich gegebener Verfprecltungen fpäter nie

entfinnen, die älteften Leute faßten fich an den Kopf, überzeugten fich durch

mintttenlanges Schütteln, daß wenigftens er noch exiftirte, und fagten:

„So 'was ift ja noch nicht dagcwefen!" Man darf Gott danken dafiir,

daß den deutfchett Staatsbürgern in ihren fchweren Eriftenzforgeti auch

'mal von Seiten der Behörde ein ausgiebiges Exiftcnz-(klmüfement berei

tet wird. Und ich zwcifle keinen Augenblick daran. alle deutfchen Schrift

fteller, Maler und Mufiker, für die es. nach dem Abfaß ihrer Werke zu

urtheilen, allerdings keine Oeffentlickikeit gibt, werden nicht müde werden,

Herrn Landgerichtsdirector Braun-wetter zu feiern, der fich an der

Oeffentlichkeit, für die er bisher nicht exiftirte, dadurch rächt, daß er er

klärt, fie exiftire nicht für ihn.

Wenn indeffen das Genie einmal losgelaffen wird, pflegt es ver

fchtoendcrifct) wie ein Kriegsminifter zu fein, und fo gefchah es auch in

diefem Falle. Nicht genug, daß die Oeffentlichkcit fich plötzlich in ihrer

Exiftenz bedroht fah , was Jeden, der nicht bei Zeiten Titel und Würde

eines geheimen Rathes erworben hatte, fondern noch der wiirdelofen

Oeffenilicktkeit angehörte, mit Entfeßen erfüllen mitßte, nein, außer diefem

Dictum ftäubte noch ein Deniantenregen ähnlicher Gedankenfplitter auf

die paräpluielofe Menfchheit nieder, Herr Landgeriihtsdirector Braufe

wetter zählt fich zum Volk, was die Verhauenen im Friedrichshain mit

hoher Genugthuung erfüllen wird; er weiß nichts von Lockfpißelti und

meint damit die Behauptung eines Anwaltcs widerlegt zu haben, wonach

unfer ionft gar nicht glauberiseifriges Volk inniglich an die Exiftenz folcher

Spißel glaube. Nun-ift mit dem Herrn Landgerichts-director fchlecht

Kirfchen effen, fchon darum , weil er vielleiäit auch ihre Exiftenz leugiiei.

denn es kann ja fein, daß er für Obftfuppen nicht fchwärmt; aber er ge

ftattet mir möglicher Weife doch den Einwurf, daß ich genau genommen

ebenfalls zum Volke gehöre, niir alfo auch die haarfchärfe Logik meines

geehrten Mitvolksmannes aneignen darf. Ich gehöre zu-m Volk, habe

aber mit Jhring und Naporra noch nie einen Bierfeat gedrofchen und

toeiß deshalb pofitiv, daß Männer diefes Namens nie exiftirten. Mich

hat noch keiit Bankier mit Argentiniern hineingelegt; ich ehöre aber zum

Volk und ftelle es daher entfchieden in Abrede, daß Deut chland auch nur

einen Grofchen an diefen Staatspapiereti verloren hat. Ich gehöre zum

Volk, effe mich alle Tage fait und erkläre Jeden fiir einen Emfer Dcpefchen

fäljctier . der zu behaupten wagt, das Volk glaube an dic Exiftenz von

Hungrigen. Ich gehöre zum Volk, habe aber nie von einem Erlaß des

Juftizrninifters an die Präfidenten der Oberlandesgerichte gehört, iooriii

er ausdrücklich befiehlt, es folle der Borfitzende im Prozeßverfahren jeden

Schein der Boreingenommenheit vermeiden und keine Haltung annehmen,

die die perfönliche Stellun zur Schuldfra e als bereits feftftehend er

fcheinen läßt; aus diefem runde lach' ich edem in's Geficht, der niir

oorlügeu will, das Bolt glaube troßdern an die Exiftenz eines folchen Er

laffes und fei fogar in der Lage, fein Utfprungsdätuin anzugeben: den

2|. December 1892. Vielleicht macht fich indeß das Reichsgericht neben

anderen Tieffinnigkeitcir auch dieie Anfchauung zu eigen, und wer künftig

Depots untetfchlägt, muß mit iiblichent Glanze freigefprochen werden, fo

fern er bekundet, das Boll, einfchließlicl] der Gefchworeneit. glaube nicht an

feine Schuld, denn er felbft gehöre ja auch zum Volk und glaube tiicht

daran, -

„Mit Ihrem fogenannten gefunden Meufchenverftand brin en Sie's

in der Jurieprudenz zu nichts", belehite feine aufhorchfamen cholaren

ein Profeffor der Rechte, dent es allerdings immer leicht geworden war,

auf dies Hülfsmittel vergangener Cultnrepochett zu verzichten und der

den mephiftophelifchen Rathfchlag: „Berachte nur Vernunft und Wiffen

ichaft" wenigftens ur erften Hälfte höchft gewiffenbaft befolgte. Es war ja

fchon der Effäer- eisheit leßter Schluß, das zu verachten, was man nicht

dcfißen kann. Der gelehrte Jttrift bedarf zu feinem fchwierigen Berufe nur

einer, allerdings köftlichen und nicht alltäglichen Gabe der Natur; er muß

im Stande fein, den fimpelften und felbftverftändlichften Dingen immer neue

Unklarheiten abzugewinnen, bis fie kein Menfth mehr verfteht, und muß aus

einfältigen Thatfachen fo eleufinifche Mhfterien heraus deduziren können.

daß felbft Metaphhfiter betroffen ftehen und ftatineii. Bei der vergniigten

Kaßbalgerei vom 18. Januar hat die Polizei jene tödliche Energie ent

wickelt, die auch fpurlos verfchwindenden Btördern gegenüber ganz am Plätze

ioäre, und wohlgeniihrte Leute mit glatten Köpfen, denen die foziale Frage

erft dann eini es Intereffe abgewinnt, wenn man fie mit Hiilfe von Gummi

artikeln und ldavallerieangriffen zu löfen verfucht, werden fo wenig wie ich

ain Vorgehen der bewaffneten Mächte auszufeßen haben. Bedaueiliih ift nur,

daß jene Verfanintlutig nicht von allen Arbeitslofeit Berlins defutht worden

ift, fonft hätten auch zahllofe höhere Minifterialbeamte an ihr Theil genom

men, und mati wäre nicht allein auf die fehioärmerifcljen *Zlusfageti eines

Egidt) angewiefen, der iich nicht einmal rühmeii darf, Prii cl abgekriegt

zu haben. Es hätte fich dann vielleicht hcrausgeftellt, da die _ießigeit

Zeugen in unbegreifliäier Verblenduti_ die Vorgänge um fie her voll

kommen falfch auffaßten. Wenn mati (Polizeibeamte in zerlumpten Civil

Kleidern unter ihnen einherwandeln ließ, fo gefchah das, um die nicht

unberechtigte Empfindlichkeit des Berliners zu fchönen, der fich in feinem

Biirgerftolze bekanntlich zehn mal lieber von einem (ülciätgeftellten als

von einem Schnßmann in Uniform das Fell gerben läßt. Daß einzelne

der Theilnehmer in toller Flucht die Straße hiitaiifraiten oder fich angft

voll in den Häufern verkrochen, läßt zweierlei Deutungen zu. Entweder

hat Niemand die Unglücklichen gejagt, und fie find fänimtlich bedauern-Ll

werthe Opfer eines plößlich ausbrcihenden Verfolgungswahnfiniies en

groß, oder die „Jagdhiebe" fielen wirklich - dann hat inan aber itur die

böfen Folgen fißender Lebensweife. an denen die meiften Proletarier

laborieren, bekämpfen und ihnen tiiclttige Bewegung machen toollen. Es

wird jeßt fo viel iiber Bewegungsfpiele im Freien gefchrieben, demokratiiche

Reifereporter lecken fchiialzend den Staub von den Lawn tennies-Schuhen

des Katfers und produciren fich ihni gegeniiber fogar als Hitndefänger - ift

es da nicht von wahrhaft fozialer Bedeutung und recht ini Sinne iieudeut

fcher Verföhnttngspolitik, wenn ttiifere Schußleute ittit den Bewohnern

der Fäubourgs Zeck, Barlauf, den „Dritten abfchlagen" und ähnliche

erfrifchetide Spiele entrircn? Zeigt doch felbft die ftrcnge Göttin Themis

offenkundig, daß fie folcheir gefunden “Ilmiifemeitts äußerft zugethan ift;

die Binde, die fie beftändig vor den Augen trägt, weift toenigftens darauf

hin, [viel leidenfchäftlich gern die doch fchon recht gefeßte Dante noch Blinde

kuh fpie t.

Bei vernünftiger Betrachtung des ganzen Handels müffen alfo felbft

anarchiftifche Heßblätter wie die „Norddeutfckje (Allgemeine Zeitung" mit

ihrem Oberpetroleur Pindter eingcftehen, daß er für alle Betheilititett in

angenehmfter Weife abfcbließt. Den armen verantwortlichen tltedakteitreti

zwar. die für die Ehre, Tag um Tag etwas von fich, nämlich ihre Namen,

am Schluffe der letzten Zeitungsfeite gedruckt zu fehen, fo hart gepönt

werden. mag es bitter leid thun„ daß die llnverantwortlicheti fiäi fo viel

mit Politik und fo wenig mit den anderen, tueniger ftrafbaren Unglücks

fällen der Woche befchäftigen, aber auch fie können mit einem beruhigenden

Trofte aus Braufewetters Nähe fcheiden. Die Reklame, die der Staats

anwalt fiir ihre Blätter machte, war höherer Opfer toerth. (Gerade jeßt,

wo die iodte Saifon vor der Thür fteht und Abonnements maffenhaft

abbeftellt werden follen, ift es für ein gut geleitetes Journal von höchfte.:

Wichtigkeit, daß ihm anerkannte Autoritäten n. A. Skandalfucltt vor

ioerfen. Bisher war das Publikum nur geneigt, Schreibart und 'Tendenz

einiger gouvernemeittaler Organe fkandalös zu nennen; es wird feßt eiu

fehen, daß es feinen täglichen Bedarf an Skandal auch in den Zeitungen

decken kann, die nicht vom Preßbüreait beriefelt werden.

Timon d. I.

Yotizen.

Die moderne Weltaufcltaitung und der Menjch. Von

Benjamin Vetter. (Jena, Guftav Fifcher.) Der junggeftorbene Ver

faffer wär ein Lieblingsjchiiler Haeckeüs und Profeffor an der Technifctien

.Hochfchute in Dresden, Schweizer von Geburt und, irren ioir nicht, ein

Bruder des Berner Cierttiaiiiften und Herausgebers der Schweizerifcheu

Rundfchau. Als Sohn eines orthodoxen Laiidgeiftliclten erzogen, wie

Haeckel in der Vorrede berichtet, mußte er iin jchweren .ikampfe niit deu

liebgetooniieneu Glaubensfäßen fich feine neue lleberzeugitng von der Ein

heit der Gott-Natur erft langfam im Laufe langjähriger, ernfter Studieti

erringen und in diefeti formjchönen fechs Vorträgen kommt feine iitiierfte

Natur rein und eihebend zum Ausdruck: ungeftümer Wahrheitstried,

poetifcher Lliatuifinn und Hoheit des Gemiiths. Jin Darwinismus, deffen

begeifterter Anhänger er ift, fieht er Glauben und Wiffen vetföhtit. eine

wahrhaft begliickendc Olaturanfchanitng. das le te Glied eines einheitlichen

Weltbiloes, „Diefe moderne Weltanfchaitung flärkt int Nienfctjen das Be

wußtfein der Pflichten gegen fich und Andere und wird auäf die foziale

Frage löfen können.“ Freilich haben wir das lüefjihl. als ob auch diefer

cnthufiäftifäic Haeckelianer die Lücken der naturwiffenfchaftlichen Weltau

fchauung tiefer empfand, als er eingeftehcit ivollte, und find überzeugt, dafi

er bei längerem Leben die Berechtigung der itutner zahlreicheren Gegner

der materiäliftifctfen Schule beffer erkannt hätte.

.Alle gaaahäftliehen liäittlteilangeu , Abonnemente, ldlnniiuer

beatellnugeu ate. ein() alive ein abe einen yeraonennnmene nu

ailreaairen an tiert listing' clot- gourmet 11| [Berlin l7, 57.
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. l- . . Diefer Roman ift das Erzeugniß einer fiäieren, ausgereiften Kunft. Der Verf. zeig? fich
in einem. ebenfo fehr als Meifter der Technik wie als Herr feines Stoffes. Der Theoretiker und der mpi

riker reichen fich in feinen Säjöpfungen immer auf's Neue die Hand, um fich in unermüdlichen

WUK l Lb0 aber nie iiberhafteter Praxis immer enger zu verbriidern. Die wiederholten Auflagen feiner Er:

zählungen geben immer wieder Zeugniß, wie fich fein Leferkreis erweitert; es ift natiirlich, denn

,zu niemand wird bei dem Erzähler Einkehr halten, ohne felbft gefteigerte Erwartungen erfüllt zu fehen.

0 1 J b, Blätter für literarifche Unterhaltung.

ak ua 1* . . . Wenn fich wirklich beobachtete-Z Leben von fo reicher Fülle und Mannigfaltigkeit, als wir

mit gvbucbmßgn fm 79x7 „zu es hiereerdlicken, den Anforderungen der geftaltenden Kunft gemäßgeordnet und verbunden findet,

3 k( feruobzbiwero jo verdient derjenige; der dies bewirkte, in Wahrheit den Namen eines Dichters.

"9 Frünliifitjer Koni-ier (Martin Greif).

86b- (i NN . . Z. ift keine fo nialerifch-roniantifche Natur wie Zola, der oft genug wie ein förmlicher

Victor Hugo iu die Wahrheit hiiieinphantafirt. Aber auch er weiß, daß die ioirklichfte Wirklichkeit

_ fich nicht wie ein gleichmäßig tickendes Uhrwerk abfpielt, fondern jeden *Augenblick durch aufgelegte

„Romankapitei" iiberrafcht. Alles in allem ift die „Million“. dank dem wichtigereii Stoff und der

Verlag "o" Th* Wim"- Nett-tig. gewachfenen Darftelluiigskniift; unftreitig der befte Roman, den uns Z. bisher befchieden hat.

Perlen grieclxü-üxkr Diclztnng Wiener Fremden-statt (Ludwig fjeoefi).

ins Deutfche übertragen von Herrn Czrieöenow. Verlag der Weg-satiniert.
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Im* ftaatlichen ,Zcljiffsbau -Beaufficljtigung.

Am 26. und 27. Februar hat der Deutfche nautifche Verein

in Berlin getagt. Unter den Gegenftänden feiner Tagesordnung

nahm die von der Regierung angeregte Frage wegen der ftaat

lichen Beauffichtigung des Schiffsbanes unzweifelhaft eine her

vorragende Stelle ein. Denn wenn es auch nicht das erfte Mal

war, daß jene Frage anfgeworfen wurde und zur Discuffion ge

langte, fo hat fie diesmal nach den in die Oeffentlicljkeit ge

drungenen Mittheilun_ en in den Kreifen deutfcher Schifffahrts

intereffenten eine fo fchroffe Zurückweifung erfa ren, wie es

vor nunmehr fechs Jahren, als jene Frage ebenfa s auftauchte,

ni>jt der Fall war.

Diefe fchroffe Ablehnung, die in der Drohung gi felt, daß

die Rheder fich gezwungen fehen würden, ihre S iffe unter

fremder Flagge fahren zu laffem um fie vor der ftaatlichen Be

auffichtigurY zu erretten, entfpricht nicht den gegen diefe vor

gebrachten riinden, wenn überhaupt von einer erfolgten fach

lichen Begründung die Rede fein kann. Man hat fich

vielmehr darauf befchränkt , durch den Hinweis auf die

T ätigkeit der Schiffsclaffificirungsgefellfchaften, auf die an

e annte Tü tigkeit der deutfchen Seeleute, auf das Pflicht

gefühl, das ntereffe der Rheder, auf die privat- und ftraf

rechtliche Haftung der Rheder und Schiffsführer u. f. w.,

um die Nothwendigkeit eines ftaatlichen Eingreifens in die

Beauffichtigung des deutfchen Schiffsbaues zu beftreiten. Man

hat ferner die Behauptung aufgeftellt, daß eine folche ftaat

liche Beauffichtigung im Hinblick auf den internationalen Ver

kehr unmöglich fei, daß fie die Rhederei mit erneuten Laften

drücken, d1e nothwendige Beweglichkeit des deutfchen Schiffs

baugewerbes unterbinden würde u. dgl. mehr. In einer Dis

cuffwn auf dem leßten Vereinstage des Deutfchen nautifchen

Vereins hat man alle diefe Einwendungen in einer Refolution

zufammengefaßt, die einftimmig an enommen wurde.

Diefe Ablehnung der von der egierun an eregten hochwichtigen Frage war vorauszufehen. Jndexffen hätte man er

warten dürfem daß der fpringende Punkt, um den es fich dabei

doch andelt: die Herbeiführung einer nationalen deutf chen

Schi sbefichtigung und die Befreiung des deutfchen Schiffs

baues aus der deutfchen Rhederei von er beftehenden factifchen

Alleinherrfchaft au swärtiger Schiffsclaffificirungsgefell

fchaften, d1e Herftellung der Selbftändigkeit des deutfchen

Schiffsbaues und der deutfchen Rhederei auf dem Gebiete der

Schiffsbefichtigung, auch diesmal, wie vor fechs Jahren, Be

rückfichtigung efunden hätte. Aber über diefe wichtigen Fra en

fchwieg man ich jeßt aus, obwohl man fich doch fagten mu te,

err v. Verf

ton: Der Thiermenfch. Von Georg Falkenheim. - Aus der Hauptftadt: Der Berliner Dünnbier-Boycott. Von Timon d. I. -

Zur ftaatlichen Schiffsbau-Beauffichtigunglje-t- EhagvirgtitsmuÖ der IanzöEfixärfenbSaiule. Von A. Krüger. - Literatur und iK-unft:

1 unge ru en rie en. on r a e

all über

th Murr. - Ueber die Allegorie in der Kunft.

feine Theaterleitung. Von Ernft Braufew etter. - Feuille

daß die Anregungen der Regierung zur Herbeiführung einer

ftaatlichen Beauffichtigung des Schiffsbaues jenen Zweck ver

folgen, und daß die Regierung in diefer Beziehung fich mit

den Wünfchen aller derer be egnet, die damals zwar die ftaat

liche Beauffichtigung bekä freu, aber die Nothwendigkeit einer

nationalen, deutfchen Beau fichtigung offen ausfprachen, deren

Verwirklichung aus eigener Kraft der Schifffahrtsintereffen

unter Hinweis auf die beftehende deutfche Gefellfchaft zurjKlaffi

ficirung von Schiffen, den Germanifcljen Lloyd, ihnen keine

Schwierigkeiten zu bieten fchien.

Freilich machte man daraus kein Hehl, daß der Germa

nifche Lloyd auf fchwachen Füßen ftän e, daß er im Nieder

gange begriffen wäre, daß die deutfchen Schifffahrtsintereffenten

ihn nicht fo unterftüßt und fich ihm nicht fo angefchloffen hätten,

wie es hätte gefchehen müffen, allein man vermeinte, daß das

Jnftitut reorganifirt und gekräftigt werden könne, und daß feine

Grundlagen die Gewähr zu feiner Entwickelung zu einem ach

tunggebieteuden maßgebenden nationalen Jnftitute böten, Es

fei deshalb die Einführung einer ftaatlichen Schiffsbefichtigung

als völlig unnöthig zu erachten.

Die Gegner der ftaatlichen Schiffsbaubeauffichtigung* lie

ßen nur eins außer Acht: die Lehren. die fich aus der Ge

fchiihte des Germanifchen Lloyd ergeben, und die dahin zu

fammenzufaffen find, daß nach Lage der Dinge die Möglichkeit

einer erfprießlicheir Entwickelung eines folchen von den Schiff

fahrtsintereffenten zu tra enden Jnftituts völlig ausgef loffen
erfcheinen mußte. Es gexfmah gewiß nicht aus böfer bficht,

daß jene Lehren nicht berückficljtrgt wurden, es gefchah vielmehr

aus Unkenntniß der Gefchichte, d1e damals - 1888 - fchon

einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren umfaßte und bis

dahin noch nie gefchrieben wurde. Es ift auch bis heute noch

nichts darüber veröffentlicht worden, was fich auf actenmäßige

Darftellungen ftüßt. Da nun aber jene Lehren für die Be

antwortung der Frage: ob es nicht im wohlgemeinten Intereffe

der deutfchen Schifffahrt jeßt dringend geboten erfcheint, daß

an Stelle des nunmehr reorganifirten Germanifchen Lloyd ein

ftaatliches Jnftitut trete, von größter Bedeutung find, fo mögen

die folgenden vorerft nur in großen Zügen entworfenen Mit

theilungen der Aufmerkfamkeit und Beachtung der deutfchen

Schifffahrtsintereffenten empfohlen fein.

Vor nunmehr fiebenundzwanzig Jahren - 1867 »

wurde der Germanifche Lloyd, die deutfche Gefellfchaft zur

Elaffifieirung von Schiffen, gegründet nach langer, müh

famer vorbereitender Arbeit. Die Idee zur Errichtung

diefes nationalen Inftituts entfprang damals der in allen

Kreifen der deutfchen Rhederei-Intereffenten zum Durch
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bruch gelangten Ueberzeugung, daß den Unzuträglichkeiten,

ioelche das Gebahren des franzöfifchen Sähiffsclaffificirungs

inftitutes bnrean "ei-inie, dem die deutfche Rhederei verfallen

war, mit fich führte, auf das Energifchfte entgegengetreten

werden müffe. Das bare-zn ?eric-te hatte es berftanden, die

völlig uncontrolirte und uneingefchränkte Herrfchaft über die

Elaffificirung der deutfchen Schiffe an fich zu reißen. Die

deutfche Rhederei mußte fich wohl oder übel der Willkür des

var-eau l/erinte fügen, befaß daffelbe doch damals das factifche

Monopol auf dem Gebiete der Schiffsclaffificirung in den

deutfchen Häfen.

Von elioftock ging im Iahre 1863 die erfte öffentliche
Kundgebung gegen das but-eau &lenken; aus. In einer Ver

fannnlung des dortigen volkswirthfchaftlichen Vereines, die am

20. März 1863 ftattfand, wurde die Frage wegen Begründung

eines deutfchen Schiffsclaffificirungsmftitutes zur Bekämpfung

der Uebergriffe des bureuu "eurem verhandelt und eine Commif

fion ernannt, die beauftragt wurde, über die Angelegenheit weiter

zu berichten. Die Eommiffion entledigte fich diefes Auftrags

in der Vereinsverfammlung am 5, Mai 1863; auf Grund

ihres Berichtes wurde die Refolntion gefaßt, laufend: „Die

Jntereffen des deutfchen Handels und der deutfchen Schifffahrt

erfordern die alsbaldige Befeitigung des Monopols des 11103-(1

[rung-ala Veritas und die gleichzeitige Gründung eines aus einer

freien Vereinigung der bei den Schiffen Norddeutfmlands be

theiligten Rheder, Kaufleute, Affecuradeure, Schiffsbauineifter

iind Schiffer herborgehenden und auf Selbftverwaltung bafirten

Gefellfäfaft, welche den Zweck hat, im alleinigen Jntereffe der

Schifffahrt und des Handels eine gewiffenhafte, richtige und

miiglichft wohlfeile Elaffification und Regiftrirung ihrer Schiffe

zu erhalten.“

Dem volkswirthfchaftlichen Vereine gehörten auch namhafte

Roftocker Rheder, Verficherer, Schiffsbaumeifter und Seefahrer

an, die den Muth hatten, fich fenen Ausfprnch zu eigen zu

machen. Bis dahin hatte noch Niemand aus den Kreifen ge

wagt, öffentlich gegen das but-eau ?eric-ie aufzutreten aus der

damals wohlbegriindeten Beforgniß, deffen erdrückendes Gewicht

nun erft recht fühlen zu müffen. Diefe Beforgniß, welche uns

heute faft unerklärlich erfcheint, beherrfchte aber zu jener Zeit

dergeftalt alle deutfchen Jntereffenten, daß dadurch der Fort

gang _der nun öffentlich auftretenden Agitation außerordentlich

erfchwert wurde. Jndeffen gewann fie doch an Umfang. In

Hamburg wurde der .Kampf gegen das vureau Ver-idea auf

genommen, in Bremen fanden vertrauliche Befprechungen über

den Vlan der Errichtung eines deutfchen Schiffsclaffificirungs

inftitutes ftatt. Roftock, das die Führung übernommen hatte,

ging mit gutem Beifpiele auch ferner voran; von hier aus

wurden in einer Flugfchrift: „Die Elaffificirung der Schiffe.

Ein Beitrag zu dem Programm eines »deutfchen Llohda zur

Elaffificirung von Schiffen. Von Franz Vaetow, Roftock

1664“ in großen Zügen die Anforderungen gefchildert, welche

an eine deutfche Gefellfchaft zu ftellen waren, fowie ein Ueber

blick über den allgemeinen Stand des Schiffsclaffificirungs

gefchäftes gegeben, Die Bremer Handelskammer befchäftigte

fich thatkräftig mit der Angelegenheit, fie erkannte es als ein

dringendes Bedürfniß des Seehandels an, die Alleinherrfchaft

des bureuu Klemme zu brechen und bearbeitete „unter Mit

hülfe bewährter Schiffstechnifer und Eapitäne Entwürfe von

Bauvorfchriften und Statuten für eine zu errichtende deutfche

Gefellfchaft _zur Befichtigung und Elaffification von Schiffen.“

Diefe Entwürfe wurden im Jahre 1865 - als Vianufrcipt

gedruckt - publicirt. Die vertraulichen Verhandlungen unter

den Betheiligten der deutfchen Hafenplahe nahmen feht eine

feftere Geftalt an; fedoikh gediehen fie erft zu Anfang 1867 fo

weit, daß der entfcheidende Schritt gethan werden konnte.

Diefer gefchah von Hamburg aus, wo fich ein Eomite gebildet

hatte, das die deutfchen Betheiligten zu einer öffentlichen Ver

fammlung am 16. März 1667 berief, um einen Ausfpruch

iiber die Frage; „Jft es die Anficht der gegenwärtigen Ver

funnnlung, daß die Gründung eines felbftandigen deutfchen

Schiffs-Elaffifications-Jnftituts ein zeitgemäßes und nothweii

diges Unternehmen fei? " und um die einleitenden Schritte zur

endlichen Verwirklichung einer folchen Gefellfchaft herbei

zuführen. _ _

Die außerordentlich zahlreiche Verfammlung fprach fich

faft einftimmig im bejahenden Sinne aus und erwählte ein

Eotnitä zur Vornahme der nöthigen Vorarbeiten für eine fo

fort zu errichtende deutfche Gefellfwaft. Als Gegner trat in

diefer Verfammlung der Delegirte des - bnreau »femme auf,

der felbftverftändlich die Nothwendigkeit der Begründung eines

deutfchen Jnftituts zu widerlegen fuchte. _

Es wurde nun fofort aus Werk gegangen und es fchien

Anfangs, als wäre der deutfche Llohd völlig gefichert. In:

deffen man hatte dort die Rechnung ohne das _-- burean

?ent-ue gemacht. Als daffelbe inne wurde, w1e_arg feine

Herrfchaft gefährdet war, begann es init einflnßreichen Ver

fonlichfeiten, die fich der Bewegung für die deutfche Gefellfchaft

eng angefchloffen hatten, in Verhandlung zu treten, und be

mühte fich, fie für feine Zwecke zu gewinnen. _

Es find höchft peinliche Zioifchenfälle, die der Gernianifche

Llohd in feiner Vorgefchichte zu verzeichnen hat; man könnte

verfucht fein, beim Durchlefen der betreffenden Actenftücke an

einen Verrath zu glauben, der von Verfönlichkeiten, die fich

als eifrigfte Freunde der deutfchen Gefellfchaft ausgaben, aus

geübt wurde, um diefe gleich bei ihrem Entftehen zu Falle zu

bringen. Während mati nämlich eifrig befchaftigr war, den

Hamburger Befchluß zur Ausführung zu bringen und man

auf Grund einer fchriftlichen Vereinbarung mit fenen Ver-fon

lichkeiten deren Mitwirkung gefichert glauben mußte, pactirten

diefe mit bnreau ?emule und forderten unter lleberreiijhung

einer Abfchrift diefes llebereinkommens, welches die lleberfcigrift

„Deutfches Central-Edwin?“ trug, die Verfonlichifeltenf mit

denen fie fich zwecks Begründung einer deutfchen Gefellfclhaft

vereinigt hatten, auf, dies Vroject nunmehr fallen zu laffen

und ebenfalls dem burean Ä-'EriLuZ Vorfpanndienfte zu leiften.

Durch diefen Zwifchenfall war die Sachlage für das neu

zu errichtende Jnftitnt eine fehr kritifihe geworden. Bean

konnte fich nicht darüber täufchen, daß in Folge des höchft

gelungenen Schachzuges, den das dureelu betreue in lehrer

Stunde gemacht hatte, die Vorkänipfer der deutfchen Gefell

fchaft in arge Bedrängniß berfeßt wären, weil die Reihen ihrer

Freunde dadurch ganz wefentlnhe Einbuße erlitten hatten. Die

Frage, ob froh allem „vorwärts" die Loofung bleiben, oder

ob man mit, wenn auch gefchwächten, Kräften dem fehr ver

ftärkten Gegner doch nicht weichen folle, drängte fich init aller

Gewalt auf. Die wirklich Getreuen des deutfchen Lloyd bez

fchloffen, unentwegt zu bleiben und um mit einem fait; ueuompli

ihren Entfchluß zu bethätigen, riefen fie nunmehr den „Ger

nianifchen Lloyd“, deutfche Gefellfchaft zur Elaffificirung von

Schiffen, im Laufe des Jahres 1867 in's Leben. Die Gefell

fchaft nahm ihren Siß in Hamburg und begann fofort ihre

Thätigkeit, unterftüßt von einer nicht geringen Anzahl einfluß

reicher Schifffahrtsintereffenten des Jn- und Auslandes.

In dem Maße aber, in welchem die junge Gefellfchaft

Schritt vor Schritt an Boden gewann, fteigerten fich die Gegen

wirkungen des burean Vent-ere und feines in dem „fDeutfchen

Eentral-Eomite“ gewonnenen deutfchen Anhanges. Troy

aller Opferwilligkeit und freudigen Hingabe erlahmte denn auch

gar bald die Kraft, welche fich zur Leitung des Germanifihen Lloyd

an deffen Spiye geftellt hatte. Nach kurzem, harten Ringen

erklärte der Dirigent fich außer Stande, die Gefellfihaft weiter

zu fiihren und da es auch an den nöthigen Fonds fehlte -

die bisher erwachfenen Koften hatte Jener freiwillig aus eigenen

Mitteln beftritten - fo ftand die Gefellfchaft vor einer fchlim

men Krifis. Nun erbot fich Roftock zur Uebernahme des Sißes

der Gefellfchaft und deren Fortführung, nachdem fich der Ver

treter diefer Stadt im Verwaltungsrathe bereit erklärt hatte,

die Laft der Gefchäftsführung zu übernehmen. So fiedelte

denn am 1. Mai W66 die Gefellfchaft nach Roftock über und

errang dort ihren, ungeachtet der fich ihr entgegeiithürmenden

unüberwindlicl; erfcheinenden Hinderniffe bald die erften, von

Freund und Gegner anerkannten Erfolge. Die erfte General

oerfainmlung konnte am 19, Februar i870 in Roftock ftatt

finden, an der fich Vertreter der Diftrictsoereine für die
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untere Ojtjee, die Elbe, die Trave, die Weichjel, Smleswig

Holjtein und für die Ems, fowie Vertreter anderer Jnterejjenten

betheiligten. Es war wohl die erfte Vereinigung von deutfmen

Smijjfahrtsbetheiligten, die zur Berathung gemeinfamer An

Ylegenheit zufammentrat. An zujtiminenden Erklärungen von

eiten vieler hervorragender Verjönlimkeiten aus den Inter

ejjentenkreijen ehlte es diefer Verjammliing ebenfalls nimt.

Die weite Generalverfammlung am 20. Juni 1871 ge

ftaltete jim nom viel verheißender für die Zukunft des jungen

Injtituts, an derfelben nahmen aum die Vertreter des Dijtricts

vereines für die Wejer theil, dem die bedeutendften Jnterefjenten

des gefammten Wejergebietes jim auf das Thatkräftigjte an

gejmlofjen hatten. Und in der darauf am 15. Juni 1872

folgenden fehr zahlreim bejnmten Generalverfammlung konnte

der Verwaltuugsrath in feiner Berimterftattung darauf hin

weifen, daß die Gefellfmaft bereits in 97 außerdeutjmen Häfen

vertreten fei und *jim jo entwickelt habe, daß eine Verlegung des

Sißes nam Berlin zur Befmlußfajjung vorgelegt werden müfje.

Die Verfammlun erhob diefen Antrag zum Befmluß, in Folge

dejjeii die Gefelljmat und damit das Eeutralbureau Anfang

Januar 1878 nach Berlin überjiedelte. Unter dem 30. April

1875 wurden ir die Remte einer juriftifmen Verfon von

der preußijchen egierung verliehen, namdem ihr der Genuß

diefer Remte bereits unter dem 10. Februar 1871 von dem

Rothe der Stadt Rojtock gewährt worden war. Das revidirte

Statut der Gefellfmaft wurde gleimzeitig von der preußijmen

Regierung genehmigt.

Die Verlegung des Gejelljmaftsjißes nach Berlin erwies

jim dem Emporblühen des Germanifmen Lloyd als außer

ordentlim erjprießlim. Das Injtitut wums nimt nur an

weiterer Ausdehnung nach Innen und Außen, fondern es be

feftigte fich fein Anfehen überall in erfreulimjter Weife und

die Zahl der bei demfelben zur Elafjificirung gelangenden

Schiffe nahm von Jahr n Iahr zu. Nicht minder erweiterte

jim der Abonnentenkreis es von dem Injtitute heraus egebe

nen Elafjificationsregijter, welmes nam allen Haupthä en der

Welt ur Verjendung kam. Es waren in demfelben Smiffe

aller ationen verzeichnet, jo daß es einen internationalen

Charakter hatte.

Der Auffmwung, deffen der Germanijme Lloyd jim er

freute, war ein beredtes Zeugiiiß für die thatkräjtige Unter

jtü ung, welme die Gefellf aft in den deutj men Jnterejjen

ten eifen fand. Viele dent me Rheder, Kaufleute und Smiff

bauer haben es wahrlich nimt an der Förderung des Jnjtituts

fehlen laffen und manme Opfer zu feinem Nahen gebramt.

Und wenn der Germanifche Lloyd troßdem nimt jo jmnelle

Forfmritte mamte, als die Jntereffenten wohl hätten erwarten

dürfen, jo hatte das feinen Grund in Umjtänden, die damals

zwar in der Verwaltung fehr bemerkt wurden, worüber aber

nur wenig in die Oejfentlimkeit drang. Es war nämlich nom

immer das temnijme Material unvollftändig, das für das

eigentlime Smijjselajjifieirungsgefsäft nothwendig war. Frei

lim hatte die Gefellfmaft die ,j auvorjmriften für hölzerne

Smiffe“ fmon bald nam der Eonjtitirirung veröffentlicht, in

deffen fehlte es nom an deren Ueberfeßung in mehrere fremde

Spramen, namentlim in die englijme, Die englijme Ueber

jetzung erjmien erft im Jahre 1873, alfo erft nam jems Jahren,

und doch war jie gerade

allergrößter Wimtigkeit für die Gefellfmaft. Aber noch

fmlimmer ftand es mit den Bauvorjchriften „für eiferne und

Eompojitionsfmiffe“. Wie ein rother aden zieht jim durm

alle Gefmäftsberimte, welme die Gejell chaft bis zum Jahre

1876 veröfjentlimte, der Hinweis auf jene Bauvorfmriften.

In dem Berimte welmer der Generalverfammlung am 19. Fe

bruar 1870 erftattet wurde, heißt es: „Die von unferer Gefell

fmaft herauszugebenden Bauvorjmriften für eiferne Smiffe find

in der Bearbeitung begriffen“, aber erft der Generalverfamm

lung vom 31. Mai 1876 konnte mit etheilt werden: „Die

Bauvorjmriften, fowie das Reglement für eiferne Smiffe find

im Entwürfe bearbeitet und können beide Theile öffentlich bald

zur Herausgabe gelan en. Die Bearbeitung der auvorjmrifteu

für Eompojitionsjmiffe wird demnämft zu erwarten fein."

für den internationalen Dienft von .

Erft im Jahre 1877 wurden die Banvorjmriften für eiferne

Smiffe herausgegeben, aber aum nur in nimt ganz vollftän

diger Weife.

Diefe Unvollftändigkeit des temnijmen Materials mußte

naturgemäß auf die Entwickelung des Injtitutes lähmend wirken

und felbft die äußerften Anftrengungen, welme zur Abjchwämung

der jim daraus ergebenden Namtheile geniamt wurden, mußten

in vielen Fällen erfolglos bleiben. Die Agitation. die für die

Gefellfmaft über alle Häfen der Welt auszudehnen war,

konnte beim Mangel jenes Materials nimt mit der Simerheit

und dem Gewimt ausgeübt toerden, die allein deren Wirkjam

keit zu gewährleijten im Stande war,

Die oberfte Leitung des Jnjtituts bejchränkte jim aber nimt

allein auf das Smiffselajfificirungsgejchäft* jie war auch bemüht

den Germanifmen Lloyd zu einer Eentraljtelle aller deutfmen

Smijjjahrtsangelegenheiten auszubilden. Zu dem Ende wurden

freundjmaftlime und gefmäftliche Verbindun en mit Schifffahrts

interefjeiiten angeknüpft und ihnen die Dienße des Germani men

Lloyd in jeder Beziehung zur Verfügung geftellt. Es wurden

jtatijtifme Arbeiten über Smifjsunfälle in Angriff genommen,

um auf Grund derfelben Materialien für das See-Verfimerungs

Yfmäft zu gewinnen. Aus einem als „vertraulim" bezeimneten

xpoje vom April 1876 ift_ ferner zu erfehe-n, daß ein fehr

enger Anjchluß des Germanifmen Lloyd an jenes Gefchäft zur

Berathung gezo en werden jolle. Eine Marine-Modell-Kammer

war in ihren erften Anfängen eingerimtet; die Befmaffung einer

maritimen Bibliothek wurde in's Auge gefaßt. - Kurz. wo und

wie immer Einri tungen zur Förderung deutfmer Smifjfahrts

interefjen zu jma en waren, da fehlte es an der thätigen Be

theili ung des Germanifmen Lloyd nimt.

itte 1877 vollzog jim eiii Wemfel in der oberften Lei

tun des Injtituts, das fich damals in einem vielverheißenden

Aufjmwunge befand. Die Anzahl der Stationen, mit denen

das Centralbureau in mehr oder weniger lebhafter Verbindung

ftand, bezifferte jim auf etwa 150, über alle Theile der Welt

verbreitet* die deutfmen Diftrietsvereine entwickelten eine re e,

vorwärtsjmreitende Thätigkeit; mit den auswärtigen Schi s

clafjificirungsgefelljmajten - natürlim das bureaul-'eritae aus

genommen _ bejtanden jZhr freundjmaftlime Beziehungen,

einflußreiche und kräftige erjimerungsgejelljmajten im In

und Auslande förderten die Zwecke des Germanifmen Lloyd;

das temnijme Material war nun faft endlim vollftändig vor

handen und das noch fehlende in der Bearbeitung begriffen; die

Gejamintorganifationskojten bezifferten jim bis dahin nur nom

auf 102,00() Mark. Die Herftellung des Gleimgewimtes

zwifmen Einnahmen und Ausgaben erfmien in Bälde erreim

bar, kurz, für die Weiterentwickelung der Gefellfmaft eröffneten

jim gute, begründete Ausjimten, u deren Verwirklimung aller

dings die Fortdauer der rührigjten und eifrigjten Agitation

die unerläßlimfte Vorbedingung blieb.

Diefe Vorbedigung ward nimt erfüllt. "Die Thätigkeit

des Germanifmen Lloyd erlahmte von Jahr zu Jahr und fein

Anfehen jmwand dahin. Die eintretenden ungünjtigen Smiff

fahrtsverhältnijje befmleunigten den Niedergang des Jnftituts,

jo daß jim die Verwaltung entfmloß, deffen Auflöfung zu be

antragen, die denn aum in der Generalverfammlung am

5. October 1889 ausgefpromen wurde. Da man aber ein

Vrejjionsmittel gegen das bureau lleritaa, wozu der Gernia

nijche Lloyd zuletzt nur noch gedient hatte, nimt ganz befeitigen

wollte, wurde unter Mitwirkung befonders betheiligter Jnter

ejjenten eine Actiengejelljmaft gegründet, die unter der alten

Birma „Germanifmer Lloyd“ das Gejchäft der aujgelöjten

efelljmaft fortjeßte unter Uebernahme ihres gefammten Be

triebsmaterials.

Trog der reimen Geldmittel, die der Actiengejelljmaft zu

geführt wurden, vermomte aum fie das nationale Programm

ihrer Vorgängerin nimt zu verwirklimen; das biirean Veritas

beherrjmt nam wie vor den deutfmen Smiffsban und die Elafji

ficirung der deutfchen Smiffe, Die deutfmen Smifjfahrts

interejfenten hielten es aum jeßt nicht angezeigt, durm ein

müthiges Vorgehen jim von der fremden Herrfmajt loszulöjeii

und dem nationalen Injtitute jim aiisjchließlim zuzuwenden.
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Und fomit wurde auf's Neue dargethan, daß die deutfwen

.Jntereffenten niwt im Stande find, aus eigenem Willen der

deutfwen Swifffahrt die Segnungen eines nationalen Beauf

fiwtigungsinftitutes zu Theil werden zu laffen.

Unter diefen Umftänden kann es nur mit Genugthuung

begrüßt werden, wenn die Regierung fiw entfwließt, jenem

troftlofen Zuftande ein Ende zu bereiten und die ftaatliwe

Beauffiwtigung des Swiffsbaues einzuführen, und das um fo

mehr, als die „Certificate“ der deutfwen Re ierung un

zweifelhaft fofort als die vertrauenswürdigften zur nerkennung

gelangen werden.

Das zu begründende ftaatliwe Swiffsbefiwtigungsinftitut

würde die Thätigkeit einer deutfwen Swiffsclaffificirungs

gefellfwaft im nationalen und internationalen Verkehre aus

zuüben haben. Es würde fich daraus fo wenig eine „erneute

Belaftung, eine Bedrückun, eine Unterbindung, eine Swmä

lerung des deutfwen Swi sbaugewerbes oder der Rhederei als

ir end eine andere Swädigung der deutfwen Schifffahrtsinter
effzenten ergeben, die heute naw wie vor dem factifwen Mo

nopole auswärtiger Swiffsclaffificirungsgefellfwaften, in er

fter Linie des franzöfifwen bureau lleritas, unterworfen find“.

Diefe Unterwürfigkeit muß nun endliw ein- für allemal ge

browen und befeitigt werden.

Thaniiinismns in der franzöüfrljen Schule.

Von A. Arüger.

Seitdem durw den leßten Krieg das morfch gewordene

Staatsgebäude Frankreiws zufammeiigebrowen ift, hat fich der

tief im Herzen wurzelnde Groll des gefwlagenen und gedemü

thigten Volkes dem verhaßten Feinde gegenüber in der ver

fwiedenften Weife Luft zu mawen gefuwt. Ein neuer, aber

bereits rewt umfangreicher Zweig der franzöfifwen Literatur

ift im Laufe der legten 28 Iahre erwawfen, die Revanche

literatur, die kürzlich von Prof. E. Kofwwih naw einheitliwen

Gefiwtspuukten geordnet und zufammengeftellt worden ift. Der

Umfang, den diefe Literaturerzeugniffe bereits erreicht haben,

zeigt uns zur Genüge, welwe bereite Aufnahme ihnen zu Theil

wurde, wie immer weitere Kreife davon erfaßt wurden, daß

fie bei allen Swichten des Volkes den lebhafteften Widerhall

gefunden haben. Auch der ftille Kreis der franzöfifwen Swule

ift von diefer Riwtung ergriffen worden. Dadurw, daß fwon

das Gemüth des franzöfifwen Kindes fyftematifw erfüllt wird

mit dem in einer gewiffen Ueberhebung gipfelnden Haß gegen

Deutfwland, will man der glimmenden Rawegluth immer neue

und neue Nahrung zuführen, will man die Kluft, die Deutfw

land von Frankreiw trennt, immer mehr und mehr erweitern;

bis einft wird kommen der Tag . . .

Niemand kann es den Franzofen verargen, wenn fie dar

auf bedawt find, bei ihrer Ju end einen berewtigten Patrio

tismus zu pflegen. Wenn es a er auf Koften der Wahrheits

liebe gefwieht, wenn man den Kindern die Deutfwen als

_raufame und blutdtirftige Barbaren vorführt, fo find das

Mittel bedenkliwfter Art, die leider auw den franzöfifwen

Volksfwullefebüchern den Stempel der allgemeinen Strömung

nur zu deutliw aufgedrüikt haben. Beif iele reden hier am

deutliwften, und erade Fälle, wo deutf e Graufamkeit fran

zöfifwer Vaterlanbsliebe gegeuübergeftellt wird, find wohl am

zahlreiwften vertreten, wo ei die daneben zu findenden Bei

fpiele der am Feinde ausgeübten franzöfifwen Großmuth und

Howherzigkeit now verfwärfend auf die jugendlichen Geifter

einwirken müffen.

„Das heldenmüthige Baiiernmäd en“ ift der Titel eines

Lefeftückes in einem der Büwer von h. Lebaigue.*) Es er

zählt:

„Während des Krieges von 1870 war ein Bauernniädwen auf einem

*) lud ijiire üe küeole, 00111-8 priijutratoiro. Paris 1885.

Meierhof in der Umgegend von Mey allein geblieben. Eines Tages

wurde das Haus von einem Trupp baherifwer Soldaten überfallen. »Du

wirft auf meine Fragen Antwort gebenn- fagte ihr der Offizier, »Vor

zwei Stunden ift hier ein franzöfijwes Regiment durchgekomuien, welche

Richtung hat es eingejwlagenku Das junge Blättchen ervleiwte, zögerte

einen Augenblick und antwortete dann: »Als Franzöfin kann ich Euch

nicht fagen, was meinen Landsleuten zum Ver-derben dienen muß.: -

»Wir werden dir dein Geheimniß fwon zu entlocken wiffema verfepte der

wüthende Deutjwe und rief dann feinen Soldaten zu: --Führt fie in den

Hof und ftellt fie dort an die Mauer!" Der Befehl wurde ausgeführt,

und fechs Mann ftellten fich dem Mädchen gegenüber auf, bereit, fie auf

den erften Wink ihres Führers zu erfwießeu. »Jenna fagte diefer, ofpriwl.

Das junge Mädwen fwwieg. - »Zum zweiten Male befehle ich dir,

, fpriwlu Sie fwwieg. - »Zum dritten Male, jpriwla Sie fwwieg. -

--Soldatem Fcuerla Und das heldenmüthige Mädchen fiel von den Kugeln

durwbohrt todt nieder."

Zum befferen Verftändniß des Ganzen ift die Scene, in

der dee Soldaten anf das junge Mädwen anlegen, in einem

beigefügten Holzfwnitt dargeftellt; 'als Ouelle ift das „Petit

journal" angegeben.. Jn überarbeiteter Form begegnet uns

dtefelbe ErzNlung in einem der gleiwfalls illuftrirten Lefe

buwer von . Guhauk), die u denobeften ihrer Art ge öreii.

Der betreffende Abf nitt des uwes ift überfwrieben: „ fliw

ten_ gegen die Gefe fwaft und das Vaterland“, das Stück ift

betitelt: „Verfwwiegenheit wahrend des Krieges.“ Hier zeigt

fiw, entjprewend dem höheren Standpunkte des jugendliwen

Le ers, eine weit farbenreichere Darftellung. Als die Soldaten,

diesmal Preußen, auf Sufanne Didier - fo heißt hier das

-Bauernmädwen - anlegten, heißt es;

„Sujanna fah init Schrecken auf die Soldaten, dann neigte fie ihr

Haupt und überlegte. Da zog ein Bild an ihren Augen vorüber. das

init Feuer und Blut erfüllte Bild des mit Todten bedeckten und in

Schmerz verfunkenen Vaterlandes. Dann dachte fie an ihren Verlobten,

an ihren Bruder; an die vielen jungen Männer. die fich wie jene für die

Rettung Frankreiws aufopferten. Und wie fie darauf wieder aufblickte,

fühlte fie, wie wenig Werth doch das Leben bei fo vielem Unglück habe;

mit feftetu Auge fah fie die todtverkündenden Gewehre an und fwwieg.“

In einemanderen Buwe von Eh. Lebaigue") find now

mehrere derartige Beifpiele von Vaterlandsliebe zufammen

geftellt, die gleiwfalls dem „Petit journal“ entnommen find.

Wir heben daraus hervor:

,Im Monat Februar 1871 wurden die Einwohner Belvals von

den Vkeußen befclluldigt, eine Compagnie Franetireurs ausgerüftet zu

haben. Der Pfarrer des Dorfes; der Abbe Birdy, verwandte fich für die

Dorfbewohner bei dem feindlichen General. Letzterer warf ihm vor; er

fei ebenfo fchuldig wie feine Pfarrkinder. Der Pfarrer hätte fich zwar

leicht rechtfertigen können , aber er wollte lieber fchweigen, aus Furcht,

man könnte fonft die wahren Schuldigen entdecken. Sein Swweigeii

koftete ihm das Leben."

Weiter wird erzählt:

„Debordeaux, Lehrer im Departement der Aisne, hatte beim Heran

nahen des Feindes feine Mitbürger zum Widerftande angefeuert. Die

Dcutfwen verhafteten ihn in feiner Swule und erfwoffen ihn vor den

Augen feiner Schüler am Rande des Grades, das er fich felbft hatte

graben müffen."

Wie wenig derartige Beriwte der Wahrheit entfprewen,

zei t am beften eine durchaus abweiwende Verfion der zweiten

Gefwiwte, die fiw in dem Lefebuwe von G. Ioft und F. Bräu

nig M) vorfindet. iernaw wurde der an der Spiße der Natio

nalgarde die Deutf en am Uebergang über die Aisne hindernde

Lehrer Jules Debordeaux gefangen genommen, mißhaiidelt und

dann mit einem anderen Nationalgardiften auf einem Hügel

erfwofjen, wo i re Leiwen ohne Begräbniß liegen blieben. Zur

Erinnerung an eine nnd zweier anderer Lehrer Vaterlandsliebe

ward im ofe der Normalfwule zu Laon von dem General

rath des epartements ein Denkmal erriwtet mit der Ju

[All:
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..Zum Gedächtniß

an drei Lehrer von der Aisne.

erfwoffen von den Preußen.

weil fie während des Krieges 1870/1871

ihr Vaterland vertheidigt haben."

' Zufammenhängende Schilderungen des letzten Krieges find

infofern von Intereffe. als in ihnen der verlorenen Swlachten

felten oder gar niwt gedawt wird. fondern ledigliw die Re

fultate und politifwen olgeu hervorgehoben werden. Man

vergleiche darüber M. uhau*):

..Im Jahre 1870 fand zwifchm Frankreiw und Deutfchland ein

großer Krieg ftatt. Ihr waret now niwt geboren. Kinder. aber wir. wir

find Zeugen diefes Kampfes gewefen. der einen ganzen Winter hindurch

gedauert hat. Frankreich. das weniger Soldaten aufzubieten hatte als

Deutfwland. wurde nachlangem Widerftande befiegt. Die Deutfchen nah

men uns darauf zwei Provinzen. Elfaß und Lothringen. und verlangten

außerdem. daß wir ihnen eine ungeheure Summe bezahlten. eine derart

nnermeßliwe Summe. daß fie in aufeinandergelegten Fünf-Frankftücken

eine den Mont-Blanc an Höhe um das Bierhundertfache überragende

Säule darftellen würde: fünf Milliarden Franken.

Jeder Franzofe fagte fich: wie wird es unferem Vaterlande möglich

fein . eine fo große Summe aufzubringen? - Während fie abbezahlt

wurde. hielten die preußifwen Soldaten einen Theil unjeres Gebietes be

fepi. immer bereit. bei der geringften Zahlungsverzögerung fiw das Uebrige

mit Gewalt zu nehmen."

In recht anfchauliwer Weife werden die Kinder dann mit

den verlorenen Gebieten. wie auch mit dem übrigen Deutfch

land weiter bekannt einacht. Die Eifenbahn führt den kleinen

Lefer von Paris nach Elfaß-Lothringeu.

..Wo find wir?“ lautet feine erftaunte Frage. ..Ich fehe plötzlich

finfter blickende Beamte vor dem Zuge auf: und abgehen. daneben große

Soldaten in unbekannten Uniformen. Sie Alle fprecheu eine harte. mir

unverftäudliwe Sprache, Wir haben alfo Frankreich fchon verlaffen? O

kein. WE() niwt ganz. Die Leute des Landes verftehen und fprecheu fran

zöfifch: wir find in Elfaß-Lothringen. jener fchönen Provinz. die feit dem

leßten Kriege von unferem Vaterlande losgeriffen ift. Aw. ich habe hier

kei!! Recht mehr zu fagen. daß ich in Frankreich bin. und dennoch fühle

ich. daß iw now immer darin weile. troß diefer fremden Uniformen. die

icli vor mir fehe. Ia. iw bin in Frankreiw. denn die meiften Bewohner

find troß Allem mit Herz und Sinn Franzofen geblieben."

_Naw einer mit bildliwen Darftellungen verfehenen Be

fwreibung von Metz und Straßburg wird die Reife dann vom

le teßrteu Punkte aus in das Innere von Deutfwland fort

ge e :

Arbeit. die Kinder gehen zur Schule, In diefen Kindern. die fwaaren

weife dahinziehen. uni zur Schule oder wieder heimwärts zu gehen. liegt

die Kraft des Landes. Sie find außerordentliw zahlreiw. fo zahlreich.

daß Deutfchland in zehn Jahren 50 Millionen Einwohner haben wird.

Denn dort find die Familien ftolz. wenn fie zehn oder zwölf Kinder auf

den Swulbänken haben. Man muß danaw trawten. die Eigenfwaften

anderer Völker zu erforfwen und fich zu eigen zu mawen. wenn man

nicht hinter feinen Gegnern zurückbleiben will. Nun. ihr kleinen Fran

zofeu. wenn die deutfweii Kinder auch weniger fchnell lernen als ihr -

denn die Raffen des Nordens haben gewöhnlich einen langfameren Geift *

fo arbeiten fie doch nichtsdeftoweniger mit großer Ausdauer, Im All

gemeinen riwten fie ihre ganze Aufmerkfanikeit auf die Arbeit. fie laffen

fich weniger durw eine fummende Fliege oder eine geöffnete Thüre zer

ftreuen. Wenn iw an ihnen vorübergehe. fehe iw. wie fie ihre eckig ge

formten Köpfe eifrig über die in gothifwer Schrift gedruckten Büwer

neigen. denn fie wiffen. daß ein gutes Auffaffungsvermögen niwts ift

ohne einen beharrliwen Willen, Sie gewöhnen fickt ferner frühzeitig daran.

auf ein Wort. eine Bewegung :ihres Lehrers fofort zu gehorwen. Auch

fpäter. wenn fie in das Heer eintreten. werden fie diefe Gewohnheit der

Disciplin. die die erfte Eigenfwaft des Soldaten ift. beibehalten. Sie

werden in den Kampf ziehen. niwt mit Enthufiasmus. fondern mit ftam

mem Gehorfam. den Befehlen ihres Korporals folgend. Und im Leben

werden es diefe Kinder wie in der Swule machen: fie werden viel arbeiten.

Ihr Land ift kälter als das unfrige. fie haben im Winter mehr Kohlen

und wärmere Kleider nöthig. außerdem werden die Arbeiter dort weniger

gut bezahlt als in Frankreiw. obwohl fie fiw viel mehr plagen müffen.

Doch das thut niwts; fie haben ja die Kraft und Ausdauer des Zugviehes.

das Schritt für Swritt feine Furwe zieht und hinter fiw das Feld be

fruchtet, Diejenigen Deutfwen. welche fiw die Wowe über niwt bei müh

famen körperlichen Arbeiten bethätigen. ergänzen den Mangel an Ve

wegung durch das Turnen. Es gibt in Deutfwland 2500 Turnvereine.

die 200.000 Turner zählen. 200.000 Männer. die an alle llebungen des

Körpers gewöhnt find und im Nothfafle unermüdliwe Soldaten fein

werden, O. ihr kleinen Franzofen. ihr feid ebenfo gut und beffer ver

anlagt als alle jene deutfwen Kinder. Die meiften unter euw haben einen

ebenfo kräftigen Körper. dabei eine lebhaftere Intelligenz. beffere und

freundlichem Lehrer. Euer Land ift viel fwöner und reicher. eine lachen

dere Exiftenz liegt vor euw. Aber lernt auw frühzeitig arbeiten. habt

Muth und feften Willen. denn im Leben fteigt derjenige. der fiw am

meiften Mühe gibt. auw immer am höwfteu. Die Deutfwen haben uns

einmal auf den Swlawtfeldern befiegt. dow find fie in Handel und In

duftrie bis jezt hinter uns zurückgeblieben. Aber heutzutage thun fie

Alles. um uns zu überflügeln: darum Muth. ihr Kinder. Muth. wir

dürfen uns niwt von ihnen fwlagen laffen. Die Arbeit fwou ift Patrio

tismus. die Faulheit aber ift Feigheit!"

Auw an diwterifwen Erzeugniffen chauvinifirender Riw

tung fehlt es nicht, Victor Hugo. der die Swreckniffe des

deutfch-franzöfifwen Krieges in „lFannee terrible“ befun en

hat. widmet den verlorenen Städten Metz und Straßbur ol

gende Verfe. die gleiwfalls in das Lefebuch von M. uhau

aufgenommen find: _

..O Straßburg. hehre Stadt. hiw haben wir verloren.

Mit Metz. das fiw zum Hort die Franken einft erkoren;

Und dow knüpft euw ein Band an Frankreich ewigliw.

Die Hoffnung wir's bezeugt. ich fühl' es innigliw.

Es fagt wir's Ehe' und Rewt. der Tempel und Altar:

Ihr. Meß und Straßburg. feid die unfern immerdar!"

Ein Gedicht von H. Durand. das an unfer ..Was ift des

Deutfchen Vaterland" erinnert. findet fich bei Ch. Lebaigue*)

und führt den Titel ..Die Karte von Frankreich." Die erfte

Strophe lautet:

..Die Karte Frankreichs ift fo theuer mir und toerth.

Daß fich ihr liebliw Bild mir tief in's Herz geprägt.

O Land. von Gott beglückt vor allen auf der Erd'.

Wenn deiner ich gedenk'. mein Herz vor Wonne fwlägtl"

Nach einer preifenden Aufzählung der wiwtigeren Pro

vinzen und Städte. der hervorragendften Gebirge und Flüffe

heißt es dann in der leßten Strophe:

..Bon der Höhe des Münfterthurmes fehe iw über die Stadt hin

weg und erblicke den Rhein. deffen gelbliwes Waffer durw das Gefilde

dahinfließt. Ehemals war er die Grenze zwifwen Frankreich und Deutfw

land, augenblickliw befpült er kein franzöfifwes Land mehr. Auf der an

deren Seite des Rheines dehnen fiw von Gebirgen umfäumte Ebenen aus.

da liegt das große Deutfche Reich. das fiw in's Unabfehbare dahinftreckt.

Nun wohl. iw will mich hineinwagen in diefes ungeheure Reich. ich will

diefe Deutfwen. die in unfer Frankreich eingefallen find. aus der Nähe

kennen lernen. um das Geheimniß ihrer Macht zu ergriinden.

I Lebe wohl . Straßburg. du heldenmüthige und treue Stadt. deren

Eöhlle fo oft für das franzöfifwe Vaterland gefallen findl Ich verlaffe

dick' jetzt. aber now lange. lange fehe ich. wenn iw miw umwende. deinen

Thurm. der in demfelben Maße zu wawfen fcheint. wie ich miw entferne.

lind fo nimmt auw. ftatt durw räumliwe und zeitliwe Entfernung

lcbwüwer zu werden. in unferen Herzen die theure Erinnerung an das

Land zu. das der Krieg von uns getrennt hat.

Jetzt bin ich mitten in Deutfchland. Ich fehe große Ebenen. reiw

an Weizen. Gerfte und Roggen. die fiw weit vor mir ausbreiten. Das

Land ift etwas bevölkerter als Frankreich. denn es zählt stk-Millionen

Einwohner. trotz der ungeheuren Wälder. die es in gewiffen Gegenden

bedecken.

Ich komme nun naw Berlin. der Hauptftadt des Landes, Vor niwt

gar langer Zeit war es now eine kleine Stadt. jeht ift es eine Großftadt

mit mehr als einer Million Einwohner. und fie nimmt now täglich zu.

In ihren Straßen herrfwt ein reges Leben. zahlreiwe Arbeiter gehen zur

- *) [Laune-fe yrepurntojre (18 Leeture anni-ante. Paris. Armand

Colin & Co.

..Ein Name nur now fehlt. den wir mit Stolz genannt.

Als uns vordem der Ruhm geführt von Sieg zu Sieg.

*) l1() [irre (Le PC0018. 60111-8 uupärienr. Paris 1893.
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Nicht prangt der Name mehr im Bild von Frankreichs Land,

Doch aus des Herzens Grund riß nimmer ihn der ilrieg.“

Auch folche Gedichte patriotifcher Art, die fich directer

Anfpielungen auf Elfaß-Lothringen, wie überhaupt antideutfcher

Tendenzen enthalten, werden den Kindern doch, wenn irgend

mögli , in chauviniftifchem Sinne gedeutet. Hierher gehört das

bei C . Lebai ue*) vorhandene Gedicht „Der kleine Franz“

von . Siebe er, dem in der Ausgabe für den Lehrer fol

gende Erklärung hinzugefügt ift:

„Der kleine Franz ift Elfiiffer. Seit der Zeit, da das Elfaß dem

Deutfchen Reiche mit Gewalt einverleibt ift, hat er fehr häufig die Worte

Frankreich und Vaterland vernommen, ohne indeffen diefe Worte zu ver

ftehen. Daher bittet er eines Tages feinen Vater, fie ihm zu erklären.“

Das nämiiche Gedicht findet fich in verkürzter Faffung unter dem Titel

„Das Vaterland“ auch bei L. Mon") Hier begleiten/drei Vignetten das

Gedicht mit folgender darunter ftehender Jnhaltsangabej „Der kleine Franz

fragt feinen Vater, was das Vaterland fei. Der Vater antwortet dem

Kinde, das Vaterland fei zunächft die Familie, dann das Dorf, das

viiterliche Haus und alle Provinzen, diezu Frankreich gehören, ohne Elfaß

Lothringen zu vergeffen.“ *

Mö en die Elfäffer in friiheren Zeiten den Franzofen

auch no fo fehr als Zielfcheibe des Spottes edient aben.

heutzutage find fie die enkaute elibria des franzö ifchen olkes,

fo daß man es nicht für überfliiffig findet, auch das Herz der

Jugend voll Mitleid mit den armen geknechteten Brüdern zu

erfüllen. Ein beredtes Beifpiel hierzu gibt uns M. Ed. Roche
rolles in einem feiner illuftrirten Lefebücheröii") Hier wird er

zählt, wie „der arme kleine Friß“ als neu angekommener

Schüler der Schule von Beaumont auf Befragen fe111en Kame

raden mittheilt, daß er aus Straßburg fei.

„Weshalb bift du denn aus deinem Lande fortgezogen?“ fragt

Eduard. -- „Weil die Preußen meinen Vater vertrieben haben. Mein

Vater hat mich mit hierher genommen, wie auch meine Mutter und meine

beiden kleinen Schweftern.“ - „Trauerft du um dein Land?“ fragt Adolf,

- „O ja ,“ antwortet Fritz. „Straßburg ift fo fchön! Es hat prächtige

große Pläne, mit Bildföulen in der Mitte; und es gibt dort hohe Häufer,

fo hohe Häufer, daß man den Kopf ordentlich hoch halten muß, wenn

man die Dächer fehen will, Auf den Dächern find Stürme, die dort ihre

Nefter bauen. Es ift mir, als ob ich fie noch fehe, wie fie mit einem

Bein oben auf den Hiiufern ftehen, wiihrend fie das andere an den Bauch

gezogen haben.“ Und der kleine Fritz weinte, als er dies fagte, Wie

die kleinen Kameraden fahen, daß Fritz traurig war, wollten fie mit ihm

fpielen, aber er hatte keine Luft dazu und fprach nur immer von

Straßburg.

Nach der Schilderung der Ausficht, die der kleine Fritz

mit feinem Vater noch einmal kurz vor der Abreife vom Thurme

des Münfters aus genoß, fuhr er fort:

„Ach, ich war fo glücklich, al( diefes zu fehen „ und fagte immer:

fieh doch, Papa, fieh! Aber mein Vater fah nichts , weil feine Augen

voller Thriinen touren.“ Und Friß fügte hinzu: „Die Preußen haben

uns unfer fchönes Straßburg weggenommen. Werde ich unferen großen

Thurm, unfere Dächer, unfere Felder jemals wiederfehen?“ Bei diefen

Worten wollte der arme kleine Junge wieder weinen. Seine Kameraden

wurden ganz traurig und dachten nicht mehr an's Spielen. Seit jenem

Tage find alle Kinder in der Schule artig gegen Fritz, fie haben ihn fehr

gern und fuchen ihn immer zu tröften. Aber Fritz ift oft in Gedanken

vcrfunken: dann denkt er an Straßburg, an fein liebes Elfaß, welches

Frankreich gleichzeitig mit Lothringen, einer anderen unferer fchönften

Provinzen, geraubt worden ift,“

Daß Elfaß-Lothringen felbft nicht daran denkt, deutfch zu

fein, fondern durchaus wieder mit Frankreich vereinigt werden

will, fucht fol ende Stelle aus einem viel gebrauchten Abriß

der Weltgefchichte, den der Akademiker Erneft Laviffet) auf

nicht ganz 200 Seiten für den Schulgebrauch verfaßt hat,

darzuthun:

einen deutfchen Staat daraus zu bilden. Allein Elfaß- Lothringen hat

nicht wie die anderen Staaten das Recht. fich felbft zu regieren, fondern

es wird von preußifchen Beamten verwaltet und hat preußifaie Soldaten

als Befaßung. Gegen diefe Vergewaltigung haben die Elföffer und

Lothringer proteftirt. Viele haben lieber ihr Land verlaffen, ehe fie einer

aufgezwungenen deutfchen Regierung Folge leifteten. Die Zurückgeblie

benen aber hören nicht auf zu proteftireu, und die Abgeordneten, die fie

in den Berliner Reichstag fchicken. eifern nam wie vor gegen die An

nexion.“

In einem hierauf folgenden Abfchnitte über die jeßige

Lage Europas, betitelt „Der bewaffnete Friede“, wird Folgendes

ausgeführt:

„Die nationalen Erregungen find noch nicht vorüber: Elfaß-Lothrin

gen hat fich nicht in fein Schickfal ergeben; Polen erkennt die Herrfchaft

der drei Mächte, die fich in diefes Land getheilt haben, nicht an; Irland

ift immer bereit, fich zu erheben; Deutfchland fürchtet, daß Frankreich

Elfaß und Lothringen zurücknehmen will. Es zeigt fich alfo überall

Kriegesdrohen. Der Friede wird durch Verträge gewithrleiftet. Aber

man weiß, daß Verträge eine Regierung nicht hindern, Krieg zu führen

wenn fie Geld und Soldaten hat. Alle Völker bereiten fich alfo auf den

Krieg vor.“

Nachdem die Stärkeverhältniffe Deutfchlands, Rußlands

und Oefterreich-Ungarns näher beleuchtet worden, wobei auch

der Krupphchen Kanoneufabrik gedacht wird, fchließt fich noch

eine weitere Betrachtung über „die nationale Pflicht“ an:

„Die Soldaten, Kanonen und Feftungeu koften viel Geld. Deutfch

land hat 500 Millionen für Feftungen ausgegeben und Frankreich noch

mehr, Jedes Jahr koftet das franzöfifclye Heer 600 Millionen. Viele

Leute meinen, daß diefes Geld beffer verwendet würde, wenn man Wege,

Brücken, Schulen damit baue und vor Allem die Steuern herabfeße.

Daher wiinfchen fie- daß fich die Völker dahin verftündigen möchten, ab

zuriiften oder doch wenigftens minder zahlreiche und koftfpielige Heere zu

unterhalten. Andere fagen, daß die civilifirten Völker Europas nicht

mehr wie die Wilden gegen einander kämpfen dürften und daß etwaige

Streitfragen durch europiiifche Gerichtshöfe gefchlictftet werden müßten, fo

wie die Bewohner Frankreichs ihre Rechtsftreitigkeiten durch die fran

zöfifchen Gerichtshöfe zum Austrag bringen ließen. Vielleicht wird die

Zukunft diefen Leuten Recht geben, die Gegenwart gibt Ihnen Unrecht.

Wir in Frankreich müffen wiinfchen, daß unfere Armee fehr ftark fei, da

her miiffen wir Alle gute Soldaten fein: das ift unfere nationale Pflicht.

Frankreich bedroht Niemand mehr, Seit es fich felbft regiert, führt es

keine Eroberungskriege mehr. Eroberungskriege entftehen aus Ehrgeiz

und erfcheinen uns verwerflich. Aber es gibt auch gerechte Kriege, die

man gegen die Ungerechtigkeit geführt hat. Der Vertrag, der die Elfaß

Lothriuger gezwungen hat, wider ihren Willen Deutfche zu werden, ift eine

Ungerechtigkeit."

Es ift eigenthümlich, daß die Fran ofen bei all ihrem

chauviniftifchen Treiben doch fi!
überaus emp *ndlich find, wenn

ihnen von deutfcher Seite Aehnliches begegnet. So behauptet

Raoul Frarh*), die deutfchen Schulmeifter hätten durch ge

fliffentlickfe Verhehung der ihnen anvertrauten Jugend wefent

lich mit dazu beigetragen, daß das Verhältniß zwifchen Fran

zofen und Deutfchen ein fo unfreundliches geworden fei und

daß an Stelle der natürlichen gegenfeitigen Zuneigung beider

Völker vielmehr ein blinder Franzofenhaß in die jugendlichen

Herzen gepflanzt werde. Wenngleich diefe Behauptung FrarlFs

den Spieß eigentlich umkehrt, kann man doch audererfeits nicht

leugnen, daß auch in deutfchen Lehr- und Lefebüchern gelegent

(ich Ausfälle gegen Frankreich vorkommen, wenn auch wohl

nicht in dem Maße, wie jüngft in einem pädagogifclnn Blatte

an der Hand eines Beifpieles behauptet wurde. Mag in

deffen die franzöfifehe Schule dem Machtwort Chauviws auch

noch fo fehr unterworfen fein, unter allen Umftünden muß die

deutfche Schule fich aller antifranzöfifchen Regungen zu ent

halten fuchen, fie darf fich darin nicht durch irgend welche Her

ausforderungen beirren laffen, fonft wird fie felbft den fran

ziiftfckfen Kriegshehern, 'gegen die alle einfictztsvfollen Franzofen

bislang machtlos geblieben find, nur zu willkommene An

regungen geben.

„Im Frankfurter Frieden zwangen die Deutfchen Frankreich zur Ab

tretung von Elfaß und Lothringen, um ohne Zuftimmung der Bewohner

*) l1(- liyre cle lüiaale, 0011m 1110x811. Biere (lu majtre. Paris 1889,

i") lm premiere 71111156 (ie räejtution, Yaris, Armand Colin &k Co.

***) (.123 aeeomiea [Nature-e eulantineo, Yaris, Armand Colin & Co,

f) Uta-votre generale. Paris, Armand Colin 3e Co.

*) ha. gueetion (L11 Latin. Yaris 1885.
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:Literatur und xiunfk.

Erinnerungen an hans von Bülow.

Mit ungedruclten Briefen,

Bon (Zlifabeth mai-r.

Es ift in der Preffe Brauch geworden. jeder hervorragen

den Perfönlimkeit. fobald fie die Augen für ewig fchloß. zu

nächft. wenn irgend ein Stoff dazu vorhanden. einen anekdo

tifchen Nachruf zu halten. Das große Publikum will aum

bei Traiierfällen gewohnheitsgemäß am liebften im plauder

haften Reporterftil über den berühmten Berftorbenen das eine

und andere Bemerkenswerthe in Erfahrung bringen. da es ihm

mehr um eine pikante Eharakteriftik zu thun ift. als um die

Werthfmäßung feiner menfchlichen Wefenheit. Zu leugnen ift

es nimt. daß Hans v. Bülow? prononcirte Originalität, fein

draftifmes Sichgeben danam angethan war. gleich mit feinem

letzten Athemzuge Dutzende von Anekdoten hervorzurufen, die

aber glücklicherweife Zeugniß dafür ablegen können. daß er

keineswegs als ..luftige Perfon" aufgefaßt werden darf. viel

mehr als ein geniales Menfchenkind. das in feinem künftle

rifchen Beruf die hömfte Miffion erblickte: die mufikalifme

Gefchmacksrichtung des großen Publikums zu fmulen. Für

die gefmimtliche Entwickelung der reinen Inftrunientalmufik

war er ein Dictator vom Wirbel bis zur Zehe; als Dirigent

und Klavierfpieler ein geharnifmter Peftalo zi. als Menfm in

feinem Sein und Empfinden gefinnungsßolz. von nobler

Denkart. von Gefühlswärnie und einer feltenen Opferwilligkeit,

Im lernte Hans von Bülow in meiner Jugend. zu An

fang der fünfziger Iahre in Weimar kennen. wo er als

pflichttreuer Sohn in befmeidenen Verhältniffen mit feiner

Mutter lebte. Ich hatte mim unliingft mit Heinrim Mart

verheirathet. der zum artiftifmen Director des dortigen Hof

theaters ernannt worden war. Ganz überflüffiger Weife. denn

was hatte das Smaufpiel zu bedeuten. wo der ruhmesbedürf

tige Genius eines Franz Liszt nimt allein für die Mufik

dramen Wagners fondern auch für die gefammte reformiftifche

Mufikbewegung des In- und Auslandes gerade iu Weimar

ein Terrain zu erobern fuchte? Die Stadt der großen Todten

trug damals das Gepräge eines kriegerifchen Kainpfplaßes für

die großen Lebenden im Reiche der Tonkunft! Aus aller Herren

Länder ftrömte der begabtere Mufikernachwuchs herbei: Stürmer

nnd Dränger, die für die *epomemachende Zukunftsmufik ftrei

tesinuthig in die Schranken traten. um unter der künftlerifmen

Anleitung Liszrs in die neu eröffneten Bahnen einzulenken!

An der Spihe diefer Schwarmgeifter ftand Hans v. Bülow.

So jung er war. an äßender Geiftreimigkeit. an concentrirter

Willenskraft und begeifteritngsfreudigem Borwärtsftreben über

ragte er dom alle Smiiler Liszfs. und weil feinem ftreng

disciplinirten mitfikalifmen Talent ein fmneidig kritifmes Ur

theil zur Seite ftand. wußte er. wenn es noth that. aum jour

naliftifm. mit tapferem Drauflosgehen der Gegnerfmaft den

Fehdehandfchuh hinzuwerfen. Bei feiner wiffenfchaftlichen Bil

dung und feinem ariftokratifchen Zaroir-riere fmien es eine

Nothwendigkeit. daß Wagner und Lis t den jugendlichen Ritter

Heißfporn als Dritten im Bunde wi kommen heißen mußten.

um fo mehr als deffen fachliche Hingabe an das wahre Wefen

der Kunft fie mit Simerheit darauf rechnen laffen konnte. daß

er für die revolutionär-mufikalifme Bewegung. deren Träger

Richard Wagner war. einen Petrnsfelfen abgeben würde. Und

fo gefchah es aum. Weder der Eine nom der Andere ift je

von dem homftrebenden Heimgegangenen im Stim gelaffen

worden. Beiden hat er mit intanfehung feiner eigenen

Perfon ftets die treueften Dien te geleiftet. Diefen Beiden

gegenüber ordnete er fim mit bewußtvoller Zurückhaltung unter;

ja er ftellte fich ihnen fogar als ein nußbringendes Werkzeug

zur Berfü ung, ohne auch nur annähernd irgend welchen fpeku

lativen Pkan des perfönlichen Ehrgeizes dabei in's Auge zu

faffen. Diefe iniponirenden Eigenfchaften nahmen mi im

hömften Grade fhmpathifm für ihn ein. Er' feinerfeits. ühlte

*K
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fim vertrauensvoll zu mir hingezogen. weil es ihn wohlthuend

berührte. daß im die ..chokirende" Eigenart feines felbftbewußten. -

imabhängigen Charakters be riff und fie noch obenein als im

pulsgebend bezeichnete für en kategorifmen Imperativ feines

künftlerifmen Schaffensdranges; deffen uneramtet hielt ich aber

mit der Anfimt nicht zurück. daß er meinem Gefühl nach Ge

laufe. zum Fanatiker der Gefolgfmaft von Liszt und

agner zii werden. was fein excentrifches Wefen dazu ver

leiten könnte, leimt über fein Ziel hinaus zii fchießen. Auf

diefem Wege eines ernften Gedankenaustaufches lernten wir uns

gegenfeitig fchähen und wurden geiftig befreundet. Als er

dann nach Berlin überfiedelte, um am Sterwfchen Confer

vatorium feinen Wirkuiigskreis als Lehrer weiter zu geftalten.

entfpann fim ein Briefwechfel zwifmen uns. der mich von Zeit

zu Zeit von feinen Erfolgen als Birtnofendirigenten in Kennt

niß feßte. Einige Jahre fpäter. als Mart wegen eines Coin

petenzftreites mit feinem Intendanten penfionirt wurde und

wieder na Hamburg an das Thalia-Theater zurückkehrte,

wollte es ein glücklimer Zufall. daß Hans v. Bülow als eine

Berühmtheit erften Ranges zu den gerngefehenften Größen des

mufikliebenden Publikums der freien Hanfaftadt zählte. Da

durch blieb unfer perfönlicher Verkehr im Fluß. Auch wurde

von Angeficht zu Angefimt der Austaufm unferer zuweilen recht

weit auseinanderlaufendeii Meinungen friedlicher. denn ich ge

langte zu der Erkenntniß. daß Hans v. Bülow zu abhän ig

von der Irritabilität feiner Nerven und feiner temperamentvo en

Aiifwallungen war. als daß er fim Beherrfchung auferlegen

konnte. wenn er im Vollgefühl feiner objectiven Bedeutung als

Mufiker die Werke. denen er Zur Anerkennung verhelfen wollte.

von der Menge nimt verftan en fah.

Der ungeftüme Hang. auf die Gefmmacksrimtung der Zeit

einen Druck zu üben. machte fich fchon in feinen jüngeren Iahren

bemerkbar. Ich erinnere mich noch lebhaft feiner zur Smait

getragenen Entrüftung, als er dem Hamburger Publikum Liszüs

„Todtentanz" aufdrängen wollte und eine ziemlich deutlime

Ablehnung erfuhr. Nicht etwa daß er. wie es fpäter feine

Gewohnheit wurde. vom Podium herab eine Strafpredigt

ii la Abraham a Sancta Clara hielt. Diefe oftentative

Smrankenlofigkeit erwamte erft nach äußeren und inneren Er

lebuiffen in ihm. die wie fchreiende Mißtöne fein befferes Wefen

durchzitterten und fein ftolzes Selbftbewußtfein erregten. Wenn

gleich er damals nach dem mißlungenen Verfuch mit Liszt's

„Todtentanz“ auch zornvoll verlauten ließ: nie wieder in Ham

burg zu concertiren. fo lieh er dom allmählim vernünftigen

Darftellungen Gehör. Als er dann fpäterhin wieder vor dem

Hamburger Publikum erfchien. um fich in einer Beethovenfoiree

hören zu laffen. betonte er mit Abfimt die wie mit Pieifter

chlägen gefmmiedete Dreffur feines auswendig Spielens, gleim

fani wie ein mit dem Smwerte dreinfmlagendes individuelles

Wollen. fo daß man den Eindruck entpfing. als wollte er die

Menge gebieterifm zwingen, fim vor dem Geifte feiner Kauft

übung u beugen und mit dem Glauben an die höhere Weihe

feiner iffion zu erfüllen, Vielleicht hat Hans v. Bülow nie

wieder einen fo elementaren Beifall zu hören bekommen. als .in

jener Beethovenfoirbe. die für ihn denkwürdig blieb, und als im

nach Beendigun des Eoncertes. wo wir uns von _ihm verab

fchiedeten. ihm ie Beforgniß ausfpram. daß er fich bei dem

wilden Drang. womit er feinem künftlerifmen Wollen 'den

Stempel des Wegeweifenden aufdrückte. körperlich und geiftig

ritiniren werde. Seine Antwort war: ..Die Parole unferer

neuen Kunft lautet en eit-ant! Wollte ich mir Schonung auf

erlegen. wäre ich fahnenflüchtig.“ _ _

Faft über ein Iahr war verganen. ohne daß ich eine

Zeile von dem ritterlimen Zukunftmufiker erhielt. Und dom

follte fich während diefes Zeitraumes maiime verhängnißvolle

Wandlung in feinem Leben voll iehen. Andeutun sweife hattemim Liszt darauf vorbereitet. is dann die Prefffe die That

fache veröffentlichte. daß er Eonflicte halber von Berlin fcheide

un von Richard Wagner nam München berufen worden fei.

Mir war es unverftändlich, daß er über diefe gänzlich verän

derte Sachlage feiner künftlerifmen Thätigkeit nimt eine Silbe

an mim gefmrieben. Endlin) traf ein auffmlußgebender Brief
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ein, dem gleich darauf ein zweiter folgte, und wenn ich gerade

diefe der Oeffentlichkeit Vrets gebe, fo gefchieht es, um dem

anekdotifchen Unfug, der mit feinem Andenken getrieben wird,

ein wiirdigeres Seitenftiick ge enüber zu ftellen. Der erfte

Brief ift datirt: Miinchen, 4. ?Januar 1865, und lautet:

Hoehverehrte Frau und Gönnerin!

Ich hatte mich verfchworen, den Verfchollenen zu fpielen und bis

zum Frühling keinem Menfchen Nachricht von mir zu geben - nun muß

ich diefem Vorfaße untreu werden, da ich bei feinem Faffen nicht _an Sie

gedacht, Nicht, daß ich Sie und Ihre mich zum ewigen Danke verpflich

tende Theilnahme an meinen Kunftbeftrebungen vergeffen! Nein - ich

habe fogar einmal im vergangenen Sommer - und zwar nicht bloß an

einem Tage -- verzweifelnd lebhaft an Sie gedacht und an die böfe

Vrophezeihung, die Sie mir in Warnungsform nach der Beethovenfoiree

in Hamburg auf den Rückweg nach Berlin mitgegeben. Diefe Prophe

zeihung ift - eingetroffen. Der vergangene Winter hat mich körperlich

und geiftig ruinirt. Als ich aus Rußland - wo ich unter Rubinfteiws

genialer Direction fiegreich eoncertirte - zurückgekehrt, als mich in Berlin

eine Reihe unerwartet abfcheulicher Nealangriffe getroffen, welche man

während meiner Abwefenheit vorbereitet - da brach ich im eigentlichen

Wortfinne zufammen. Vom Monat Juli ab bis zum heutigen Tage bin

ich furchtbar elend gewefen. Ich erfpare Ihnen die Details diefer langen

äußeren und inneren Lazarethhiftorie; Eines muß ich jedoch erwähnen,

nämlich, daß ich in Folge eines hartnäckigen und fchmerzvollett Gelenkrheu

matismus, der unter anderen Schmerzen meinen linken Arm vollkommen

gelöhmt hatte, während vier Monaten kein Klavier habe anrühren können,

fomit den theilweifen Verluft meiner Technik erlitten habe , die ich jetzt

allmählich wieder erobern muß, um wenigftens Das wieder werden zu

können, was ich als Fingerredner war. ,

Die Berufung nach München bot mir eine, ich will nicht gerade

fagen mir perfönlich willkommene Nettungsausficht. Hätte ich allein ge

ftanden, ich hätte mich ruhig abfterben l aff en. Die pfliehtickjuldige

philifterhafte Nückficljt auf Frau und Kinder hat mich zur Annahme

bewogen. Doch nein, daß ich nicht durch Berfchweigen liige: Wagner, von

dem Sie zu meinem lebhafteften Bedauern annehmen, er werde mein

künftlerifcljes Können für feine Zwecke aus: und abnußen, Wagner bedarf

meiner perfönlich und fachlich. Der herrliche, tiefernfte und unglaub

lich etwickelungsfiihige junge Monarch, der ihn in der elften Stunde ge

rettet und mit ihm - nach meinem Gefühle ein wefentliches Stück

Unfterblickjkeit deutfchen Geiftes - er zog mich mit mächtiger Sympathie

in feine Nähe. Das uncultivirte Terrain, der Münchener Fremdenhaß,

die unglaubliche Berwahrlofung der mufikalifcfjen Zuftiinde, dies Alles

und verfchiedenes Andere fchreckten mich freilich ebenfo heftig ab. Ich

fchwankte, troßdem mein Entfchluß, Berlin zu verlaffen, feft ftand, lange

Zeit hin und her, Meinem beriickend liebenswiirdigen, verehrten Meifter

und Schwiegervater Liszt überließ ich daher in leßter Inftanz die Ent

fcheidung. Sein unbedingtes Zureden hat mich hierher geführt.

Ich glaube bei Ihnen, gnädige Frau, vorausfetzen zu dürfen , daß

Sie keine fo winzige Meinung von mir haben, um etwa anzunehmen,

ich habe mich nun aus Schonung für mein fubjectives Ich, in Ifar

Athen niedergeloffen, um gleichermaßen in einer Art Venfiottirungszuftand

zu feiern, Ganz im Gegentheil„ ich werde hier mit Beihülfe Wagners

fehr viel Gelegenheit haben, eine kunftnüßlielje und würdige Thötigkeit ent

falten zu können. Zuvörderft freilich muß ich mich felber reorganifiren

und meiner Gefundheit pflegen. Deshalb werde ich im laufenden Winter

eine öffentliihe Wirkfamfeit nicht ausüben, fondern mim, „als Vorfpieler

Sr. Majeftiit“ darauf befchrönken, den mufikenthufiaftifchert König, fo

weit es feine geringe Muße geftattet (er ftudirt jetzt Tag und Nacht

Staats - und Völkerrecht) mufikalifch zu informiren und mit Cornelius'

Bciftand (jo-rei disciplinirett. Welche fchöne Aufgabe, mit der öffent

lichen Meinung, der Preffe u. f. w, nichts zu thun zu haben und doch

fiater zu fein, daß man allmählich auf diefe Faetoren durch ein Medium

„von oben“ durchgreifend influiren kann! Vor der Hand, das will ich

Ihnen verrathem müffen wir nicht bloß vorfichtig, fondern auch ganz ftill

fein - der Oeffentliclfkeit gegenüber - denn es ift nicht zu verhehlen,

daß wir Neulinge (Wagner, Cornelius und meine Wenigkeit) fiir

*Miinchen von Luxus find und jedwede Octroyirung vom Publikum fo

aufgenommen werden würde, daß der junge, unerfahrene Souverain einen

fmwierigen Stand haben könnte. Alfo vor der Hand find wir noch keines

weges die regierenden Mufiktniichte, fondern nur Zukunfterfaß

männer. Nicht wahr, meine Krankheit hat mich im Brieffchreiben recht

unerquicklich, weil defultorifch und, um es gerade herauszufagen, confufe

gemacht. Ich rechne heute ftark auf eine ngthfichtige Leferin und bitte

um Verzeihung, daß ich erft Morgen - alles was ich noaj weiter aus

der Schule zu plaudern habe, als Fortfeßung folgen laffen werde,

Diefer zweite Brief lautet:

Alfo vor der Hand bin ich noch trotz meines beflammten Eifers für

die große Sache ein Zukunfterfaßmann en miniatare. Witte ich im

Befiß meiner Kräfte, ich wiirde ebenfo melancbolifcl; fein, als ich durch

meine fchleclfte Gefundheit geworden bin. Denn ich hätte hier nur Alles zu

rekapituliren, was ich feit neun Jahren in Berlin gethan, um den Ge

fchmack des Publikums zu erziehen, die neue Mufikliteratur (auch

die alte) in einigen Schwung zu bringen. Wie weit find hier die Leute -

dank namentlich Herrn Generalmufikdirector Lachner, zurück. Die Men

delfohnlfcljen Oratorien find hier noch „noneeautöe ineciitoo“, von

Schumann kennt man kaum die populärften Arbeiten. Nun die Haupt

fache ift, daß wenigftens ein Terrain gefunden „ auf dem Wagner feine

hehren kiinftlerifcljeti Abfichten verwirklichen kann. Des Königs fanatifche

Vegeifierung ift keine augenblickliche Laune, fie datirt fchon von feinem fünf

zehnten Iahre. Jetzt ift er neunzehn alt. In allen Dingen zeigt er un

gemeine Feftigkeit und Selbftändigkeit. Vrofeffor Semper, der neulich zum

Vefuch hier war, hat definitiven Auftrag erhalten, das Nibelungentheater

zu erbauen. Im königl. Schloffe werden Illuftrationen zu Wagners

flimmtlichen Opern von den auserlefenften Künftlern gemalt. Triftan

und Ifolde kommt im Mai mit Schnorr , Mitterwurzer und Beck zur

Aufführung, aber rein privatim, im kleinen Refidenztheater und vor

eingeladenen Zuhörern. Diefe Thatfaclje diirfte bezeichnend fein und Ihr

Scharffinn, gnödige Frau, wird Alles weitere, was damit angedeutet ift,

zwifchen den Zeilen herauslefen. Ia, an diefen König muß man

glauben , wenn man ihn gefehen und gefprochen. Das ift ein Utticum,

er fieht auch ganz tropifci) aus, oder exotifch.

Sie kennen jedenfalls das Vorwort Wagners zu dem Ring der

Nibelungen, wie die Dichtung jetzt im Druck erfchienen, Der Fiirft, an

den Wagner darin appellirt, um, was er gedichtet, zur überzeugenden,

verfinnlichenden That werden zu laffen, der zu werden, das hat fich

diefer prädeftinirte Ludwig ll. in den fchönen Kopf gefetzt, der beiläufig

bemerkt Wagners fämmtliche Schriften auswendig kennt und nach eige

nem Eingeftändniffe ihm nicht bloß die Offenbarung des Wefens der

Kunft, fondern die des Lebens und der Welt überhaupt verdankt. Gott

Lob, es gefchehen noch Zeichen und Wunder!

Ießt eine Anfrage. Wagner hat den nach feiner Theorie zu gro

ßen Erwartungen berechtigenden Herrn Schmitt aus Leipzig hierher be

rufen, um ihn als Stinger fiir die Nibelungen auszubilden; fiir feine

gigantifchen Pläne aber bedarf er nicht bloß eines tüchtigeti Sänger

piidagogen, fondern auch eines genialen Negiffeurs, Sie, hochverehrte

Frau, intereffirten fich friiher lebhaft fiir den fo begabten und gefcheidten

Director Julius Hein. .li-ann ich diefen wohl mit gutem Gewiffen als

technifclfen Biihnendirigenten empfehlen?

Warum leben Sie nicht hier?!

Diefe Frage ift naiv, d. h. ungeziigelt aufrichtig.

Ich wurde eben durch einen Befucl; im Schreiben unterbrochen, und

als ich die Feder wieder eintauchie, kam mir's fo unbehaglich vor , daß

man fich auf den fchriftlichen Verkehr gerade mit denjenigen Perfonen

reducirt fieht, deren lebendigen und perfönlicljen Verkehr man fich am

lebhafteften wiinfcht. Doch genug. Ich fürchte, l)r. Nohl hat mich in

fieirt und ich laufe Gefahr, ihm als feichter, fader Schroößer Concurrenz

zu machen, Sie müffen wiffen, das ift fo ein Renegat, der fieb jeßt, wie

viele Andere, die Wagnergunft zu Nutze machen will, fich als Intimus

des „Günftlingsi“ beim Könige einzufchmeicljeln fulht, und nun das Odium

feiner hoffentlich noch rückgängig zu machenden Beförderung auf den

daran fehr unfchuldigen Wagner zu werfen droht. Die reactionöre mufi

kalifclje Vrofefforenpartei hat ihn friiher, als er ihr huldigte, ohne Wei

teres ausgefpieen. Nicht wahr, man darf nicht hinter die Couliffen blicken?

Danken Sie mir alfo fiir Alles, was ich vorfichtig verfchweige.

Meine Frau empfiehlt fich Ihnen herzlich. Ihrem Herrn Gemahl

unfere beiderfeitigen ergebenften Empfehlungen, wenn ich bitten darf.

Eine triviale Compofition muß auch mit einer trivialen Cadenz fchließen.

Das nennt man harmonifchen Abfchluß. Doch an einen Abfchluß zwi

fchen uns mag ich nicht denken, laffen Sie mich um Verlängerung Ihrer

Freundfcijaft und Ihres giitigen Wohlwollens bitten fiir '

Ihren verehrungsvoll und dankbar ergebenen

Hans v. Bülow.
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Und es kam doch zwifchen uns zum Abfchluß! Kaum

waren einige Jahre nach feiner Ueberfiedelung nach Miinchen

vergangen, da fpielte fich in feinem häuslichen Leben die be

klagenswerthe Kataftrophe ab, daß er die ihm 1857 angetraute

Tochter feines vergötterten Meifters 1869 feinem Freunde

Richard Wagner, mit dem er fich im Dienfte der Kunft eins

fühlte, abtreten mußte. Angefichts diefer Irren und Wirren

citire ich aus feinen Briefen bloß den fol enden Nothfchrei:

„Was ich zu thun und zu laffen habe Nicht mein Ve

gehrun svermögen ift maßgebend - fliehen - meiden -

auslöfchen - mich befreien - mich ausleben _ diefe

Zeitwörter allein werden mein fekretes und offizielles Verhalten

motiviren.“

Ein tragifches Verhängniß. Als Gatte und Vater fo zu

fagen von Haus und Hof vertrieben, als „Zukunfterfahmann“

eine Null eworden, weil ihm die männliche Ehre gebot, auf

die Mitar eiterfchaft an den großen Plänen Wagners, die in

Bayreuth ihre Verwirklichung fanden, Verzicht zu leiften und

bei feiner ohnehin fchon iiberreizten Nervofität, mußte fich eine

fo hochgradige _geiftige Ueberf anntheit feiner bemächtigen, daß

man das Schlimmfte befijr ten konnte. Diefe Befürchtung

habe ich ihm nicht verhehlt und manche Ungehöri keit in feinem

öffentlichen Auftreten unberufener Weife und jeden alls zu fcharf

getadelt. So mußten denn die freundfcljaftlichen Beziehungen

zwifchen uns auf ören. Meine Theilna me aber für den edel

veranlagten und oihbegabten Menfchen, en willensgewaltigen,

enialen Künftler blieb unverändert und lebt nach feinem Tode

ebendig in meiner Erinnerung fort.

Kleber die Allegorie in der Kunft.

Von Brofeffor Jofef Kohler (Berlin).

„Haben Sie Toorop nicht gefehen? feine Bilder näm

lich?" - „Nein" Nun geht es los. Der Mann der fech

ziger Jahre, der einft in feinem Venedix fo herzlich gelacht

und die Mendelsfohwfchen Lieder mit Vegeifterun_ gepriefen,
vielleicht im Geheimen auch etwas von Abt mitgefxungen hat,

der Mann der fechziger Jahre, der in den Ungeheuern Böck

lin's nichts als unqualificirbare Seltfamkeiten findet - wie

kann man denn folche Meerungethüme ma en, die doch nicht

exiftiren, hätte Vöcklin doch in einem zoolo i chen Garten beffere

Studien gemacht! wie kommt er gar zum ?Närchenbild mit dem

Einhorn - ja, der Mann der fechziger Jahre fchiittelt fein

?aufn ob derartiger Schöpfun en, denn Toorop habe ja an

xcentricität und Ueberniaß A es äberboten.

„Hören Sie doch nur einmal diefe überfchwän lichen Ve

fcljreibungen, die er felbft zu feinen Bildern gema t hat und

die in Täfelchen unter feinen Gemälden hängen, wie er da

Yriiht von den Hindunajaden und dem Geifte der kommenden

eit“ 2c, 2c.

So ftiirmte esauf mich _ziix ich muß aber gleich geftehen,

daß die poetifche Eigenbefchreibung feiner Gemälde mich an

ezogen hat: das ift doch einmal ein kit ner Zug orientalifcher

?Zhantaftik innerhalb der entfehlichen Nü ternheit, die mich von

Zeit zu Zeit wie ein Gorgohaupt anftarrt, mit ihrem er

drückenden Nebel - Nebel, eigentlich nicht, man verlangt ja

vom Kunftwerk eine klare Verftändlichkeit, fo daß Jeder fo

fort im Vollgefähl ansruft: natiirlich! ganz natürlich! -

alfo das trieb mich mächtig, mir einmal die Toorops perfön

lich anzufchauen.

Nun erfchreclt nicht, meine Damen und Herren, ich bin

kein fchlanker Vertheidiger Toorop's und betrachte in feinen

Schöpfungen nicht den lebenden Typus des heutigen Geiftes;

ich verftand fie erft, als ich hörte, daß Toorop aus dem fer

nen Offen, aus Java ftainme - je t war mir alles erklärt:

was er fchafft, feine Allegorie ift niÖts Anderes als die Alle

gorie des indifchen Geiftes, und ich niuß hier wie immer

„R
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hervorheben, daß jede Kunft relativ ift, daß es kein abfolutes

Schönheitsideal ibt und daß dasjenige das lebhafte Streben

eines jeden Käinjilers bilden muß, was den geifti en Zügen

feiner Welt den vollften und tiefften Ausdruck gi t.

Aber die Allegorie, höre ich fagen, ift immer verwerflich,

fie führt zu verftandesmäßiger Zergliederun des im Bilde

enthaltenen Zweckbeftrebens, während das Vi d uns doch eine

Vhantafiefcljöpfung fein foll, die von fich aus wirkt, die ,ihre

innere Wahrheit in fich trägt und hierbei höchftens indirect.

auf eine in dem betreffenden Gefchöpf liegende Natur- und

Geifteskraft hindeutet. Haben die Orientalen ihre Götter mit

fieben Armen oder ihre Statuen mit Sperber- oder Kaßenköpfen

ebildet, fo habe uns das Griechenthum hieraus zu reiner

enfchlichkeit einporgehoben. So lautet der gebräuchliche

Sinnfpruch, und damit ift denn die Kunft des Orientes gleich

gerichtet, iind wir find fofort mindeftens bei den Aegineten

angelangt.

Da bitte ich aber fehr um Entfchuldigung- ich bin ein

leidenfchaftlicher Verehrer der griechifcljen Vlafiik, weil die

Griechen es in unvergleichlichein Maße verftanden haben, ihre

Ideale in plaftifchen Geftalten zum Ausdruck zu bringen; aber

' muß immer und immer dagegen proteftiren, daß man die

griechifche Kunft als die abfolute Kunft darftellt, als ob wir,

die uns Jahrtaufende von einem Vhidias trennen, nichts an

deres zu thun hätten, als die Griechen nachzubilden. Da er

innere ich mich noch eines fchönen Morgens als wir, von

Engelberg nach Luzern aufgebrochen, einen Moment Zeit hatten,

das Schlöth'fche Winkelried-Denkmcil anzufehen. Als blut

jun er Menfch hatte ich mich für den Kiinftler in Vafel begeifclert, und ich wußte, daß er ein roßer Verehrer der an

tiken Vlaftik war, weil ja unzweifel aft die Antike in ihrem

nationalen Cultus mit der naiven Kraft eines Volksgenies

der Verklärung gewiffer Götter- und Menfchheitsideale Mftrebte.

Dies fiel mir lebhaft ein, als wir hier in der orgen

frühe das Winkelried-Denkmal betrachteten. Sind dies die

Schweizer bei Sempach? Das ift ja der fterbende Gaflier,

das find ja die dahin eilenden riechifchen Gewandftatuen -

fo gewaltig das Griechenthum it, aber diefe Veeinfluffung des

modernen Lebens durch den Hellenisnius geht zu weit.

Und haben die Griechen denn nichts als den reinen Men

f>zen geftaltet? Haben fie nicht die Figuren der Eentauren

ebildet, und dies ohne Rückficljt darauf, daß, wie unfere

ediziner nachweifen, eine folche anatomifche Geftaltung un

möglich ift? Haben fie nicht die in Schlangenleiber aus

gehenden Erdgeifter gefchaffen? Die Erinnyen“ und andere

Flügelwefen? Wie unrichtig die Behauptung, daß die grie

ihifche Kunft nur die Menfchengeftalt gepflegt habe!

Vedeutfam ift aber Folgendes: diefe grieihifchen Geftalten

find uns in Fleifch und Blut übergegangen, fie ftehen fchon

feit der Jugendzeit vor unferer Phantafie, während die fieben

armigen Götter der Inder und die fperberköpfigen Wefen der

Aeghpter uns fremd bleiben und unfere Einbildungskraft nicht

weiter berühren; denn die Renaiffance des 15, und 16. Jahr

lZinderts hat uns das Griechenthum gebracht, aber nicht den

rient.

Und dies führt mich auf die richtige Anwendung der

Allegorie. Damit die Allegorie ihre Kunftberechtigung finde,

muß fie aus der Sphäre des Verftandesmäßi en in die Sphäre

des Anfchaulicljen gerückt fein. Das ift a er nur dann der

Fall, wenn die Volksphantafie, aus der Allegorie fchöpfend,

fich Geftalten gefchaffen hat, die, obgleich aus allegorifihen

Beftandtheilen eftehend, doch als lebend und wirkfam erachtet

werden. Die Volksphantafie muß folche Geftalten erzeugt

haben, nicht der Einzelne, denn nur der Volksgeift kann maß

gebend fein fiir die Weife, in der wir die Din?? der Außen

welt dem geiftigen Auge eröffnen. Was der olksgeift aus

der Natur geftaltet, das lebt und webt in uns und es bleibt

unferer Phantafie erhalten, auch wenn der Verftandesglaiibe

an folche Bilder erftorben ift oder fich wenigftens in kleine

Kreife geflüchtet hat; denn ein in die Volksfeele edrungener

Glaube lebt als phantaftifches Refiduum fort, au wenn der

Glaube als intellectuelle Ueberzeugung untergegangen ift; die
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Arbund Weife, das Geiftige in der Natur zu verfinnbildliwen,

befriedigt ein Bedürfniß der Vhantafie, auw wenn das Be

durfniß des Verftandes verfchwunden und damit der Verftandes

glaube erlofchen ift.

Daher wirken alle Geftalten der Märchenwelt, alle jene

_Kobolde, Alraune, Albgeifter in unferer Vhantafie weiter. Die

111 unfer Denken und Fühlen eingegangene Vorftellung von

Eentauren,_voii Menfwenwefen mit Schlangenleibern, Fifch

floffen, Tritonen u. f. w. lebt bildend geftaltend fort*), um

unfere Ueberzeugung von der geiftigen Belebtheit der anima

lifwen und der elementar bewegten Natur Ausdruck zu geben;

ganz befonders bedeutfam find aber die Borftellungen, die im

Gefolge des chriftliwen Glaubens in unfer Denken eingezogen

find. Es ift ein höchft intereffantes Kapitel der Kunftgefchiwte,

zu unterfuwen, wie, die Jdee der geflügelten Wefen, die Vor

ftellung von befittigten Genien allmählich in die chriftliwe

Malerei übergegangen ift und hier in der wunderbaren, herr

lichen, erhabenen Bildung des beflügeltcn Engels ihre t pifwe

Verklärung gefunden hat") Von da aus ift die er abene

Geftalt des Engels mit dem Menfchenleib und dem Flügel

paar in unfere Bhantafie eingetreten.

unferen Kindertranm. Jahrhunderte erfaßten es als reale

Wirklichkeit und weite, bedeutende, gebildete Volkskreife erfaffen

es als folche now heutzutage. So kam das wunderbare Mo

tiv der Engelgef Formen, als volletalt in die Kunft, in zwei

Enqelgeftalt und als Kopf mit zwei Flügeln, um die Spiri

in dietiialifirung des befwwingten, ätherifchen, aber doch

Wirklichkeit tretenden Wefens auf's Höwfte zu fteigern. Aber

auw nur in diefen Formen lebt die Geftalt in unferer Phan

tafie; irgend eine andere Darftellung, etwa mit Flügelfwuhen

oder Flügelhänden wäre uns fremd und abftoßendkk")

So ift es nun auch mit der bildlichen Darftelluiig des

böfen Wefens; doch lebt diefe Allegorie viel weniger mehr in k

unferer Vhantafie. Der mäwtige Einfluß Goethes mit feiner

Modernifirung des Geiftes der Verneinung hat die thierifwen

Bildungen, mit denen man fiw diefes Wefen früher dawte, in

die Ferne erückt. Diefe Allegorie lebt viel weniger mehr in
unferer Vhfantafie, als zu Zeiten Dante's, Orcagnms und

Botticellrs. Wir haben uns immer mehr gewöhnt, uns die

Höllenqualen als unfägliwe Gewiffensfchmerzen und als ent

feßliwe_ Seelenpein zu denken, und diefer Uebergangsprozeß

zeigt fich draftifw in Folgendem. Noch in meiner Jugend

pflegte man den Schluß des Mozarrfwen Don Juan fo dar

zuftellen, daß der unerfättliwe, den Mächten der Ewigkeit höh

nende Sünden eros durw leibliwe Teufel geholt wurde,

die man direct en Bildern Dante's und der italienifchen Ma

lerei entnahm; man bekam hinter der Scene, wo der uiier

fchrockene Vertreter des Siindenfyftems das letzte Mal gefwwelgt

und dem fteinernen Gaft getrot hatte, einen Feuerregen zu

fehen mit ipirkliwen Teufelsgeftalten, die fiw nunmehr des

freoelvollen Simienhelden bemächtigten und ihn zum Swwefel

pfnhl fwleiften, wo er der Verdammniß preisgegeben fein follte.

Jw weiß nicht, ob an einigen Bühnen der tragifwe Ausgang

mit den merkwürdigen Mozarrfwen Läufen now in folwen

Swlußbildern zu Tage tritt. Doch glaube ich allmähliw be

Diefes Bild beherrfwt *

obawtet zu haben, wie die Darftellungen der Hölle immer

geiftiger wurden und wie zuleßt die fichtbare Feuerwelt ganz

weggefallen ift und Don Juan in der Verzweiflung umher

irrend am Kirchhof vor dem fteinernen Gaft todt niederfinkt.

Alles diefes zeigt klar die Relativität der Kunftvorftel

lungen und die Verbindung der Kunftgeftalten mit den An

fwauuiigen des Volkes, mit dem in der Tiefe unferes Herzens

webenden Glauben. Daß die auf folche Weife gefchaffenen

Geftalten anatomifch lebensfähig find, daß die auf folwe Weife

gebildeten Flügel kräftig genug find, den Meufwenleib zu

tragen, daß ein Lungenwefen mit einem ifchleibe es im Waffer

aushält, danach fragt man nicht; dazu it die Volksvorftellung.

die für die Kunft maßgebend ift, zu naiv; fie mißt und wägt

nicht, fie fecirt nicht, fie bildet die Wefen, indem fie init den

alle orifwen Attributen vollen Ernft macht und diefe mit dem
Wefqen zu einer Einheit verfwmilzt. Daher ift der Anfpruch

auf Lebenswahrheit im anatomifwen Sinn ein unrichti_ er An

fpruch, der von dem Gedanken ausgeht, als müffe iw alle

Kunft auf den phyfifwen Weltgefeßen aufbauen; aber es ift

gerade eine Eigenheit der Kunft, daß ihre Geftalten es ver

mö en, fiw iii der Darftellung einer Jdee über die phyfifchen

Gefi-.ße zu erheben.

Nun ift es aber auw klar, daß ein mit anderen Vor

ftellungen erfülltes Volk zu anderen Bhantafiewefen gelangen

und diefe in derfelben Wahrheitskraft zum künftlerifchen Aus

druck brin en kann, wie unfere aus dem antiken und germa

manifwen ythus und aus chriftliwen Vorftellungen fwöpfende

Malerei und Sciilptur es mit ihren Geftaltungen vermowte.

Wie einfeitig ift es daher, unfere Kunftgeftalten als die allein

riwtigen zu betrawten und die indifwen Typen, wo etwa ein

vielarmiger Gott aus dem Lotus hervor eht, oder wo die

Helden des großen Epos mit Affenmenfwen kämpfen, als

ungeeignet und unkünftlerifw zu bezeiwnenl Die Werthfchäßung

der orientalifwen Kunft, die durch übermäßigen Hellenismus

viel zu fehr zurückgedrängt wurde, hat erft begonnen *) und

beifpielsweife in den geflügelten Drachenmotiven, in den Bil

dern des über Lotus und über Meereswellen thronenden

Buddhas hat fie Geftalten gefwaffen, die now unfer modernes

Gemüth mächtig erregen: in der ganzen griechifwen Blaftik kenne

iw kein Bild folwen tiefen Friedens, folchen feliger Weltent

rückung, folche Erhabenheit über alle Sinnenwelt, wie fie uns

die indifwen oder japanifwen Buddhaftatuen aufweifen, Diefe

Bilder in Verbindung mit den orientalifchen Lampenmotiven,

der orieutalifwen Teppiw- und Valmenornamentik find now

beftimmt, in der heutigen Vhantafiewelt ebenfo anregend zu

wirken, wie die Vedantaphilofophie und die buddhiftifwe Vali

literatur in unferem philofophifwen Denken. Solwe Motive

mö_ en uns fremdartig fein; fie können aber wenigftens theil

wei e in unfer Weltbewußtfein übergehen, fobald der Sinn für

das Orientalifwe mehr geweckt ift und die Welt des Orientes

kraft einer neuen Art von Renaiffance unferen Volksgeift be

fruchtet hat. , _ _

Wie weit Toorop fiw in den Kreifen der orientalifwen

Vorftellung bewe_t und die Art feiner Allegorie in der dor

tigen Vhantafiewet wurzelt, kann hier nicht unterfuwt werden;

daß er durch fie _lebhaft angeregt wurde, muß fofort einleuwten,

fobald man feine Bilder von diefem Standpunkte der ethiiolo

gifwen Aefthetik betrachtet. Jedenfalls ift er ein bedeutendes

bildnerifches und koloriftifwes Talent, und wenn feine Geftalten

uns fremdartig erfweinen, fo muß man in erfter Linie prüfen,

ob fie nicht auf einem uns fremden Volksleben, auf einer uns

now nicht in Fleifw und Blut übergegan enen Art der Natur

vergeiftigung beruhen, die in einem reiweii olksleben erwawfen

*) Sie lebt fort, fie geftanet auch dem Künfller unzählige Varian

ten, und es ift das gewaltige Verdienft Böcklims, damit unfere Zeit er

füllt und ihr den Hauch der Romantik von Neuem verliehen zu haben.

Das haben alle Jene mißverftanden, die von der Brivatinythologie Böck

lin's u. A. fprawen - Vribatmythologie? es find die genialen Varian

ten volksihümlicher Bildungen.

**) Ueber die beflügelien Geftalten in der griewifwen Kunft ver l.

Laiigbehn, Flügelgeftalten der älieften griemifwen Kunft, der eine e

einfluffung von Affyrien her annimmt.

***) Andere Bildungen waren möglich zur Zeit, als fich die Kunft

eftalt entwickelte. Nun ift fie aber fo ftereoiyp geworden, wir fehen die

iuten immer und immer in der einen oder anderen Form, daß eine

*Abweichung vom Tiipus fehr unangenehm auffallen würde. Daß fich

aber auch innerhalb des Typus hunderte von Varianten bilden laffen„

zeigen die Swöpfungen unferer großen Meifter, Die Vutten Mantegna's

oder Moretla's find anders als die Raffaeüs und Tizian's. llnzählig

find auch die reizenden Stellungen der muficirenden, fingenden, iveli

beirachtenden Engel; unendlich fchön die verwiedenen Weifen, wie ein

Vetwre Bifano, ein Donatello u. A. den erlündigungsengel wieder

gegeben haben.

*) Unrichtiges auw in der erwähnten Schrift von L a n g behn, S. 142 f.

Es ift richtig, daß die echt künftlerifche Kraft von innen nach_ außen ftrebt,

nicht umgekehrt, es ifnriwtig, daß ein bloß iiußerliches Aneinanderreihen

von Attributen nicht kunftlerifw ift, daß der Shmbolismus einem Bedarf

niß der Vharitafie, nicht des Verftandes entfpringen muß. 1 Aber heit die

Vhautafie nicht noch andere Aufgaben, als den menfchliwen Geiftun

nienfchliwer Geftalt zum Ausdruck zu bringen? Bietet die Natur nicht

taufend poetifche Jmpulfe, die das Menfwliwe höwftens berühren und doch

der kiinftleriicben Geftalning ziiftreben? Dies hat nicht das Grieweuihum

verfannt, wohl aber der Hellenismus.
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ift und nom beftimmt fein kann, in unferer Kunftentwickelnn

eine lebendige Rolle zu fpielen. Wie in der Philofophie un

im Recht, fo kann auch in der Kunft nur eine die Schranken

he? Einzelcnltur überfchreitende Betrachtungsweife zum Richtigen

u ren.

.Freiherr u. Perfall über feine Theaterlejtung.

Von (Lrnft Zraufewetter.

Wenn ein Mann wie Freiherr Karl von Perfall in einem

umfangreichen Bande") einen durchweg mit Documeiiten be

legten Rückblick auf feine fünfundzwanzigjährige Bühnenleitung

eines der erften deutfchen Theater, der Rkilnchener Hofbühne,

der Oeffentlichkeit übergiebt, fo wird das, was er er ählt,

nicht nur von localem Intereffe fein, fondern intereffante

Streiflichter auf Bühnengefäziclhte und Bühnenzuftände des

ganzen Reiches werfen und mancher Bühnenleiter wird daraus

Anregung und Belehrunkg fchöpfen können. Blättern wir daher

ein wenig in dem Were umher und fuchen uns einige der

intereffanteften Punkte heraus.

Was aus der ganzen Arbeit mit fchärffter Deutlichkeit

herausfpricht, ift, daß man ein großes Theater nicht nach einer

vorher aufÖeftellten Theorie leiten kann und daß man von

feinem im oraus entworfenen Programm nur zu oft abgehen

wird, oft zum Schaden, wohl aber eben fo oft zum Ruhen

des Ganzen, daß beim Theater faft mehr als überall fonft

das alte Wort gilt: Probiren geht über Studiren. Man

hat ja Perfall allerdings den Vorwurf gemacht, daß er zuviel

„probirt" habe, aber andererfeits hat fich doch auch gezeigt,

daß viele feiner Verfuche nicht nur in München beifällig auf

genommen wurden, fondern auch im ganzen Reiche Nachah

mun fanden, und daß er der Bühne fomit oft den Dienft

des ahnbrechers für neue Einrichtungen geleiftet. Man wird

daher wohl mit Recht fagen können: mißglückte Verfuche

konnten höchftens locale Schäden bringen, die geglückten bedeu

teten aber eine allgemeine Förderung. Die Münchener

Bühne unter Perfall war es, welche 1885 als die erfte die

electrifche Glühlickftbelenchtung) für die Bühnenbelenchtung ein

führte, nachdem fchon 1882 ahin zielende Verfuche gelungen

waren; durch den Verfinh war deren Ueberlegenheit über das

Gas erwiefen und fomit eine der erften Urfachen für die Ent

ftehung von Bränden befeitigt. Heute, wo wir uns eine

größere Bühne ohne electrifckie Beleuchtung kaum mehr zu

denken vermögen, wird diefe Sache leicht unterfchä t werden,

aber damals bedeutete der Verfuch eine muthige T at.

Die Münchener Bühne war es, welche ini Januar 1869

mit den Claffikervorftellungen zu ermäßigten Preifen den

Anfang machte und damit ein Mittel anzeigte, wie man auch

kleineren Kaffen den Befuch guter Vorftellungen dramatifcher

Meifterwerke ermöglichen könnte.

Und wenn die „neneingerichtete“ Bühne, wie Baron

von Perfall feine Infcenirungsart verwandlungsreicher Stücke

nannte, bei welcher fich meift nur ein Hinterprofpect ändert,

auch bei der noch immer vorherrfchenden Meiningerei auf

anderen Bühnen kaum Nachahmung fand und feit Perfalls

Abgang felbft in München - nicht zur Förderung der künft

lerifchen Wirkung - wieder befeitigt ift, fo befteht doch

kein Zweifel, daß man auf fie oder etwas Verwandtes wird

zurückgreifen müffen, wenn man endlich dem Worte des

Dichters wieder zu feinem vollen Recht verhelfen und nicht

dem Mafchinenmeifter und Decorationsmaler den erften Plaß

einräumen will. Diefes Scenenarrangement hat den prak

tifchen Beweis erbracht_._ daß eine größere Einfachheit ohne

Störung der Illufion, fa fogar ohne Beeinträchtigung der

Stimmuiigserregung der Einzelfcene möglich ift, daß aber die

*) Ein Beitrag zur Gefchiclfte der Königlichen Theater in Miinchen

1867-92. Pkünchen, Piloih und Löhle.

k

W

d

' zeitweilige Gaftfpiele ermöglicht.

Gefammtftinimung des Bühnenwerkes bei ihr zu weit kraft

vollererWirkung gelangt. Nur der auf Aeußerlichkeiten ge

richtete Gefchmack unferes Publikums und die Neigung der

Theaterleitungen, ihm zu fröhnen, konnte eine folche Reform

bisher verhindern,

Zahlreich find die Verfuche Perfall's gewefen, die Thätig

keit unferer deutfchen Autoren dem Theater wieder mehr zu

zuwenden, er hat fie wiederholt aufgefordert, vertrauensvoll

i dem Münchener Theater ihre Stücke einzureichen, und ihnen

wohlwollende Prüfung zugefichert. Ob dies immer und mit

genügendem Scharfblick gefchehen ift, wollen wir dahingeftellt

fein laffen, daß Perfall au für Neues einzutreten wagte,

beweift, daß er vor Allen I fen den Weg auf die deutfchen

Bühnen gebahnt hat, eine That, deren er fich nicht einmal

rühmt, vielleicht weil fie ihm ar nicht fo wefentlich erfcheint,

da fie nicht einer Erkenntniß, fondern nur einem Gefühle ent

fprungen ift, Er hat ferner Preisausfchreiben veranlaßt, die

allerdings fämmtlich ein befchäniendes Refultat lieferten und

ein eigenthümliches Licht auf unfere dramatifihe Production

werfen. Auf das Preisausfchreiben im Iahre 1877 liefen -

192 Tragödien, 119 Schaufpiele und 125 Luftfpiele ein. Die

Preife wurden dem Luftfpiele „Neue Verträge" von Friedr.

Guftav Triefch, dem Trauerfpiel „Dankelmann" von Girndt

und dem Schaufpiele „Freunde" von Karl Heigel ertheilt, alles

drei Arbeiten, die längft im Orkus ewiger Vergeffenheit ver

fchwunden find. Ein zweites Preisausfchreiben wurde ini

Iahre 1878 erlaffen. Diesmal liefen 30 Tragödien, 31 Schau

fpiele und 38 Luftfpiele ein - es war dies alfo wohl die

Production eines Jahres, da die älteren Arbeiten ja ficher

alle bei der früheren Concurrenz eingereicht waren, Diefes

Preisausfclneiben führte zu keinem Refultate, felbft auch dann

nicht, als man die Preife den beften neuen Arbeiten ertheilen

wollte, welche 1879/80 in München aufgeführt waren - es

wurden keine als würdig befunden, Im Iahre 1887 veran

laßte Perfall den Deutfchen Bühnenverein, ein Preisaus

fchreiben zu erlaffen. Der Preis follte darin beftehen, daß

alle Bühnen des Verbandes fich verpflichteten, das erwählte

Stück aufziiführen, ein Modus der Prämiirung, welcher dem

einer Zahlung eines einmaligen Preifes unbedin t vorzuziehen

ift, da der erwählte Autor dann ficher ift, daß ein Stück und

Name einem großen Theil des deutfmen Theaterpublikums

bekannt wird und er auf eine vollgelungene Darftellung viel

mehr rechnen darf. Auch diefes Preisausfchreiben, bei dem

168 Stücke einliefen, führte zu keinem Refultat.

Ein anderer Verfuch, der mißlang, war die völlige Ab

fchaffung des Hervorrufes, da die Beifallsfpenden des Pu

blikums dadurch völlig aufhörten und fo den Schaufpielern

jede Fühlung mit dem Publikum verloren ging. Die Theater

leitung fah fich daher auf vielfachen Wunfch genöthigt, den

Hervorruf am Schluß der Acte wieder zu geftatten.

Ein Antrag Perfall? an den Bühnenverein, welcher auf

eine Vereinbarung der Verbandsbühnen hinzielte, im Winter

keinen Gaftfpielurlaub zu ertheilen, da dadurch das Enfemble

der Bühnen und nicht minder das Repertoire auf das Em

pfindlichfte geftört werde, führte zu keinem Refultate, da die

einzelnen Bühnenleitungen ihren Stans gegenüber machtlos

find, und diefe Künftler dem wanderiiden -Virtuofenthum nur

dadurch entzogen werden können, daß man ihnen wenigftens

Aber auch hiermit ift eine

er Reform dringend bedürftige Frage berührt worden, wenn

vielleicht auch anerkannt werden kann, daß das wandernde

Virtiiofenthum erheblich in der Abnahme begriffen ift. weil

das Publikum mehr und mehr anfängt, ein gutes Gefaninit

fpiel einer auf Wirkung berechneten und daher gekünftelten,

wenn auch vielleicht genialen Ein elleiftung vorznziehen, fodaß

auch gehofft werden darf, das Gaftfpielunwefen (in den Winter

monaten) werde im Laufe der Zeit einen geringeren Umfang

annehmen. Daß der Sinn für gutes und einheitliches Ge

fammtfpiel fich gehoben hat, bewies am beften der küiiftlerifche

Mißerfolg des Gefammtgaftfpiels vom Iahre 1880, über das

wohl die ganze kunftverftändige Kritik Deutfchlands das ein

heitliche Urtheil füllte, daß es wohl manche gute Einzelleiftung,
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aber keine gute Aufführung eines Stückes geboten habe, und

der von Frenzel damals in Folge dejjen gemachte Vorjmlag: nimt

einzelne Künjtler, fondern einzelne Bühnen einzuladen, die

jenigen Stücke zu jpielen, welme fie für ihre beften Vorjtel

lnngen halten„ hat inzwijchen. wenn auch nimt ganz nam dem

damaligen Frenzelfmen Vorfmlage, vielfach Verwirklimung

gefunden und aum künjtlerifme Erfolge zu verzeimnen gehabt.

Angejichts der Thatjame, daß die Behörden gerade in

diefen Tagen anfangen, dem Unwejen der Theateragenturen,

dem Theaterconcefjionswefen und gewiffen Mißjtänden bei

dem Theater Aujmerkfamkeit zu jchenken, dürfte es von In

terejje fein, daran zu erinnern, daß die Generalverfamm

lung des deutfmen Bühnenvereins fmon im Jahre 1871

einzelnen diefer ragen näher getreten ijt und eine Fünfer

coinmifjion erwä lte, welme die nöthigen Maßnahmen aus

findig mamen follte. Die Agentenfrage wollte man durm

Schaffung eines Generalagenten für die Vereinsbühnen, der

unter Eontrole des Vereinsvorjtandes gejtanden hätte, löjen,

und im Uebrigen wollte man durch ein Theatergejeß eine

Befeitigung der Mißjtände herbeiführen. Aber über die erfte

Frage kamen die Vereinsmitglieder zu keiner Einigung und

hinjimtlim des Theater efeßes verhielten jim die deutfmen

Bundesregierungen fo ablehnend, daß der damalige Präjident

des Bühnenvereins im Jahre 1878 an die Bühnenvorjtände

jmreiben mußte: „Wenn auch das Präjidium wiederholt vor

Illujionen gewarnt, ja fogar die Ueberzeugung ausgejpromen

hat, daß - na allen Vorgängen - die Wünfme und Hoff

nungen des deu men Bühnenvereins von Seiten des Staates

und der hömjten Behörden keinerlei Erfüllung finden würden,

fo muß der ergebeiijt Unterzeimnete nimtsdejtoweniger offen

bekennen, daß er diefe unzweideutigen Beweife von

_änzlimer Verkennung der Aufgabe deutfm er Sman

fpielkunft, wie von der Nimtberückjimtigung unferer

theatralifmen Zujtände überhaupt, mit tiefem Bedauern

ent egengenonimen hat.“ Sollte nimt aum hierin in zwanzig

Ja ren das Limt etwas tiefer gedrungen fein und an den

Regierungs- und Behörden-Tijmen die Erkenntniß aufzu

dämmern beginnen, daß das Theater aum - fozuja en zum

Kulturleben eines Volkes gehört und einer ejeßlimen egelun

bedarf, wenn nimt auf der einen Seite eamtenwillkür. au

der andern Geldgier und Sittenlofigkeit ihre verheerenden Folgen

beweifen follen? .

Interejjant *ijt aum, daß, wie jim aus der fehr forg

fälligen Repertoireüberjimt er ibt, von neueren Opern, a

gefehen von Wagner, nur Piasca ni's Eavalleria, Bizet's

Carmen, Brülls Goldnes Kreuz un Neßlees Trompeter an

dauernd die Gunft des Publikums erlangt haben und daß im

Drama aum nimt ein „Trauerjpiell“ eine größere Anzahl

Aufführungen erlebte, während der Löwenantheil auf einer

das pojjenhajte Element jonjt ausfchließenden Bühne leider der

niedrigen Komik a lit „Krieg im Frieden“, „Goldfifche“,

„l)1-. Klaus" zugefallen ijt.

llb]

Feuilleton.

'“ '* " Ukamdruck verboten.

Der Thiermenfm.

Von Georg Falkenheiin.

ueberall jprach man wieder einmal von einem nnanfgeklärten Ver

brechen: Zara, das Affenmädmen, das der Manager Earcher vor Kurzem

aus London gebramt und öffentlich ausgejtellt hatte , war eines Abends

ini Hotelzimmer im Blute fchwimmend aufgefunden worden: der Kopf

fehlte. Das war Alles, was man wußte, aber über das Wie und Warum

zerbrcim jim alle Welt vergeblim den Kopf, nimt zum wenigften folche,

die es gar nichts anging.

_Orten beim Brandy zu finden.

'

Eareher felbft lief den ganzen Tag vom Staatsanwalt zum Ober

jtaatsanioalt und vom Oberftaatsaiiwalt zum Staatsanwalt hin und her:

für ihn ftand es feft. daß irgend ein Concurrent ihm fein famofes Aus

jtellungsobject aus Brodneid verfchimpfirt habe, und er fehle Himmel und

Erde iii Bewegung, den Thäter ausfindig zu mamen. Er konnte fich nom

gar nicht an den Gedanken gewöhnen, daß die finanzielle Verwerthbarkeit

feines Pfleglings fo in die Brüche gehen follte und mit ihr alle die Luft

fmlöffer, die er darauf gebaut hatte. Das ganze fmöne Vermögen, worauf

er fmon fo fimer geremnet, follte ihm durch die Lappen gehen, weil er bei

Gin und Cocktail feine Zara eine Stunde lang vergeffen hatte. Aber wie

konnte er auch vorausjehen, daß dem harmlojen Gejmöpfmen irgend etwas

zuftoßen wiirde? Mit dem üblimen Appetit hatte fie ihre Eokosmahlzeit

gehalten und war dann feft eingejmlafen. Zum Ueberfluß hatte er auch

den Zimmerkellner beauftragt, von Zeit zu Zeit namzujehen; das war

auch gefchehen, aber zwifmen zwei folchen Befumen, innerhalb einer Viertel

ftunde, war das Malhenr paffiert.

Er konnte fich fchließlim nicht einmal einen Vorwurf mamen. Bei

allein Gefmäftsinterefje bekommt man es doch am Ende fatt, mit jo einem

Vieh Tag und Nacht zufammen zu haufen, man fehnt fich auch einmal

nach guter Gefellfmaft. Und die befte Gefellfmaft ijt nun einmal aller

'

Als Earcher noch in Bandjer Majfing die Rangooner Firma

Simpfon &i Barker vertrat und feine kühnften Wünfme noch nimt über

recht einträglime Eommijfionen hinansgingen, machte er zuweilen größere

Jagdausflüge in den Urwald und bei einem folchen Streifzüge war es

ihm gelungen, Zara lebendig zu fangen.

Erft glaubte er, nur einen fehr menjmenähnlichen jungen Orang

Utang erwifcht zu haben, In der Hoffnung, man werde das Thier kaufen,

führte er es dem niederliindifmen Profefjor Reynier vor, der jim im Auf

trage feiner Regierung mit naturgefmimtlimen Aufnahmen in den neuer

fmloffenen Landestheileii befmäftigte. - Reynier aber eonjtatirte fo auf

fallende Abweichungen vom Orangutangtypus, daß Earcher den kühnen

Entfchluß faßte, Zara zu „creiren" und jim fo ein Vermögen zu mamen.

Und die Same ließ jim ausgezeichnet an. Reynier allerdings hatte

fich darauf bejchrünkt, die Ergebnifje der Körpermejfung ohne Eoinmentar

bekannt zu geben, in den gelehrten Kreifen Englands aber erhob fich auf das

Lebhaflefte der Streit um die wiffenjchaftlime Klaffification Zara's, und fo

energijm wurde diefe Eontroverje geführt, daß fie Earmer jeder jonftigen

Reelame überhob; es war alfo ein fehr bequemes Gejmäft. Bald bildeten

fich zwei Parteien, Die Einen, mit Profefjor Axley an der Spiße, glaub

ten in Zara den Repräfentanten einer jeltenen, vielleimt ausfterbenden

Spezies zu fehen, welme etwa die Mitte halte zwifmen dem Drang und dem

Ui, dem ungemein niedrig ftehenden menjmlimen Urbewohner Borneos. Sie

gründeten diefe Annahme hauptjämlich auf die Bildung der hinteren Ex

tremitäten, die von der des Menfchenfußes nur ganz unerheblich abwim. -

Die Gegenpartei , die fich um den Antidarioinianer Pumfield gruppirle,

hielt Zara einfam für ein abnornies, homentwickeltes Orangindividuuin,

hömftens für eine feltene höhere Spielart diefer Gattung. llnterjtüßt

wurde diefe Anfimt durch die affenähnlime äußere Form des Smädels

und durch die berechenbare Größe des Gehirnes, welme das größte bekannte

Affengehirn nimt wefentlich iiberfmreiten konnte.

Ueber die Abjtanrmung Zara's konnte Eareher natürlim keine Aus

kunft gehen, und das war ihm auch fehr lieb, denn die Kenntniß der

Herkunft feines Afienmädchens hätte ja eine befriedigende wijjenfchaftlime

Löjung des Problems ermöglicht; und was lag ihm, John Willy Earmer,

an einer wiffenfchafilimen Löfung?

So weit gingen die Anfimten der Fachgelehrten auseinander, als

Earmer mit Zara nach Deutfmland kam und jie in einer Verfammlung

von deutfmen Zoologen vorführte. Von diefen fmloß fich Profefjor

Emminghans unbedingt der Theorie Axley's an und erklärte, daß nach

feiner *Anficht in Zara eine Art winning- 1in1( gefunden fei. Den gegne

rifmen Einwand, die kleinen Schädelmaße betreffendj glaubte er entkräften

zu können durm den Hinweis auf einen foffilen Menfmenjchädel, den fo

genannten Neanderihalfmädel, der ähnliche affenartige Maaße zeigte, Er

hatte aum fmon einen jchönen Namen für die neuentdeckte Spezies bereit,
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die er vorfchlug , mit der Bezeiafnung Hemianthropos in die Klaffe der

Vrimaten einzureihen.

Am liingften und eingehendften befihiiftigte fich Brofeffor Schüpmann

mit Zara; um fo mehr fiel es auf, daß er fich nur ganz unbeftimmt

äußerte. Direct um feine Meinung befragt, toict) er mit der Erklärung

aus, daß er fich ein feftes Urtheil noch nicht gebildet habe.

K »

1e

Tags darauf wurde Zara zum erften Male in Deutfchland öffentlich

ausgefteflt.

Schäpmann war mit wenigen und kurzen Unterbrechungen den ganzen

Tag im Ausftellungsraume anwefend, bald mit minutiöfen Meffungen

und Spezialunterfuchuttgen, bald mit eigenen Aufzeichnungen oder ana

tomifchen Atlanten befchäftigt. Carcher rieb fich fchmunzelnd die Knie:

kein größeres Glück konnte feiner Attraction widerfahren, als diefes aus

dauernde Intereffe des berühmten Forfchers. Carchefis Vergnügen wurde

noch erhöht durch das angenehme Gefühl der Schadenfreude, das den Un

gebildeten iiberkomrnt, wenn er fieht, wie ein Gelehrter fich vor einem

Problem vergeblich abmiiht. Jhm war, als hätte er Zara felbft erfunden

und conftruirt und als diirfte er fich fehr über Schiipmann und alle die

anderen großen Thiere luftig machen, die trop aller Gelehrfamkeit doch nie

hinter fein Geheimniß kommen konnten. *

Schiipmanws ganzer brennender Ehrgeiz war geweckt. Verdankte

er feinen Namen ausfclfließlich feiner erfolgreichen Lehrthiitigkeit, fo wollte

er diefe unvergleichliche Gelegenheit unter allen Uutftiinden dazu benutzen,

endlich einmal durch eine große eigene Entdeckung feinen wiffenfchaftlichen

Weltruf zu begründen, Es wurde nach und nach in ihm zur fixen Idee,

daß er den Rang feftftellen müffe, den Zara in der Reihe der Lit-ten ein

nehme und daß er dadurch unfere Kenntniß vom Werden der Dinge um

einen weiten Schritt vorwärts bringen, ja vielleicht vollenden werde, Daß

weder die eine noch die andere der beiden bisherigen Klaffifieirungen

Zarais genügend begründet fei, das ftand bei ihm feft. ueberhaupt konnte

die ganze Angelegenheit nicht von der Stelle rücken, ehe nicht die innere

Bildung des Gehirns feftgeftellt war. Schilpmann wurde immer nervöfer,

indem er diefem Gedanken nachhing. Wie fchwer war Zara's Gehirn und

welche Windungen wies es auf? Aber um Antwort auf diefe tfuälenden

Fragen zu erhalten, mußte man - - -

-- - - „Das ift ja alles llnfinn: Es ift doch kein Mord, wenn

man ein Kaninchen tödtet oder emen Affen vivifeetirt! Diefer verrückte

Hutnanitiitsdufel hat die ganze Sachlage verdreht, hat eine tnoralifche

Ueberentpfindliclfkeit gefchaffen, wo fie ganz und gar nimt am Plage ift;

und fchließlicl] wird man felbft von diefer Empfindelei angefteckt. Alles

das ift bloß ein Hetnmfchuh fiir den Fortfchritt der wiffenfctfaftlichen Erkennt

niß. Was geht das denn die Leute an, wenn man fich nur ftark genug

fühlt, die Verantwortung vor dem eigenen Gewiffen zu übernehmen.

Man tödtet doch Lebewefem nur um fich den Magen zu füllen, und denkt

fich nichts Böfes dabei; und diefelbe Handlung follte ein Verbrechen fein*

wenn man fie vornimmt, um hinter die ewigen Rüthfel der Schöpfung

zu kommen?" -

K k

'

Säziipmann hatte ein flüffiges Opiat bereitet und damit eine Weile

an einem Kaninchen herumexperimentirt. Nun fteekte er das Opiat, ein

ftarkes Seeirtneffer und ein Blutftillungsmittel, weiter ein Tuch und einen

Bogen Zeitungspapier zu fich, verfchloß feiner Gewohnheit gemäß feinen

Arbeitsraum, nahm einen weiten, grauen Mantel um, den er felten trug,

drückte einen alten, breiten Filzhut tief in's Geficht und machte fich auf den

Weg naar dem Imperial-Hotel. Es war ein Tag, an welchem alle öffent

lichen Schauftellungen unterfagt waren, er hatte alfo Ausfieht, Carcher

und Zara oder Zara allein zu treffen. Jedenfalls konnte man es ver

fachen.

In dem großen, fehr befuchten Hotel beachtete ihn Niemand, als er

nach dem ihm bekannten Zimmer hinauf ging. Da fich auf fein Klopfen

drinnen nichts riihrte, verfuchte er zu öffnen: die Thür war nur eingeklinkt,

er trat in's Zimmer. Die Holzjaloufien waren heruntergelaffen und er

mußte fein Auge erft an das Halbdunlel gewöhnen, ehe er Zara bemerkte,

die zufammengekauert auf dem kleinen Sopha lag, das Geficht der Lehne

zugewendet, Sie fchlief. Wie fie fo dalag, machte fie den Eindruck eines

.xx

nicht ganz normal, aber zierlich gebildeten kleinen Mädchens, das man

zur Kurzweil in ein Velztricot gefteckt habe. Schäpmann drehte vorfichtig

ihren Kopf zu fich herum und goß das Opiat Tropfen fiir Tropfen zwi

fcheu den halbgeöffneten, fchönen Zähnen durch. Dann trennte der geübte

Anatom mit zwei Schnitten den Kopf vorn Rumpfe, ftillte den erften

ftarken Blutabfluß aus dem Kopfe, fchlug diefen dann in das Tuch und

in den Zeitungsbogen ein und ging. Erft als er das Zimmer verließ,

fiel ihm ein , daß er während der That nicht einma( die Thür verriegelt

hatte. Gewiffensbiffe empfand er fo wenig wie ein Junge, der mit der

Gerte eine Kuhblume köpft. - Ju weniger als einer Viertelftunde war

er wieder in feiner Wohnung, fein Aufenthalt im Hotel konnte nur

einige Minuten gedauert haben,

Nachdem das Gehirn von der Schale abgelöft und nothdürftig ge

reinigt war, begab fich Schiipmann fofort an die llnterfuchung. Schon

nach der erften ungefähren Feftftellung des Gewichts bemüchtigte fich

feiner eine große Erregung und diefe wuchs mit der fortfchreitenden Un

terfuchung dermaßen, daß Schiipmann, der Mann mit den ftählernen

Nerven, einige Male feine Arbeit unterbrechen mußte. Das war kein

Affengehirn, was da vor ihm lag, eine unheimliche Vermuthung ftieg in

ihm auf und befeftigte fich Schritt vor Schritt zur Gewißheit. Wohl ent

hielt der Knorpel da große Anomalien, in der linken Hälfte fehlte der

Theil für die Sprachfunction faft vollftiindig und vieles Andere war

wenig entwickelt, aber das änderte nichts am Gefammtrefultat: das Ge

hirn vereinigte die Mängel des Kindesalter-Z und des fchwiicheren Ge

fchlechts mit denen der Jdiotie und einer fehr tiefftehenden Raffe, aber es

war ein Menfihengehirn, Zara war ein lit-Idiot gewefen, und Vrofeffor

Schiipmann hatte einen Menfchen gemordet.

* q
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Auch dem Unterfuclfungsrichter konnte Carcher über die Verfon des

Thöters und über das Motiv zur That nur ganz vage Vermuthungen

mittheilen, und fo war die Vorunterfuclfung eigentlich noch immer nicht

rewt in Fluß gekommen. Man war noa) nicht einmal darüber einig, ob

ein Mord vorliege, oder ob fich der Fall tticht einfach als Sachbefclfä:

digung darftelle. Carcher hatte nunmehr natiirlich ein großes Intereffe

daran, daß Zara für ein Thier erklärt werde, damit er gegebenen Falles

Schadenerfahanfprüaze geltend machen konnte, wenn er nur erft wußte,

an wen er fich zu halten hatte. Auf fein eifriges Betreiben war Veo

feffor Vumfield von England herübergekommen, der nach wie vor Zara

fiir einen Drang erklärte, Die von Seiten des Gerichts nominirten

Sachverftöndigen Emminghaus und Schiipmann hatten es befürwortet,

daß auch Vumfield offiziell zugezogen und vereidigt toerde. *

Zu einer Verhandlung im Laufe des vorbereitenden Verfahrens

waren außer den drei Gelehrten non) einige andere Biologen auf ihren

Wunfch zugelaffen toorden, die fich von der Angelegenheit noch einige

Förderung ihrer Wiffenfchaft verfprachen. Emminghaus gab feiner per

fönlichen Ueberzeugung Ausdruck, daß Zara zwar kein Menfth im land

liiufigen oder im zoologifchen Sinne des Wortes gewefen fei, daß man

fie aber im Hinblick auf ihre ganze körperliche Bildung ebenfowenig kurz

weg als Thier-bezeimnen könne. Daß ein Mord vorliege, wolle er durch

aus nicht behaupten. Den Fall gefeßt aber, daß Carcher auf der Jagd

nicht irgend einen Drang, fondern Zara gefchoffen haben würde, fo hätte

man das Erfiere eben einen Jagderfolg, die Erlegung Zara? aber eine

bedauerliclfe unwiffentliche Tödtung nennen müffen.

Weit energifcher drückte fich im gegeatheiligen Sinne Vrofeffor Pum

field aus. Zara fei kurz und gut ein Drang gewefen und er müffe es

abgefchtnackt nennen, wenn man tiachtröglich verfuchte, ihr irgend toelche

Annäherung an den menfchlictfen Typus anzudichten, Diefe ganz aben

teuerliche Theorie vom Uebergange der Arten in einander fei ein Hirn

gefpinnft. lramutnbimur et iguarabimue. - Zwifchen dem Menfthen

und den ihm näherftehenden Wirbelthieren beftehe auch im organifchen

Sinne nach wie vor ein ungeheurer, unüberbriickbarer Abftand. Vom

llnterfumungsriclfter gebeten, bei der Sache zu bleiben, faßte er fein Gut

achten dahin zufammen, daß Zara ein Affe aus der Familie Drang ge:

wefen fei und daß an ihr als an einem unverniinftigen Thiere ein Mord

nicht konnte begangen werden.

Sihiipmann, der fehr abgefpannt ausfah und nervös auf einem
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mitgebrachten kleinen Packet herumtrommelte, hatte den mit großer Sicher

heit vorgetragenen Ausführungen *humfields mit einem fchwachen Lächeln

zugehört.

Nun wurde fein Gutachten eingefordert. Er felbft habe zuerft den

Avftand Zarms vom Drang fiir verhiiltnißmößig unbedeutend gehalten,

jedoch fchon nach einer genaueren Unteriuclfutig der Zähne fei er in diefer

Anficlft fchwankend geworden. Er müffe fich über die Beftimmtheit wun

dern , mit welcher Vrofeffor Bumfield Zara für einen Affen erkläre , da

der Herr ebenfo wenig wie Kollege Emminghaus den Schädel Zara's

von innen unterfucht habe, und anders könne die Frage eben nicht end

gültig entfchieden werden: das maßgebende Unterfcheidungsmerkmal, Za

ra's Gehirn, fei bis jeßt nur ihm felbft vor Augen gekommen.

Eine große Bewegung ging bei diefen Worten durch die Berfamm

[und. Schiipmann, aus deffen Geficht alle Farbe gewichen war, öffnete

das vor ihm liegende Vacketctfen; er fprach müde und monoton.

„Ich habe Zara-'s Gehirn unterfucht und gemeffen, Zara ift ein

Menfch gewefen, ein Idiot, und ich habe fie gemordet.“

K k'

A

Eine Anklage auf Mord wurde gegen Schitpmann nicht erhoben,

Der intereffante Fall wird in Juriftenkreifen noch viel befprochen und die

Anfchauung der Staatsanwaltfchaft hat eine gewichtige Mehrheit hinter

fichxxzWegen Sachbefclfädigung wurde Schiipmann zu einer kleinen Geld

buße verurtheilt; feine Nervofitijt ift wieder der kalten , ftarren, wort

kargen Ruhe gewichen, die der Sazrecken aller nicht ganz fattelfeften Exa

minanden ift. Sein Werk über Rückbildungen in der Entwickelung der

Arten wird von den Fachleuten klaffifch genannt und auch von Laien viel

gelefen, wiihrend Emminghaus' ,fGelegenheitsfchrift iiber das Zaragehirn“

von einem boshaften Kritiker eine Berlegenheitsfctfrift genannt wurde.

Earcher verwies man mit feinen Schadenerfaßanfpriictjen auf den

Weg der Eivilklage, der von feinem Rechtsdeiftande bereits betreten ift.

Er felbft kauft wieder in Bandjer Maffing Trakhölzer für Rechnung der

Herren Simpfon är Barker und benußt jede Gefehüftspaufe zu Jagd

ausfliigen in die Wildniß, von denen er immer fehr mißvergniigt zurück

fommt. Die Orangutangs, die fich ja von jeher den Fortfchritten der

Wiffenfcljaft gegeniiber ablehnend verhalten, find aus jenen Gegenden bei

nahe verfchwunden.

Brofeffor Bumfield ift durchaus nicht belehrt, aber in demfelben

Maße, in dem feine Abneigung gegen die Entwickelungstheorie toiiihft,

verringert fich der Kreis feiner Anhänger.

,uns der Hauptftadt.

Der Berliner Dünnbier-Boycott.

*Nichts währt ewig auf Erden. Eheops' Pyramiden ftürzen in den

Staub, Weltreiehe zerfallen, Jahrtaufende vergehen, an der Länge man

ches Theaterabends gemeffen, relativ rafch, und wer Zeit genug hat, kann

fogar das Ende einer Rede Rickerfls erleben. Unter folchen Umftiinden

war es vorauszufehen, daß fchließlictf auch einmal die Erörterungen über

den Prozeß Braufewetter aufhören mußten und ein anderes Ereigniß die

hiftorifche Bolksfeele in die immer beliebter werdende, zur Erhaltung des

Staates offenbar nöthige Empörung oerfeßen wiirde. Der neue Stoff

ließ denn in der That nicht lange auf fich warten, und wenn ihn auch

der Brauerbauer Lutz und der vierverftändige Sig( nicht für fiiffig er

klären, fo erfrifcht er doch das Gemiith weit mehr als es die forenfifchfteti

Grobheiten vermöchten. Die foziale Frage ift in ein neues Stadium ge

treten. Aus dem wild wiithenden Brotkrieg ift, für Berlin wenigftens,

ein Bierkrieg geworden. unfere zielbewußten Arbeiter unter Führung

Singers der fich allerdings zur gefegneten Ptaienvowlenzeit aus guten

Gründen htiten wird, fchnödes Bier zu trinken, haben es verfchworen,

während der kommenden Wochen auch nur einen Tropfen des braunen

Gebriius „aus folgenden fieben Brauereien“ anzuriihren, und die Blätter

der freifinnigen Bourgeoifie appelliren muthig an den Durft mid die Un

entwegtheit ihrer Abonnenten, bitten fie beweglich, den betroffenen Bran

häufern durch ausgiebige Abnahme ihrer Erzeugniffe im fihweren Kampfe

beizuftehen. Man darf alfo hoffen, daß zu Ehren der liberalen Weltan

fchauung die ftaatserhaltenden Bürger Berlins Abends hinfort überhaupt

nicht mehr nach Haufe gehen, daß auf dem Altare des Baterlandes unendliche

Mengen Höringfalat geopfert werden und daß man hinfort gleich an der

rothen Nafe erkennen kann, ob Jemand zur Fahne Bamberger? und Rich

ters fehwört oder nicht. Wie fchön, wenn man den vielbefungeuen und

beliebten Tod für Freiheit, Wahrheit und Aufklärung am Delirium lzreraeua

fterben darf, wenn der Raufch der Begeifterung, in den die blöde Menge

friiher durch oratorifche Lungenkraft verfeßt werden mußte, nun auf viel

einfacherem Wege mit viel fihmackhafteren Deftillaten hervorgerufen werden

kann! In Zukunft wird finnlofe Betrunkenheit nicht nur als „mildernder

llmftand", fondern direct als ordenswiirdiges Berdienft betrachtet werden,

und zu dem zahllojen Ungeziefer, das man auf allgemeinen Ehrenzeichen

dargeftellt findet, zu den Doppeladlern, Löwen, Falken, Bhönixen wird

fich anmuthig der Affe gefellen. Unter diefen trunkfiichtigen Berhältniffen

ift von den Berliner Politikern eine nüchterne Auffaffung der Thatfachen

allerdings noch weniger als bisher zu erwarten; man muß fogar befürch

ten, daß der Führer der Freifinnigen Bereinigung im Abgeordnetenhaus

zu einer fchiirferen Tonart übergehen und noch weit mehr reden wird -

fieht er dann doch alles doppelt und glaubt feine Gruppe von fechs Mann

auf zwölf Pkitglieder angefchwollen!

Da es indeffen auch unter unferen Broletariern Leute gibt, die das

leiihtefte Bier den fchwerwiegendften Prinzipien vorziehen, fo fteht kaum

zu befürchten, daß alle Kater der kommenden Hundstage auf Conte der

Bourgeoifie gefchrieben werden müffen und Herr Miquel deshalb eiligft mit

einer Bierfteuer herausrüiken kann , die dann in der That nur ftiirkere

Schultern belaften und fo den feierlichen Berfpreäzungen des Grafen Eaprivi

genügen wiirde. Vielmehr wird die Verhöngung des Bohcotts höihft wahr

fcheinlich diefelbe Wirkung haben, deren fich die landgerichtlicljen Diatriben

wider unfere gewiffenlofe Vreffe erfreuen: fie wird Reklame fiir das Berliner

Gebröu machen. Juft wie fich mancher brave Brooinzonkel durch den Um

ftand, daß im Angefiiizte 'der beide Augen zudriickenden Themis von fkandal

und fenfationslüfternen Lefern gewiffer Zeitungen geredet ward, bewegen

ließ, diefe Blätter zu abonnieren oder ihnen gar pikante Jnferate zu über.

mitteln , worin man „jenes blonde Fräulein mit den miirchenblauen

Augen, die in Begleitung ihrer "ll-Lama 2c. rc." um ein Rendezvous bittet

oder worin man gar „eine erfahrene Fremdenfilhrerin durch Berlin fucht“

- juft fo wird der Bohcott auf unfer Berliner Bier aufmerkfam machen,

Dem hauptftädtifchen Loealpatrioten kann dies aber mit Richten erwünfcht

fein. Denn entweder fchmeckt ihm unfer Bier, dann muß er befürchten,

der 'gefteigerte Export in die Vrovinz möchte den ohnehin hohen Preis

des halben Liters und die gottoerdammte Sprißluft des Ausfahankkellners

noch erhöhen, Oder unfer Bier fchmeckt ihm nicht, und dann liegt der

Wunfch nahe, daß wenigftens die Provinz nichts davon erfährt. Gerade

jetzt, wo man fo erbittert um eine Berliner Gewerbe-Ausftellung ringt,

wo man verfilzte und vermoderte Sihmußtiimpel als unerhörte landfafaft

liche Schönheiten, Sandwege als Jdealcommunicationen preift und den zu

erwartenden Maffenverkehr von Berlin nach Treptow durch Obftkahn

linien glänzend bewältigen zu können hofft, gerade fehr follte man fich

ängftlich davor hiiten, daß das Berliner Bier draußen feierlich in 13.7.

erklärt wird, Man fallt' es im Intereffe der guten Sache felber aus:

trinken. Sind fpäter die Vrovinzdummen einmal hier und finden nichts

Anderes, dann werden fie fich ergebungsooll in ihr Säjiikfal fügen, ebenfo

wie fich in die füperben Hotelpreife, in die durch koloffale Vferdeankiiufe

des Fiscus bedingte Kleinheit der Beaffteats, in die bodenlofe Langweilig

keit unferer fieggewohnten Dramatiker finden werden. Das fo riihrig

thütige Eomite für den Treptower Park machte fich deshalb - um die Baker

ftadt in viel höherem Grade verdient, wenn es nicht fo wiithend auf die

Charlottenburger fchimpfte, fondern den Brauereifultanen tiiihtig ein

heizte; und die Agitations-Commiffion fiir Wifzleben follte nicht befrackte

Deputationen an ohnehin ihres Lebens felten froh werdende Minifter,
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fondern an Singer und Liebknecht fenden, damit die beiden guten Hirten

ihren Schafen das Kneipen wieder erlauben.

Das Bier fteht auf einer höheren Warte als auf der Zinne der

Partei; es fließt Gerechten und llngerechtm, feudcflen Junkern und Re

publifanern, Ausfaugern und Ausgefogenen mit gleicher, liebenswürdiger

Bereitwilligteit. Jeder Bierbohcott ift deshalb ein Unfinn, er wende fich

denn gegen die Berjchlccljterung der Qualität oder gegen die Bertheueriing

des Gevräus. Aber auch in diefem Falle wird fich der erfahrene Zecher

nur fchwer dem Bohcotte anfclhließen, vielmehr aus Furcht, fein Abend

trank könne durch eine* Laune des Braumeifters noch miferabler und noch

kofifpieliger werden, gerade dann doppelt fo viel als bisher fctilucken. Der

Berliner von 1848 war denn auch weit vernünftiger als fein Enkel von

heute, Als in den Miirztagen ein gottbegnadeter Rickert die erregten

Ykafjen haranguirte: „Nun geht deine Noth zu Ende, armes, hungerndes

Bolt“, da fchrie die toackere Hörerfchaft wie aus einem Munde: „Hunger

ha'm mer keenen; aber Dorfcht, vie( Dorfcbtlt' Die Berhüngung des Bier

vohcotis Seitens der Revolutionäre hätte damals den Abfolutismns ge

rettet; fie waren aber fehlauer als ihre Epigonen und fpendirten Freibier.

Und ungeachtet des diplomatifchen Saiactizugs, nur über fieben der 33

verbündeten Brauhäufer die Sperre zu verhängen, wird fich von den

Hunderttaufenden, die jeßt nach feiner Behauptung zu Herrn Singer

hatten, ein Hundert nach dem anderen davonfchleichen, denn Hunger

haiin mer keenen, aber Dorfcht, vie( Dorfcht, Die Nkaffen; die muthig

hinter den Führern ftehen, ioiffen ja doch, daß immer; wenn es zum

Klappen kommt, die Führer muthig hinter den Maffen ftehen.

Troy der in unferen Ramfcljbazaren fo überaus gewiffenhaft be

triebenen Betrügereien; trop der Affaire Thiingeii; der zahlreichen Actien

gefellfchafis- Sanirungen und trop unferer Landgerichts-Juftiz muß

man zugeben, daß hier zu Lande viel Berftändniß für Recht und

Gefeß vorhanden ift. Und fo wird fich auch die Löfung der Bier

Boheottfrage in Güte ermöglichen laffen. Aller Hader entftand aus

dem Begehren der Brauereiarbeiter, den Weltfeiertag am erften Mai

feftlich begehen zu dürfen , und ich_ fehe in der That keinen ver

nünftigen Grund, aus welchem man ihnen ihren Wuiifch hätte verfageti

können. Die Jdee des Ptaifeiertages birgt viel goldene Poefie, die Ar

beiter freuen fich wie Kinder auf ihn und find ftolz auf ihn; es ift, man

verzeihe mir den fchwierigen technifchen Ausdruck, einfach dumm, ihnen

hierin entgegen zu treten, ihnen diefen Ruhetag tiicht zu gönnen, Ruhe

ift noch immer die erfte Bürgerpflnht. Dem Unternehmer oder dem Herrn

Director fieht es ja frei; fich fchadlos zu halten und zii den 365 bis 366

Tagen im Jahr; an denen er maifeiert, noch einen 367. zu fügen; keines

fatis follte man im Jiitereffe des fozialen Friedens fo lächerlich unbedeutende

Fragen über Gebühr aufbaufchen und die Arbeiter ohne Noth reizen. Herr

Braufetoetter hat leider Unrecht, und die todtgefagte Oeffentlichkeit exiftirt

munter weiter; aber titan follte faft wüiifchen, fie wäre wirklich v. 21k, iv.

umgebracht, damit die Herren Nöficke und Singer fie nicht mit folchen

Albernheiten wie dem jüngften Bierkraioall behelligen könnten. Diefer

Bohcott nicht Niemand und fchadet Allen. Die ftreikenden Trinker ge

währen dent Berliner Biere Zeit; endlich einmal ordentlich abzulagern

und zerftören dadurch pieiatlos feinen köftlictffteu Ruhm, den Ruhm ewiger

Jugend. Die Brauer verkaufen ihr Product in die Provinz zu unerhört

niedrigen Preifen, wobei fie an jeder Tonne etwas zufepen - und zwar

Geld, keine halbe Tonne Waffer, wie fonft wohl.

Zeh weiß fehr gut, was wir an unferen Aciienbrauereieu haben,

und ioeil ich das Bier der meiften nur genieße, um nicht andere fthlecht

fchmeckende Wüffer in koftfpieligen Bädern fchtürfen zu müffen; ftehe ich

ihnen voll wohlivollender *Neutralität gegenüber. Die Producte der Mehrzahl

von ihnen intereffiren das größere Publikum nur, foweit fie fich in Form

einer Namensunterfctirtfi des betreffenden Directors darftellen und unter

den von Herrn Richard Röficke ausgearbeiteten Erlaffen des Berliner

Brauerei-Vereins zu finden find. Zwar kann ich nicht behaupten, ob an

diefen Stiliibungen andere Leute als die Annoncenacquifiteure der damit

beglüclten Zeitungen Gefallen finden; immerhin imponiren fie durch fetten

Druck und erinnern in mehr als einer Beziehung an die Ukafe des könig

lichen Knaben von Serbien. Sie verrathen viel felbftfctiöpferifche Phantafie,

zeigen eine erfreuliche Belefenheit in der einfchliigigen Literatur und können,

wenn fie auch den ftrengen Anforderungen eines Lehrers der deutfchen

Sprache nicht in allen Punkten genügen, doch als recht anfprechende

Talentproben gelten. Außer mit der Herausgabe diefer periodifch er

fcheinenden Erlaffe befchitftigen fich unfere Brauereien noch mit dem An

kauf auslöndifctfer Gerfte und der Beriheilung von 15 Procent Dividende

im Mittel an die Actionöre. Dies find ihre Vorzüge. Es wäre nun

vielleicht angezeigt, auch von ihren Schwächen zu reden, nämlich von ihrem

Bier; da aber die „Gegenwart“ gerade in der Provinz viel gelefen wird

und wir doch, wie gejagt, aus der Provinz das Publikum für iinfeie

reducirte Berliner Weltausftellung erwarten , gehe ich über diefe Privat

angelegenheit der Reichshauptftadi mit Stillfafweigen hinweg.

Unfer Bierbohcott ift befchümend fiir beide Parteien: für die Brauer,

deren Erzeugniß von dem größten Theile der Bevölkerung mit Leichtigkeit

entbehrt werden zu können fcheint; fiir die Arbeiter; die fich das teeti

111011111111 aiisftellen, nur mit ganz undeutfch kühler Liebe an ihrem

Nationalgetränk zu hängen. Man follte dem Dürkheimer feinen Feder

weißen., dem Münchner fein Hofbröu - und das mitten in der heißen

Jahreszeit! - dem Oftpreußen feinen Kartoffelfcltnaps vor der Nafe weg

bohcotten wollen . , . es briiche eine Revolution aus, der dortige Singer

fiele bei der nächflen Wahl mit Sang und Klang dura.; den Röficke aber

verjagten die bier- und durftverftöndigen Aetionöre. So grelle Thorheiten

find eben nur im Berliner und den ftammverwandten Flachländern möglich;

der fonnige Süden wie der rauhe Norden lachen darüber. Und folche durft

feindlithen Heldenthaten unterm Strahle des nahenden Hundsfterns kenn

zeichnen uns, unfer Wefen, unferen Charakter fchürfer als dickbiindige Mono

graphien es verinöchten. Wieviel Parteifexerei, doctrinärer Uebermuth und

Eigenfinii auf beiden Seiten gehört dazu, um folche Entfchlüffe zu zeitigen,

wie viel Ungemüthlichkeit, wie viel Mangel an fröhlithem Pratergeift und

Lebensfreude! Als die Wiener Gaftwirthe fich mit den Pilfener Bierherren

neulich darüber zankten, wer den Gulden Mehrkoften per Faß tragen follte,

und als dann die Wirthe plößlich aufhörten, das Goldhelle auszufchenken;

da zwang die Bevölkerung fie im Handumdrehen zur Einkehr. Bei uns

wiirde man fich einen Sport daraus machen, zuzufehen, wie lange es

Brauer und Schönker aushalten, und man würde fich, aus reiner Freude

am Streit, den Biergenuß abgewöhnen, wie man fich, aus reiner Freude

am Streit, andere Genüffe abgewöhiit hat . . .

Das ift eine runde und nette Bierbankrede. nieht mehr, aber ohne

jede Negung von Eitelkeit fage ich euch, es liegt höhere politifche Weis

heit darin , als in den Bierbank-Kannegießereien, die man nun über dies

felbe Thema allerorten im Sperrdruck zu lefen bekommt.

Timon d. Z.

Yotizen,

Charles Kingsleh als Dichter und Sozialreformer. *Bon

Ernft Groth. (Leipzig, FnWilhGrunow.) Eine Monographie iiber diefen

geiftvollen Tendenzjchriftfteller, der an litterarifcher Bedeutung Biilwer,

Dickens und Thackerah kaum nachfteht, giebt es in Deutfchland noch nicht,

denn der von Max *Müller in der „Deiitfchen Rundfchau“ bei dem Erfcheinen

von Kingsletrs Briefen im Jahre 1877 gelieferte Artikel ift, wie Groth

meint_ nichts als ein rhetorifihes Feuilleton, und Julian Schmidts Effah in

feinen Portraits aus dem neunzehnten Jahrhundert wird der literariichen

und fozialpolitifcheii Bedeutung des englifchen Sihriftftellers eben fo wenig

gerecht. Es zu werden, hat fich Groth mit Erfolg bemüht; er eröffnet

dem Lefer den Einblick nicht allein in die Tiefen eines der merkwürdigften

und bedeutendfteit moderner Geifter, fondern auch in eine der wichtigften

Krifen des englifchen Bolkslebens, ja des modernen Bölkerlebens. lr.j.



336 die Gegenwart. 111. 21.

Ynz e i g 6 n,

Bei Befkellungen berufe nran 1'111) auf die

„Gegenwart“.

ee8eeeZeeeeee

11111101111

111116 „Mein-nik 81111116“

7111111 1111111111111.

1e
1)16 2te? 4111-11196 181 8061160 61

86111611611 11011 11111011 3116 111161111110111110360

01161 (111661. 211 11621611611.

16606186116 116116981106111161111111110,

1718111111111 e. 111l.

8886887888???

~

111110160 700 110011111160 11011161160, 77616116

81611 1'111- (116 1761-61111 11 81801611, 66116116 0011

80081770 1116 1111836116 016816, 363611 1111611111061(

68611111016 76161160111611003 111161* 10'8 L113

186116 1111618612160 77611-16 811111112611 7701160,

7761-11611 618116111, 81611 11111: 1127-. 1*, Z1'. 8611161-,
5:11 776.11 7771111660171. 1871-661, 17611.7 [0111: (171417,

i0 7611110111103 211 861060.

94.................. ..

Soeben erfihienen, in al1e11 Buchhandlungen

zu haben:

111e 11111111111131111111 Üöfierlüä.

Vlattdeutfcher Roman

von

Felix Htikffrieö.

2 Bände,

Preis geh. M. 5.40. Eleg. geb. M. 7.

Jn feiner Frifche der Darfteflung, feiner ori

ginellen Charakterzeichnung, und in feinem an

heimelnden gemüthsioarmen Humor erinnert diefer

Familienroman vielfach an Rent-Ms Ztromtid.

Zirauenieöen _

m der Vorzelt

von Prof. F. Yernhöfl'.

Eleg. brofch, M. 2.

Ein intereffantes Büchelchen, welches das

Vrautwerben und das Eheleben der alten Cultur

bölker fchildert nnd es in feffelnde Parallelen zu

demLic-besleben halbcivilifirter Völkerfchaften ftellt,

Wismar.

binfjor-fffche Hofbuchhandlung

Verlags-Conte.

 

1116 1110611101111 181 0111 7011131101108 1161111111101

|1111e11-])ip|0111, 1116111111 1893. 1261 1116160161060, 11601-01316, (116111), R1161101at18111118, 1116.300

111-001111611611, 1786111118, 116176061111-6011011360, 1111110100360,

3168601611160, 20611611161010111, 11611011613111160, (11168 11.

81x610, 111110111. 8607711606-118161111611 U110-, 1.61161- 11. (1611611

16111611; 816 10111161-1; 0011 11111611; (116 1(16.01(11611;881;011'6 001, 11-61111;

816 11111-611 ?0160 11011 D61111, 0810601711611 6.1161 1101-011 (160 11110 3118

116111 [(011161. 136i 111611161- 11677111111611 111111 11111-611 11110116116 7011

. 5111112601160 .111101-116111100360 0083616161100160 6166111861160 [11

- . . _ 9 1111110118-11118011100, 1161611 81.1001 81611 7011 1161 315881611 817111-116 1118

„. -* _ ;._ _"1 e111 1111886181160 231111611; 1631111160 1118817, 7711-11 1161861116 1101761 61-

' -- ' 0016116011610, 0110116100601 661111116 101116181; 6166111861161- k161t60

(1116611011611) 11110111; 11111-611 1116 erkrankten 013000 1111111111611 3616113611. 111116 1161111113,

101011681608 61161- 6106 13688611103 181; 81618 8161161. 161161 11118611106 11631; 6106 168611136

131086111116 1161 0111: 26161101103 1161 01311.06 1168 1060860110060 351-11618 11011 360811 61111.11

1761-1161* 1360601110038776186, 807716 6081616116006 1111111103 11'11- 6 110008176. D1618 1161- 60111

01617160 111188611106, 611186111168811611 5 11.0 1118117611 1'111* 0100fkj80116 11385336, 76111001117 116.060

28 111181-1: 50 17k., 01106 1161111181160 24 81-1: 50 kk,

61181117 7011 "16761111111-9, 1116811611-11611818111, 716611811-, 13,

ZpeojU-kabfik 7011 d/läsobjnou 1.11111 611001711611 1'111* 66800111161181111636.

 

.2 1116111311611 7011: 1111111111011 811111111.. x

80611671 6116711671 .

(1680111106111) 801111113611

701.1

[Lßlnrjoh 8011101.

2171. 811710'.

1361-111161* 811122611.

20 130360 8". (11611. Il. 3,-. 116111 3611. mit (I0111801101tt If. 4.-.

D08 1111861161060 61068 06060 138111168 700 Z611161'8 86111-11160 7711-11 700 86111611 26111

16161160 1761-6111610 717161161001 011b 171-61111611 1163111881; 77611160, 181; 110611 1116 6061116001103

1116868 861111118161161-8 10 1011771110601] 8171111101-610 7786118111001 1163111160.

ä 8-' 111 äefo _31-?8e1-61ä110c111131111x17011F611 70111111113, x70 6111111111 111611: 1161 171111, 6111:1131 363611 1-:11186111111113

c8 cc1-1138 00811616 11860 11113 70111 61- 6361

6. 61. 1116068111011, 1.610210, 170818118886 9/11.

 

„81-01111708861* 700 [11. 11. 151-1601116761“

8011761111168 11411161 1161 1161-758611 1.916.611 61161- 1111, 1168. Zopfaobmskn, 121-16311113

0111; 80111811081318811: 11111611 861-018111161111111111113 01161- 0011611118011188136 1161161161011113,

460381110011611, 06111661116111801160, 0781161186060 111111 6101606180060 2118101111611.

77188608611011110116 111-11611611 111161 1407760111103 1.1011 7711-111103 3181.18 11111* 176111131103. A16

1161-11136 10 316886160 1100111611611 11011 111106101776886111611111110360.

861111011' 3111 111116111, ])1*. 01111111011 C1 (116.

 

 

 

iSoeben erfcheint in unferem-Verlagee

Wie Million.
Roman

von

THSOpHiL Zoffing.

Ü* Vierte Auflage. “Ü

Zwei Theile in einem Bande. 32 Bogen 8".

Preis gelxektet W11. 6, elegant gebunden Wk. 7.

. , . Z, ift keine fo nialerifcb-romantifche Natur wie Z010, der oft genug wie ein förmlicher

Victor Hugo in die Wahrheit hineinphantafirt. *Aber au>1 er 1oeiß, daß die nnrflichfte Wirklichkeit

fich nicht wie ein gleichmäßig ticfende-Z Uhrwerk abfpielt, fondern jeden Llugetiblirf durch aufgelegte

„Nomankapitel" überreicht, Alles in allem ift die „Million“. dank dem wichtigeren Stoff und der

geloachfenen Darfteliunxisfunft, unftreiüg der befte Roman, den uns Z. bisher befaneden hat,

Wiener Fremden-Mail (Oudmig Neven).
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Die kranke Vol

Anzengruberis leßte Dorfgänge. Von Ernft

Goethe. Von n. 7. 1]. -

Caligula, Von Prinz Vogelfrei. - Opern und Coneerte.- - Notizen. -Anzeigen.

Haba-X : tefal-ie.

Die kranke llollcsfihule.

Von einem preußifchen Scbulmann.

Die Volksfchule, vor allem die preußifche Bolksf ule,

ift krank, fchwerkrank. Man nannte Preußen einft mit tolz

das Land der Schulen, der Kafernen. Das Wort hat

heute feine Berechti ung verloren. Die Kaferne hat die Schule

überflügelt. Das olksfcljulwefen Preußens ift hinter dem

jenigen anderer deutfchen und außerdeutfchen Staaten manchen

beträchtlichen Schritt zurückgeblieben. Es muß doch weit ge

kommen fein, wenn der Leiter des preußifchen Schulwefens fich

gedrungen fühlte, vor dem Landtage das Geftändniß abzu

legen, daß wir vor einem „Zerfall unferes gefammten Volks

fchulwefens" ftehen.

Die überaus traurigen Ergebniffe der amtlichen Volks

fchulftatiftik aus dem Jahre 1891 mußten auch denen, die bis

her noch von der Herrlichkeit des preußifchen Bolksfchulwefens

träumten, in unliebfamer Weife die Augen öffnen, Es ging

aus jenen NZittZeilungen hervor, daß für 14,153 Volke-fchul

klaffen in Preu en keine eigenen Schulräume vorhanden find;

daß 12,652 Lehrkräfte fehlen (d. h. 25,304 Klaffen müffen

ihre Lehrer mit anderen Klaffen theilen, erhalten alfo einen

bedeutend verkürzten Unterricht); daß ferner ein ganzes Drittel

der gefammten preußifchen Schuljngend in überfüllten Klaffen,

d. h. in folchen mit mehr als 80 Kindern, znfammen_ epferchtift; 27,186 Kinder wurden in Klaffen mit l5() recfp. 12()

Kindern unterrichtet! - Diefe Ergebniffe liefern den klaren

Beweis, daß die preußifche Bolksfchule nicht fo geftellt ift, daß

fie ihre Aufgabe auch nur nothdürftzg erfüllen kann, Diefen

nackten Zahlen gegenüber klin t die rklärung der Regierung,

daß unter den beftändig wachfenden Mehrausgaben für das

?er die „Culturanfgaben“ nicht leiden, wie blutiger Hohn.

er ehrliche Cultusminifter Boffe fchente fi denn auch nicht,

zu erklären, er könne die Verantwortlichkeit ür eine gedeihliche

Entwickelung unferes Volksfchultmterrichts nicht tragen; er fei

nicht einmal in der Lage, den gegenwärtigen Bildnngsftand

unferes Volkes zu erhalten,

Der Geldman el ift es, der fchwer auf dem preußifchen

Bolksfchulwefen (after Er drückt die Leiftungsfähigkeit der

Bolksfchule herab; er macht die auch von der Regierung als

nothwendig anerkannte allgemeine und gründliche Aufbefferung

der Lehrergehälter und die Durchführung der Fachauffiäjt un

möglich; er verbietet endlich, eine Forderung zu erfüllen, die

nicht nur von dem Gros der Lehrerfchaft, fondern auch von

allen Freunden und Förderern der Bolksbildung immer drin

gender erhoben wird: die Einfiihrung der obligatorifmen Fort

Berlag der Gegenwart in Berlin 177, 57.
Dierteijülgrlitig 4 50 Sine :Rummel: 50

Jnferate jeder Art pro Zgefpaltenc Petitzeile 80 Bf.

Von einem prcußifciten Schulmann. - Die unehrlicbe Concurrcnz. Bon .indian - Literatur lllld Kauft:

Heilborn. - .Line philofophifche Auslegung des Gegenfaßes zwifchen Schiller und

Feuilleton: Die Kaffenrevifion. Von Alfred Freiherrn von Hedenftjerna. - Aus der Hauptfiadt:

bildnngsfcljule für den ganzen Staat. Diefer Punkt möge etwas

weiter ausgeführt werden.

Sollen die Refultate der Bolksfchulerziehutig nicht theil

weife oder vollftändig verloren gehen, fo muß dafür Sorge ge

tragen werden, daß die erworbenen Kenntniffe befeftigt und

planmäßig vertieft und erweitert werden, Kein Einfichtiger

wird fich der Erkenntniß verfchließen, daß die Bolksfchule nur

ewiffe Unterlagen der Bildung fchaffen kann, daß es unmög

?ich ift, Kinder, die mit dem 14. Lebensjahre der Schule den

Rücken kehren, in die Tiefen der nationalen Geiftesfcljä e ein

zuführen. Auch dariiber kann kein Ztoeifel beftehen, da diefe

Grundlagen nicht ausreichend find, um die kommende Gene

ration zu befähigen, ihre Aufgaben im Staate, in der Gemeinde

und Gefellfcha t zu verftehen und zu erfüllen. Manche Gebiete,

deren Kenntniß zu diefem Zwecke durchaus nothwendig ift, wie

Bolkswirthfchaftslehre und Gefeßeskunde, kann die Volksfchule

iiberhaupt nicht oder wenigftens nicht in genügender Weife be

riickfichtigen, weil fie über den geifti en Gefichtskreis von Kin

dern hinausliegen. Diefer Erkenntni verdanken die an vielen

Orten beftehenden facultativen Fortbildungsfchulen ihr Dafein.

Leider fiihren die meiften derfelben nur ein kläglicljes Leben;

die andwerksmeifter find nicht felten erbitterte Gegner der

Fort ildungsfchule; diejenigen Elemente, die einer Fortbildung

am dringendften bedürfen, halten fich fern, und die befferen

Schüler verlieren bald die Luft, einen Unterricht zu befnchen,

der fich im.Wefentlichen auf eine Wiederholung des Volks

fchulpenfums befchränkt. Zwar haben die Gemeinden neuer

dings das Recht, den Befuch der Fortbildungsfchnle durch

Ortsftatut obligatorifch zu machen; aber nur wenige Städte

haben von diefem Recht Gebrauch gemacht. So ift es denn

Punkte derekommen, daß Preußen wohl in keinem anderen

Ziolkserziehung fo fehr gegen die fiid- und mitteldeutfmen

Staaten in den Hintergrund tritt, wie in diefer inficht. Trotz

dem hat Preußen noch im letzten Jahre die taatsleiftnngen

für die Fortbildungsfchulen um 10 Procent gekürzt! - Es

hat den Anfchein, als beabfichtige die Regierung, auch in puncto

des Fortbildungswefens von der Sozialdemokratie fich iiber

flügeln u laffen. Nicht ganz mit Unrecht behauptete ?ziert

Liebkne t am dritten Stiftungsfeft der Berliner Arbeiter-i il

dnngsfcljulen (l3. Januar d. I): „Was an politifcljen und

ökonomifchen Kenntniffeti, an befreiendem Wiffen die Arbeiter

feit Jahrzehnten gelernt haben, das haben fie von der Sozial

demokratie gelernt.“ In diefen Arbeiter-Bildungsfchulen, die

den ausgefprocYem-n Zweck haben, geiftige Kämpfer für d1e

„ Partei heranzn ilden, wird u. a. Nationalökonomie, Gefchichte,

Naturgefchichte, Hygiene und Gefeheskutide gelehrt; fowohl was
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den Lehrplan, als auch was die Opferwilligkeit betrifft, follte

der Staat fich an diefer fozialdemokratifchen Jnftitution ein

Beifpiel nehmen. Eine Regierung, die für das Volksbildungs

wefen kein Geld übrig hat, darf fich nicht wundern, wenn die

Sozialdemokratie ihr den Rang abläuft. -

Doch der Mangel an Geld ift es nicht allein, der die

Volfsfchule (und die mit ihr in engftemZufanimenhange ftehende

Fortbildungsfctjule) einem leider fchon chronifch gewordenen

Siechthuni überliefert. Zahlreime andere Umftände wirken zu

fammen, um diefem Jnftitut die Lebensadern zu unterbinden.

Zunächft liegt die Volksfchule immer noch in einer wiirgenden

Umarmung der Kirche. Trotzdem bereits das Allgemeine Land

recht vom Jahre 1794 die Schulen ganz unzweideutig als

„Veranftaltungen des Staates“ bezeichnet, die „nur mit Vor

wiffen und Genehmigung des Staates“ errichtet werden follen,

betrachtet fich die Kirche, d. h. die orthodoxe Geiftlichfeit, heute

noch immer als die „Rentier“ der Volksfchule; und obwohl

nach dem Landrecht die Geiftlichen als Schulauffeher Beauf

tragte des Staates, nicht der Kirche find, betrachten fich die

Geiftlichen heute, indem fie aus jener Pflicht ein Recht her

leiten, als „geborene“ Schulinfpectoren. Ja, in den fiebziger

Jahren wurde die Anmaßung der Geiftlichkeit fo groß, daß

der Erlaß eines Schulauffichtsgefehes (ll. März 1872) noth

wendig wurde, welches beftimmte, daß alle und jede Schulauf

ficht nur im Namen des Staates und auf widerruflichen Auf

trag des Staates geübt werde. Mögen nun die Geiftlich en

das Recht des Staates anerkennen oder nicht: thatfächlich wird

die fogenannte Localinfpection auf dem Lande und in Städten

mit einfachen Schulfhfteinen faft allcin von Geiftlichen aus

geübt. Selbft Schulen, an denen ein Rector mitwirktj find

hier und da dem Ortsgeiftlicljen unterftellt, während dem Rector

nur die Functionen eines fogenaniiten Hauptlehrers zuftehen.

Ja, es ift der Fall vorgekommen, daß ein Vaftor, der fich um

das Rectorat der Volksfchule in einer kleinen Stadt bewarb,

abfchläglich befihieden wurde; das Pfarramt dagegen und da

init die Localfchulinfpection wurde ihm übertragen, Die Be

hörde fprach ihm alfo die Fähigkeit, die Schule zu leiten, rund

weg ab; zum Schulinfpector aber hielt fie ihn fiir tauglich.

Diefer leßte Fall fehr das Piißliche der Localfchulaufficljt

durch Nichtfachmänner in helles Licht. Die Mehrzahl der

Geiftlichen befiht außer den in einem fechswöchigen Seminar

curfus erworbenen höchft mangelhaften Kenntniffen keinerlei

pädagogifche Bildung. Sie find - und die Berftändigen

unter ihnen geben es ganz offen zu - zum allergrößten Theil

außer Stande, nach den Regeln der Lehrkunft felbft zu unter

richten. Es fehlt ihnen nicht nur die Uebung, es fehlt ihnen

vor Allem die tiefere Einficht in die Kindesnatur, das pfhcho

logifche und methodifche Wiffen. Nun follen fie infpiciren.

Da es ihnen unmöglich ift, feftzuftellen, ob die Kinder an

geiftiger Reife, an Urtheilskraft zugenommen haben, verlegen

fie fich darauf, nachzuforfchen, ob das Gelernte „fihtN ob die

Bücher in Ordnung find, ob der Lehrer feine Liften vor

fchriftsmäßig geführt hat u, f. w., kurz, die Herren richten ihr

Hauptaugenmerk auf Dinge, die nicht das Wefentliche, die

fchließliclj Aeußerlichfeiten find. Das muß auf die Dauer den

tiichtigen Lehrer, deffen Thätigkeit auf ganz etwas Anderes als

auf Gedächtnißdreffur hinzielt, verftimmen, zumal wenn er ein

iin Amte ergrauter Mann und der Schulinfpector ein frifch

gebackener Vaftor ift; der Lehrer, der fich in feinem Streben

beftändig verkannt fieht, wird feine Arbeit nicht mehr mit Freu

den, fondern mit Seiifzen thun, er wird fchließlich der öden

Einpaukerei fich zuwenden, um mit feinem Vorgefehten Frieden

zu haben. - Taufenden von Lehrern hat auf ähnliche Weife

der geiftliche Schulinfpector die Freude am Thun, die Be

geifterung, mit der fie ins Amt traten, geraubt. Der Schade,

der hierdurch der Schule zugefügt wird, ift nnberechenbar und

durch keine Verfügungen und Reglements wieder gut zu machen.

Die Aufficht durch Nichtfacljmänner wird von der ganzen preu

ßifäjen Lehrerfchaft als eine Schmuck) empfunden, gegen welche

fie fich mit Erbitterung auflehnt.

Nicht nur in der Localaufficht, fondern auch in den höhe

ren Anffichtsftellen herrfcht der Geiftliche vor. Znnächft wird

auch die Kreisfchulinfpection zum größten Theile von Geift

lichen (Superintendeiiten) im Nebenamt ausgeübt. Es gibt zur

Zeit nur etwa 250 ftändige Kreisfchulinfpectoren, allein auch

unter diefen find wenige, die aus dem Volksfchullehrerftande

hervorgegangen find, alfo die Bezeichnung „Fachmann" ver

dienen. Es find in dcr Mehrzahl frühere Geiftliche, Vhilo

(ogen u. f. w. Die Kreisfchulinfpectoren im Nebenamt find

in den feltenften Fällen ihrer Aufgabe gewachfen; fie haben

für die Säjule nur ihre Mußeftunden übrig, und es ift ihnen

nicht zu verdenken, wenn fie dem geiftlichen Anite ihre Haupt

kraft widmen. Auch der nächfthöhere Vorgefehte des Volks

fchullehrers, der Schulrath, ift faft immer Theologe. Die

Schulräthe retrutiren fich, wenige Ausnahmen abgerechnet,

aus dem Stande der Seminardirectoren, die nach altpreußifcher

Tradition, von der man nur in feltenften Fällen abgewichen

ift, Theologen fein miiffen. Auch der erfte Seminarlehrer

pflegt geiftlichen Standes zu fein. So wird der Volksfchul

lehrer von Geiftlichen erzogen und beauffichtigt; die geiftliche

Bevormundung drückt der Volksfchule den Stempel auf, die

Theologie macht überall der Pädagogik den Rang ftreitig.

* Jedoch die Kirche ift mit dem Einfluß, den fie bereits

befiht, noch nicht zufrieden. Wo es fich um Einfchränkung der

ftaatlichen Rechte auf die Schule und um Vermehrung des

Einfluffes der Kirche handelt, geht die katholifche und die

orthodoxe evangelifche Geiftlichkeit Arm in Arm. Da verlangt

man, die kirchliche Behörde folle das Recht haben, bei der An

ftellung der Seminardirectoren und erften Seminarlehrer „mit

zuioirfen“; fie folle bei der erften und zweiten Lehrerpriifung

„eine Hauptftimme“ haben; fie folle bei der Aufftellnng der

Lehrpläne mitwirken; da finden wir Thefen, wie: Lehrer, die

antichriftlichen und antifirchlichen Geift zeigen (das heißt wohl:

die nicht nach dem Herzen der Herren Geiftlichen find), find

aus ihren Aemtern zu entfernen; die Berufung der Lehrer ge

fchehe durch gemeinfamen Befchluß der Regierung und des

Eonfiftoriumsz das Lehramt ift der Kirchengemeinde- und Syno

dalordnung einzugliedern u. f. w. Die orthodoxen Heißfporne

fprechen ohne Hehl aus, daß fie das. „Auswachfen der Schule

zu einem felbftändigen Organismus für eine den Staat, die Kirche

und die chriftliche Familie bedroheude ernfte Gefahr“ halten.

(„Löfung einer der brennendften Tagesfragen“ von Vaftor

E. Meißner in Wohlau). Eine Vaflorenverfammlung hat

allen Ernftes vom Eultusminifter verlan t, er möge die An

ftellung von brodlofen Eandidaten der heologie - es gibt

deren heute bekanntlich ganze Bataillone - an Volksfchulen

genehmigen! -

Die Stellung der Regierung folchen Forderungen egen

über charafterifirt folgender Fall, der in Schulkreifen viel taub

aufgewirbelt hat. Am 5. Mai 1893 wurde eine minifterielle

Verfiigung erlaffen, nach der jeder Geiftliche oder hr0 111il1j8ierj0

geprüfte Eandidat der Theologie, „der um ein Rectorat fich

bewerben will oder Werth darauf legt, feine befondere Be

fähigung fiir den Schulauffichtsdienft durch Bewährung in

einem Rectorat nachzuweifen, zur Rectorprüfung ohne Weiteres

zuzulaffen ift.“ - Bisher wurden zur Rectoratspriifung nur

folche „Geiftliche, Lehrer, Eandidaten der Theologie oder Vhilo

logie" zugelaffen, „die das Examen als Lehrer an Riittelfcljulen

oder dasjenige für das höhere Lehramt beftanden haben und

wenigftens drei Jahre im öffentlichen Schuldienft thätig ge

wefen find." Es beftand alfo auch fiir Theologen, die fich

der Rectorpriifung behufs Erlangung eines Rectorats unter

ziehen wollten, die Bedingung des Mittelfchulexamens und

einer wenigftens dreijährigen Praxis. Dadurch war die Ge

währ gegeben, daß fie theoretifch und praktifch ausgebildet in

das Leitungsamt eintreten konnten. Die oben angeführte Ver

fiigung hat nun fiir die Theologen einen Ausnahmezuftand

gefchaffen. Das Riittelfchnlexamen und die dreijährige Praxis

bildeten bisher eine Art Schuhwall gegen einen allzu ftarken

Andrang der Geiftlichkeit in die Schule; hinfort, nachdem

diefer Schuhwall gefallen ift, werden ftellenlofe Eandidaien der

Theologie in Schaaren durch das Rectorexamen in die Leitungs

ämier der Volksfchule fajliipfen. Junge, pädagogifch uner

fahrene Theologen werden in noch größerer Zahl als bisher
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die Volksfwulen leiten und den feminarifw

der von der Bike auf gedient hat, aus feiner Stellung ver

drängen. Rimmer würde ein Minifter wie l)r. Boffe eine

folwe Verfiigung erlaffen haben, wenn er niwt in erfter Linie

Eultus- und gewiffermaßen im Nebenamt Unterrichtsminifter

wäre. Es galt, nach dem Sweitern der Zedlißüchen Swul

gefeßvorlage, der Geiftliclfkeit ein Zngeftändniß zu mawen, fie

wenigftens in einem Punkte zufrieden zu ftelleu - natürlich

zum Nawtheil der Swule.

Diefer Nawtheil liegt, abgefehen von der durw dergleichen

Maßregeln gefchiirten Unzufriedenheit und Beunriihi ung der

Lehrerfchaft, auf dem Gebiete der iniierften Angelegen jeiten der

Swule. Daß der geiftliwe Vorgefeßte, fei er Rector oder

Schulinfpector, in dem Wahne, daß angelerntes Wiffeii o ne

Weiteres geiftige Kraftbedeute, einen bedauerliwen didaktif en

Materialismus großzieht, der dem Lehrer alle Freude an der

Arbeit verdirbt, darauf wurde fchon vorher hingewiefen.

Swlimmer noch ift die Verpflanzung des kirwlich-dogmatifwen

Geiftes iii die Volksfwule. Die Mehrheit der Lehrerfwaft

verlangt immer dringender einen rein hiftorifwen Religions

unterriwt, iu welchem das leuchtende Bild Ehrifti in den

Vordergrund trete; alle theologifwe Gelehrfamkeit fei, als die

Faffungskraft fews- bis vierzehnjähriger Kinder überfteigend,

aus dem Volksfwulunterrri t zu verbannen. Würde der

Religionsunterriwt nach die em Grundfaße umgeftaltet, fo

dürfte man der Hoffnung Raum geben, daß die Kinder

eine Weltanfchauung aus der Swule initnähmen, die in den

Käm fen des Lebens Beftand haben ivürde. Damit ift aber

die eiftlichkeit mit niwten einverftanden; folwe Beftrebungen

werden von ihr als „kirchen- und religionsfeindliw" gebrand

markt. Sie verlangt, daß der Yanze durch Jahrhunderte auf

gehäufte kirwliw- dogmatifwe allaft in der Volksfwule ver

arbeitet werde. Daß hierdurch das widerwärtigfte Maul

wriftenthum großgezogen wird; daß der größte Theil der

unverdauten Katechismusgelehrfamkeit bald naw dem Austritt

aus der Swule vergeffen, daß äufig der Kern mit der Schale

über Bord geworfen wird, das ekümmert diefe Eiferer niwt. -

Auw in andere Unterriwtsfäwer, z. B. in den Gefwiwtsz

Literatur- und Naturgefwiwtsunterriwt fwleiwt fiw unter der

geiftliwen Bevorinundung ein frömmelnder, unwahrer Geift ein.

Endlich - das lehrt die Swulgefwiwte - verfol_t die

gebildeten Rector,

Geiftliwkeit, fobald ihr ein namhafter Einfluß auf die wule -

eingeräumt wird, immer die Tendenz, die Leiftungsfähigkeit der

Schule erabzudrücken, die Volksbildung einzufwränken. Jn

diefem eftreben begegnet fiw die orthodoxe Geiftliwkeit mit

dem reactionären Stockjunkerthum. Da vergegei1wärti_e man

fich nun die Thatfawe, daß in Vreußen (nach der tatiftik

von 1891) für 12,160 Lehrerftellen den Gutsherren das Be

rufungsrewt ufteht! Ju Swlefien gibt es allein 4060 Lehrer

ftellen diefer rt; einzelne Magnaten haben für 100 Stellen

und mehr das Befeßungsrewt! So hat Fürft Vleß 123, Graf

von Donnersmarck 129, der Herzog von Ujeft 65, der Herzog

von Ratibor 87 Lehrer anzuftellen, und keine Regierung darf

ihnen darein reden. Das find ungefunde, an die trübften

Zeiten des Feudalismus erinnernde Ziifiände. Ju inanwen

ezirken ift der größte Bruwtheil aller Landftellen in den

änden der Vrivatpatrone, in Königsber z. B. faft vier

Fünftel; da ift denn die Lehrerfwaft em andadel unbedingt

ausgeliefert. Die Erfahrung zeigt, daß die Feudalen den von

ihnen gewählten und berufenen Lehrer vielfaw als ihren direc

ten Untergebenen betrachten und ihn nicht felten mit ihrem

Hofperfonal aiif eine Stufe ftellen. Wie im ritterfwaftliwen

Mecklenburg gibt es auch in Vreußen now Hunderte von

Lehrern, welche die ergebenen Diener ihrer gnädigen Herren

find. Was für Leiftungen kann man von einem Manne er

warten, der der Leibeigene feines Schulpatrons ift und deffen '

Wirkensftätte dem Herrfwergelüft eines orthodoxen geiftliwen

Heißfporns offen fteht? -

Soll die Volksfwule genefen, fo ift in erfter Linie der

Einfluß der Kirwe auf die Swule einzufwränken. Am beften

wäre eine völlige Trennung von Kirche und Schule, von Eul

tus- und Unterrichtsminifterium. Diefer Swritt würde mit

. welwe womögliw

einem Swlage die geiftliwe Bevormundung der Volksfwule

befeitigen und letztere auf eigene Füße ftelleu. Das wäre eine

That, deren fegensreiwe Fo( en niwt nur auf dem Schulgebiete,

fondern im ganzen Eulturle en in die Erfweinung treten wiir

den. Leider-fweint vorerft wenig Ausfiwt vorhanden zu fein,

daß diefer Gedanke verwirklicht wird. Dann möge die Regie

rung weiiigftens mit der allgemeinen Durwführung der faw

lichen Swulauffiwt endlich Ernft mawen. Die Localaufficht,

für jede einklaffige Landfwule- einen befon

deren Auffeher, den Ortsgeiftliwen nämlich, aufftellt, kann ge

troft wegfallen. Sobald die Kreisfwulinfpection, heute von

Superiiitendeiiten verwaltet, den Händen theoretifw gebildeter und

im praktifchen Bolksfwuldienft bewährter Swulmänner anver

traut und im Hauptamt verwaltet wird, können folwe einfachen

Swnlfyfteme mit einem oder zwei Lehrern direct dem Kreis

fchulinfpectorat unterftellt werden; in mehrklaffi en Swul

fhftemen gebührt die Leitung und Auffiwt dem erßen Lehrer,

heiße er nun Hauptlehrer oder Rector. Den Geiftliwen bleibt

alsdann natürlich die Leitung und Beauffichtigung des Reli

gionsunterriwtes überlaffen, wie dies in katholifwen, unter

weltlicher Swulauffiwt fteheiideii Schulen fwon heute der Fall

ift. Wäre die Geiftlichkeit mit diefem Zugeftändniß niwt zu

frieden, fo müßte der Staat fiw zu einem Schritte entfchließeii,

der heute von der Mehrheit der Lehrer allerdings niwt ge

wünfwt wird: er müßte die religiöfe Unterweifung vom Lec

tionsplan der Volksfwule ftreiwen und den religiöfen Gemeiii

fchaften und deren Organen überlaffen. Das wäre im Jntereffe

der Erziehung zu bedauern, aber es wäre immer noch beffer

als der gegenwärtige Znftand.

Now einen anderen Feind hat die Volksfwule, an Mawt

und Gefährliwkeit der kir liwen Bevormundung faft eben

bürtig: das ift der Bureau atismus. Ein übertrieben fchnei

diges, pedantifw-ftren es bureaukratifches Regiment mag keinem

Verwaltungszweige befonders förderlich fein: kaum irgendwo

aber wird es einen fo lähmenden, fwädigenden Einfluß ausüben,

als auf dem Gebiet des Swulwefens. Ju der Swule entfcheidet

nicht, wie im Bureau, der ftren gefwäftsmäßige Gau , das

pünktliwe Jneinandergreifen verf iedener Factoren, das Durch

meffen bis in's Kleinfte vor efchriebener Bahnen und Zirkel:

hier entfcheidet einzig und a ein der frei fchaffende und geftal

tende Geift des Lehrers. Wer diefe fchöpferifwe Thätigkeit des

Lehrers durw kleinliwe bureaukratifwe Maßregelii befwränkt

oder gar lahm legt, der verfündigt fiw gegen den heiligen Geift

der Swule. Und das gefwieht gar zu häufig. Da ift zunäwft

die amtliYe Bearbeitung und Einfiihrung von Lehr- und Lern

mitteln. in Zeichenwerk hat das Wohlgefallen des Minifters

erregt. Flugs wird es durch Minifterialrefcript in allen Volks

und Mittelfwulen, von der vielgliedrigen Eommunalfchule der

Hauptftadt bis zur einfawften weftprenßifwen Dorffchule, ein

gxführt. So zeichnen feit einigen Jahren alle preußifchen

wulkinder naw Stuhlmann. Beftändig mehrt fiw die Zahl

der Lehrer, die in dem Stnhlmantrfwen Werke fwwerwiegende

Fehler in Bezug auf Le rgang und Stoffauswahl entdecken, die

_ern ein anderes utes eiwenwerk ihrem Unterriwt zu Grunde

e en möchten. a ift fo mancher Fachmann, der die Ergeb

niffe feines Nachdenkens in einem neuen Zeichenwerk niederge

legt hat, das vielleicht eine werthvolle Bereicherung diefes Lehr

mittelzweiges bedeuten wiirde; er kann es nicht herausgeben,

denn Stuhlmann hat das Monopol. - Wie in dem eben

angeführten Beifpiel im Großen, fo geht's in den einzelnen

VrovinYn, RegierunCgsbezirken, Kreifen und Städten im Klei

nen. a führen wulräthe, Kreis- und Localfwiilinfpec

. toren die von ihnen verfaßten Lefebücher, biblifwen Ge

fwichten und andere Lehr- und Hülfsbüwer in den ihnen

unterftellten Schulen ein und wachen eiferfüwtig darüber, daß

nur ja kein vorwihi er Swulmeifter fich anderer Lehr- und

Lernmittel bedient. iwt einmal in der Wahl der Methoden

wird dem Lehrer immer freie Hand gelaffen. Und da nun der

Herr Localfwulinfpector eine Swwäwe fiir diefes Lehrverfahren

hat, der Herr Kreisfwulinfpector aber erade auf dem ent

gegengefeßten Standpunkte fteht, der Herr chulrath eiidliw noch

wieder andere Anfchauungen hat, fo muß der Lehrer, der es
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mit feinen Vorgefehteii *niwt verderben will. wie ein Steuer

mann im Sturm beftändig hin und her laviren. Nun ruht

aber. naw Diefterwegs. des großen Methodikers Ausfpruch.

des Lehrers Kraft in der Methode* in der Methode. die er

fiw kraft der ihm eigenthüinlichen Individualität und Geiftes

richtung. fußend auf feinen Studien und praktifwen Erfah

rungen, gefwaffen hat. Raubt ihm diefe Methode. die keine

todte Swablone, fondern der lebendige Ausdruck feines geiftigen

Lebens. die ihm gemäße Form geiftiger Mittheilun ift. -'

raubt fie ihm und fteckt ihn in die Zwangsjacke amt ich vor

gefwriebener. am grünen Tifw erklügelter Methoden. und ihr

beraubt ihn des Organs. das ihn zum Lehrer mawt. ihr de

gradirt ihn zum bloßen Stundenhalter. - Bei der Einführung

von Lehrmitteln. der Aufftellung von Lehrplänen und anderen

das innere Getriebe der Schule betreffenden Maßregeln müß

ten die Le rer viel mehr zur Mitwirkung herangezogen wer

den. Im ntereffe der Erziehung ift es höwft wünfchenswerth.

daß der Lehrer aus der Stellung des Subalternbeamten. der

fiw feine Thätigkeit bis in's Kleinfte vorfchreiben laffen

muß und fchweigend zu gehorchen hat. in diejenige eines freien.

felbftverantwortlichen Arbeiters emporgehoben würde.

Die Volksfwule wird niwt gefunden. fo lange der Lehr

körper krank ift. Es liegt etwas fehr _Wahres in dem oft

citirten Wort: der Lehrer macht die Schule. Es gibt eben

keine tüwtige Swule ohne einen berufstreuen. für fein Amt

begeifterten Lehrer. Berufsfreudigkeit und Liebe zur Sawe

im Lehrerftande zu wecken und zu erhalten. follte die vor

nehmfte Aufgabe der Gefehgeber fein, Nun gibt es aber in

der Exiftenz des Lehres gewiffe Grundbedingungen. gewiffe

Vorausfehungen. die unbedingt erfüllt werden müffen. foll

feine Berufsthätigkeit und damit die Leiftungs- und Lebens

fähigkeit der Volksfwule erhalten bleiben. Zu diefen Grund

bedingungen gehört in erfter Linie eine foziale Stellung. wie

fie Leuten gebührt. die den Beruf haben. etwa 95 Procent des

ganzen Volkes zu brauwbaren und tüwtigen Staatsbürgern

zu erziehen. Es muß freudig anerkannt werden. daß es dem

Lehrerftande - hauptfächliw durw eigene Kraft - gelungen

ift. auf diefem Gebiet in den leßten „Jahren einen tüwtigen

Schritt vorwärts zu kommen. Beifpielsweife find die Lehrer.

die zugleich den Kirchendienft zu verwalten haben. nach der

Minifterial-Verfügung vom 27. Februar 1894 berewtigt. bei

Okeuanftellung die Abtrennung der fog. niederen Küfterdieiifte

(das Reinigen der Kirwe. das Läufen. Heizen der Kirwe. An

zündeii der Liwter. die Fürforge für Glocken und Thurmuhr)

zu fordern. Der Lehrer wird durch diefe Verfügung in den

Stand gefeßt. fich von einer Anzahl läftiger und zeitraubender

Gefwäfte zu befreien, deren Verriwtung ni t fonderliw geeignet

war. ihm eine geawtete Stellung in der emeinde zu geben.

Ferner hat der gegenwärtige Eultusininifter es für wünfwens

werth erklärt. daß dem Lehrer im Swulvorftande, in welchem

bisher alle mögliwen Stände. vom Bürgermeifter und Geift

lichen bis zum Nachtwächter und Gemeindehirten herunter -

mit Ausfwluß des Lehrers -. vertreten waren. nun endliw

Siß und Stimme gewährt werde. Auw hiermit ift eine alte

Forderung des preußifchen Lehrerftandes erfüllt worden. End

lich haben auw in der Frage des Militärdienftes die Volks

fchullehrer infofern einen Erfolg zu verzeiwnen. als Kriegs

minifter und Eultusminifter übereinftimmeiid die Berechtigung

zum ein'ährigen Dienft. die von der Mehrzahl der Lehrer feit

langer Zeit gefordert wird, im Princip anerkannt haben. Bis

her nahm bekanntlich der preußifwe Volksfwullehrer auch im

Heere eine Ausnahmeftellung ein. indem er - alles in allem

- 20 Wowen diente und dadurw zum Soldaten 11. Klaffe

degradiert wurde. - Diefe und ähnliche kleinen Erfolge haben

große Befriedigung hervorgerufen; der preußifche Volksfchul

lehrer. weit entfernt von der wronifchen Unzufriedenheit. die

ihm von gewiffen Seiten beftändig vorgeworfen wird. zeigt

feinen Idealismus auch darin, daß er im höchften Grade

dankbar ift fiir die bloße Ausfiwt. daß feine gerechten For- *

derungen in abfehbarer Zeit erfüllt werden.

Soll die Volksfchule gefunden. fo niuß die Regierung.die fich der Wichtigkeit einer angemeffenen Stellung des Lehrers i

wohl bewußt ift. den befchrittenen Weg weiter verfolgen. Dem

Lehrer muß volle bürgerliwe und politifwe Freiheit gewährt

werden. Fort mit allen Ausnahmezuftänden! Die Lehrer

find gern bereit. Gemeindefteuern zu tragen. wenn ihnen

dafür das paffive Wahlrecht zu den Gemeindevertretungen e

währt wird. Auw in politifcher Hinfiwt muß dem Lehrer die

Freiheit zugebilligt werden, der fiw jeder Staatsbürger erfreut.

Es darf niwt mehr vorkommen. daß der Lehrer vor feiner

Berufung in eine ländliwe Schulftelle von dem gutsherrliwen

Patron über feinen politifwen Standpunkt verhört oder auf

ein beftimmtes politifches Glaubensbekenntnis verpflichtet wird.

Einer der erften Schritte der Regierung follte die Aufhebung

der utsherrliwen Patronate und die Ueberweifung des 'BF hrer

wah rechtes an die Gemeinden fein. Das würde der Swule

in jeder Beziehung zu Gute kommen. - Auw in dem Be

ftreben. dem ehrer zu der ihm gebührenden Stellung in der

Schulverwaltung (in den Swulvorftänden, Schiildeputatioiien

und Swulanffichtsftellen) zu verhelfen. wird hoffentlich die

Regierung niwt erlahinen.

Unter den Bedingungen. die um jeden Preis erfüllt werden

müffen. follen normale Zuftände herbeigeführt werden. fteht

eine gründliche allgemeine Aufbefferung der Gehälter obenan.

Die Unzulänglichkeit der Lehrergehälter wird heute von faft

allen Parteien zugegeben; fo lange now Hunderte und Taufende

von Lehrern Gehälter von weit unter 900 Mark beziehen,

ift ein Nothftand vorhanden. der von keinem Verftäiidigen

geleugnet werden kann. Es muß immer wieder betont werden,

daß. was die Volksfchullehrer fo tief kränkt und erbittert. niwt

die Niedrigkeit der Gehälter an fiw ift. fondern vor allen

Dingen der gewaltige Abftand diefer Gehälter von denjenigen

der mittleren Genieinde- und Staatsbeamten und die in diefer

Thatfache zum Ausdruck gelangende geringe Werthfchäßung der

Lehrerarbeit. Diefe Thatfawe drückt das Selbftbewußtfein.

die Arbeitsfreudigkeit und die Berufstüwtigkeit der Lehrer

herab. Als man unter dem Minifter von Zedlih daran ing.

die Gehälter aufzubeffern. erklärte die pommerfwe Kommi fion.

die dortigen Ge älter feien ausreiwend; ja ein einflußreiwer

Mann rewnete ogar aus. 600 Mk. feien now zu viel; ein

Lehrer könne fchon mit 586 Mk. ausreiwen. Hier wurde alfo

dem Lehrer die foziale Stufe eines ländlichen Tagelöhners

oder Viehhirten angewiefen. .

Glückliwer Weife werden derlei Anfichten immer feltener.

fie wagen fiw wenigftens niwt mehr fo rewt an das Tages

licht hervor. Dem gegenwärtigen Leiter des Swulwefens muß

es als Verdienf't angerechnet werden. daß er froh des viel

fawen Widerftandes der Gemeinden niwt nawläßt. auf dem

Verwaltungswege naw beften Kräften eine möglichft allgemeine

Aufbefferung der Gehälter an uftreben. Leider fwreibt der

Mangel an Mitteln dem Minifter häufig äiißerfte Befchrän

kung vor. An eine Bewilligung großer Summen für diefen

Zweck oder gar an den Erlaß eines Dotationsgefehes ift nicht

u denken. fo lange im Abgeordnetenhaufe Centrum und Kon

ervative das Uebergewiwt haben. Diefe Parteien haben es

den Volksfchullehrern now niwt vergeben. daß fie. wie ein

Mann, egen das edliß'fche Unterrichtsgefeß Front machten;
und fie ffweinen en chloffen zu fein. ein Dotationsgefeß nur

in Verbindun mit einem nach Zedlißhwen Grundfähen aus

gearbeiteten nterrichtsgefeß zu Stande kommen zu laffen;

daher in diefen Reihen der Widerftand gegen ein bloßes Be

foldungsgefeh und gegen jeden Verfuw der Regierung. Mittel

u einer durwgreifenden allgemeinen Aufbefferung der Gehälter

üffi zu mawen.

?lm die Volksf ule anf die Stufe zu heben. die fie ini

Eulturleben unferer 'eit einnehmen muß. dazu bedarf es end

liw dringend einer Verbeffernng und Erhöhung der Lehrer

bildung. Die heutige Präparanden- und Seminarbildiing -

darüber find fich die Lehrer fo zieniliw einig - genügt in

keiner Weife mehr. Die Wünfche der Lehrerfwaft gehen dahin.

daß die Vorbildung des Lehrers niwt. wie bisher. in privaten

oder ftaatliwen Präparandenanftalten. die dow alle mehr oder

minder den Charakter einer „Preffe“ tragen, fondern auf höheren

Lehraiiftalteii (Realfwule. Mittelfwule) erworben werde; das
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Seminar, das heute fowohl der allgemeinen als auch der Fach

bildung dient, fei fortan nur Fachanftalt. Durch Gaben und

Wiffen ausgezeichneten Zöglingen möge dann, wie es in einigen

Staaten fmon gefchieht, das Vrivilegium gewährt werden„ ihre

Bildung an einer Hochfchule zu vervollkommnen.

Viel, unendlich viel ift auf dem Gebiet des Volksfchul

wefens gut zu machen. Schwere Opfer werden nöthig fein.

Schulfragen find einmal in erfter Linie Geldfragen. Es muß

eine Ehrenpflicht des preußifchen Volkes fein, der Schule zu

geben, was ihr ebiihrt, damit endlich Zuftiinde befeitigt werden,

die, nach dem eftändniß des befonnenen Minifters Boffe, das

preußif e Volksfchulwefen in feiner ganzen Exiftenz auf „das

ernftlich te gefährden."

Die unehrlime Toncurrenz.

Wer noch an dem legislativen Talent unferes Reichs

parlaments weifelte, den mußte die leßte Seffion eines Befferen

belehren. ährend fich die Reichsregierung nach den an

ftrengenden Trunkfuchts- und Heinze-Gefeßen, mit denen fie

die Welt beglücken wollte, wohlverdienter Ruhe hingiebt und

felbft die nothwendigften Vorla_ en wie über Börfenorganifation, die Reform des Actienwecfens, das Bankdepottvefen als

unantaftbares Heiligthum anfieht, halten fich

von rechts und lin s berufen, theils um Zeichen ihrer Exiftenz

nach Außen gelangen zu laffen, theil um der Diätennothwen

di keit gehörigen Nachdruck zu verleihen, mit einer Verftöndniß
loxfi keit, die dem hohen Haufe alle Ehre macht„ in die fehlende

Lü e einzufpringen, um für die wirthfchaftlich Schwachen,

mögen diefe fich nun als Latifundienbefi er oder als Ab

zahlungskäufer darftellen, die allmächtige ewalt der Gefch

gebung zu iilfe zu rufen. Auch das von der Handelswelt

drin end er ehnte Gefeß zum Schuß der Waarenbezeichnungen,

we( es fchon feit zwei Jahren nach feiner Auferftehungfmmachtet,

hatte unter diefer gefeßgeberifmen Wirth, die fich wehrlos auf

die unfchuldi ften Opfer wirft, zu leiden. Der Abgeordnete

Roeren, ein fonft fehr verftändiger Mann, hatte in zweiter

Lefung plößlicl) entdeckt, daß hier der geeignetfte Ort fei, um

dem Gefeß gegen die unredliche Concurren, mit dem feine

Partei fchon feit Langem fchwanger eht, bi ige Unterkunft zu

fchaffen, und die Fol e war ein Zufiißparagraph, welcher mit

Geldftrafe bis 3000 ark und Gefängniß bis drei Monaten

jeden bedrohte, „der im Handel und Verkehr iiber den Ur

fprung und Erwerb, über befondere Eigenfchaften und Aus

zeichnungen von Waaren, den Anlaß zum Verkauf oder die

Vreisbemeffung auf Täufchung berechnete, falfche Angaben

macht." Mit Hülfe der oftelbifchen Junker, welche dem Handels-e

ftande wenigftens einen kleinen Schlag dafiir verfeßen wollten,

daß der Antrag ihres Grafen Kanitz auf gefeßlime Conceffion

des Brotwurhers durch Monopolifirung es Ein- und Ver

kaufs des ausländifchen Getreides und Feftfehung von Mindeft

preifen fiir daffelbe nicht die einer derartigen verdienftvollen

Anregung gebührende Würdigung am Regierungstifche gefunden

hatte, ging die Vorfchrift durch; erft als in dritter Lefung die

weniger Verftändnißlofen unter ihnen gemerkt hatten, was fie

für einen Bock gefchoffen hatten, und als der Staatsminifter

v. Bötticher ihnen diefelbe Speife fiir das Menu der nächften

Seffion von Staatswegen zubereitet verfprach, zogen fie groß

müthig ihre Zuftimmung zurück, - Es ift nicht alles Gold,

was vom Centrum kommt, und wer für die Auswiichfe des

Baufchwindels verftändigerweife nur eine Civilvorfchrift bereit

hält, der müßte feinem eigenften Geifte untreu werden, wollte

er auf den unlauteren Gefchäftsfchwindel den Strafrichter

heßen.

Es ift kein Zweifel: die unerfreulichen Erfcheinun en,

welche der Kampf der Gewerbetreibenden um ihre gefchtift iche

Exiftenz gegenwärti in immer fteigendem Maße zeitigt, werden

für die weiteften reife des Biirgerthums von Tag zu Tag

- fichtbarer und läftiger.

die Volksvertreter '

Man fchreckt vor den lgröbften Aus

fchreitungen der Reklame nicht zurück, und fe bft Gefchäfts

häufer von altem Rufe und foliden Prinzipien gewöhnen fich,

um unliebfame Concurrenzgegner todtzumachen, an Gebah

rungen, die zum Mindeften den Namen „unreell" verdienen.

Lehrt es doch die tägliche Erfahrung, daß Gefchäftsunter

ne mer, wel e es verfchmcihen, zu tiiufchenden Mitteln zu

greifen, im bfaß zurückgehen, und daß fie ihren Kundenkreis

an den Eoncurrenten verlieren, dem ein minder fcrupulöfes

Gewiffen innewohnt. Man denke nur an die „großen" und

„gerichtlichen" „Ausverkiiufe" von „Eoncursmaffen" nnd
„Brandwaarent“, deren weithin leuchtende Ankündigungen die

?auptftraßen zieren, und bei denen gegen anftändige Vreife dem

eichtgläubigen Schundwaaren von gewißigten Treibern auf

gedrängt werden, Mit welchem Raffinement werden gerade

in jüngfter Zeit Firmennacha mungen vorgenommen, indem

bekannte Firmen mit gewiffen enderungen gebraucht werden,

die, wenn auch nicht unwefentlich, doch immer fo täufchend

ein erichtet find, daß fie von dem großen harmlofen Publikum

un emerkt bleiben.

Eine befondere Gruppe unter diefen unlauteren irmen

bezeichnungen nehmen die fogenannten „Nachtwiichter 'rmen"

ein, die daher ihren Namen haben, daß ein findiger Elber

felder Kaufmann, um in Concurrenz gegen das „Seifenpulver

nach Vorfchrift von l)r. Thompfon" treten zu können, einen

Nachtwächter Namens Thompfon aufftöberte, fich mit diefem

affociirte und nun fein Seifenpulver als „Seifenpulver Thomp

fon 8e Cie." in Verkehr brachte, Welcher Unfug mit dem

Namen „Farina" getrieben wird, davon weiß das Kölnifche

Waffer ein Liedchen zu fingen, Köln hat nicht weniger als

36 Firmen mit diefem Namen aufzuweifen. Da der Name

arina (Mehl) in Italien nicht allzufelten ift, fo ift es fiir den

ölner Kaufmann nur nothwendig, mit irgend einem Vertreter

diefes Gefchlechts, mag er nun Straßeukehrer oder Nachtwächter

fein, einen „Societätsvertragt“ einzugehen, ihn gegen ein gutes

Trinkgeld zur Hergabe feines Namens u bewegen, um gefeh

lich das Recht zu haben, diefe ?firma feinen Fabrikaten auf

drucken zu können. Miethet er ich dann noch einen Boden

raum oder Kellergefchoß in der Nähe des Iiilichplaßes, fo ift

die Welt um einen neuen, allein echten „Farina gegenüber dem
Jiilichplaßt“ reicher. Da Berlin noch keinen Jiilichplah anf

zuweifen hat, fo haben fich die beiden Chemiker, die auch in

Berlin echtes Kölnifches Waffer von Johann Maria Farina

brauen, mit anderen Blühen begniigen muffen. Erft jüngft

hatte fich das Reichsgericlht mit einem Fall zu befchiiftigen

gehabt, in welchem ein Leipziger Vianofortefabrikant fich

einen Vroducteuhändler, Namens F. Bliithner, gekauft und auf

deffen Namen eine Vianofortefabrik errichtet hatte, um in un

ehrliche Concurrenz gegen die Firma Julius Blüthner treten

zu können.

Eine der modernften Errungenfchaften der fchwindelhaften

Eoncurrenz ift die Kunft, durch allerhand täufcYende Mifchungen

Jnduftrieerzeugniffe fo herzuftellen, daß fie ("iu erlich den Schein

vollendetfter Soliditiit an fich tragen, bis man erft beim Ge

brauch den „Reinfall" ewahr wird. Daß in der Seiden

induftrie die kiinftlichen Ziefchwerungsmittel eine große Rolle

fpielen, daß bei der Schuhfabrikation Kunftleder und gepreßte

Pappe ausgedehnte Verwendung finden, wird manch Einer, der

bei „fpottbilligen Ausverkiiufen" nur mit fchwerem Herzen vor

iibergehen kann, am eigenen Leibe haben erfahren muffen.

Schlimmer als diefe FälfYungen find die Kunftmifchungen,

denen die nothwendigen Na rungs- und Genußmittel vor und

bei ihrem Eintritt in den Verkehr unterworfen werden, ohne

daß die Gefundheitspolizei dagegen einzufchreiten vermag. Was

heute in Berlin als „Medicinal-Ungarwein" verkauft wird,

das ift großentheils weder mit einem Medicinmann, noch mit

dem Ungarland, noch mit irgend einer Weiuforte jemals in

Berührung gekommen. Liqueure, Butter, Bier, Tabak: alles

ift der Eoncurrenz zum Opfer gefallen, die Billigkeit zum

Hauptprincip gemacht hat, weil fie - ihr Publikum nur zu

gut kennt.

Daß fich Gefchiiftsleute zur Erhöhung ihres Renommäes
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Bezeichnungen zulegen, die ihnen gar nicht zukommen, ift all

bekannt. Hochklingende Firmenprädicate, Wappenabbildungen

und prahlerifckfe Preismedaillen fiihren das Publikum irre.

Der „Medaillenfchtoindel" ift eine der verbreitetften gefchäft

lichen Unfitten und, wie jiingft von erfahrener Seite bemerkt

wurde, wird es, wenn hier nicht eine Aenderung eintritt, bald

ehrenhafter fein, gar nicht ausge eichnet u fein. Welcher Un

fug wird endlich froh des befteben en arkenfchuß efeßes mit

falfchen Angaben iiber Urfprung und Herkunft der aare wie

mit der Nachahmung fremder Schuhmarken getrieben! -

Gefchädigt durch derartiges unredliches Gebahren werden

natiirlich in erfter Linie die Käufer, Perfonen, welche fonft

iiberhaupt nicht oder nicht Waaren diefer Art oder nicht von

diefem Gewerbetreibenden ekauft hätten, die in der Meinung,

einen befonders giinftigen inkauf zu machen, zu Geldausgaben

verleitet werden fiir Waaren, an deren Anfchaffung fie unter

den wirklich obwaltenden Verhältniffen niemals gedacht hätten.

Gefchädigt wird in zweiter Linie aber der redliche Eoncurrent,

dem durch die unfauberen Manipulationen feines Gefchäfts

getroffen ein großer Theil feiner Kunden ent ogen wird.,

Fragen wir nun, auf welchem Wege diefem fchrankenlofett

Treiben Ziel und Damm gefe t werden kann, fo wird man

fich nicht verhehlen dürfen, da gerade auf diefem Gebiete die

Selbfthiilfe Bedeutendes errei>fen kann, und zwar ift hier be

fonders die Selbfthiilfe wirthfchaftliclfer Vereinigungen am

Plage. Durch die Preffe und in Verfammlungen wird man

die befonders kraffen Fälle unlauterer Reklame rückfickftslos

aufdecken müffen. Practifche Aufklärung durch Wort und

Schrift, eine zielbetvußt auf die Läuterung der gefchäftlichen

Moral und Bloßftellun aller unfauberen Elemente gerichtete

gemeinfchaftliche Thätig eit wird viel Gutes zu ftiften ver

mögen, Aber allein der Uebermacht der unlauteren Concurrenz

entgegenzutreten, dazu ift die Selbfthülfe keineswegs aus

reichend. Bei dem innigen Verhältniß, in welchem die Formen

des gefchäftlichen Lebens mit unferer efammten volkswirth

fchaftlichen Entwickelung ftehen, darf ie Staatsgewalt den

Auswiichfen des gefchäftliehen Verkehrs nicht mäßig gegeniiber

ftehen. Es ift eine Pflicht der Rechtsordnung, nicht nur den

Verftändigen, deffen Bildungs- und Faffungsvermögen ihn

über das argzlofe Durchfclfnittspublikum erhebt, fondern gerade

den minder ewihigten gegen Ausbeutung feiner Gutgläubigkeit

zu fchiitzen. Und eine ebenfo hohe Pflicht ift es, den Red

lichen vor den Unredlichen zu wahren; zu verhiiten, daß Der

jenige, welcher fich folider Grundfäße befleißigt, von den

minder gewiffenhaften Eoncurrenten durch unlautere, auf Lüge

und Täufchung beruhende Mittel um feine ganze Exiftenz ge

bracht wird.

Erfclfeint daher der Ruf nach gefehgeberifckier Hiilfe prin

zipiell auch gerechtfertigt, fo bleibt doch die zweite roße

Frage: ob fich ein gefetzgeberifclfes Einfchreiten in dem urch

den obigen Antrag bezeichneten allgemeinen Umfange gerecht

fertigt erweift, o ferner gerade dem Kriminalrichter hier die

machtqebende Rolle zufällt.

Dem Unfug auf dem Gebiete der Markennachahmung,

welchem das geltende Recht größtentheils ohnmächtig gegeniiber

ftand, beizukommen, dazu bietet bereits der Ö 18 des jetzt

verabfchiedeten „Gefeßes zum Schutze der Waarenbezeich

ttungen" die ttothivendige Handhabe, indem er den Waaren

zeichenfchuß auch dann gewährt, ..wenn un_ eachtet der Ab

änderungen die Gefahr einer Verwechfelung im erkehr vorliegt".

Auch die falfche Angabe des Urfprungsortes wird durch Ö l5

diefes Gefeßes in vielen Fällen getroffen werden können.

Man hüte fich„ gerade im Intereffe des internationalen Ver

kehrs, in diefer leßteren Beziehung allzu rigorofe Vorfchriften

zu treffen und damit Zuftände herbeizufiihrett, wie fie in

England durch die neue „merabancliee marke net-t gefchaffen

find, wo öfterreichifche Handfchuhe befchlagnahmt wurden,

weil die Verfchliiffe die Auffchrift „patent ae earn-- trugen,

und deutfche Eigarren troß der Auffchrift „matte in Germany“

mit Befchlag belegt wurden, weil die Kifteubezeiclfnungen

„unulurct elaro contain-- zu dem Jrrthum fiihren könnten, als

ftammteit die Cigarren aus einem fpanifchen Lande!

Wie man ferner den fchwindelhaften Ausverkäufen zu

Leibe gehen kann, das zeigt der jeßt in Oefterreich auf das

dringende Verlangen mehrerer Handels- und Gewerbekammern

ausgearbeitete Entwurf gegen Scheinausverkäufe, Derfelbe

fchreibt, um zu verhiiten, daß immer neue Maffen von Waaren

zu diefer Art von „Ausverkäufen“ herangefchafft werden, vor,

daß bei Anmeldung des Ausverkanfs ein Verzeichniß der vor

handenen Waaren aufgenommen und außer diefen nichts ver

trieben werden darf; er fehr ferner eine befondere Befteuerung

feft. welche mit der Dauer des Ausverkaufs wächft.

Aber ift denn auch fiir die iibri en taufend Mittel der

fchwindelhaften Reklame die ftrafrechtli e Ahndung der richtige

Weg? Es ift ein fonderbar krankhafter Zug, der unfere

ganze neuefte Gefeßgebung durchzieht, für alle wirthickfaftlichen

und fozialen Gebrechen den Kriminalrichter als Arzt anf

zuftellen und den großen nationalen Wirthfmaftskörper mit

dem Gefängniß- und Zuchthausparagraphen reformiren zu

wollen. Die Erfahrung aller Zeiten hat die Unfähigkeit von

Straffanctionen zu derartigen Aufgaben gezeigt. Abgefehen

davon, daß bei dem heutigen Stande und Kampf der Eon

currenz eine Strafvorfchrift wie die obige das Denuncianten

thum in efährlicher Weife großziickften würde, muß nicht die

ganze Gefchäftswelt durch eine folche Beftimmung unter eine

Polizeiaufficht kommen, die auch den reellen Handel fchwer

treffen muß, ohne ihm auf der anderen Seite als Aequivalent

irgend welche wirkfame Eautelen bieten zu können?

Dasjenige Land, welches zum Ausgangspunkt der ganzen

Bewegung gegen die eaneurrenae (ieloz-ale geworden ift, welches

noch heute die unredliclfe Reklame auf das Wirkfamfte bekämpft,

ohne daß bisher etwas von einer Benachtheiligung des legi

timen Verkehres laut _eworden ift - ift Frankreich. Dort weiß

man aber von einer ftrafrechtlichen Ahndung nichts. Die fran

zöfifche Rechtfprechung hat einzig mit Hiilfe von zwei unwefent

ltchen Paragraphen des eocle eit-il ein Syftem privater

Schadenserfahanfpriiche aufgebaut, die-geeignet find, den un

lauteren Wettbewerb in feinen mannigfachen Geftalten zu

treffen. Artikel 1382 des eacie eit-il lautet nämlich: „Jedwede

Handlung eines Menfchett, die einem anderen Schaden verur

facht, verpflichtet denjenigen, durch deffen Berfchulden der

Schaden entftanden ift, zum Erfaß deffelben", und Artikel 1383:

„Jeder ift für den Schaden verantworlich, welchen er durch

feiZteGHcHndlung oder auch nur durch feine Okachläffigkeit ver

ura t at."

Diefe Grundfäße hat die franzöfifche Rechtfpreclfung in

überaus fcharffinniger Ausgeftaltung auf den gefchäftlichen und

gewerblichen Verkehr in Anwendung gebracht, Frankreich ge

nießt volle Handels- und Gewerbefreiheit. Aber die Freiheit

des Wettbewerbes hat feine Schranken, wie die Geltendmachung

des Eigenthumsrechtes. Als Ueberfchreitung des Eoncurrenz

rechtes gilt jedes Mittel zur Täufchung des Verkehres, fowie

zur Verdrängung des Mttbewerbers, Der Richter nnterfagt

die unlautere Handlung und fet den Schaden nach feinem

Ermeffen feft. Das Allgemeine eutfche Handelsgefeßbucl) ift

der rechte Ort, um mit ähnlichen Vorfchriften auch dem fchwer

leidenden Handel in Deutfchland zu Hiilfe zu kommen, Die

nahe bevorftehende Revifion des Handelsgefefzbuches wird die

Gelegenheit zu diefen nothwendigen Erwägungen bieten, Der

artige rein civilreclftliäze Maßnahmen werden aber zugleich

eine zu weit gehende Verallgemeinerung verhiiten und den Um

ftänden des Einzelfalles gebührend Rechnung tragen können.

Unwahre Angaben über Urfprung und Eigenfchaften einer

Waare find dann ungefährlich, wenn fie allgemein üblich und

gebräuchlich find, wenn das Publikum aus dem Verkehrsleben

wußte oder wiffen mußte, daß die Bezeichnungen nur harm

lofe Prahlereien find und tticht fo gemeint und verftanden

werden wollen, wie es ihr Name befugt. Man verwechsle

nicht den unlauteren mit dem unbeqnemen Wettbewerb. Die

„erlaubte Reklame" ift kein bloßes Schlagwort; fie ift, fo

lange fie nicht in Mißbrauch ausartet, nüßlich, oft fogar noth

wendig. .luetua
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:Literatur und Huntk.

Rnzcngrubefis letzte Dorfgiinge.
Von Ernft kfeilbarn. i *

„Ich verbrannte von meinen poetifchen Erzeiigniffen, was

mir nicht des Aufhebens werth erfchien, und das war viel.

Und über der Afche gedachte ich Spinoza's - Glasfchleifen

und tief im Herzen die Gedanken verfchließen 7- tief im

erzen." So fchrieb Anzengruber in kurzer autobiographifcher

kizze, der fchweren Mißerfolge feiner Jugend gedenkend. Und

als ihn Role_ ger gegen Ende feines Lebens einmal aufforderte,

an einem Feftmahl theilzunehmen, da antwortete er: „Lieber

Rofeggerl Der Fleck auf der Ehe!" Eine entmuthi ende

Jagen zeit und ein vergifteter Lebensbefclfluß, dazwifchen ahre

wechfelnder Erfolge und fteter, fchwerer Sorgen, das ift Anzen

gruber's Leben. Und doch heißt es in den aus feinem Nach

laß eben veröffentlichten „Leßten Dorfgängen") „Leidleinfi

Warum nicht Leid?“ - „Leid kennen nur gefallene Engel.

Das Ungemach vergänglicher Wefen, wie groß es diefelben auch

diinken möge, tilgt über kurz der Tod hinweg, oder die Zeit

macht es vergeffen.“

Es gibt eine Parabel von einer Palme, die fchöner nnd

kraftvoller fich entfaltete als alle anderen Palmen ringsum,

weil fie wachfend einen Stein anf ihrer Krone tragen mußte:

aus dem Leid, das Anzengruber durchzukämpfen hatte, ift ihm

feine Weltanfchauung erftanden.

Anzengruber hat einmal ein Traummärchen erzählt: Ein

Lord träumt, er ftehe am Nordpol und iiberfehe die weite

Erde. Und die Erde ift ein großes Schiff mit Riefenmaften

und Segeln, das durch den Weltraum fteuert. Und an einem

Eisblock lehnt ein Mann mit weißem Haar und fchneeigem

Bart, der Kapitän des Schiffes. Der Lord geht zu ihm und

fragt ihn, wohin die Reife gehe. „Nach Gott/t antwortet der

Kapitän, Ob er den Weg kenne? fragt der Lord. Den Weg

kenne er nicht, fagt der Kapitän, aber er deutet auf die Ge

ftirne im weiten Raume, die gleichfalls muthig nach dem Ziele

fegeln, ohne es bisher gefunden u haben. Er felbft fegle be

reits iiber fechstaufend Jahre, a er das nächfte Jahrtanfend

hoffe er, werde ihn in den erfehnten Hafen fiihren. Und dann

geht der Lord zum Steuermann, der an dem Nordpol fteht,

„Wir fegeln nach Gott ausx* redet ihn der Lord an. „Ja,

ohne Kurs und fchon an die fechstaufend Jahre,“ lautet die

Antwort. „Und ihr Bienfchenkinder, vergeßt ihr's denn, daß

man euch fchon in der Schule gefagt hat: wir fegeln im

Kreife?“ - „Und alle die, die über der Reife verftarben?"

„Die find über Bord." - - „Jefus und Jofeph! is dös a

dumme Weltx' fagt der arme Jakob im Meineidbauer, als er

erfährt, daß ihn ein Zufall und fremde Schlechtigkeit in Noth

und Schande getrieben haben.

Und aiidererfeits die Offenbarung des Steinklopferhannes!

Der .arme Teufel, der ohne den rechten Legitimationsfchein

auf die Welt-gekommen ift, liegt krank da. Niemand fragt

nach ihm, Niemand forgt fiir ihn. Mühfam fchleppt 'er fich

hinaus unter die Bäume. Da reckt er fich iin Sonnenfchein und

rings um ihn grijnt es und zirpt es und fingt es. Und da

hat er feine Eingebung: „Du g'hörft zu dem all'n und dös
all' glhört zu dir! Es kann dir nix g'fchehn! Und dös war

fo luftig, daß ich's all' Andern rundherum zughauchzt hab*:

Es kann dir nix gfclfehn!“

Anzengrubefis Weltanfchauung gründet fich auf moderne,

nüchterne Naturwiffenfchaft. Er fieht die Erde und ihre Ge

fchöpfe nicht* in dem Soiinengold iiberirdifcljer Ideale und

Träume. Aber wie fich eine Pflanze mit ihren Wurzeln in

der Erde feftklammert, fo hält feine Weltanfchauung pan

theiftifch den Zufammenhang mit der Natur feft und fangt aus

ihr Kraft und Tröftung. Nur weil fie fo tief eingedrungen

war, konnte fie fo ftark und fo fröhlich gedeihen. Anzengrubefis
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fro e? Lachen ift ein Lachen aus Verftändniß und Kraftbe

wu tein.

Anzengruber? Weltanfchauung ift nicht wie ein Mantel,

den fich ein Dichterlein aus der Maskengarderobe irgend eines

Philofophen für den Sihlußact feiner Trauerfpiele leiht. Sie

ift das Medium, durch das er alles erblickt. Deshalb trägt

Alles, was Anzengruber _ efchrieben, fo fehr den Stempel feiner

Perfönliclfkeit. Und deshalb hatte er ein Recht, im Hinblick

auf die jeht veröffentlichten Erzählungen feinen bedenklichen

und kritifirenden Freunden zu fagen: „Hilft nix, kommt do

in's Büchel.“ Denn zeugen auch manche der Skizzen von er

lahmender Kraft, und find auch manche nur des ieben Brot

erwerbes halber gefckfrieben, fie find alle echte Anzengruber.

Ein Theil der Erzählungen trägt die Bezeichnung „Kalender

gefchichten“, Als ein Kalendermann ift Anzengruber ausge

zogen und wie das üblich, hat er den Kalendergefckfichten in

leichtem Plauderton eine Moral angefügt. Aber Anzengruber?

Moral ift eben nicht die ältlickfe Gouvernante mit runzlichem

Geficht, die das Gewiffen engt und mit dem Zeigefinger dro

hend warnt: fie ift die ftarke Freundin, die das Herz weitet.

Das ift Moral in feinem Sinne, wenn die alte Jungfer der

Straßendirne den Eintritt in ihre Wohnung nicht wehrt, fon

dern ihr dazu verhilft, durch eine Thiirrihe zn erlaufchen, wie

ihre Familie die fie verftoßen, Weihnachten feiert. Oder wenn

er luftig ein zänkifches Weib von der An ewohnheit heilt, dem

braven zweiten Manne ihren „Seligen" lets als leuchtendes

Exempel hinzuftellen: der Mann erfährt, wie der Selige es ge

trieben hat und geht hin und thut ihr desgleichen, d. h. er

treibt ihr den Zlankteufel mit dem Stock aus. Und felbft das

ift Moral in fnzengrubefis Sinne, wenn er einer armen,

braven Banerndirne durch ihr unehelickjes Kind zum Glück

verhilft, Es wohnt da irgendwo ein Profeffor, der Sprach

ftudien an Kindern betreiben möchte und dabei ein hoffnungs

lofer Iunggefelle ift. Dem kommt die Dirne gerade zu Paß.

Und als ihr Kind über die intereffanten Jahre hinaus ift, da

bittet er fie fchiichtern, ihm neue Gelegenheit zn fchaffen, Und

feine Ausfuhren find durchaus nicht fehl-echte, da ihr ihr Burfche

treu ?blieben ift.

en Profeffor bezeichnen die Bauern „als einen grund

g'fcheiten Herrn, der aber hellauf ein Narr wärl" Das ift

Bauernweisheit, und Anzengruber? Denkerweisheit hat Aehn

liches gelehrt. „Mein Berzeichniß von Böfewichtern/ hat

Schiller einmal gefchrieben, „wird mit jedem Tage, den ich

älter werde, kürzer, und meine Regifter von Thoren vollzäh

li er und länger.“ Auch fiir Anzengruber ift das Wort zur

ahrheit geworden. Weil er fo tief in das menfmliahe Herz

hineinfah und weil feine Lebensanfchauung im Grunde, eine fo

tiefernfte war, deshalb konnte er lächeln über Gerechte und

Ungerechte. Auch über Ungerechte! In dem jeßt veröffentlich

ten Bande befindet fich eine kleine Skizze „Der gekränkte Gatte“.

Es ift die Gefchichte eines Mannes, der von der Schande

feiner Frau lebt. Wenn irgendwo, müßte hier der Stab ge

brochen und das Schuldig gefprochen werden. Anzengruber

aber fieht die Geftalt in eigenem Lichte: der Mann fißt da

und fchlemmt und Allen erzählt er feine Gefchichte und Alle

lachen über ihn und fo lange hat er fich felbft belo en, bis er

fich felbft glaubt; auch er ift nur - „hellauf ein arr.“

Und in dem gleichen luftig vibrirenden Sonnenlicht fieht

Anzengruber die Menfchen vergangener Zeiten. Es ift der

Fluch landesiiblickzer Gefchichtsauffaffung, daß alle Geftalten

durch ein Bergrößerungsglas gefehen und höflich auf Stelzen

hinaufcomplinientirt werden. Wenn Anzengruber wie hier

„Mären aus alter Zeit" erzählt, fo weiß er durch Panzer und

baufchiges of ewand hindurchzufehen. Der Raiibrilter, der

auf hohem elfenneft hauft, ift eben kein höheres Wefen als

ein raufluftiger Baueraburfche, und leicht prellt ihn Frauenlift,

Und der wohledle Herr, von dem das kluge Märchen „Ehe

kräutlein“ erzählt, duckt fich gerade fo vor feiner Gattin, wie

Blafi Haußner, der Winzer, vor feiner Alten,

„Js dös a dumme WeltF' hat Anzengruber gefagt und

hat es doch verfchmäht, Träume und Hoffnungen in fie hinein

zu dichten. Er wollte auch in die Menfchen nichts hinein
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tragen. Er glaubte, um mit feinen eigenen Worten zu reden,

„daß von Menfchenbruft zu Menfchenbruft ein elektrifcher Draht

läuft, an deffen Ende, unbekümmert darum, ob er unter Kloaken,

Gefängnißzellen und Bordellen hinzieht, die Botfchaft des

Geiftes fich in Lettern ferti ftellt." So wurde Anzengrnber

zu dem, was ein jeder Di ter in erfter Linie fein follte, zum

Charakteriftiker.

Ein Charakteriftiker ift Anzengrnber auch'_in feinen „legten

Dorfgängen".

Der Wucherer des Dorfes ift geftorben. Mit ein paar

Strichen hat Anzengrnber die Geftalt hingeftellt. Man fieht

ihn in die Hütten der Armen fchleichen: er jammert und klagt

und dabei bliht ihm die Schadenfreude aus den Augen. Noch

auf dem Todtenbett feiert er hämifch Triumph. denn er hat

feinen einzigen „Freund“ betrogen. Formalitäten koften Geld

und fo hat er dem Rohrhofer einen Theil feiner Aecker „auf

Treu und Glauben" verkauft. Bei der Erbfchaftsregulirun

erweift fich der Verkauf als ungültig. Der Rohrhofer aber ifi

eine brutale Kraftnatiir und läßt fich das nichts anfechten.

Mit Gewalt vertreibt er den neuen Käufer von feinen Aeckern.

Und diefe brutale Kraftnatur wird dann durch den Kampf

um's Recht gebrochen. Der Mann verliert den Boden unter

den Füßen. Geiftig befchränkt, wie es diefe bäuerifchen Kraft

natnren fo oft find, fieht er keinen anderen Ausweg als hin

zugehen und fich bei dem Grab des Witcherers zu erhängen,

nachdem er vergebens darauf gewartet hat, daß der Tode komme

und fein Unrecht fühne. Bis Mitternacht hat er dem Todten

Zeit e eben, aber der kommt eben nicht. . . Anzengrnber hat
die eiitalt durchaus nicht idealifirt, und gerade deshalb

wirkt diefer Goliath, der ein Kind ift, fo rührend nnd fo

fibefrzeugend. Ueberzeugender vielleicht als Ludwigs Erb

ör ter.

Und als Eharakteriftiker ift Anzengrnber auch in die ütte

des Winzers Blafi Hauhner eingekehrt. Des kleinen lafi

Hauhner mit dem krummen Rücken und den abftehenden Ohren,

dem die Tochter heimlich ein paar Grofchen ufteckt, der als

Pantoffelheld im anzen Dorf verfchrieen ift und fich nun

aufrafft; aus Lie e zu dem Mädchen den Kampf mit feiner

?llten aufzunehmen, der kläglich dabei fcheitert und fchließlich

nur durch einen Zufall zum Herrn der Situation wird. Und

dann die naive, kindliche Freude des Kleinen!

Dabei hat Anzengrubevs E arakterifirungskunft fo gar

nichts Abficljtliches, Gerdolltes. eine Charaktere find nicht,

wie Otto Ludwi_ es Hebbel vorgeworfen hat, Tag und Na?

iii ihrer vollen appenzier. Er charakterifirt unmerkliclj. r

erzählt, wie der Brunnleihner endlich hinge augen ift, die

Körbelflechter-Kathrine mit der Hacke todtzuf lagen, weil die

Alte ihm fein Hauswefen verhext hat. Und dann gibt er die

Gerichtsverhandliing. Und aus den thörichten Ausfagen des

Brunnlecljneus erfteht ganz von felbft das Bild der „Hexe“,

Wie fie als Kind verwahrloft und vereinfamt aufgewachfen

ift, wie fie den Brunnlelcllyner geliebt hat und von ihm ver

abfcheut wurde, wie fie a en Dörflern ein Greuel war. Aus

Nothwehr hat fie vorgegeben, im Befih übernatürlicher Geheim

niffe Zu fein, und diefe eine Lift hat fie mit dem Tode bezahlt.

Die exe!

„Des follt's fehn, Herr, daß fich oans ins andre, nach
und nach, fo gifcljickt und mich dahin g'führt hat, wo ich hieht

ftehh“ fagt der Briiunlechner vor Gericht. Anzengrnber hat

mit diefen naiven Worten, die er dem kindifcljen alten Mann

efentliche Seite feines Schaffens bein den Mund legt, eine w

rührt, feine Kunft zu Motiviren. Er ift ein Meifter darin,

die Kaiifalkette, die von leifem Wünfchen oder Fürchten zur

That führt, an den Tag zu legen. Seine Motivirungen find

ganz uninerklick) und ganz folgerichtig; er weiß, auch an fich

Unwahrfcheinlimes unter gege enen Umftänden nothwendig zu

machen. Auch feine leßten Dorfgänge können dafür Zeugniß

ablegen. In irgend einem Oertchen lebt ein Mißgünftiger,

dem alle Dörfler aus dem Wege gehen, weil er dafiir bekannt

ift, wiffeiilictj Böfes anziirathen. Anzengrnber hat ge

fchildert, wie ein braver Knecht dem Meiifchen zum Opfer

fällt: der Knecht will ihn nicht anhören, will iiberhaupt nicht

mit ihm fprechen, und der Andere erzwiugt fich Gehör; der

Knecht prügelt ihn für feinen Rath, denn er fieht, daß er

teuflifch it, und er befolY ihn doch. Solche Kunft des Moti

virens ift die Bafis für nzengrubefis Kunft des Charakteri

firens. Und gerade fie fteht mit feiner Weltanfchauung in engfter

Wechfelwirkung.

Anzengrnber hat fchwere Verbrecher gefchildert, aber keinen

einzigen Böfewicht; keinen Menfchen, der das Schlechte um

des Schlechten willen thut. Wenn fein Meineidbauer das

Teftament unterfchlägt, wenn er auf den eigenen Sohn fchießt,

fo find die Motive, die den Mann weiter und weiter treiben,

fo klargelegt, die äußeren Thatfachen ftoßen ihn fo fichtbarlich

vorwärts, daß man ihn nicht verachten, nicht haffen kann,

Anzengrnber hat nie von der fchlechten That den Rückfclfliiß

aiif den fchlechten Thäter gezogen: die ganze Reihe der äuße

ren und inneren Motive hat er in's Au e gefaßt. Er, der

Moderne, der das Märchen von der Wi ensfreiheit verlachte,

hat aus der naturwiffenfcljaftlichen Thatfache nie unterbrochener

Kaufalität fein mildes, freifpreihendes Urtheil gewonnen. '

Es ift charakteriftifch: bei allen naiven, uncultivirten

Völkern befteht die eine große Sehnfuiht nach einem Richter,

der in's erz fieht. Als wären fich die Meiifclen bewußt,

beffer zu ein, als fie fcheinen, Ludwig Anzengru er ift wahr

haftig kein Schönfärber gewefen. Aber er war ein Richter,

der in's Herz fieht. _

Und doch findet fich in den „LeYn Dorfgängen" eine

kleine Ski ze, die Anzengrubeus freier eltanfchauung, fo iin

trennbar fie fonft von feinem Wefen und Schaffen ift, wider

f richt. Die Skizze heißt „Maculatur“. Mit ein paar Strichen

it inniges, häusliihes Glück Neuvermählter gefchildert. Durch

einen Zufall findet der Mann einen Fehen Maculatur, einen

Ausfchnitt aus Gerichtsverhandlungen, aus dem er erfährt,

daß feine Frau als vierzehnjähriges Mädchen von einem e

wiffenlofen Lehrer gemißbraucht worden ift, Da läßt er ich

von ihr fcheiden und Anzengrnber fagt: „Er hatte nur gethan,

was er feiner Ehre fchuldig war."

Die Skizze ift im November 1886 gefchrieben. Sie fiitdet

ihre Erklärung wahrfcheinlich in dem tragifchen Gefchick des

Dichters felbft, das freilich erft im Auguft 1889 hereinbrach,

wohl aber feine Schatten vorauf geworfen haben wird. Am

9. Auguft 1889 war es, wie Bettelheim erzählt, daß Anzen

grnber fpäter als gewöhnlich bei der Tafelrunde der Freunde

erfchien. Auf die Frage, was er auf einen Brief geantwortet

habe, fagte er: „Nix, i hab jetzt ka Zeit zii fo was. Mei Frau

geht morgen von mir fort." - „Wohin _eht den-n die Badereife?“ - „Fort geht's, für immer, nach ciechzehiifähriger Ehe.

Wir fcheiden uns." Damals fprach Anzengrnber von feinem

„Fleck auf der Ehr.“

„Js dös a dumme Welh“ fagt fterbend der arme Jakob

im Meineidbauer. '

Eine philofophifitie Auslegung des Gegenfaßes zwifchen

Schiller und Goethe.

„Der Poefie unter den menfcljlicljen Beftrebungen die

hohe und ernfte Stelle anzuweifen, von ihr die kleinliclje und

trockene Anficht abzuwehren, welche, jene ihre Würde, diefe

ihre Eigenthünilichkeit verkentiend; fie nur zu einer täiidelnden

Verzierung des Lebens machen' oder unmittelbar moralifches

Wirken und Belehren von ihr verlangen will, ift, wie man

fich nicht genug wiederholen kann, tief in deutfcher Sinnes

und Empfindun_ sart gegründetF* fagt Wilhelm von Humboldt

einmal. Man öiiiite in heutiger Zeit faft daran verzagen,

daß diefe Worte je auf wahrhaftiger und treuer Beobachtung

beruht hätten, fo fehr verkennt ein großer Theil der modernen

Dichter ihre eigenfte Aufgabe, ein Priefter des Schönen iin

weiteften Sinne zu fein, wenn nicht immer wieder Männer

aufftänden, die auf diefe höchften Ziele der Kunft mit Beredt
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famkeit hinwiefen. Zu diefen Männern gehört auch Guftav

Bortig, deffen Schriften iiber „Religion und Kauft" und

„Angewandte Aefthetik“ ihn auf äfthetifcheni Gebiet fchon

lange als kenntnißreichen Führer charakterifirt haben. Jeßt

tritt er mit einem neuen großen Werk vor die Oeffentlichkeit,

das zugleich den Abfchluß bilden foll fiir feine philofophifchen

wie tifthetifchen Studien und auf breiter literarhiftorifcher

Grundlage aufgebaut, mit dein Gipfel in die Re ionen der

höchfieu Mexaphyfik hineinreiiht. Ihm ift es vö ?er Ernft

mit der Heiligkeit der Voefie und des dichterifchen chaffens,

immer wieder betont er die Erhabenheit der küuftlerif en

Production und der Ideale, denen fie zu folgen hat, vor A em

aber ift es als ein charakteriftifcher Zug anzufehen, daß nach

ihm die Kauft_ ohne eine durchgebildete philofophifche Welt

anfchauung niemals die Höhen echter Menfchlichkeit, d. i.

Gottebenbildlichkeit zu erreichen vermag. Sein* Werk über

Sihiller*) bafirt ganz und_gar auf der innigften Durchdringung

von Kunft und Vhilofophie; in immer neuen Wendungen wird

diefer Zufammenhang betont und auf eine höhere Wahrheit

und All emeingiltigkeit hingewiefen, der fie beide entfprießen.

Ue er die Art, in welcher die Aefthetik neuerdin s felbft

von den dazu berufenen Gelehrten vielfach gehandha t wird,

hören wir manches fatirifche Wort, das aber getragen ift von

der Würde einer rein fachlichen Bolemik und niemals die

Grenzen der fchönen Darftellung iiberfchreitet. Wie Earriere,

mit dem ihn iiberhaupt ein verwandtes Streben verbindet, ift

Vor-ti von der Ueberzeugung durchdrungen, daß man über

das chöne auch fchön fchreiben müffe, und diefe Gewohnheit

verläßt ihn auch da nicht, wo es fich um Klarlegung wiffen

fchaftlicher Feinheiten handelt. Zwar ift er fiä) wohl bewußt,

daß man den lehren Prinzipien des Seins. mit menfchlich dis

kurfiver Reflexion und den Ausdrucksmitteln derfelben niemals '

gerecht werden kann, aber wie Fichte verfucht er es immer

wieder, die Menfcheii zum Verftändniß deffen zu zwingen, was

feiner eigenen Empfindun swelt das Höchfte ift. So fehr ift

er davon durchdrungen, aß man das wahre Wefen unferer

beiden großen Dichter nur dann wahrhaft u erfchließen ver

mag, wenn man auf die leßten Gründe der hilofophie zurück

geht, daß er allein aus diefem Gefichtspunkt die ganze Ent

wickelung Schiller's und Goethes darzuftellen unternommen

hat, dabei aber nicht ftehen bleibt, fondern diefe Entwickelung

und die dabei zu Ta_e tretende Differenz als einen Grund

Ygenfaß iin Wefen ottes auffaßt iind darnaä) die ganze

arftellung einrichtet. Die Einheit fowie die Verfchiedenheit

der beiden Dichter fcheint Vortig nicht anders erklärbar, als

wenn fie durch das Wefen des menfchlichen Geiftes iiberhaupt

beftimmt ift* der menfckzliche Geift ift aber nichts Anderes als

eine Wiederfpiegelung des göttlichen Wefens, fo kommt Vortig

von dem rein menfchlich-concreten Ausgangspunkt zu den

höchften Abftractionen und kann fich niemals in dem Beftreben,

überall bis zum le ten Vunkt vorzudringen, genug thun.

In dem bei eitem größten Theilen des Buches handelt

es fich um rein literargefchichtliche und äfthetifche Unter

fuchungen über die Liebes und Freundfchaftsverhältniffe

Schillers, die eine Menge bedeutungsvoller und feinfiniiiger

Ausfprüche über das Wefen der Liebe und Freundfchaft über

haupt zu Tage fördern. Diefe Bemerkungen knüpfen fich im

Wefentlichen an den Briefwechfel Schillers an, den man in

einer fo vollftändigen Zufammenftellung der wichtigften Vunkte

deffelben fo leicht nicht wieder begegnen dürfte. Vortig geht

von dem ganz riihti en Gedanken aus, daß die werthvollen
Schäße des Schillerhzchen Briefwechfels noch lange nicht genug

ewürdi t worden feien und ift deßhalb beftrebt, ohne Rück

ficht au den dadurch vergrößerten Umfang des Buches einen

Auszug zu bringen, der an Bollftiindigkeit und Ueberfichtlich

keit nichts zu wiinfchen übrig läßt. Fiir die Literarhiftoriker

von Fach wird deshalb diefer Theil wenig Neues bringen,

aber an diefe wendet fich der Verfaffer auch weni er als an

die weiten Kreife des gebildeten Publikums, die ich in der

*) Schiller in feinem Berhöltniß zur Freundfckfaft und Liebe fowie

in feinem inneren Berhiiltniß zu Goethe. Hamburg bei L. Voß. 1894.

leßten Zeit, durch die Strömungen der neu-deutfchen Dichtung

beeinflußt, von Schiller abgewandt haben, in dem der Ver

faffer die höchfte Entfaltung dichteri cher Kraft fieht.

Wie Vortig fich felbft als Dualift bekennt gegeniiber dem

Monismus E. v. Hartmann? und dem Vantheismus der linken

Seite der egel'f en Schule, fo ift auch fein Werk eine Zwei

heit, die ic? ni t zur Einheit verfchinelzen läßt. Auf der

einen Seite iteratur efchichte, auf der anderen Seite Philo

fophie, über diefen egenfaß kommt der Lefer nicht hinaus.

Alles, was über Schiller als Menfchen und Dichter in An

knüpfung an den Briefwechfel und die Werke _efagt wird,

zeigt den geborenen Aefthetiker, aber die Schlußfolgerungen

aus den gegebenen Bedingungen gehören zu den gewaltfamften

Eonftructionen, die fich je ein Vhilofoph erlaubt hat. Vortig

gehört feiner Anlage nach zu den rein deducirenden Philo

fophen; da aber heutigen Tages die Deduction verpönt ift,

rein metaphhfifche Bücher keine Lefer mehr finden, und Alles

von der Erfahrung feinen Ausgangspunkt nehmen muß, fo

benußt er Schiller als „Erfahrung“, um fcheinbar inductiv

zu feinen Schlußfäßen zu kommen. Gott ift von dem Ur

gegenfah von Natur und Freiheit erfiillt, deshalb muß das

Dioskurenpaar Goethe und Schiller denfelben Ge enfaß ver

finnlichen. Das leßte durch die Reflexion Erreich are ift die

doppelte Wefenhaftigkeit der Bernunftphantafie und des Ge

müthwillens, bei Goethe be egnen wir der Bernunftphantafie,

bei S iller dem Gemiithwi en. Das Bewußtfein ift in der

Form er fittlichen Freiheit das Höhere gegenüber der unbe

wußten Natur, fo ift Schiller auch der Höhere als Dichter

des fich felbft beftimmenden Frei eitwillens gegeniiber dem

Vertreter des unbewußten Naturgei tes, Goethe, dem hier in

merkwürdiger Parallele Schelling und E. v. Hartmann an e

reiht worden. Der Dualismus bleibt das lehte Wort in er

Vhilofophie, deshalb ift die höchfte Offenbarung des göttlichen

Wefens in der Menfchheit auch nur als eine gegenfäßliche

denkbar, und Schiller und Goethe find als die dichterifchen

Repräfentanten diefer Offenbarung anzufehen. Diefen Dua

lismus im Wefen Gottes identificirt Vortig ganz unbefangen

init dem Theismus, der doch bisher immer nur trinitarifch

oder unitarifch gefaßt worden ift, aber niemals dualiftifch,

Beide halten an der einen Subftanz) der Gottheit feft', .die

Vortig als urfprjingliclfen Trä er er Wefenheiten verwirft

und nur als Vroduct der zwei efenheiten und zwar genauer

als ausgedehnte Subftanz gelten läßt. Bortig braucht nur

den einen kleinen Schritt zu thun, daß er feine zwei „Wefen

haftigkeiteii“ zu Attributen der iiberfeienden Subftanz herabfeßt,

die begriffliche Einheit beider zu einer reellen oder fubftan

tiellen Einheit erhöht, und der Monismus ift fertig. Der

Kampf gegen die Subftanz ift für einen Denker von fo hervor

ragender fpekulativer Begabung nur aus der Oppofition gegen

den Vantheismus zu erklären. Der Subftanz als _fol en

Selbftbewußtfein zuzufprechen, ift nicht wohl angängig, fur

den Theiften handelt es fich aber in erfter Linie um die Ber

fechtung diefer Vofition, und deshalb wird die Subftan als

pantheiftifche Unterlage verworfen und nur als Nieder 'chlag

zwZ-.ierf ?hätigkeitsforinem nicht als das Vrius diefer Thiitigkeit

au ge a t. _

Schiller ift der Dichter der Freiheit, des Bewußtfeins,

Goethe der Dichter der Natur, des unbewußten. Eine Be

ftätigung diefer Anficht findet Vortig fchon bei Gervinus, der

einmal fagt: „Sie fchloffen, nach den Worten des einen, den

roßen Bund zwifchen Natur und Freiheit; Schiller lernte,

?ich der Erfahrung nähern, Goethe dem Gefeß.“ Wenn man

aber Freiheit mit Gefeß identificirt, fo bleibt von dem ur

fpriinglich mit diefem Begriff verbundenen Sinn wenig_ oder

gar nichts übrig. Vortig verfteht unter Frei eit die ittliche

Selbftbeftimmung des Menfchen, unter Natur as Walten des

nur fiir uns unbewußten Gottesgciftes. Gefeßen find beide

Gebiete unterworfen. Die fchillernde 'Unbeftimmtheit des

Freiheitbegriffes ift von 'eher fo recht ein Tummelplaß fiir
die moralifirenden Vhilofiophen und philofophifchen Theologen

gewefen. Vortig verleugnet feine 't eologifche Herkunft in der

Forinulirung des Freiheitbegriffes o wenig wie in der des
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Gottesbegriffes. _fo fehr er fich fonft auch von theologifchen

Vorurtheilen frei gemacht hat. Erfcheint ihm doch eine eiter

führung der _iüdifch-ckjriftlichen Weltanfchauung vor Allem

geboten.. Er ift der Anficljt, daß die ?Möglichkeiten des rein

fpekulativen Denkens erfchöpft feien, daß es fich nur noch um

_eine Zufammenfaffung aller Ergebniffe zu einem Weltgefeß

innerhalb der Geifteswiffenfchaften handeln könne und fieht

diefes „Weltgefeß _in dem Dualismus der beiden Wefenheiten

erbracht, denen die Subftanz gleichfam als ihr Summations

phänomen oder Korporationsprodiict ge enüber fteht.

Diefer Dualismus ift vielleicht ein heilfames Gegengewicht

gegen die pantheiftifchen Neigungen der Materialiften, bei denen

Natur uiid Got-t allzufehr' in einander verfchwimmen; aber

der Monismus ift ein zu tief gewurzeltes Grundbedürfniß des

menfchlickjen Geiftes', als daß diefer fich bei den dualiftifchen

Erklärungen' beruhigen könnte. Wo immer ein Dualismus

dogmatifch fixirt worden ift, hat fich das religiös empfindeude

Gemüth noch ftets durch die Mhftik Genüge im moniftifchen

Sinne zu verfchaffen gefucht, und feit der leßteii wiffenfchaft

lichen ,7 orniulirung des concreten Monismus fteht diefe Er

fur alle, die iiberhaupt noch eine Metaphhfik gelten

laffen, au fo feften Füßen, daß die Rückkehr u dem Dua

lismiis werlich fo _bald einen_ gläubigen nhängerkreis

finden wird. ,Zumal ein fo kiinftlicl) conftruirter Dualismus

wie der Portigs. Wenn' . B. die fpekiilative Vernunft mit

dem unbeivußten, der Wi en mit dem bewußten Geift ein

ander gleichgefeßt wird, um nur überall den Dualismus zu

conftatiren, fo erinnert dasetwas an Bahnfews dialektifclje

Beweisfuhrung für den „Widerfpruch iin Wiffen und Wefen

der Welt", und ift _jedenfalls kein Beweis fiir eine überall

vorliegende gegenfäßliche Zweiheit, um die allein es aber dem

Verfaffer zu thun-ift.

Dem Katholicismus weift Portig die Vertretung des

Monismus_ zu, dem 'Proteftantismus die des Dualismus, weil

der Katholicismus einen niit Nothwendigkeit fich vollziehenden

gottlickjen Weltplan vorausfeße, der Proteftantismus das Ziel

diefes Weltplans, nämlich den Anfchluß an Gott in freier

Selbftbeftimmuiig nur bei einer kleinen Minorität verivirklicht

fieht. Hier bricht fich wieder der Freiheitsbegriff Bahn, der

Gottes Allinacljt zu vernichten droht, wenn es in das Belieben

des menfcljlichen Willens geftellt wird, den Plan Gottes ent

weder zu fordern oder zu Nichte zu machen. Um diefem Ein

wurf zu entgehen, wird eben der Widerftreit in das Abfolute

verlegt und zum metaphhfifcljen Dualismus hinaufgefchraubt,

womit allen moralifchen Weiterungen aus dem Wege ge

gangen wird.

'Deu pfhcljologifchen Motivationsprozeß des Willens läßt

Portig ftets_ aus dem Spiel, noch weni er wird er der orga

nifchen Bedingtheit gerecht. Die philo ophifche Behandlung,

ivelclje das* Freiheitsproblem bei anderen erfahren hat, findet

bei ihm keine Beruckfichtigung; er felbft bewegt fiä) aber hiu

ficljtlich der Moglichkeit und näheren Beftiminung des Begriffs

der Willensfreiheit bloß in fchwaiikenden Andeutungen. Bei

einer enaueren Berückfichtigitng der Vorgänger wiirde fichherauscftellen; daß Schelling nicht auf die Seite Goethes fon

dern auf die Seite der 'Freiheitsphilofophen zu rücken fei,

unter denen auch Fichte eine viel größere Bedeutung einzu

raumenift, als Portig' dies thut. Fichte ift in erfter Linie

als Philofoph der Freiheit zu nennen; fein _anzes Wirken

beruht auf diefem Begriff; und der Idealismus ift nur die Um

hiillung des Grundprinzips der freien That, die in das Abfo

liite hineinverlegt wird und als einziges Reale in der Erfchei

mingswelt fte en bleibt. Es [werden einige Briefftellen von

Schiller und ichte initgetheilt, aber der beiden Männer ge

meinfame Grundgedanken kommt in ihnen nicht genugfam zum

Ausdruck. Entweder birgt der Briefwechfel noch viel präg

naiitere Stellen, oder die beiden Männer waren fich bei ihrem

hohen Selbftgefühl des fie Trennenden mehr bewußt als des

fie Ver-bindenden.

Eine Zeit lang war es Gebrauch, den Unterfchied Goethes

uud Schillers als den zwifchen Objektivem und Subjektivem

zu faffen, geftüßt auf eine Aeußerung Goetheis. Nun feßt

Portig an deffen Stelle den Unterfchied zwifchen Natur und

Freiheit, der jedenfalls ebenfo viel Berechtigung als der erft

geiiannte verdient und mit viel Geift und Feinheit durchgeführt

ift. In unferer nackt naturaliftifchen Zeit, wo die practifchen

Probleme fich der vornehmften Beachtung erfreuen, und auch

in der Dichtkunft und Aefthetik die finneufällige Empirie ihren

triumphirenden Einzug gehalten hat, berührt dies Buch wie

ein Denkmal aus vergangener Zeit, in der die Befchäftigung

mit den höchften Fragen der Philofophie und Kunft zu den

gewöhnlichften Begebniffen gehörte; ein moderner Lefer, der

feinen Schiller nur von der Schullectüre her kennt, wird mit

Erftaunen vernehmen, wieviel Gedankenarbeit fich aus diefem

einzigen Dichter herausfpiiinen läßt. Die Betrachtung von

einem fo Alles durchdringenden philofophifchen Gefichtspunkt

ift ganz dazu aiigethan, das Verftändiiiß fiir eine Reihe von

Schönheiten zu wecken, an denen man bisher achtlos vorbei

gegangen ift, zugleich aber kommt es zum Bewußtfein, was

ortig auch einmal ausf richt, daß nur der Befih einer gründ

lichen philofophifchen ildung die Fähigkeit verleiht, den

Werken unferer großen Dichter gerecht zu werden, die felber

um fo größer find, je philofophifcher fie veranlagt und durch

gebildet waren, ein Paradoxon, daß feine Seltfamkeit einbüßt,

wenn man fi von dem Bildungsgang der älteren und der

modernen Di ter genaue Kunde geben läßt. Ie ernfter z. B.

Schiller fich feine philofophifche Vertiefung angelegen fein ließ,

um fo herrlichere Meifterwerke fchuf er. Es wäre eine dank

bare Aufgabe für einen jüngeren Literarhiftoriker, einmal zu

zeigen, wie befruchtend die Befchäftiguiig mit der Philofophie

auf den Geift unferer Dichter gewirkt habe; man würde dann

erkennen, daß die Behauptung: die Befchäftigung mit der ab

ftrakten Gedankenwelt vernichte die geftaltende Kraft des dich

terhifchen Schauens - zu den zu ü erwindenden Vorurtheilen

ge ört.

Neben der Unterfcheidung des Subjektiven und Objectiven

findet man bei der Beurtheilung unferer beiden Dichter auch

fehr oft die des Idealismus und Realismus, indem man

Schiller nach feinen eigenen Worten als den Vertreter des

erfteren, Goethe als den des letzteren anfieht. Eins der längften

und bedeutendften Kapitel ift der Betrachtung diefes Ge_ en

faßes gewidmet. Portig nimmt von hier aber nur den us

gangspunkt, indem er nach feiner Gewohnheit daran eine ganze

äfthetifche Abhandlung knüpft mit Ausblicken auf die leßten

Ziele wie Grundlagen des Prinzips des Schönen. Sehr wahr

find feine Bemerkungen iiber den Naturalismus als dem Zert

bild des Realismus und der Phantafterei als dem Auswucljs

des Idealismus. Die modernen Realiften würden gut thun,

fich durch einen Einblick in diefe Abfchnitte über die Un u

länglichkeit ihrer Prinzipien belehren zu laffen. Immer wie er

wird auf die hohe Gewalt eines Kunftwerks hingewiefen, ohne

daß deshalb die Nothwendigkeit der ?form überfehen würde.

Auch die relative Berechtigung des ealismus erfährt feine

Anerkennung, da die künftlerifchen Anlagen verfchieden ver

theilt find, und auch inder Befchränkung Werthvollesgeleiftet

werden kann. Aber der Idealismus in der näheren Beziehung

zu der Welt des Geiftes fteht doch höher als der Realismus,

welcher nur der Natur, allerdin_ s der geiftdurcljleuchteteu Natur,

erecht zii werden verma . ?Files was über die Würde der

unft und des Kunftwerks gefagt wird und die daraus ab

geleiteten äfthetifchen Prinzipien, wodurch der Naturalismus

cui adoiirclum geführt wird, gehört zu dem Beften, was in der

lehten eit über diefen Gegenftand gefchrieben worden ift.

Die Ge ährlichkeit des Naturalismus iu der Kunft, wenn die

nackte Wirklichkeit als Wahrheit geboten wird, während doch

der künftlerifclje Geift die Wirklichkeit erft einen Umwandlun s

prozeß durchmachen laffen muß, um wahrhaft äfthetif en e

iiuß darziibieten, wird vorzüglich charakterifirt. Die eutigen

Schriftfteller, denen es zum Grundfah geworden ift, ihre Pro

duction direct auf die Wirklichkeit zu bafiren, vergeffen ganz

das idealiftifche Moment, dem fie fchon iii der Eonception

und Eompofitiou Rechnung tragen, vergeffen überhaupt, daß

ihre ganze Kunft auf der Idealität des äfthetifcljen Scheius

beruht, und daß es einer Kunft überhaupt nicht mehr bedürfte,
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wenn die Betrachtun der umgebenden Wirklichkeit allein ge
niigte, äfthetifche Gefqühle auszulöfen. Eine Sammlung colo

rirter Photographica, ein Spaziergang in die Arbeiterviertel,

die Durchficht des Localtheiles der Zeitungen würde ja fonft

diefelben Dienfte leiften wie die Lectüre eines naturaliftifchen

Dramas, das, um recht der Wirklichkeit zu entfprechen, nur

aus einer Reihe möglichft ifolirter Scenen beftehen müßte und

alle Gefeße der dramatifchen Behandlung als veraltet über den

Haufen wiirfe. Gegen diefe Ausfchreitungen energifch Stellung

zu nehmen und die Unhaltbarkeit der gegnerifchen Vofition

aufzudecken, ift immer ein Verdienft. Es darf als ein be

merkenswerthes Zeichen angefehen werden, daß fich die Stimmen

mehren, die auf eine philofohhifche Vertiefung dringen. Wenn

nicht Alles täufcht, naht die Aera des Naturalismus ihrem

Ende, und die Voefie wird aus ihrer Erniedrigung auferftehen,

um wieder jene Höhe einzunehmen, die der germanifche Geift

in dem Bedürfni nach einer Verfinnlichung des Jdeals ihr

von jeher in feinen beften Momenten gern und willig ein

eräumt hat, fo daß der an die Spihe geftellte Ausfpruch

umboldrs wieder zur Wahrheit wird. u. e, kl.

Feuilleton.

Nachdruck verboten.

Die Naffenreoilion,

Von Alfred Freiherrn von Hedenfijerna.

Schon lange hatte der Bankdirector und Inhaber des Wafaordens

mit feiner liebenswiirdigen Gattin berathfchlagt, wie viel das Diner nach

der Kaffenrevifion und was der Wein, der vor ein paar Tagen durch die

Voftfendung angelangt war, koften werde. Die Wand des Salons wurde

mit einem vielgeriihmten Kunftwerk gefchmückt, und bei Tifc-he follte Fräu

lein Gerda ihren Platz neben Eonful Eck erhalten. Zu diefem Zwecke

war fiir die liebliche Tochter ein neues Kleid aus Paris verfchrieben

worden. Man kann nie wiffen, wie Alles kommt. Die Frau Director

hatte viel mit den Vorbereitungen zu fchaffen, und doch entging ihr die

Unruhe im Blick ihres Gatten nicht. Sie hatte noch nie diefen .finfleren

Zug wahrgenommen, und voller Sorge betrachtete fie ihn. Wenn fich

aber ihre Blicke degegneten, fo war er wieder ganz gemüthlich und

fpaßhaft. Am erften Tage war die Revifion der Bücher und am zweiten

die der haaren Gelder. Wie herrlich glänzte die Tafel vom Krhftall! Der

Rhein hatte feine Garde antreten laffen, während die Nobelgarde der

Champagne draußen nialerifch auf Eisfeldern lagerte. Jm Salon plau

derten die Damen, während die Herten das Speifezimmer recognoscirten

und dabei die Karten lafen und wer ihnen wohl zum Nachbar beftimmt

fei. Teufel, wie fchlau doch die Frau Eonful Jedem die Pläne zuzuweifen

verftand. Dort faß der Eonful Eck. hier Gerda und daneben der ziem

lich taube alte Rector, dann der gebrechlickie Kammerrath . . .

Die Frau Eonful felbft zeigte die Haltung einer beneidenswerthcn

Frau , ganz in Moiräe antique gekleidet, aber nur wenige Juwelen. Eine

Dame von 44 Jahren, die nur die breite Fahrftraße des Lebens kannte, die

von all den Sorgen des Alltagslebens nichts wußte, nichts von den Un

ruhen, die den gewöhnlichen Menfchen auf feinem Hin und Her treffen, auch

nichts von den unglücklichen, die vor Noch auf der Straße niederfinken

oder auf der Vferdebahn verunglücken. Vünktliaj mit dem achten Lebens

jahre war fie zu einem Tanzlehrer gekommen, mit dem neunten in eine

große Veiifion, mit dem 16. trat fie in einem Seidenkleide vor den Eon

fiririationsaltar, und als fie 21 zählte, folgte fie dem größten Gefchäfis

manrie der Stadt zum Gange durch das Leben. Und dann kamen die

Kinder, auch die machten ihr wenig Umftände; war es da erftaunlich,

daß fie bei einem fo beneidenswerthen Leben nur froh und zufrieden in

die Welt fchaute? Konnte fie noch etwas begehren, war ihr Leben nicht

voll von all dem Guten, das es fo angenehm und erträglich macht? So

fragten Alle, die jeßt diefe glückliche Frau an der Vortiere gelehnt ftehen

fahen, umgeben don fröhlichen Leuten, die ihrer geiftreichen Unterhaltung

laufchten. Man merkte es der Wirthin anf wie gern fie Menfchen bei

fich fuh

Der Herr Director hat fich einen Augenblick auf fein Zimmer zu:

riickgezogen. Der Treffliclje wil( erft noch einmal feine Tifchrede iiber

denlen und Niemand foll ihn dabei ftören. Welch' gute Laune hatte er

doch heute an den Tag gelegt! Warum auch nicht? Wer ein fo an

ziehendes Heim befißt, wo eine liebenswicrdige Ordnung waltct » - - große

gefchäftliclje Erfolge, ift immer in Feftftimmung . . . Aber warum läßt

der Herr Director auf fich warten? Er hatte fich noch nie einen Verftoß

zu Schulden kommen laffen, und jeßt war doch Alles bereit. Als die Bücher

revifion heute früh beendet war, ließ der Herr Director in der frohen

Feftlaune fich fogar in ein Gefpräch mit feinem alten Bedienten ein, den

er fonft tcicht beachtete, und erkundigte fich nach feinen Verhältniffen.

„Geht es Euch icht ordentlich, Soenffon?"

„Danke fiir gütige Nachfrage, aber leider nicht. Krankheit und Ar

muth zufammen find harte Gäfte!"

„Da habt Jhr etwas. Kauft Euren Kindern etwas Gutes.“

„Unterthänigften Dank!“

Die Herren von der Revifion hatten fich in ihr Hotel zurückgezogen.

um fich nach der Anftrengung des Tages etwas auszuruhen, l0 9in9 d"

Director denn allein nach Haufe. Unterwegs traf er die Tochter der

Aufräumefrau. Er klopfte ihr freundlich auf die Schultern und iäieukfe

ihr einen blanken Fünfundzwanziger . . .

Frau Director Strötnmer wird etwas ungeduldig, denn der Herr

Director wollte doch nur einen frifchen Kragen umlegen. JW( "Ü" es

wirklich an der Zeit, zu erfcheinen!

Jin Salon drinnen fteht der Herr Oberftlieutenant, ein Kunftkenner,

deffen Leidenfchaft darin befteht, einer zu hoch zu fchären. und prüft mit

Kennermiene das neue Gemälde. Der Herr Eonful befand fi>l WW im

eifrigften Gefpräch mit Fräulein Gerda. nur der jüngfie Bukbbflljek niuß??

nicht, was anfangen. Der fchwerhörige Rector vertraute dem Herrn

Kammerath an, daß er einen gewaltigen Appetit verfpüre, da er gewohnt

fei, punkt zwei Uhr zu diniren. Jetzt könnte der Herr Director doch fchon

lange feine Rede einftudirt haben . . .

„Gerda, wo ift denn Vapa? Gewiß irgend eine Abhaltung . . .“

k

O K

Der Herr Director hatte befchloffen, an der Fefttafel überhaupt nich]

Bloß zu nehmen. Als er aus der Bank kam, ging ek zufammen m"

feinen Gäften. und als fie den Speifeiaal belkqten- blickte (k mit feltfam

fpöttifchem Lächeln nach der gedeckten Tafel hinüber. Dort am Ende war

fein Vlaß. Dort hatie er nun fchon feit elf Jahren feine iußqukeiäteu

Reden von der guten Oberleitung der Bank, von dem unbegrenzt-u V"

trauen, von der hochgeacljten Familie u. f. w. u. f. w. gebqllkn- und

darauf hatte der Herr Suvdirector, dem die Worte veffer floliku- regel

mäßig geantwortet, zuerft mit Feuer, und dann, als der gute Wein

wirkte, mit wahrer Riihrung. Doch heute follten keine Reden gehalten

werden, der Wein die Küche nicht verlaffen und Fläulei" Gerd“ "Ü" a"

der Seite des Herrn Confuls fijzen, weder heute noäc jemals wieder. Der

Herr Director hatte befchloffen, eine Reife anzutreten, weit, weil lokt- l"

ein unbekanntes Land.

Als er bei feiner Gattin vorüber ging, kiifzte er fie auf die Skil"

und fliifterte: „Habe Dank fiir Alles, Hedda!“

Wohlgefällig lächelte fie ihm zu, denn fie toußte, fein Dank 9“"

ihren heutigen Anordnungen.

Dann beim Schließen der Thür fiel fein Auge auf die Kinde

Dort ftanden Gerda. Amelie und Aicgiifte. Doc() w!) "A" d" "M"

Franz? Wahtfcljejiilickj noch draußen. lim fo beffer für jdn!

Jeßt follte alfo für die Reife gcrijftct werden! [lud für eine lung?

Fahrt gibt es ja fo viel zu ordnen! Aber nicht der Koffer follt? des

Herrn Directors Begleiter fein, auch kein J-rack, noäl Ukbclloä - - - die

ganze Fracht beftand in alten Erinnerungen.

Die lange, na>j Erwerb ringende Lehrlingszeit zog an feinem Auge

vorüber. Wie er fehnfüchtig Abends nach des Tages Laft und Hitc
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hinüberfwaute zu den Fenftern, wo die Freude und Luftbarkeit ihren

Einzug hielten.

Doch lachte man nicht eben im Saal? und worüber wohl? Dow

was kümmerte es ihn! .

Dann kamen die Jahre des Schaffens, feine Verlobungszeit, dann

die glücklichen Jahre, wo die Kinder noch klein waren.

Horch, das war Hedda's Stimme, lieblich und rührend wie immer.

Dann kamen die Erinnerungen an das glückliche Familienleben,

das aufbliihende Gefwäft. Und nun kam die Erinnerung an das erfte

Mal. als er einen Eingriff in die Vfennigkaffe that, deren Chef er war.

Er wußte aber die Veclufte im Engrosgefwäfte zu decken, nur eine An

leihe, bis er wieder fefter ftand.

Was war das? Wurde er vielleicht fchon von den Seinen vermißt?

Weshalb zögerte er denn noch immer?

Zuerft wollte er, was er thun mußte, vor der Büwerrevifion ausführen.

Aber ein unbefchreibliches Etwas, ein fonderbares Verlangen ergriff ihn,

now einmal alle die ehrenwerthe Leute in feinem Haufe vereint zu fehen,

und auch mit denen zufammen zu fein, von denen er wußte, daß fie auf

derfelben Stufe der Moral ftanden wie er, wenn fie auch ein ehrbares

Gepräge an den Tag legten. Es konnte ja morgen fchon los gehen oder

gar heute fchon? Aber jetzt erfaßte ihn die Angft, eifern umklammerte

fie ihn, er konnte nicht mehr warten, nicht ein wenig länger! Was war

das? Jetzt fragte man gewiß naw ihm! Jetzt war er für die Reife gerüftet.

Aber was würde mit ihm drüben bei der Ankunft gefchehen? Hatte er

vielleicht zu viel Uebergewicht; das drückend auf ihn laftete und ihn in

die-Tiefe zog? Welcher Einfall! Dann war ja Alles vorbei, ganz vor

bei! Und wenn doch nicht? Vielleicht wurde gar . . .

Jeßt aber kein Zaubern mehr. Man fragte laut nach ihm . . .

Es intereffirte ihn doch fehr, wie ein Menfch ausfieht, der die große

Reife antritt . . . So gewann er wenigftens noch eine Minute Zeit, um

an den Spiegel zii treten.

War das nicht Augufte, die jetzt lachte? Armes Kind, könnteft Du

Deinen Vater fehen, Du lachteft niwt!

Der Spiegel warf ein gutes Bild zurück. Ein älterer Herr aus

vornehmem Haufe, mit dichtem Haar, freilich fwon etwas filbergrau, mit

braunen Augen, gefunden Farben, nur etwas aufgeregt. Gerade fo, wie

man ausfchaut, wenn man Geld verloren hat oder in Gefahr geräth, den

Zug zu verfäumen. Nichts welter.

Aber was ift das? Diefer fwwere Gang! Aha, der Gerichtsdiener

Strand kommt, mich zum Effen zu holen . . .

Nun aber vorwärts! Wo ift das Billet?

Schnell zog er es hervor, ein kaltes, kleines und blanke-s Ding.

Man hörte feinen Schall kaum in der mit Teppichen belegten Wohnung.

In aller Stille, ivährend feine Gäfte noch immer auf ihn warteten,

hatte der Herr Bankdirector feine Reife angetreten.

nus der zßauptftadt.

Taligula.

Sueton und Dio Eaffius erzählen zwar nichts davon, aber fie wer

den die Thatfawe einfach verjchwiegen haben, wie es fiw entfchieden frei

finnigen Männern immer geziemt, wenn ein Ereigniß fo frei ift, ihre

vorgefaßte Meinung Lügen zu ftrafen. Mir ftehen glücklicher Weife jene

heut noch unbekannten Quellen, verloren gegangene Taciteifwe Annalen,

zur Verfügung, aus denen übrigens auch Vrofeffor L. Quidde in Miin

chen gefwöpft haben muß, denn fonft wäre es uuerklärliw, wo er die

zahlreichen befrenidlichen Einzelheiten aus Stiefelchens Leben und Ge

dankenleben her hat, von denen außer ihm Niemand 'was weiß, Kurz

und gut, im Jahre 39 nach Ehrifti Geburt ward eines Tages auf dem

Forum eine foeben erfchienene Brofwüre ausgerufen, zum Preife von zwei

Silberdenaren , erfte Auflage etwas billiger, darin die fwändlichen Un

thaten Sr. Majeftät des Fabelkönigs Sardanapal von Ajfyrien mit liebe

voller Ausführliwkeit befchrieben waren. Ein Staatsproeurator kam um

diefelbige Stunde deffelbigen Weges gegangen, und obwohl fchon damals

die Staatsprocuratoren nur fehr ungern fchöne Literatur [afen und ob

wohl Ealigula bei den Juriften aus guten Griinden keineswegs beliebt

war, erftand der Vrocurator Benedictus dow um zwei Denare die leb

haft begehrte Flugfwrift. Da er fie andächtig las, ward ihm feltfam zu

Sinnen, und nur der fatale Umftand, das zwei Jahre vorher die Gefeße

wegen Majeftätsbeleidigung aufgehoben worden waren, hinderte ihn daran,

den Verfaffer, einen athenietififwen Vrivatgclehrten, freundfwaftliwft zu fich

zii entbieten, Um jedoch ein Uebriges zu thun, händigte cr die werthvolle

wiffenfwaftliwe Studie über affhrifwen Eäfarenwahnfinn feinem Oberen

ein, der fie fpornftreichs, in unterthänigfter Demuth erfterbend, an den Stu

fen des Thrones niederlegte. Caligula dachte zu jener Stunde gerade über

die Förderung der Landwirthfwaft nach, nahm die Brofchüre ati fich und

zog fiw mit ihr eilfertig in die innerften Gemäwer des goldenen Haufes

zurück.

Anderen Tages ward der glückliwe Verfaffer zur Audienz befohlen.

Er hatte, wie das im alten Rom fo üblich war - heute find wir denn

dow politifch ein fchönes Stück weiter gekommen; freilich liegen auw mehr

als 1800 Jahre dazwifchen - vorher fein Teftament gemacht und feinem

Verleger den guten Rath gegeben, unverzüglich nach Amerika zu gehen.

Ealigula empfing ihn ungemein liebenswürdig, bat ihn. Vlaß zu nehmen,

bot ihm eine Monopolcigarre an und las dem profunden Hiftoriker einen

Leitartikel der Neuen Römifwen Zeitung vor, darin man ihn der Gottes

läfteriiiig zieh. (Ealigula avancirte bekanntliw im Jahre 38 durch Be

jchluß beider Kammern; der Volkscomitien und des Senates, zum ftaat

licd privilegirten Halbgott.) Markus Eajfius kei* Earnptant, der welt

fremde Gelehrte, erbleichte ein wenig und begann dann mordsmäßig auf

die Skandalfuwt der Vreffe zu fchimpfen, welchen *damals recht beliebten

Swimpf Ealigula freundlich fwmunzelnd mit anhörte. Nichts hätte ihm,

fiihrte Markus Eaffius des Weiteren aus, ferner gelegen, als feiner

durchaus quellenmäßigen Darftellung eine fo gehäffige Tendenz unter

zulegcn; er verwahre fich ganz energifch dagegen, er wäre zwar Repu

blikaner, wie jeder entfchieden freigefinnte Menfch, müffe aber anerkennen,

daß eine Monarchie mit Ealigula an der Spiße zur Zeit der veilchen

blaueften Republik vorzuziehen fei. Der Eäfar fagte eine Minute lang

kein Wort. „Jw hatte eigentlich die Abficht, Jhre Brofwüre fortnehmeu

und unterfuchen zu laffen, ob Ihr geehrter Kopf wirklich einer Blom

birung benöthigt; nun iw aber fehe; daß fie in Ihrer grenzenlofen Feig

heit felbft die albernfte Lüge nicht fcheuen, ziehe iw es vor, Ihnen das

Leben zu fchcnken. Fragt fiw immer noch, wen die Nachwelt lauter

auslawt, Sie oder miw.“ *

Für einen Eäfar, der anna 39 zu Rom regierte und auch fonft

niwt auf der Höhe unferer modernen Eultur ftand, ivar diefe Wendung

fo übel niwt.

' K

*

Ein Münchner „Mann der Wiffenfwaft" hat bei W. Friedrich in Leipzig

eine Blauderei iiber den Neffen des Tiberius veröffentliwt, die in Deutfch

land, wo man fiw bekanntliw fiir Alterthiimskunde ungemein intereffirt;

reißei-den Abfaß fand. Mair darf diefe Studie niwt niit anderen Biogra

phien des Gajus Eäfar vergleiwen; fie ift in fehr dunklen Ausdrücken

gehalten, vermeidet es mögliwft, Thatfachen anzufiihren und wird einem

Ghmnafiaften in der Gefchictjtsftunde nur von geringem Nutzen fein. Als

hiftorifche Arbeit verdient fie in der That fchärffte Ablehnung; fie weift

keinen einzigen neuen Gefichtspunkt fiir die Betrachtung des Ealigula

auf, was fie an wahren Begebenheiten meldet, ift allbekannt, was fie an

unbekannten Facten bringt, fwlechthin und fchlecht erfunden. Herr Quidde

hat aber gar nicht daran gedacht, gefwiwtliwe Kenntniffe unter uns zu

verbreiten; er wollte eine flammende Anklagefchrift in die Welt fchleudern,

wollte uns eine blutroth leuwtende Fackel entzünden. In wiefern er

dazu berechtigt ift und in wie weit feine furchtbaren Worte Wiederhall

finden werden im Volke, das bleibe hier ununterfiiwt. Aber erwägt man

auch, daß die Art feines Angriffs keineswegs neu ift, daß feit Markus
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Caffiiis yet- Comptanr bis auf David Strauß. bis auf die neuefte Neu

zeit hundert Pamphletiften ihr Gift in fo unfwuldig ausfehenden Behäl

tern vertrieben. daß nichts bequemer fcheint. als einen Artikel des Eon

verfationslexikon abzufwreiben. mit paffcnder Etikette zu verfchen und fo

einen gefpiegelten Mächtigen auf den Tod zu verwunden - erwägt man

das Alles. fo muß man dow anerkennen. daß diesmal eine fehr gefchickte

Feder und ein Geift von niwt alltäglichcm Scharffinn den Streich ge

führt hat. Kein Staatsanwalt dürfte es wagen. gegen Herrn Quidde

c-inzufwreiten. ohne fiw und Höhere der fchweiften . in Frankreich now

mehr als bei uns gefürchteten Gefahr auszufcßen. ohne für die Brofchiire

eine Reklame zu machen. die ihr und ihrem Autor Weltruhm verfchaffen

würde. Ein Staatsanwalt ift indeß diesmal auch nicht nöthig; Herr

Quidde felber hat das Nachriwteramt an fich vollzogen,

Die Pnbliziftik des Markus Caffius kei* Eolnfttunß ift perfid bis in

die Fingerfpißen. aber fie taucht überall da auf. wird unentbehrlich und

entwickelt fich zu hoher Bliithe überall da. wo man das freie Wort äwtet

und verfolgt. fei es mit der Paragraphenknute. fei es mit bhzantinifchc-m

Hallelujahgeheul, Was fegensreiw fiir alle Beiheiligten fein müßte. offene

und redliche Ausfprache des Fürften mit feinem Volke . unerfchrockenes

Vorbringen aller jener Befchwerden. die die llnterthanen auf dem Herzen

haben. mögen fie fich auch gegen den Monarchen felber riwten - das ift

verpönt. Dafür fwießen allerorten die Giftpflanzen auf. Statt der ehr

lichften Federn wählt fich die Oppofition gegen den Monarchen die fpifzig

ften. gewandteften. und die Wiffenfchaft. tückifch zu verbergen. was man

auf deutfw nicht fagen darf. blüht ebenfo rafch auf. kommt beinah ebenfo

fchnell zu hoher Vollendung wie die Fertigkeit der Lefer. zwifchen den

Zeilen zu fuchen und zu finden. Fcutlletonifwe Kunft gedeiht unter fol

chen Verhältniffen niwt minder als fie's unter dem Walken der vormärz

lichen Eenfur that. aber alle politifche Redliwkeit. Treu und Glauben gehen

dabei zum Kuckuk. Man geißelt mit Majeftätsbeleidigungsklagen. die fiw

in entfeßenerregender Weife häufen. das Land; fiebzigjährige alte Weiber.

dumme Bauernkncchte und wen weiß ich fonft noch. fperrt man monate

lang wegen einer abgefchmackten oder uubedachten Redensart ein . und

damit dem Trauerfpiel die Satire nicht fehle. kommt es fo ioeit. daß ein

junger Bengel auf offener Straße. einem Polizeiwäwter gegenüber.

Schimpfworte wider den Kaifer ausftößt. nur um verhaftet zu werden

und fo feinen Angehörigen. die ihn ärgetten. auw einen kleinen Verdruß

zu bereiten! Die hohen Strafen erfchrecken oder warnen den niwt. der

aus Gründen der Erziehung und Lebensftellung dcrb und unbcdacht dar

auf los zu reden pflegt; fie halten vielmehr Andere. Kliigere davor zurück.

ihrem Mißmuth in lohaler Weife Ausdruck zu geben. Vorhandene Ver

ftimmung bedarf nun aber nothwendig eines Abzugventiles - was Wunder.

daß die Fingergewandten Arbeit bekommen und begeifterten Beifall oben

drein! Das Verhiillte reizt. das Verbotene reizt. und fie wiffen ihren

Pasquillen beide Reize zu verleihen.

Herr Profeffor Quidde ift. ich wiederhole das. nach meiner Ueber

zeugung unangreifbar . und im Gefühle feiner Unverleßliwkeit kann es

ihm völlig gleichgültig fein. ob Andersgefinntc feine Arbeit fchmähen oder

fie gar. unfeiner. aber ncudentfcher Weife. den Behörden denunciren. Das

Denuncircn ward in den lehren Jahren zu einer beliebten Sonntagnaw

mittagbefwäftignng; im Eenttalverein deutfcher Staatsbürger jüdifwen

Glaubens erklärte ein obfkitrer Gentleman. man dürfe ftolz darauf fein.

Denuncirclub genannt zu ioerden. tvelwe Weltweisheit fogar Herrn Leipziger

im Kleinen Journal über die Hutfchnur ging; freifinnnige Zeitungen

denunciren unentwegt den Bund der Landwirthe wegen majcftätsfeindliwer

Aeußerungen. und wer von feinem friiheren Freund um endliche Riick

gabe der vor Jahren entliehenen fünfzig Mark erfucht wird. geht hin und

zeigt ihn wegen Beleidigung des Monarchen an. Es wird hundert

taufend Deutfche geben. die während der leßten Jahre im Kreife trauter

Brüder fehr fchwer gegen Z 95 des R.-G.-B, frevelten. und wo immer

man in einer Kneipe die Köpfe tufchelnd zufammenfteckt. da könnte ficher

der Staatsanwalt überreiche Ernte halten. - Im Falle Ealigula konnte

Herr Quidde fwweigend fehr ruhig abwarten. ob irgend Jemand die

Courage haben wiirde. mit einer llnterfuwung gegen ihn vorzugehen.

Statt deffen fügte er zu der politifchen Heuchelei. als die fiw ja doch jeder

maskirte Angriff ohne weiteres charakterifirt. noch eine zweite. viel fchlim

mere hinzu: er erklärte fofort nach der erften *Anzapfung von Seiten der

Preffe mit ftockcrnftem Geficht. nichts als eine hiftorifwe Studie bcabfiih

tigt zu haben und nannte jede gegentheilige Anficht Verleumdung. Diefe

Behauptungen laffen auf eine Kühnheit des Geiftes fwließen . die ihren

Urheber. wenn er an der Spiße eines fonft ficgreiwcn Heeres ftünde.

zweifellos zum Welteroberer machen wiirde; wie dic Dinge jefzt fiir Herrn

Quidde liegen. ohne fiegrc-iches Heer und ohne Welteroberungspläne. darf man

nur die Klägliwkeit feines Rückzuges in Betracht ziehen und die feftc Zu

verficht hegen. daß er fich dadurch bei Freund und Feind um alle Sympa

thien gebracht hat. Hier ift ivirklich kein verwegener Eondottiere* und kein

witziger Schall. der keck an die Gewaltigen Hand legt; hier ift cin klügelnd

Profefforlein . das es kißelte , auw 'mal von fiw reden zu machen und

das vor Schreck zufammenknickt. nun es merkt. daß fein gelungener Spaß

ihm unter Umftänden dow Verlegenheiten bereiten könnte.

j F

. K

Während ich dies fchreibe. ift Herrn Quiddäs Buch in fiebentcr Anf

lagc erfchieni-n. und der geneigte Lefer. davon bin ich feit überzeugt. geht

eilends hin und forgt fiir fwncllen ?ll-fah auw der zehnten. Im Angefiwte

diefer offenkundigen tödtlichen Beleidigung. die dazu fo rewt deutlich zeigt,

wie mawtlos plumpe Gefeßgeberei einem fcharffinnizen Geifte gegenüber

ift. fei die Frage erlaubt. ob man nicht endlich an die Revifion der

StGB. ZZ 95 u. ff. denken follte. Die Forderung wird dc-ni nicht parcidox

klingen. der Kämpfe mit vergifteten Waffen dadurch entbehrliw und ver

ächtlich mawt-n zu könnenhofft. daß man den ehrlichen Kampf geftattet

und nicht fpiirnafig auf rafche und hißige Worte fahndet. daraus offen

herzigen Männern Schlingen zu drehen find. Gerade der überzeugte

Monarwift wird wünfwen. daß niwt Tag um Tag in der Preffe zu lefen

fteht. wie viele Tölpel fich wieder durch eine ..Majeftätsbeleidigung" in's

Unglück geftiirzt haben. daß niwt Tag um Tag mit dralonifchen Strafen

die fteigende Wuth und Berbitterung nachgcfwürt werden. Die meiften

Majeftätsbeleidigungen verfchuldet gerade der Paragraph wider Majeftäts

beleidigungen und die immer noch nicht ausgeftorbene. wahnwitzige und

knechtifche Idee des drinnen lueeae rettet-amount. Wo ein freies Wort

erlaubt ift. füllt kein Schimpfwort. *

Erft der niwt eben fhmpathifche Octavian fwuf Gefeßc gegen maje

ftätsbeleidigende Pasquillanten; die mündliche Jnjurie ließ auch er noch

ungefühnt. und gleich ihm alle befferen Eäfai-cn Roms. Nur die Tibet

& Co. mißacbteten Modeftiws weifes Wort: „dien lulirjanm ljoguae nc]

paenani kuejle tralienäum eat“. Der alte Fritz lächelte niwt allein über

das Gefchimpf Mißoergnügtcr. er forgtc fogar dafür. daß alle Pamphlctc

wider ihn niedriger gehängt wurden. daß Jedermann fie lefcn konnte;

verftändige Gefetzgeber der Neuzeit beftimmten. daß Strafverfolgung

wegen Bkajeftätsbeleidigung nur auf Antrag des Monarchen oder nach

ausdrücklicher Ermächtigung feines Minifteriums ftatthaft fein folle. Man

nahm dadurch kricchenden und fervilen Beamten. die fich fonft nicht be

merkbar zu mawen wußten. die Möglichkeit. ihre trübe Gefinnungsiüwtig

keit durch zahllofe Auflagen zu erhärten. Dadurch ward auch ..dem

Landcsherrn die erhabene Stellung gegeben. welche er. elendem Gefchwäß

gegeniiber. einzunehmen hat. Denn ficherliw ift gerade das wahrhaft

majeftätifch und ein redendes Zeugniß der wohlbefeftigten eigenen Würde.

wenn der Herrfcher die Freiheit der llrtheile iiber feine Perfon unbefchränkt

läßt und felbft den fwmähfiichtigen Leichtfinn großmüthig übcrfieht."

(Albert Friedrich Berner.) Das Preußifwc Landreeht beftimmte noch.

daß dem Könige alle Straferkenntniffe gegen Beleidiger feiner Perfon

vorzulegen feien und daß er dann in jedem Falle erklären müffe. ob und

iviefern er vom Begnadigungsrecht Gebrauch machen wolle. Auch die

vielumftrittene Beftimmung in Z 95 (..Wei* den Kaifer u. f. w. beleidigt.

wird rnit Gefängniß nicht unter zwei Monaten oder mit Feftungs

haft bis zu fiinf Jahren beftraftll). die von hervorragenden Rechts

lehrern dahin ausgelegt worden ift. daß auf eine Mindeftftrafe von einem

Tage Feftuugshaft erkannt werden darf. auch diefe Beftimmung zeigt

vielleicht. wie milde noch Bundescommiffion und Reichstag das Vergehen

anfahen.

..Gefeße find wie Atze-neten." fagte Bismarck 1872 im Herrenhaufe;

..fie find gewöhnlich nur Heilung einer Krankheit durch eine geringere

oder vorübergehende Krankheit." Die im Z 95 enthaltene Medizin fcheint
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aber eins von jenen giftigen Pfufchmitteln zu fein, die mehr Krankheit

erzeugen als curiren, Kein fchlechter Spaß wär' es und Profeffor Oiuidde

könnte nicht gründlicher ati avant-anni geführt werden, als wenn fiat

Wilhelm [l. feinem Ealigula doch in einem wichtigen Punkte ähnlich

zeigte: in der Aufhebung röniifcher, undeutfcher Gefeße iiber Niajeftiits

beleidigung. Wink. Voseiikei

X

Opern und Toncerte.

,zDie verkaufte Braut." Von Friedrich Smetana. Text bon

K. Sabina, deutfch bon Max Kalbeck. (tigt. Opernhaus, 24. Mai 1894.)

Als Smetana im Frühling des Jahr-es 1884_ftarb. fälrik!) Franz

Liszt an den tfcheclnfchen Eompontften Naoratil den folgenden* Brief: „In

Eile fchreibe ich Ihnen, daß mich der Tod Smetanals ftatt etgiifjen hat,

Er war ein Genie. tliiiclfftens mehr." Weiter nichts. .Zeit-der Zahl der

fplitereöt BÖiefe, welcheNLa Yam vforgfanß gefgvmiktteli h?, fixthfxtnxchShjelin

S rei en is t's an t avi-a me r, un au eine iwa e
taY-Js. Der zillieifter hat alfo entweder vergeffen. feinen Berfpruch ein

ziilöfen; und das ift bei der liebetistoiirdigen Fliithtigkeit des Vielgefclfcit;

**9:**-.“*“*x:.i:“kbe;5 Weiterer; rxriteeaiier-.Z-x
i ri . -ha Deiin Friedrich Smetana war kein Genie. Er ift ein Menfch_ dem

man fich in Deutfchland jetzt mit außerordentlichem Enihufiasniusutaheri,

weil titan ihn jahrzehntelang mit außerordentlicher Unwiffenheit ignortrt

hat. Bei der Wiener Theaterausftellung kam der *Rana zur Kenntniß

der Deutfchen; der tlltufiler und der Unternehmer, Aber eine Thorheit

ift es, das ultinus dhrcheigYen vdisherßzen *felhäiungstoxxzfigkeit gleicht-Z

ein t (us der Smetana en e a un in uie en. enn itian e
Piaifii Unrecht gethait tfai und Vs berxefui, fo tft das fehr fchön. Jim

zu ubeifitiößen liegt deshalb noch kein Grund vor, Weil man die Bogefen

wenig befutht hai und- jeßt hiibfche Partien in ihnen entdeckt, wird man

fie doch nicht gleich den Alpen an die Seite ftelleu. Alfa ruhig Blut 5

und bitte nicht gleich mit Ausdrücken wie „der geniale Tfchectte" um fich
werfen. Setbjt wenn man 'tn der zMufithaupiftadil* (l) Leipzig fiht,

blamlrt man fich durch fo eilfertige Genialiteitsdecrete. Wem es iibri

gens durchaus Spaß macht, der mag ihn den „böhmifaaen Mozart" nen

nen; mati hat ,ltrafzewski auch den politifchen Goethe genannt, ohne daß

es dem Anfehen des Fauftdiitfters ioejentltaieii Abbruch gethan hätte,

Welche Elemente find in Smetana enthalten? nmlich verfchieden

artige, tlaffifih überlieferte und national überlieferte, ingfpielmüßige und

liedariige, dcutfche und flavijctie. Die Berührung mit der neueren Kunft,

welche nicht allein in Riciard Wagner ruhö, dfondern doch (Yon unt

Robert Schumann eine t, ift vermieden. n ob es einen metana

fehen Stil gibt, ift nur' Zweifelhaft. Man mag diefen tfchechifchen Mufiker

neben manchen anderen heiauserfennen; aber es ift» die Lliifchung, an

der man ihn erkennt, nicht die Eigenart. Die Eigenart befteht eben hier

in der Mifclgung. Am ftärkfte-n differenziit wird die Snietana'fche Mufik

dura; die vdltsmiißigen Beftandtheile, die fie umfaßt. Aber welchem Volk

gehören fie an? Einem Stamme. der zwifchen deutftien Stämmen ein

geteilt ift u?? flavifches Bluft in den Adßrn hat. Hoc-zeigt fichDf-elYni s iark us e rates, ondern wie er eine if ung. ie o -

uixfffidiefn haben ?tim ?Theil flabifchen Anftrich; und ein geiibter Kenner

mag das fpezififch Tfcifechifche von einer polnifchen Weife, von einer

Dumka, von ruffifchen Steppenharmotiien unterfcheiden können; das Ge

uieinfame ift der klagende, weiche Grundton, der felbft in der Freude

etwas tllielanclfolifcties hat, Daneben aber find andere Volksmelodien

oerwerthet, die gar nichts Slavifihes haben. Sie mögen „böhmifctft“ fein,

das heißt: gemeinfame Erzeugniffe eines Landes, in welchem zwei ber

fchiedene Stämme nebeneinandcör unddunieieiZianderKhaufen; ErzeZtgntfffZ

die werer von dem einen tio bon em an eren Stamme ganz ur i

beanfprucht werden dürfen; die uns ohne Weiteres als deutfihe Melodien

erfcheinen, ohne zu teich von den Tfchcclfen als fremde empfunden zu

werden. Weder hat fich, wie miinniglich bekannt, fur den Freifitfun niclit

Weniges aus Böhmen geholt, und noch heute fpielen böhmifche :beitet

niiifikanten Märfche und Pielodien. die niit dem Freifchiiß aniiiilferitd

iibereinftimmen, doch zur Quelle nicht ihn haben, fondern feine Vorbilder.

Aber fo gewiß der Jungfernkranz und der Jtigerclfor böhniifctfen tir

fprungs find, fo gewiß find fie nicht ifcheihifih; und es ift beim Erjajeinen

des Freifchiifz keinem Pkenfmen eingefallen, darin flaoifche Weifeii zu

fehen. Es find Melodien, wie .ie im Lande Böhmen im Saiwange

waren! Bei Smetana kommen dementfprechend eine ganze Reihe udn

Melodien vor, die man fofort als Volksweifen erkennt, die fich aber von

urdeutfchen Voll-wehen fo viel unterfcheiden wie ein Spaß von einem

Sperling. Es macht einem viel Spaß zu beobaihten, daß diefe winzigen

deutfchen Gaffenhauer, die der Tfctfeclfe verwerthen ihrem Charakter nach

ganz diefelben find, die uns auch aus einem anderen Lande entgegen

tönen: aus Frankreich, wo Jacob Offenbach kleine deutfche Gaffenlicditien

maffenhaft berarbettßtlhat, dlixe djeßt wefclxitlictfcß?eftahdthßiiZftdeZöfifafen" Operette i en, n to we ver] ie en er o - a n

Tftheche von dem weniger harmlofen Jacques ift: in diefem einen Punkt

berühren fie fich. Man nehme gewiffe Beftannheile Sinctanafchei* Opern

aus ihrem Zufammenhange mit dem Ganzen heraus. und ich will fehen,

ab nicht eine flüchtige Priifung auf Parifer Leben oder den Orpheus

riith. Es ift fehr ivunderbiir, daß auf diefen cclatanten Zufammenhang

die Kritik auch nicht ein einziges Mal hingewiefen hat. Wahrfcheinlictt

wegen jener Grundberfaziedetiheit der beiden Niänner, die im Punkte der

Harmlofigkeit übrigens nicht ganz fo groß ift, wie es unpfhchologifchen

Beobachtern beim erften Blick fcheint. Offenbach ift von Haufe aus wirk

(ich naiv! Wie an fich kein Ding gut oder böfe ift, und erft das Denken

es dazu macht: fo ift keine Melodie an fich gemein oder ein im gefchlecift

lichen Sinne, fondern erft der Text macht fie dazu. E t in Verbindung

mit feinen Libretiiften ift Offenbach gewordenf was er ift: _ein harm

lofes Schwein. Das nebenbei.

Smetana hat neben den bolksniiißigen Elementen klaffifche Elemente.

Auch hier zeigt er fich als der Sohn eines Landes, das wenig Selbftfln

digkeit hat und nun einmal niit einem größeren und borgefchritteneren Eul

turvolk zufammengefchweißt ift. Ein Landsgenoffe Sittetatia's, der moderne

und jüngere Dbokefk, hat fich den größten deutfchen Klaffiker der Gegenwart

zum Leitftern gewählt: Johnnes Brahms. Smetana, der im Kern feines

Weft-ns ein Kind beifloffener Tage ift, hält fich wieder an einen deutfchen

Klaffiker, aber einen der Vergangenheit, an Mozart, der ja zudem durch

taufcnd Fäden mit Böhmen, mit Prag verknüpft wird. Smetana hat

Melodien gefchaffen, die von wunderboller Weichheit und Lieblichkeit find

und ziiglriitf da:- kiiidlicl] halbe ibt-feit derer hiibeit, die ioir boin Wolf

ang Amadeus her kennen, Die reinen, anmiithigen Melodien des

fchechen erfcheinen wie die naiven, hiivfchen Gefichtet gewiffer weiblicher

Volkskinder Oefterreiais, das, vielleicht wegen der beftitndigen Durchein

andermengun , fo gar liebliche Typen zeitigt. Man hört diefe feinen,

dhrföltigen, arnilofen Weifen mit großem Genuß lächelnd an. Man

fchlürft fie gemächliw hinunter, Von fo mildem, klarem Trank kann

man eine anze Menge vertragen. und braucht keinen Kaßenjaminer zii

fürchten. (ber auch ein Raufch ift von diefem Trank nicht zu erwarten,

Smetanms Wein ift ein Kinderwein. Wenn feine Mufik lieblich und

hiibfch ift: von Kraft hat fie keine Spur, lind man mag iiber die plöß

liche Bekanntfchaft mit einem Ausgegrabenen in Deutfclfland fehr erfreut

fein; man mag auch einen ftarken Antheil für die Perjönliclhkeit des nn

gliickliihen Mannes empfinden, der ohne Lohn blieb und als ein tauber

Blödfinniger ftarb: zu vergeiteit ift nicht, daß er bereits in einer Zeit

lebte, wo fein Schaffen doch nur als die Arbeit eines begabten Naaiziig

lers gelten kann; zu vergeffen ift nicht, daß er in keiner einzigen Hinfiaft

einen Gipfel erreichte. Wenn die altmodifchen Werke Smetana? aus der

guten, alten Zeit ftantmten, müßten wir fie freilich mit anderen Augen

betrachten. Sie find aber altmddifch und ftammen aus neuerer Zeit! Er

hat die Eintheilnng in Nummern, in Arien und Reeitatibe, beibehalten

wie fie ihm überliefert wurde; er macht hinter das ,Recitatio einen ord

nungsmiißigen dicken Strich in Geftalt eines Accords, und das Recitativ

felbft hält er gern in der bekannten, geläufigen und allgemeingiiltigen

Formf die durch hundertjiihrigen Gebrauch geheiligt ift. Er hat Ab

fchluffe, wie fie Note fiir Nine in Mozarrfihen Opern vorkommen. Na

türlich ift Mozart kein fchlechtes Vorbild. Aber ich bitte noch einmal zu

bemerken: Smetana ftarb im Jahre 1884.

Smetana's pofthume Glorie in Deutfchland ftammt von feinen Opern

her, nicht von feinen fhmphonifchen Dichtungen, Aber gerade als Opern

componift zeigt er feine 'clrgften Schwachen. Wie kann der ein Dramatiker

fein, dent die Kraft fehlt? Ich denke nicht an Kraflmeierei, welche fchon

derhafte Blechgewitter im Orchefter entfeffelt. Aber ein Dramatiker ohne

eine gewiffe Euer ie ift undenkbar; diefer Tfcheclfe hat fie nicht. Auch, diiucht

mich, miiffe ein ramatiker eine gewiffe Eharakterifirtingsfähigkeit befißen.

Smetana hat fie nur im kleinften Maße. Ein Heiraihsvermittler fiößt

in der „Berfauften Braut" fcharfe Drohungen gegen den Helden aus, die

ihm eine Entfernung per Schub ohne Kreuzer Geld und ohne Braut in

Ausfictit ftelleu: aber die Mufik ift an diefer Stelle ganz wie gewöhnlich_

indifferent, ja fogar von einer gewiffen Weichheit. Hans brauft im Text

gegen den Heirathsberniitter auf: aber in der Mufik bleibt es ziemlich

beim alten. Hans verkauft feine Braut- es ift der ioichtigfte Punkt der

Handlung, am Säfluffe des zweiten Aries: aber der indifferentezEharakter

der Mufik, die Undramatik dauert fort. Die Leute fingen und fingen

und fingen, voll Todesveraihtung gegen den Text. Man hat die Empfin

dung , daß auch Smetana zu den Componiften gehört, die nöthigenfalls

eine Novelle zum Gewerbegefeß in Mufik fehen wiirden. Ein einziges

Mal, im Monolog der Heldin im dritten Act gibt es ein paar dramatifche

Aceente - aber eins, zwei, drei, ift alles oerflogeti und fofort ift der

aitmodifche Ton wieder da. Was hilft es, daß er reizend ift? Mau hat

Lorßing im Zufaminenhang niit Smetana genannt, und gewiß wird kein

deutfcher Hörer den Heiraihsvermittler Kezal fehen können, ohne fofort

an den prachtvollen Biirgernieijier aus Ezar uiid Zimmermann zu denken,

Ader man denkt an ihn init fchmerzlich-fehnfiichtigein Lächeln. _ Wie frifai

und fiharf und humorvoll gezeichnet ift er gegen diefe berblaffende Nach

ahmung! Und wenn der übrige Burning an fußer Weichheit dem Slaben

nachftehen follte: wie hinimelhoch überragt er ihn iin Ganzen, an Charakte

rifirungskraft und an Zäune und an Energie, - er, der feine Handlungen

felbft dichtete und ein Dramatiker aus einem Guß ift, wo der andere doch

nicht viel mehr darjtellt, als einen begabten Pieloditer.

Reizend in ihrem [eifen, flüchtigen Hufclt-Hufcti-.pufin ift die Ouver

ture, die nur vereinzelt getragene Elemente zeigt. Tanzrhthmen, die das

Treiben der Landleute fchilderti, leiten die Handlung ein. Der Volkstou

fpricht auf's Gliicklichfte aus melddiöfen Weifen, und der Sohn eines

rcigcnfrohett Stammes verleugnet fich gleich im Anfang nicht. Mit dem

Beginn des Zwiegefpriiafes der Liebenden, der beiden Hauptgeftalten, geht

der frohe Eharakter der Mufik in Moll über, aber das Melodiöfe bleibt,
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flavifche Weichheit bricht durch, das Anfangslied wird aufgenommen und

ein primiiives Reciiativ folgt. Von fpröderer Melodik, aber flavifchen,

einfachen Charakters ift eine „Arie" der Heldin, mit Worlwiederbolungen

ganz iin alten Stilx; nach einem ordnungsmäßigeti parte-turn im Orchefter

beginnt wieder ein Recitaiio, diesmal ein volleres und fanfteres , und

ein 'Duett ichließt die Scene, tuelches von einer reizenden, volkslied

mäßigen Ptelodik ift, lieblich, kindlich, in kleinen Intervallen ge

halten. Gefchäftigkeit und Lebendigkeit tritt mit deaiErfcheinen der Alten

ein; es wird lange, ach, allzulange hin und her gefungen, die ewigen

kurzen Rhythmen beginnen dem Hörer zuviel zu werden und machen ihn

nervös; die Wiederholungen des Liebesliedmotives, das in eine buifomäßige

Umgebung weich verwoben wird, bringt holde Abwechfelung, und nachdem

Kezal das Andenken Lorfzing's beredt gefeiert hat, ohne ihn zu nennen,

gibt es ein recht 'belangtofes Recitativ und eine reizende Schlußpolka,

raziös, luftig, national. Jm zweiten Act wird nach kurzem, wirbligem

orfpiel die wackere und anmuthige Mufik fortgeteht, der Heiraihsver

mitiler weift, in tiefe Baßregionen hinabfteigend, auf das Elend der Geld

tofigkeit hin. und wenn die Hörer denten, daß er die letzte Zeile diefes

Sachverhaltes jetzt zwei bis fiebzehn Mal toiederholt hat, ioiederbolt er fie

ein achtzehntes Mal. Ein „Furiant“ folgt, ein von Fräulein Dell' Era

vorgefühiter Tanz, flavifch, kurzrhhthmjg, ziemlich indifferent, und mit

dem Auftreten des Stotterers Wenzel fefzt die Komik ein„ die faft gar nicht

durch das Orcbefter zum Ausdruck kommt: wie überhaupt die Jnftrumenta

tion des Wertes zwar fein, aber urprimitib ift. Graziös, freundlich, lieblich

mit hiibfchcn Violinen im Orchefter ift ein Duett des Stotterers mit der

Heldin, findtich, munter, melodifch und undramatifch der Reit. Im dritten

Act wieder Tanz, bei Gelegenheit der Komödiantenproductionen, die Mufif

ift wieder üß und weich, niedlich und einfach - das leßtere namentlich

iii einem ' uetichen zwifcheu dem Kunftreiier und „Esmeralda“, - mehr

fach eine herrlich reine und klangvolle Vielftiminigkeit, ftellcnweis felige,

holde Orchefterphrafeti, mittendrin fehr allgemeingiiliige Rhthmen , zum

SchlußAdie Wiederholung eines ohrfälligen Volfsliedmotivs aus dem

erften ct.

Die Handlung lohnt nimt der Mühe befprocben zu werden. Sie

kriegen fich dadurch, daß der Liebende einen Kaufvertrag zu Stande bringt,

den er für fehr fchlau und der Hörer für fehr überflüffig hält. Ö, lafzt

mich fchweigen! _

Durch die Aufführung der „Verkauften Braut" - die vor Jahres

frift auf der fatalen Opereitenbiihne des fatalen Lindentheaters gefpielt

worden ift - hat die Hofoper das Werk die Mufitfreunde an der Spree

erft kennen gelehrt, da diesmal das Orchefter von Weingaitner geleitet

und die Geftalten durch Sänger mit weniger tläglichen Mitteln verkörpert

waren. Immerhin erfreute fich auch diesmal die Darftellerin der Heldin

Marie einer weitgehenden Heiferkeit - es war Fräulein Waiß - , und

der Darfteller des Liebhaber-Z , Herr Sommer, war - Herr Sommcr,

womit genug gefagt wird, Fiir fie und andere entfchädigte die Hörer der

kleine Lieben, welcher den Stotterer und Plußbräutigain fpielte. Er ift

ein kluger uud feiner Sänger. der mit feinem Tenorftimmckfen prachtvoll

umzugehen und hauszuhalten weiß. Und er ift unter den Künftlern der

vereinigten Hofiheater der befte Schaufplcler, neben Bulß. Wenn diefe

beiden fingen, follte man die Ptitglieder des Sätaufpielhaufes zwangsweife

in die Oper fiihren.

Ziotizeit.

Jakob Bächtold feßt im Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin

feine Veröffentlichungen aus Gottfried Keller's Aiachlaß fort, die der

kleinen , aber ftetig wachfenden Gemeinde des Dichters gewiß willkommen

find. Zuerft hat er in dem Band: „Rachgelaffene Schriften und

Dichtungen“ Kellefs zerftreute Zeitungsartikel gefatnmelt, fo die präch

tige autobiographifche Skizze aus der „Gegenwart“, den Auffaß über

die Schillerdenkmalfeier am Mhthenftein (1860) mit feinen farbigen

Schilderungen und der Studie über Volksfchaufpiele, fodann die humo

riftifche Eharakteriftik des Luzerner Dichters und Eomponiften Schnyder

von Wartenfee, Bücberanzeigen, die zum Theil ziemlich unglücklichen Bett

tagsbetrachtungen des Herrn Staatsfchreibers, einige politifche Artikel und

Reden, zwei Erzählungen und das Trauerfpielfragment „Therefett (1849),

das poetifch hochbedeutend, aber wenig dramatifch ift. Man hat das

Bruchftiick in Bern und Zürich auf die Bühne gebracht, ohne jeden Er

folg, wie es fcheint, denn in Keller? Vaterftadt verfchwand es fchon nach

der zweiten Aufführung wegen mangelnder Theilnahme des Publikums.

Ein „unerquicklicher“ Stoff (Mutter und Tochter lieben denfelben (Mann),

die ftark monologifirende Behandlung, lhrifckfe ftatt dramatifche Charakte

rifirung - es ift ganz begrcifliclf, daß Keller trop heißen Strebens als

Dramatiker berunglücken mußte. Noch werthvoller als diefer Nachlaßband

verfprictft „Gottfried Kcller's Leben nach feinen Briefen und Tage

büchern" zu werden, von dem der erfte Band vorliegt, Bächtold hat wohl

daran gethan, dem Dichter foviel wie möglich das Wort zu laffen und

nur die Lücken biographifch auszufüllen. Hier haben wir den unber

fälfchten ganzen Keller, genial, treu, wunderlich und knorrig, den Knaben,

den verbummelten Malerfchiiler. den Studenten und Theaterjünger, feine

drangvolle Jugend, die Münchener Hungexjahre, Heidelberg* Leipzig, fein

Verkehr mit den Schulkaineraden, mit Baumgartner, Fallen, Herwegh,

Freitigrath , Hettner 2c. Diefer erfte Band ift der fchönfte biographifche

Eommentar zum „Grünen Heinrich“, und auch das „Sinngedicbt" fpielt in

feinen Anfängen da und dort herein, Ein Juwel der Selbftcharakteriftik

muß der rührende Liebesbrief von 1847 genannt werden, worin der „un

anfehnliche, arme Burfckfet* feinem zweifelvollen Hungen und Bangen ein

Ende macht und fich erklärt, „denn denken Sie einmal, diefe ganze Woche

bin ich wegen Ihnen in den Wirthshäufern herumgeftrichen, weil es mir

angft und bang ift, wenn ich allein bin." Vielleicht hätte Bächtold zu

Gunften der künftlerifctfen Darftellung und um vor Allem die Wieder

holungen zu vermeiden , beffer gethan , die Briefe und Tagebücher nicht

nur als Anhänge mitzutheilen, fondern in die Biographie zu verweben,

auch bedurften die zahlreichen Schweizer Ausdrücke einer Erklärung.

Was z. B. ein Bodenzweck (Knirps) ift, darüber kann nicht einmal jeder

Schweizer, fondern wohl nur ein Züricher Auskunft geben.

Mhfterien. Roman von Knut Hanfum. (Köln und Paris,

Albert Langen.) Der Verfaffer ift einer vom jungen Norwegen. der fich

aber glücklich oon den Einfluffen dir Kaffeehausgenies des „Grand" frei

gemacht hat und jeßi eifrig tiach befferen Muftern fchaffcnd in Paris lebt.

Immerhin ift noch übergeiiug Norwegifctfes und Decadentes in feinem

neuen Buch enthalten. Jin Ganzen unerquicklich. aber doch höchft be:

deutend. Der Held ift ein abfcheuliiher Pofeur, der init feiner Komö

dianterei ein nordifthes Landfiädtclfen in Aufregung berfcfzt, den Weibern

die Köpfe verdreht, beleidigt und verführt, tolle Streiche verübt, auch zeit

weilig fein forgfältig verftecktes goldenes Gemüth aufblifzen läßt und fich zu

letzt als Tollhäusler und Selbftmörder entpuppt. Der vereitelte Selbfimord

verfuch und die Liebesfccnen mit dir ftarkgeiftigen Dagntf find eines großen

Dichters würdig. Die lleberfehung von M. v. Bora) lieft fich iin All

gemeinen gut und ift dem wunderliihen Original treu nachempfunden.

Ein Räthfel ift uns übrigens auch der Verleger, der in Paris nichts

Befferes zu thun weiß, als nordifäfe Bücher in deutfchetn Gewand er

fcheinen zu laffen, was feine Berliner und Münchner Kollegen ohnehin fchon

mehr als nöthig und für deutfche Schriftfteller erfprießlich befolgen. Wie wäre

es, wenn er den umgekehrten Weg einfchlüge und deutfche Autoren in

franzöfjfctfem Gewand in Paris einfiihrte? Das wieder erwachte größere

Intereffe der Franzofen fiir unfere Literatur käme einem folchen Beftrebeti

fchon auf halbem Wege entgegen,

Unferer Töchter Erziehung zur Schönheit, von Hortenfe

de Gouph. (Berlin, Schirmer). Die Verfafferin geht in diefem em

pfehlenswerthen Buch von dem gefunden Gedanken aus, daß der körper

lichen und feelifchen Ausbildung der jungen Mädchen ein breiterer :lkauni

in der Erziehung eingeräumt werden müßte, ftatt „aud die unbefähigften

Köpfe niit noch ausgedehnterem Wiffen vollzupfropfen.“ Dem Bildungs

teufel zum Troy wird vor Allem die Entwickelung der Anmuth und Grazie

in's Auge gefaßt, wobei es nicht an guten Wlnten in Betreff der Hygiene,

Kosmetik und Toilette fehlt,

.Alle g-eeebiiftlieben Mittheilung-on, Abonnemente, Nummer

beebellnng-en ew, einc] 011x10 Zugabe oiuee l-'ereauennainene ru

aclreaeiron an äen "erlag cler (ingenieur-t in bei-ll.. ll', 57.
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Soeben erfcheint in unferem Verlage:

Die Million.
Roman

YßeaptziljonZalling.

K* Vierte Auflage. *Ü

Zwei Theile in einem Bande, 32 Bogen 89.

Preis gehektek M11. 6, elegant gebunden W12. 7.

. . . Z. ift keine fo malcrifäi-romantifwe Natur wie Zola, der oft genug wie ein förmlicher

Victor Hugo in die Wahrheit hiueinphantafirt. Aber aueh er weiß, daß die iuirtlichfte Wirklichkeit

fich nicht wie ein _leichmäßig tickendes Uhrwerk abfpielt, fondern jeden *Ilugenbliikk durch aufgelegte

„Romantapitel" ii errafcht. Alles in allem ift die „MillionC dank dem toichtigeren Stoff und der

gewaehfenen Darftellungekunft, unfireitig der befte Roman, den uns Z. bisher vefchieden hat.

wiener Fremden-Blatt (Bindung Neuen).

Diefer Roman ift das Erzeugnifz einer ficheren, aus ereiften Kunft. Der Verf. zeit fich

ebenfo fehr als Meifter der Technik wie als Herr feines Sto es. Der Theoretiter und der ?Empi

riler reichen [ich in feinen Schöpfungen immer auf's Neue die Hand, um fich in unermüdlicher,

aber nie iibcrhafteter *Praxis immer enger zu verbriidern. Die wiederholten Auflagen feiner Er

zählungen geben immer wieder Zeugnifz, wie fich fein Leferkreis erweitert; es ift natürlich, denn

niemand wird bei dem Erzähler Einkehr halten, ohne felbft gefteigerte Erwartungen erfüllt zu fehen.

Mlätter ftir literarifnje Unterhaltung.

, , . Wenn fich wirklich beobachtetes Leben von fo reicher Fülle und Mannigfaltigkeit, als wir

es hier erblirken, den Anforderungen der geftaltenden Kunft gemäß geordnet und verbunden findet,

fo verdient derjenige, der dies bewirkte, in Wahrheit den Namen eines Dichte-rs.

Fränliifäfer Qouricr (Martin Greif).

Börfe, Fabrik, Salon, (Zirkus, Rennbahn u. f. w. bilden den wechfelnden Swauvlaß, Mit

allen diefen Orten ift der Verf. auf das Griindliaifte vertraut; wie er das Treiben der Börfe treff

lich fchildert, fo weiß er auch in der Spinnerei juft wie ein Fachmann Befcheid.

Barmer Zeitung.

Z. ift ein fehr gefchickter Erzähler; am einleuäftendften tritt uns das dort entgegen, wo die

eigentliche fogiale Frage berührt tnird . . . Seine dichterifchen Werfotien halten auch 1 eden (wie in

.Deines Mer inn aber was fie fprecheu ift Handlung. . . . ueberall herrfcht jene Objeetivität, an die

allein die volle iiinftlerifaqe Wirkung geknüpft ift. Der Dichter hält fein Urtheil forgfältig zurück,

denn er will nicht entfcheiden, fondern der Lefer foll das llrtheil fällen und felbft wenn er diefem

damit vorzugreifen fcheint, daß er fchließlict) dem Guten zum Siege verhilft, fo thut er es doeh mit

einer fo feft an die Thatfaclqen geknüpften Piotivirnng, daß über die Nothwendigkeit des Ausgang-Z

nirgends ein Zweifel aufkommen kann. Erenzbotetr.

. , . Tri* vom Verf. aufgeftellte Gegenfaß wifihen dem Unwerth der wüften Spekulation

und dem ficheren Untergrund der foliden ?lrveit äußert immer wieder kräftige Anziehung, befonders

wenn er wie hier in einem das Zeitbild gefchickt wiedergebenden Vorgang und in Ptenfagen ge

fehildert ift, die wirkliches Leben in fich tragen. Der Raritan ift fo nnterhaltend als belehrend.

hamburger dloctfrimten.
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Moderne Rechtfpreclju

Die Hohenzollern und der Katho

feffor Benedikt über HInhalt : hpnotismus. Von

zeigen.

Moderne tleäjtfpreiljnug.

Wenn die Rechtspfle e intereffant zu werden beginnt, fo

ift dies gemeiniglickj ein ZZeichen dafür, daß es mit ihr bergab

geht. Und heuer ift die Eriminaljuftiz fehr intereffant. Aus

den_ .dunkelften _Strafkammern tauchen geiftvolle Eitate auf;

politifche und wirthfchaftliche Aperhus geben' unferer fonft fo

humorlofen Zeit wieder von Zeit zu Zeit einen heiteren An

ftrich. Bald feßt ein Magdeburger Landgericht den großen

Sah in die Welt, „daß ftreng objectives Denken und Schrei

ben nicht die hervorragendfte Seite der geiftlicijeii Erziehung

ift", bald vermißt eine oberfcljlefifche Kohlenftadt daffelbe ob

jective Denken iind Schreiben „grundfählich" bei der modernen

Gefihichtsfchreibun , bald entdeckt man in Hiuterpommern, daß

das allgemeine; g eiche und directe Wahlrecht das „ganze Un

glück unferer Parteiverhältniffe" ift. Den Vogel hat indeffen

das Berliner Landgericht abgefchoffen, deffen Talent zu ge

flügelten Worten man allerdings bereits von friiheren „Senti

ments" her kannte, ohne daß man behaupten könnte, daß diefe

Sentiments zur Erhaltung des Rechtsfriedens und zur Stär

kung des Rechtsbewußtfeins im Volke gerade beigetragen hätten.

Der „Gummifcljlauckiprozeß" will noch immer nicht zur Ruhe

kommen. Und das ift fehr gut. Denn wenn fich auch kein

„liberaler" preußifcher Abgeordneter für liimpige fünfzehn Mark

täglich dazu hergeben wollte, mit einer Interpellation an die

oberfte Juftizverwaltung fünfzehn Minuten feiner für Zeitungs

correfpondenzen über die „Trä heit des Landtages" und die

„Unfruchtbarkeit der le ten Seffion" viel koftbarer zu verwer

thenden Zeit zu opfern, o hat doch die von ihren erwählten Ver

tretern fchnöde verlaffene Oeffentlichkeit eine heilige Pflicht, ihr

todtgefagtes Leben in möglichft anhaltender Weife zu con

ftatiren, Und darum ift ein ernftes Nachwort wohl am Plah.

„Die Geduld, mit welcher Mißftände der Iuftiz ertragen

werden, erfcheint Sachverftändi en zuweilen erftaitnliäj, und es

gehört ein großer Grad der echtsverderbniß dazu, ehe die

Stimme der Kritik gegen richterliche Entfcheidungen fich deut

lich erkennbar ma t." An diefen Ausfpruch, den vor geraumer

Zeit einer unferer charffinnigften Rechtsgelehrten, Holßendorff,

Man hat, wird man unwillkürlich erinnert; wenn man die

egung beobachtet, welche diefer „Fall Braitfewetter" weit

über die nächftbetheiligten Kreife hinaus hervorgerufen hat.

Es war wie ein plöhliches Aufflackern aus glimmender Afche;

ein plößliches Erkennen der Mißftände, welche daraus ent

ftehen müffen; wenn Vorfißende, unfähig ihr Temperament zu

zügeln, ihre perfönlichen Auffaffun en zu verhüllen, durch ein

allzufchroffes Vorkehreii individue er Aiifichten, abfickjtliclhes

ng. Von ]118l:t18. - Der Kampf um Indien. Von N. Stjrkin, -* Altona gegen Cuxhaven? Von r. (k. -

lizisinus. Von Bruno Geb

Hans Schmidkunz. *

Hauplftadt: Das Minifterinm der verlorenen Schlachten. Interieur beim Reichskanzler. Bon Timon d. J. - Notizen. - An

hardt. - Die Freie Bühne in Paris. Von Paul Reuter. - Pro

Feuilleton: Plauderei. Von Matilda Serao. - Aus der

ineinzerren verleßender Polemik den Gerichtsfaal aus einer

tätte, in der ernft und würdig ftreitige Fragen unterfucht und

entfchiedeii werden follen. zu einem Plätze umwandeln, an dem

unter dem Deckmantel eines gerichtlichen Verfahrens politifche

Tendenzen verfolgt werden mit all der Leidenfchaft und Rück

fichtslofigkeit politifcher Fanatiker. Wie uiiangenieffen ift es,

wenn jede Ansfage eines Zeugen, jede Bemerkun eines Ver

theidigers, die dem Vorfißenden nicht gefällt, mit ?ritifcljen Be

merkungen begleitet wird! Nur natürlich ift es, daß dadurch

Mißftimmung und Uiiwille erregt wird, iind die Ueberzeugung

von der Leidenfchaftslofigkeit, mit der die Wahrheit ermittelt

werden foll, fchwindet. So wird die Stätte der Rechtspflege

gleichfam zu einer Arena, vor der die fchaiiliiftige Menge

fteht, um Nahrung für pikanten Skandal zii fchöpfen. Jeder

Hieb, der den Staatsanwalt trifft, wird von der einen, jeder.

der die Angeklagten oder den Vertheidiger trifft, von der

anderen Seite mit Beifall und Behagen aufgenommen, Aber

die Sympathien der großen Menge_ find bekanntlich immer auf

Seiten der Schwächeren, und fchon allein diefe einfache Er

fahrung niüffe dem Vorfihenden eine Mahnung fein, fich jeder,

wenn auch nur fcheinbaren Zuneigung zu der Anklagebehörde

und Abneigung gegen die Angeklagten vor Beginn und wäh

rend der gerichtlichen Verhandlung zu enthalten, wenn nicht

fein Verhalten Mißtrauen gegen die unparteiifche Rechtspflege

in der großen Muffe erwecken foll.

Und doch, es wäre ein großer Fehler, wollte man hier

die einzelne Perfon des Herrn Braufewetter unter das kritifche

Secirmeffer legen, und darüber die Krankheit vergeffen, die

fich in unfer ganzes Richterthum eingefchliitjen hat iind weiter

und weiter fich Nahrung fucht. Wer mit aufmerkfamem Auge

die bedeutfamen Strafprozeffe der leßten Iahre verfolgt hat,

der wird fich nicht der Wahrnehmung verfchließen können, daß

die Vorfihen en der Strafgeriäjtshöfe zum größten Theile einer

Auffaffiing der Sachlage Ausdruck geben, die dem Angeklagten

ungünftig ift. In dem Angefchuldigten wird fchon der

Schuldige gefehen, und fo fehen die Vorfihenden alle Kunft

darein, die Anklage aufrecht zu erhalten und den Angeklagten

durch ein vielleicht wahres, vielleicht unwahres Geftändniß zum

Bekenntniß feiner Schuld zu nöthigen. Man könnte dies dar

auf zurückführen, daß der Borfißende die befte Kenntniß der

Arten hat; iind daß nach Lage der Arten die ?lnklage in der

Regel begründet fein wird; aber es ift doch kaum zu beftreiten,

daß es fehr zahlreiche Fälle gibt, in denen eine gründliche

Prüfung der Acteti Licht uiid Schatten nach der Schuld- und

Unfchuldsfeite gleichmäßig vertheilt, in vielen Fällen fogar ein

dem Angeklagten günftiges Bild bietet, und daß dennoch in
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diefem Falle der Vorfißende in der Form der Leitung der

Verhandlungen, wie in der Form feiner Aeußerungen einen -

dem Angeklagten zweifellos ungünftigen Standpunkt einnimmt,

und dadurch die beifiyenden Richter oder die Gefchworenen,

die gerade bei dem Vorfißenden die befte Kenntniß der Acten

noransfeßen, voreingenommen, und gegen die Vertheidiguiig

mißtrauifch macht.

Befonders tritt diefes feindfelige Verhalten des Vorfitßen

den der Preffe gegeniiber zu Tage, und hier find es be on

ders die preußif chen Strafkammern, die fich am meiften iii

der Hervorkehrun diefer ungerechtfertigten Abneigung hervor

thun. „Die Oe entlichkeit exiftirt nicht." Diefer denkwürdige

Ausfpruch ift geradezu ttipifch für die Auffaffun , mit welcher

preiißifche Richter den Organen der Oeffentlichfidit egenüber

ftehen. Welche Unkenntniß des öffentlichen Lebens ietet fich

in diefen Worten, welch treffender Beweis dafür. daß der heu

tige Richter fich feiner großen nationalen Aufgabe nicht ini

Geringfteii bewußt ift, daß er abfeits fteht von dem vorwärts

branfenden Strom des fozialen Lebens, ohne Augen für die

fozialen Erfcheinungen der Ge enwart, nichts weiß von der

gHroßen Aufgabe, die die Preffe egenüber den Jntereffen der

efammtheit zu erfüllen hat, Anf gegenfeitigem_ Vertrauen be

ruhen die Beziehungen, welche die Preffe mit den vielgeftaltigeii

Factoreii verknüpft, die an der Bildung der öffentlichen

Zilieinung, wie an der Vertheidiguiig der nationalen Inter

effeii thätig und wirkfam

aus mit erhabeiiem Achfelzucken von den Zeitungen reden zu

dürfen glaubt, von ihrer Senfationsliift, ihrer Unzuverläffigkeit

n. f. w., der ma_ nur an den Ausfpruch Schlözer's er

innert werden, deffen Enkel kürzlich zur leßteii Ruhe beftattet

iourde: „Die Publicität ift der Puls der Freiheit. Die

Zeitungen find als das größte Eulturmittel, durch die wir

Europäer geworden find, werth, daß fich jeßt noch Fraiizofeii

und Deutfche iini die Ehre der Erfindung ftreifen. Stumpf

ift der Menfch, der keine Zeitung lieft.“

Unterftüßt wird diefes Verfahren der Strafkammerii durch

die ftei end befrenidende Rechtfprechnng des Reichsgerichts

iii Pre fachen, die ihren Höhepunkt in dem vor kurzer Zeit

veröffentlichten Erkeniitiiiß gefunden hat, wonach eine Zeitung

nur dann in Wahrnehmung berechtigter Jntereffen handelt,

ioenn fie das individuelle Jntereffe ihres Redacteurs vertheidigt.

Das Reichsgericht glaubt, fich mit diefer Entfcheidiiiig in Ueber

einftimmuiig niit feiner früheren Praxis zn befinden. Diefer

Glaube ift irrig. Ein Blick auf die Rechtfpremnug des Reichs

gerichts bezüglich der Zubilligung des Ö 193 des Strafgeßbu

ches fiihrt uns zu dem anffallendeii Ergebniß, daß diefe Zu

billiggöin immer weitere Rückfchritte gemacht hat, je mehr fich

die a t der Preffe und ihr Einfluß auf das öffentliche Leben

ausznbreiten begann. Noch vor einem Jahrzehnthatte dasReichs

_ericht iii einer Straffache gegen eine Breslauer Zeitung der

?lireffe das volle Recht, öffentliche Mißftände zu rügeii und

durch Wahrnehmung der allgemeinen Jntereffen des Volkes den

Schuß des Ö 193 zu erwerben, zugeftaiiden. Einige Jahre dar

auf will das Reichsgericht diefen Schuß nur denjenigen Blättern

gewähren, welche den Intereffen eines beftininit abgegreiizteii

Kreifes von Perfonen u dienen beftimint find und in Wahr

nehmung diefer Jntereffen öffentliche Aeiißerungen thun. Der

Redacteur einer Leder-Zeitung würde fich alfo auf den Ö 193

berufen können, wenn er Mißftände in der Lederindiiftrie gei

ßelii ioürde, während für den Redacteur eines allgemein po

litifchen Blattes, der diefelben Aeußerungen bringt, vielleicht

iiaihdrnckt, die Berufung auf den s 193 iinftatthaft wäre.

Wenn durch diefe Fehlfprechung fchon ini Jntereffe einer ge

ordneten Rechtspflege nichts weniger als wünfchenswerthe, das

Iliechtsleben verwirrende Zuftände herbeigeführt worden find,

fo ift der ganze Schuß des Ö 193 für die Preffe jeßt dadurch

faft vollftändig illuforifch geworden, daß das Reichsgericljt ein

individuelles Jntereffe des betreffenden Redacteurs an der

iukriminirten Aeußeruiig als nothwendige Voransfeßung für

die Zubilli ung des Ö 193 aufftellt.

Daß iefe Auslegung des H193 mit den Grundfäßen

einer vernünftigen Jurisprudenz in fchroffeni Widerfpruch fteht,

find. Wer vom grünen Tifchc Z

i

i

f und dem inneren Zwecke und urei_enften Geift des Gefeßes

geradezu zuwiderläuft, bedarf keiner eto_iiung. Schon die Ge

fchichte feiner Entftehung beweift uns dies. Als der Para

graph im Reichstage zur Berathnng ftand, wurde der „Aus

führung und Vertheidigiiiig von Rechten" durch einen vom

Haufe befchloffeiien Zufah die „Wahrnehmung berechtigter In

tereffen" gleichgeftellt. Indem als Grund hierfitrinsbefondere

die kaufmänifchen fogenannten „Referenzen“ angeführt wurden,

ergiebt fich fchon hieraus, daß die ratio des Gefeßes dahin

ging, als „berechtigte Jntereffen" nicht nur die_ „eigenen“, fon

dern auch fremde zu betrachten, fo_ auch die Jntereffen der

Allgemeinheit, der man felbft angehört. _Nicht bei jeder Be

fprechung öffentlicher Angelegenheiten wird es fich _um die

Wa rnehmung berechtigter_ Jntereffen handeln, im einzelnen

a e wird es vielmehr einer befonderen Prufung und Feft

telliing bedürfen. Unbillig aber ift es, eine andere „berech

tigte Jnftanz“ für die Wahrnehmung berechtigter Jntereffen_ zu

fordern als die Oeffentlichkeit felbft. Es ift die hochfte Pflicht

der periodifchen Preffe, öffentliche Vorgänge_ der Kritik zu

unterziehen, es gibt fiir öffentliche_ Intereffen keine berechtigtere

Jnftaiiz als die Preffe, fo weit die Volksvertretnng nicht aus

reicht. Die Preife übt daher _die berechtigten Jiitereffen _der

Allgemeinheit aus, wenn fie die_Regieruugspolitik und ihre

Vertreter in kritifche Erörterung zieht. _- - __ _

Aber woher kommt diefe Unkeiiiitniß des öffentlichen Le

bens, diefer Gegenfaß zwifchen dem Ausfpruche des Richters

und der wahrhaften Stimme der Oeffentlichkeitk_ Die erfte_Ur

fache liegt zweifellos in dem gewohnheitsmäßigen_ Urtheilen,

durch das der unparteiifche Blick verdunkelt und die individuelle

Abfondernng der einzelnen Fälle_ von einander unmöglich ge

macht wird, Die Gewohnheit bringt es init fich, daß verftan

dige Richter und Borfißende, der fo oft erlogene Vertheidignn

en auf ihren wahren Werth zurückzuführen geiiothigt ift,

fäjließlich geneigt ift, Alles für unwahr zu nehmen, was non

Seiten des Angekla ten behauptet wird. In zweiter Linie find

es, fo iveit die Lau gerichte in Frage kommen, die Fehler, die

von der inneren Verwaltung der Eentralftelle ausgehend,

fich in bedenklicher Weife über das gefammte Richterthum ver

breiten. Schoii vor zwei Jahren hat ein wafchecht conferva

lives Blatt, die Grenzboteii, von anonymer, aber, wie man

wußte, hoch aiigefcheiier Seite eiii Bild der preußifchen Juftiz

verwaltung entrollt, wie es kaiiin trüber_ gedacht werden kann.

Es muß weit gekommen fein, wenn eine Behauptung unbe

ftritten gelaffen iourde, wie die, daß feit_ Leonhardt das preii

ßifche Jnftizminifterinm in feinen drei Hauptämtern, dem

Minifter felbft, dein Unterftaatsfecrclär un dein Minifterial

director keine fchöpferifclje Perfönlichkeit von fcharfem und un

befan eneni Blick und wirklicher Energie gehabt habe. Es

herrfiiie an der Eentralftelle ein „Reffortparticularismus“ und

eine „feudale Abgefchloffenheit“, denen für den ufammenhang

zwifchen Rechtsfragen und fozialen undwirthfcha lichen Fragen

faft jegliches Verfttindniß fehle. Es ift die befte Jlluftration

zu den hier in Frage fteheiiden Vorgängen, wenn der Verfaffer

jenes Auffaßes erzählt, daß man an der Eentralftelle _„mog

lichfte Schröffheit der AintsführiinÖ“ für eine _der

wefentlichften Forderungen halte, daß bei_ efeßun erledigter

Stellen vor Allein ftrebfaine Directoren iii Betra t kommen,

die es verftanden hatten, fich bei dem vorgefeßten Präfidenteii

durch „brüskes Auftreten" in den Ruf der „Schneidigkeit“ zu

bringen. Es ift danach nicht zu verwunderii, wenn auch in

den Köpfen zahlreicher jungerJurifteii eine Berwirrungder

Begriffe „Feudalität“, „Schneidigkeit“, „Patentheitt“ einzureißen

beginnt, und daß folche als Richter fiir die Rechtspflege geradezu

uiiheilvoll werden können. Jui Gegenfaß zu_ der ehemaligen

_llrbanitäh welche den Richterftand iind das Richteraint zierten,

ift jeßt ein niilitärifcher Befehlstoii von oben herab eingeführt

worden, der fich nach unten zii in der bekannten Progreffion

verftärkt. Wer iuir irgend welche Ftihlung init preußifcheu

Riihterkreifen hat, der wird nur allzu oft auf Klagen geftoßen

fein über den illlangel an Verftändniß für einzelne Perfönlich

keiten. Es klingt wie ein graufainer Hohn aiif das Kollegin

litätsgefühl, das einft zu den hervorragendften Tugenden des



dir. 23. 355Die Gegenwart.

preußifmen Rimterftandes gehörte, wenn der Verfaffer des

obigen Auffaßes bemerkt: „Das gegenwärtige Rimterthum wird

von Tag zu Tag mehr von einem immer deutlimeren Auf

blicken nam oben beherrfmt; wird doch auf alle möglime Weife

dem Einzelnen klar gemacht, daß möglimfte Wohlgelittenheit

bei den Vor efeßten der fimerfte Weg, aber aum die unerläß

lime Voraus chung für das befmeidenfte Aufrücken, ja felbft

für die Verfetznng an einen Ort ift, der beffere Lebens

bedin ungen bietet.“

hne Zweifel wird eine fchöpferifche und umfaffende Um

geftaltun der inneren Verwaltung einer erheblichen und dauern

den Ver efferung die Hand bieten. Aber aum hiermit ift der

Kern des Uebels nom nimtgefaßt. Wer fich bemüht, tiefer

einzndringen in die Fehler, die das Unglück in unferer ,heu

tigen Strafrechtspfle e verfmulden, der wird finden, daß diefe

in lehter Lime do nur die Folgen eines verfehlten Ver

fahrens find und niemals ,werden ganz ausgerottet werden

können, fo lange wir nom weiter in den Feffeln des mittel

alterlimen Inquifitionsoerfahrens wandeln. Es ift kaum

u verwundert!, daß viele Vorfißende noch immer ihre oberfte

ufgabe darin fehen, die Thätigkeit des Staatsanwalts mit

allen Künften der Dialectik zu ergänzen, und die entlaftenden

Ausfagen Ri entkräften, Die heutige Vrozeßordnung drängt

leider den imter in die Stellun einer Partei. Sobald ihm

die Aufgabe übertragen ift, felbßändig zu forfmen und nimt

abzuwarten, was Ankläger und Vertheidiger an den Tag brin

gen werden, fo muß er fmon bei der Frageftellung, mag er

fim noch fo gewiffenhaft überwachen, in die Verfumung _e

rathenx felbft eine Varteirolle zu übernehmen und einer e

ftimmten Meinung wenigÄtens andeutungsweife Ausdruck zu

eben. Die Wiedereinfü rung der Berufung wird manche

efferung bringen; fie wird das Mitte( geben, um Urtheile,

die mit befremdendem Riißtratien von der Oeffentlimkeit auf

genommen find, zur nommaligen Prüfung an eine Stelle zu

bringen, an der Alter und Erfahrung die Leidenfmaften des

Ta es in die angemeffenen Grenzen zurüikdrängen. Immerhin

wir , wer an erfter Stelle eine Vefferung fumt, daran feft

halten müffen, daß einzig die folgerichtige Durchführung des

Anklageprinzips, die Vefeitigung jeder Erinnerung an den In

quifitionsprozeß dem Richter diejenige unparteiifche Stellung

gewähren kann, die im Intereffe der Aufremterhaltung des

Rechtsbewußtfeins als eines der ftärkften Grundpfeiler eines

geordneten Staates dringend nothwendig erfmeint.

Man fchaue auf England. Dort ift das Anklageprinzip

in reinfter Geftalt zur Vervollkommnung gelangt. Dort thront

der Richter als Verkörperung einer unparteiifmen Rechtspflege

über den Varteieit. Er rimtet nimt über das, was er felbft

erforfmt, fondern über das z was die Verhandlungen und die

Parteien zu Tage gebracht haben, Er wägt ab, wie weit der

öffentliche Ankläger den Smuldbeweis zu fiihren, wie weit der

An eklagte feine Entlaftung namzuweifen oermocht hat. -

Un das allein ift der Grund, daß Vorgän e, wie fie unter

die traurigften Erfmeinungen in den Annalen der deutfmen

Remtspflege der leßten Jahre rechnen, in England zu den Un

möglichkeiteti gehören. .)u8t118.

Der Kampf um Indien.

Von Z7, Int-kin.

Von Zeit zu Zeit erleuchtet irgend eine Nachricht das

Dunkel, welches den erbitterten, aberLgeräufchlofen Kampf nm

iebt, den Rußland und England in iittelafien führen. Das

ndziel ift des Streites Mühe werth; handelt es fim dom

nimt allein um jene unermeßlimen Gebiete, welche fim von den

kleinafiatifmen bis zu den minefifmen Grenzen, vom Kaukafus

bis zum Hindukufm ausdehnen, fondern um die Herrfmaft in

Indien. Immer näher rücken die ruffifchen Vorpoften den

natürlichen Felfenthoren, welme das Zauberland von Norden

und Weften umgeben, und erft vor einigen Jahren haben fich

die Ruffen auf em Vamir feftgefeht, von wo aus der Weg

nam Indien nimt mehr weit ift.

Die „Pufferftaaten“ zwifchen England und Rußland find

in den lehten Jahrzehnten allmählim verfmwunden und dem

großen Zarenreim einverleibt worden. Nur Afghaniftan, wel

ches feiner Größe nach dem Deutfmen Reime etwa gleimkommt,

bildet den mämtigen Grenzftaat zwifmen den zwei rivalifiren

den Staaten in Afien, und diefes Land bildet darum den

Streitapfel zwifmen Rußland und England, wobei aber die

Eroberungserfolge Rußlands auf afghanifmem Gebiet bei Wei

tem größer find als diejenigen En lands. Im Norden diefes

Staates hat Rußland durm Ausdehnung feines Machtbereimes

über Bumara im Iahre 1868, Saraffman mit Samarkand in

demfelben Jahre, Yerghana im Jahre 1876, E iwa im Nord

weften 1873 fich fghaniftan fo genähert, da es 1873 zur

Occupirung von Darwas und 1884/85 zur Befißergreifung des

Gebietes von Merw fmreiten konnte, womit es alfo, nimt ohne

kriegerifme Maßnahmen, die erften eigentlichen Gebietstheile

von Afghaniftan im Norden an fim riß. Der von 1886

bis 1888 erfolgte Bau der transkaspifmeu Eifenbahn, die,

den Amu-Darja bei Tfchardtfmui überfmreitend, bis Samarkand

fortgefeßt wurde, fimert Rußland eine vorzügliche ftrategifche

Operationsbafis, von der aus namentlim die vorgefchobene

Vofition von Merw, die Herat unmittelbar bedroht, ausgenutzt

werden kann. Im äußerften Often vou Nordafghaniftan hat

Rußland fich dann die ?Damir-Gebiete durm das Vorfchieben

von „friedlichen Expeditionen", d. h. ftärkeren Militärkolontien,

zu fichern begonnen, und wenn auch hier ein Theil derfelben,

die Diftricte von Refchan, Smugnan und Warman, zur Zeit

noch als ftreitig angefehen wird, fo dürfte dies nam einiger

Dauer dom einfam mit einer definitiven ruffifmen Vefihergrei

fung enden. Damit hat Rußland dann den Kamm des Hindu

kufch-Gebirges, den unmittelbaren Zutritt in das obere Thal

des Indus erreimt, ein Ziel, dem Rußland bekanntlich feit

Jahrzehnten beharrlich znftrebt.

Der Emir von Afghaniftan fah diefe ihm von Rußland

drohende Gefahr gut ein nnd fmloß fich immer enger an Eng

land an. In den Engländern erblickte er feine natürlichen

Bundesgenoffen, welme ihn vor dem Vordringen Rußlands

fchützen follten, und denen es an der Erhaltung ?lfghaniftans

als eines Bollwerkes zur Vertheidigung Indiens viel gelegen

' . Zwifchen England und Afghaniftan entwickelten fich

freundfmaftlicl e Beziehungen, und die Engländer übten in

Kabul einen fanften Druck auf den Emir aus. Die weiteren

Ereigniffe aber, namentlim das Vorbringen Rußlands im Va

mir, ftörten das gute Einvernehmen zwifchen England nnd

?lfghaniftam und bramten zwifmen ihnen eine Spannung

eroor.

Am Anfang der achtziger Jahre galt bei den indifcljen

Staatsmännern als unerfmütterlimes Dogma der Sa , Indien

müffe bei Herat vertheidigt werden; diefe weftliche renzftadt

Afghaniftans fei als der Schlüffel zum indifmen Reime zu

betrachten. An der Spitze der englifchen Regierung ftand da

mals Gladftone; dem Anfturm der öffentlichen Meinun_ ,Zwelme

eine energifme Machtentfaltunx; von der rnffifm-afg auifchen

Grenze verlangte, begegnete der liberale Staatsmann zunämft

mit temporifirender Gelaffenheit. Dann erfolgten langwierige

Verhandlungen mit Rußland iiber die Demarkatiotislitiie,

welche fchließlich Herat mit feinem allernächften Glacis in

afghanifmem Befiße ließen. Damit der Smlüffel beffer oer

theidigt werden könne, le te man von Indien aus eine ftra

tegifme Eifenbahn nam andahar an, und fmloß mit dem

Emir Abdurrhaman ein Bündniß, laut toelmem diefer fim oer_

pflichtete, zur Vertheidigung gegen Rußland eine ftarke bewaff

nete Mami aufzuftelleti, insbefondere Herat mit einer gegen

jede Ueberrafmun fimernden Garnifon zn verfehen. Dafür

erhielt der Emir Zliaffen und Rittnition, ein Baar Batterien,

Kanonen neuefter Eonftruction nnd viele taufend Hinterlader.

Als Sold für die zu erhaltenen Nkannfchaften wurden ihm

12 Lakh. Rupien jährlich zugefichert. Unter diefen Bedingungen

war Abdurrhaman Englands „Lllliirter“ geworden; wenn man



356 Ar. 23.Die Gegenwart.

die Turkmenenküfte als das einzige Einfallsthor betrachtet, war

der „Pufferftaat“ in höchfter Vollkommenheit hergeftellt.

Diefer Znftand der Dinge änderte fich vor einigen Jahren,

Von erat wurde immer weniger gefprochen, die Schliiffel

eigenf aft fand in den Kreifen der indifchen Politiker mehr

Zweifler als Gläubige. Die Pamirs waren in Sicht ge

kommen, Es erhellte, daß, fobald feftgeftellt war, daß über

das „Dach der Welt" gangbare Wege fiihrten, eine ruffifclje

Expedition weit rafcher und leichter von dort her in das in

difche Kafchmir vordringen könnte, als an irgend einem Punkte

von Afghaniftan aus das Eindringen in das britifäze Impe

rium zu ermöglichen war. Mit Eifer rüftete man im nor

difchen Gebirgslande, um der Gefahr rechtzeitig und nach

drücklich zu begegnen. Gilgit im Punatthale wurde zu einem

großen Waffenplaße umgewandelt, von dort aus die Thalfijrfteu

zur Botmäßigteit gezwungen und durch Subfidien für die von

ihnen geforderten Dienfte willig gemacht, Es galt, die Grenz

päffe und Sperrklaufeu zu fichern, und allem Anfcheine nach

haben die englifchen Militärs ihre Aufgabe mit ebenfo viel

Energie als Sachverftändniß gelöft.

Der Emir in Kabul blieb indeffen bei folchen Vorgängen

keineswegs müßiger Zufchauer. Im Siidweften des

liegt ein Gebiet mit heidnifcher Bevölkerung, von ungezügelten,

herumfchweifenden Stämmen bewohnt. Auf

diefem Gebiet liegen Gebirgspäffe, welche aus dem Ouellgebiet

des Oxus in den Pamirs in das Flußthal des Indus hinüber

führen. Dem kaufmännifch-diplomatifchen Scharfblick des Emirs

entging es nicht, daß diefe Päffe durch die neuefte Entwicke

lung der Dinge u höchft fchäßbaren Werthobjecten geworden

waren. Er befchloß, fich derfelben zu bemächtigen und er

klärte, das Beifpiel Anderer nachahmend, es fei nöthiT den

ohne Ordnung und Eultur fchweifenden Horden die ivili

fation des Islam zu bringen,

Da entftand eine Eoncurrenz zwifchen den Anfprüchen

Af?, aniftans und Indiens, und die englifche Regierung ift

feit em eifrig bemüht, die Eonflicte mit Afghaniftan zu fchlich

ten. Sie wollte den General Roberts nach Kabul abfenden,

um zu einem Einvernehmen mit dem Emir in Bezug auf die

Streitfragen zu _elangen. Die Miffion mißlang aber, da der

Emir allerlei Kniffe und Ausfliichte anwandte, um der Miffion

des englifchen Diplomaten vorzubeugen.

Im November v, I. gelang es aber der euglifchen Regie

rung, den Diplomaten Sir Mortimer Durand nach Kabul

ab ufchicken und mit dem Emir einen Vertrag abzufchließen,

deffen Einzelheiten in der leßten Zeit bekannt egeben worden

find. Durch diefen Vertrag hat England a e feine Ziele,

welchen es in Afghaniftan zuftrebte, erreicht. Diefe Ziele

waren: die Herftellnng einer unzweifelhaften und anerkannten

Grenze zwifclyen Afghaniftan und Rußland, die dauernde Her

ftellung der englijchen Oberherrfchaft in demjenigen Theile des

englifch - afghanifchen Zwifchenlandes (Borderland), deffen

nominelle Abhängi keit von dem Emir bei thatfä licher Selb

ftändigkeit und deffen fortwährende innere Kämp e eine ftete

Bedrohung der Beziehungen zwifchen Afghaniftan und Eng

land bildeten, und endlich die Stärkung der internen Stellung

des Emir.

Einen entfchiedenen Gewinn hat England in der endlichen

Regelung der indifch-afghanifchen Zwifchenlandsfrage erzielt.

Der Emir hat deffen Oberhoheit über Tfchitral und die be

nachbarten Bergvölker zwifchen dem Kunarfluffe und dem In

dus anerkannt, Die Engländer können fich dort alfo, ohne mit

ihm fich zu iiberwerfen, militärifch feftfeßen und kommen da

durch in die Lage, den Ruffen ein Hereinbrechen vom Pamir

aus durch die Hindukufrhpäffe in das nordweftliche Indien fchon

in diefem Vorlande verlegen u können. Dadurch wird fden

Ruffen auch eine etwaige Aufwiegelung der indifcljen Bevöl

kerung im Falle eines Krieges bedeutend erfchwert. Durch Ab

tretung der großen, fchon feit 1880 und 1890 dem englifchen

Einfluffe unterworfenen Gebiete von Wafiriftan, Siwiftan und

Knrun an England ift diefem das Vordringen auf Kabul und

Kandahar, den Hauptftädten der füdlich vom Hindukufch ge

legenen Hälfte von Afghaniftan, erleichtert, und es wird wohl

meift nomadifch
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nur noch kurze Zeit vergehen, bis die genannten Städte dem bereits

bis ur jeßigen Grenze vorgefchobenen indifchen Eifenbahnneß

angefchlofjen fein werden. Seit 1887 bezw. 1879 befindet fich

Belutfchiftan im Süden von Afghaniftan bereits unter eng

lifcher Herrfczhaft, fo daß alfo Afghaniftan, da das weftlich

gelegene Per ien als folches gar nicht in Betracht kommen kann,

nunmehr fiir England, welches dem Emir von Afghaniftan

feit 1893 ein von 11/2 Millionen auf 21/4 ?Millionen Mark

erhöhtes Iahresgehalt bezahlt, den einzigen Grenzwall gegen

iiber dem ruffifchen Expanfivbeftreben bildet,

Da Rußland nunmehr im Norden Afghaniftans das Vor

dringen erfchwert ift, fo diirfte es fich in der ukunft wieder

Herat zuivenden. Dies ift der geographifchen a e jenes Ge
bietes nach eine durchaus leichte Sache uud es ifqt nicht um

fonft. daß zahlreiche ruffif e Truppen in Merw und Samar

kand concentrirt find. In etersburg befteht bereits ein Plan,

das transkafpifche Gebiet mit Turkeftan zu einem centralafiatifchen

General-Gouvernement unter der Adminiftration des Generals

Kuropatkin zu vereinigen, und man wartet-nur, bis Herat in

den ruffifchen Befitz übergehen wird, um diefen Plan zu ver

wirklichen. Außer Herat ift es noch Mazar-i-Herif an der

Grenze mit Vuchara, auf welches Rußland fein Augenmerk ge

richtet hat, indem von hieraus Kabul nicht mehr fern liegt.

Im Norden oder im Süden von Afghaniftan wird fich dereinft

jene Entfcheidung vollziehen, die ii er_ die Zukunft Indiens

und das Fortbeftehen oder das Aufhören der englifchen Herr

fchafft über diefes „britifche Kaiferreich" das Urtheil fprechen

wir .

Altona gegen Cuxhaven?

Ein Blick auf die Eventualität einer Abtretung Euxhavens

und des Amts Ritzebiittel an Preußen gegen den Eintaufch von

Altona, diirfte auÜ gegeniiber der nicht beftätigten Nachricht

von Verhandlungen über diefelbe, des allgemeineren Inter

effes vielleicht nicht eutbehren. Man wird nicht fehlgreifen,

wenn man einen derartigen Antra der preußifchen Regierung,

ollte er je erfolgen, als wefent ich militärifchen Riicfficjzten

eine Entftehung verdankend betrachtet. Die Mündung der

Elbe, des für den Welthandel wichtigften Stroms Deutfchlands,

wird thatfächlich von dem Gebiete der freien und Haufe-Stadt

Hamburg bei Cuxhaven und des Amts Rißebiittel, d. h, von

dortigen, diefem Zwecke entfprechend an elegten Vefeftigungen

beherrfcht. Hamburg hat mit diefen ebieten ein ungemein

wichtiges Object in Händen, und es würde unferes Erachtens,

unbefchadet der vollen Beriickfichtigung der Jntereffen des Rei

ches, von dem fehr bere tigten Standpunkte der Wa rung der

eigenen Jntereffen diefes taates aus, der reiflichften rwägung

bedürfen, ob für Hamburg diefes wichtige Object fiir Altona

einzutaufchen genügender Grund vorhanden ift. In erfter

Linie dürfte fich unter diefen Erwägungen diejenige befinden,

ob die Jntereffen des Reichs, und war deffen militärifche,

feine Abtretung in der That gebieterifch fordern, oder ob fie

nur der Idee eines wijnfchenswerthen Ausbaues unferer mari

timen Pofition an der Nordfee ihre Entftehun verdanken, und

ob nicht die Befiß- und Expropriationsver ältniffe in jenen

Landestheilen, welche vorausfichtlich froh_ des vorhandenen

Reichsgefehes einer Ausführung der preußifchen Kriegshafen

und Befeftigungspläne wefentliche Schwierigkeiten in den We

ftellen würden und zu der Abtretnngsforderung event. Aula

bieten dürften, in beiden Theilen erwünfchter Weife gefeßlich

geregelt werden können, ohne daß eine Abtretung jener Ge

biete an Preußen erfolgt. Die Beurtheilung der Fra e, in

wie weit der Befitz vou Altona mit feinen Folgen auf coin

merciellem und communalem Gebiet fiir den Staat Hamburg

gegeniiber der Aufgabe Euxhavens, des Amts Rißebüttel und

er Holfteiner Enclaven wiinfcljenswerth ift oder nicht, und
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wie weit bei einer eventuellen Abtretung Altonas die Inter

effe11 und die Empfindungen Schleswig-Holfteins zu berück

fiihtigen wären, miifjen wir berufeneren Federn überlaffen,

und befchränken uns auf die militärifche Seite der Frage.

Die Elbemündnng, durch den Nordoftfee-Kanal mit der

Oftfee verbunden, am wichtigften Punkt der deutfchen Nordfee

küfte gelegen und mit Raum für die größte Flotte, die mit

tiefgehenden großen Schiffen bis zur Mündung der Stör in

ihr zu ankern vermag, fowie durch zahlreiche Bahnlinien und

den Clbeftrom mit dem Hinterlande verbunden und unweit des

wichtigften Handels- und Borrathscentrums Deutfchlands,

Zamburg, gelegen, bildet unzweifelhaft, in überdies centraler

age für die Küftenvertheidigung der Nordfee, die befte gege

bene Oertlichkeit für die Anlage einer großen Flottenftation

an der Nordfeeküfte. Bon den ungünftigen Verhältniffen des

Kunltproducts der Hafenanlage von Wilhelmshaven, wie un

günftige Strömungen, veränderlicher Grund der See, Ber

fanden, Mangel an Trinkwaffer 2c., ift hier Nichts vorhanden,

und mit auch nicht annähernd ähnlichen Summen, wie die

jenigen, welche die Schaffung von Wilhelmshaven verfchlang,

dürfte bei Cuxhaven ganz Anderes, Dauernderes und Zweck

entfprechenderes zu erreichen fein. Bereits heute dürfte die

Clbe- und Nordoftfeecanal-Mündung durch die Befeftigungen

und Batterien bei Cuxhaven, wo neuerdings wieder eine An

lage für Gefchüße von über 20 Kilometer Tragweite ge

fchaffen wurde, im Verein mit vorbereiteten Torpedofperren,

als gegen den Angriff einer auch überlegenen Flotte gefichert

gelten und derart eine geficherte Flottenpofition bilden,

welcher Helgoland als vorge chobener Beobachtungspunkt

dient, und von der aus der fchwierige An riff einer Flotte

eines weftlichen Nachbarn auf die deutfche ordfeeküfte, be

fonders aber ein folcher auf die demfelben offene und weit

mehr ausgefehte Oftfeeküfte, in feinem Anmarfchftadium in die

Flanke gefaßt und namentlich in feiner rückwärtigen Verbin

dun_ mit dem Hinterlande ernftlich bedroht zu werden vermag.

Während die Miindungsgebiete der Jahde und Wefer in Folge

der Befchaffenheit ihrer Gewäffer Landungsunternehmungen eines

An reifers im großen Stil beizgehöriger Umgeftaltung ihrer
Befgeftigungen, auch in Anbetracht ihres von Moorflämen und

/Wafierläufen durchfchnittenen Geländes ausfchließen, bietet die

Clbmündung gerade im Amt Rißebüttel und dem Cuxhavener

Gebiet, fowie an ihrem nördlichen Ufer zivifchen Brunsbüttel

an der ?Mündung des Nordoftfeekanals und St. Margarethen

zur Landung geeignete Strecken, und bereits Napoleon l. er

richtete zur Zeit der Continentalfperre bei Rihebüttel Batterien

und Werke, welche den Cngländern den ?ugang zur Elbmiin

dung und dortigen Kiifte vermehren ollten und die im

Jahre 1815 gefchleift wurden. Wenn nun auch heute durch

die Anlage der Befeftigungen bei Cuxhaven und deren theil

weife Dotirung mit den vorerwähnten weittragenden Gefchüßen,

fowie die hier an ule_ enden Torpedofperren die Elbmündnng

und die des Nordof

gelten können, und der Schuß der Küfte des Amts Rißebüttel

vielleicht nur noch einiger weniger, aber ftarker, an die Oxter

Mündung und den Weftrand des von We en vielfach

fchnittenen Wurftenlandes vorgefchobener erke, welche fich an

den Wirkungsbereich des Forts Jmfum an der Wefermündung t

anfchließen, bedarf, fo feh en bei Cuxhaven doch noch die roßen '

Marine-Etabliffements, wie Trockendocks, Arfenale, Wer te 2c.,

deren eine Flotte zu einer mächtigen F

bedarf. Zur Anlage derfelben, fowie zu derjenigen neuer

Befeftigungen ift jedoch für die preußifclje Regierung, unge

achtet des Reichsgefeßes, wel es die AnlaZgie von Befeftigungen

und Häfen im Jntereffe des eiches im ei

offenbar der Befih jenes Hamburger Gebietstheiles, um darin

freier fchalten und walten zu können, fehr erwünfcht, Allein,

felbft wenn diefer Kriegshafen mit feinen mannigfalti_ en Eta

bliffements bei Cuxhaven im Laufe der Jahre gefchaßfen fein

follte, fo ift damit noch keine mächti e Flotte creirt, welche

dem Gros der franzöfifchen Streitkräfle oder

ftärkten franzöfifchen Canalgefckjwader, in Anbetracht der

der ruffifchen Oftfeeflotte gegenüber zu ftellenden deutfchen See

: nung an den

tfee anals, wie erwähnt, als völlig gefichert »

durch- -

(ottenftation und Bafis . _ _ _
l er andererfeits die erforderli e Freiheit für die dort erforder

chsgebiet geftattet, f

felbft dem ver- ,

ftreitkräfte, gewachfen zu fein vermag. Eine franzöfifche Lan

dung an dem Küftenftrich fiidweftlich von Cuxhaven erfcheint

zwar ni ts weniger als wahrfcljeinlich, fo doch nicht unmög

lich, da ranzöfifme Kriegsfmiffe von gerin_ em Tiefgange ver
mittelft der allerdings fchmalen und leicht fgperrbaren Zugänge

der Wefter Tills und desjenigen füdlich des „Hohenhörn“,

fowie derjenigen der Wefer, die Führung der der Gewäffer

kundigen Lootfen vorausgefeht, au wirkfamen Gefchüßbereich

fchwerer und mittlerer Caliber an jenen Küftenftrich heran zu

kommen und die dort vorausfichtlich vorhandenen Torpedo

fperren zu befeitigen vermögen, während die Kriegsfchiffe be

trächtlichen Tiefganges den Kampf init dem deutfchen Ge

fchwader bei Cuxhaven und mit deffen Befeftigungen, Batterien

und Torpedofperren aufzunehmen vermögen. Iener Küften

ftrich bedarf daher vom rein militärifchen Standpunkt aus be

trachtet eines für alle Fälle ausreichenden Schnßes, den felbft

Mhlreiclje Truppen und Feldbatterien gegenüber den fchweren

arine efchiißen nicht genügend zu gewähren vermögen, um

die Aus iihrun_ einer Landung abfolut zu verhindern. Immerhin bleibt diecfe jedoch ein äußerft fchwieriges Unternehmen,

allein fie ftellt fich an der bezeichneten Küftenftrecke nicht als

durchaus unmöglich dar. ieht man ferner in Betracht, daß

ein ftarkes franzöfifches Ge rhwader nebft Landungstransport

flotte in wenigen Tagen nach erfolgter Mobilmachung und

Bereitftellung von Cherbourg oder Dünkirchen her ausznlaufen

und in den deutf en Nordfeegewäffern einzutreffen vermag

und es ungewiß la fen würde, ob daffelbe an einem Punkte

der Oftfeeküfte oder einem folchen der Nordfeeküfte wie etwa

dem erwähnten zu landen beabfichtigt, fo erf eint der Schuß

derjenigen Stelle, von der aus ein franzöfi ches Landungs

expeditionscorps auf dem kürzeften Wege gegen Berlin vor

dringen könnte, der Küftenftrich dicht füdweftlich der Clbmündung,

geboten. Denn einer franzöfifchen Angriffsoperation bieten fich

hier nicht nur die kürzefte, dur keine Feftungen gefperrte oder

beherrfchte Operationslinie auf erlin, fondern auch mit Aus

nahme des Elbüberganges, der unterhalb Dömiy oder Witten

berge leicht auszuführen fein dürfte, auch keine natürlichen

Terrainhinderniffe von Belang, da die in Betracht kommenden

wafferlanfdurchfchnittenen Abfchnitte der Ofte und Hamme und

andere nur unbedeutend find.

Alles in Allem jedo ift die Ausführung einer Landung

im großen Stil und die afirun derfelben, namentlich wie

hier zu erwarten, angefichts des ertheidigers, ein fo fchwie

riges Unternehmen, wel>jes Truppenmaffen, die den heuti en

Feldftreitkräften, felbft der zweiten Linie, an Zahl angeme eu

find, in mehreren Staffeln an die feindliche Kiifte zu führen

erheifcht, fo daß eine franzöfifche Landung in diefer Ausdeh

bis auf fehr wenige Stellen völlig unzngäng

lichen deutfchen Nordfeeküften als ausgefchloffen gelten und,

wenn überhaupt, nur für die Oftfeeküften in Betracht kommen

' kann. Die Abtretung der genannten Nordfeeküftengebiete für

die Verhinderung einer derartigen Landung abzielende Zwecke,

und für die Anlage eines mächtigen Kriegshafens und aus

gedehnten Flottenetabliffements bei Cuxhaven erfcheint daher,

vom rein militärifchen Standpunkt aus betrachtet, zwar fehr

wünfcljenswerth, jedoch nicht dringend eboten, und der Staat

Hamburg dürfte fich andererfeits die ?tage vorle en müffen,ob das werthvolle Object, das er in jenem Küftenlftrich befißt,

nicht als eventuelle Compenfation bei dereinftigen wichti eren

Beranlaffungen von ihm in änden zu behalten ift, während

lich werdenden Anlagen vielleicht nicht unfcljiver zu gewähren

vermag. n. (I.
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Die Hohenzollern und der Katholizismus.

Bon Bruno Gebhardt.

_ Das große urkundliche Werk „Preußen und die katholifche

Kirche feit 1640“, das Max Lehmann im Auftrag der preu

ßifchen Archivvertvaltung _herausgiebß liegt jeht in fieben

Bänden*), fo weit erfichtlich, abgefchloffen vor. Wenigftens

bringt der eben erfchienene fiebente Band Nachträge u fämmt

lichen friiheren und _ein eingehendes Regifter, das die enuhung

außerordentlich erleichtert. Groß angelegt und ninfterhaft aus

gefiihrt brauchte das Unternehmen, urn bis zum jetzigen Ziel

„ geleiierqltieieieii linie-ier e“ eiiikislenyxi
on - er re , ein eien a er au inen u -

blick auf diefrüheren Perioden wirft* die nächften vier Bände

behandeln die Zeit Friedrichs des Großen, ihnen füllt der

Lowenantheil zu; die beiden leßten umfaffen die Regierung

Friedrich Wilhelms ll. _und fchließen niit feinem Todestage.

Es fcheint alfo nicht die Abficht vorznliegeii, die werthvolle

Publication in unfer Jahrhundert hineinzuführeii, fo intereffant

gerade dies ivcire. Man "denke nur an. die prenßifche Kirchen

politik toahrendzder Auflofuiig des Reiches, an die Reftaura

tion, an den Koluer Kirchen treit, an das gänzliche Zurück

weichen der Staatsgewalt zur Zeit Friedrich Wilhelms [l1,

und gar erft an den Culturkainpf, der noch nicht lange hinter

uns liegt. Doch auch die_Urkunden diefer ?eit zugänglich zu

machen", *möge einem künftigen, ebenfo gewi fenhafteii wie ar

beitskraftiYn Forfmer, wie feht Max Lehmann ift, vorbehalten

bleiben. ei einen Studien zum Eulturkampf wird diefer zn

künftige Hiftoriker auch auf unfer vorlie eiides Buch als Gegen

ftand des vvlitifchen Streife-s ftofzeii. ?Die unleugbar aus den

fchioeren Kampfeii zwifchen' Staat uiid Kirche, die unfer po

litifches Leben in den fiebziger und achtziger Jahren erfüllten,

Antrieb und Motiv zii diefer großen Acteufammlun hervor

gLegaiigen ift, fo richteten fich die Angriffe, wie noch ?Zielen in

-rinnerung fein wirdx auch gegen diefe Publication als aii

geblich gefärbt, entftellt", tendeuziös ausgewählt. Die befte

"Antwort war der iiiigeftorte Fortgang des Unternehmens, und

jeht, wo des Kam-pfes Stimmen fchioeigen, wird wohl der Werth

des Werkes allfeitig anerkannt, dein Herausgeber voii Niemand

der Dank verfagt werden. Welihrs gewaltige Stück Arbeit

darin fteckt, davon nur eine ftatiftifche Angabe: die fieben

Bände enthalten 5349 Nummern; damit ift aber die Zahl der

im Anszuge oder ganz abgedruckten Urkunden noch nicht e

geben, da manche Nummer mehrere Urkunden zufammenfa t.

Dazu kommt die denkbar forgfaltigfte Art der Herausgabe nach

bewahrten Grundfahen, die Beigabe von Anmerkungen und

Literaturnotizen, kurz eine imponirende Arbeit, die vor anderen

hiftorifchen Werken den' Vorzug hat, uie veralten u können.

Und nun vor Allem inhaltlich ift der Werth diefes nun fo

leicht und bequem zugänglichen Materials gar nicht in wenigen

Worten zu charakterifiren. Die Kirchenpolitik der prcußifchen

.Herrfcher ift ja allezeit' bei den geinifchten Eonfeffionsverhiilt

iiiffen ihrer Staaten ein unendlich wichtiger Zweig ihrer ge

fammten Politik gewefen; fie fpiegelt den Geift des Herrfchers

und feiner Regierung nicht minder wider wie den Geift der

Zeit, ihreRichtun-gen und Strömungen. Da das Verhalten

derlatholifchen Kirche gegeniiber immer bedingt war durch

zwei Factoren, durch die _allgemeine Politik und die fiat-tere

oder geringere religiofe Gefinnung des Fiirften, fo ergiebt fich

aus einer Gefchichte diefer fiir das Verftändniß jener beiden

Beziehungen außerordentlich reiches Material. Die noth

gedru-ngen oftwcchfelnde und geivundene Stellun des großen

ZLurfurften, die zeitweife außerlicl) um höherer „Zwecke willen

cntgegeukommende Politik des erften Königs, die harte Ab

ueigiing Friedrich Wilhelms l., aus frommer evangelifcher Ge

finnung erivachfen, die aus Mangel an religiöfem Bediirfniß

entfpringende Toleranz Friedrichs des Großen, die aber ge

legentlich zu politifchen Zwecken bei Seite gefeßt wurde -

Alles das tritt uns anfchaulicl; aus den eigenen Aeußerungen,

aus den offiziellen Smriftftücken entgegen.

Neben den großen Fragen der Politik laufen nun eine

Reihe von kleineren nebenbei, fiir die das Werk uns das Ma

terial bietet, und fo möchten wir die merkwürdigen Verfuche

katholifcherfeits, eine Bekehrnng der Hohenzollern herbeizufiih

ren, die Znriickweifung derfelben und die immer wieder auf

tauchenden Gerüchte davon hier an der Hand der Urkunden

verfolgen,

Jün fthin wurde im Geheimen Staatsarchiv zii Berlin

ein BriefQ) des großen Kurfürften an feinen Rath Johann

Hoverbeck aus dem Jahre 1661 aufgefunden, der zeigt, daß

der Fjirft, um die polnifche Königskrone zu erlangen, zu gro

ßen Opfern bereit war, nur zu einem nicht, das die Alber

tiner brachten, zum Glaubenswechfel. „Das ich aber meine

Religion deßwegen verendern, undt nur zweh Meffen hören

undt darnach zu glauben was ich wolte, folches hoffe ich werde

nicht begeret weten, denn wie kundte Jch Jhnen (den Polen)

treu fein da ich meinem Gott nicht treu were, undt umb einn

Thron meine Religion zu endern, iviirde mir von der bofhafteii

Weldt übell gedüttet undt einen beffen nachklanck verurfaithen."

Aehnliche Aeußerungen, die das Fefthalteii Friedrich Wilhelms

an feinem reforinirten Bekenntuiß beweifen, find bekannt: in fei

nem Teftament von 1655, in dem von 1667, in der Jnftruc

tion für die Erziehung feines älteften Sohnes, immer mahnt

er, der wahren reformirten Religion treu zu bleiben und feine

Kinder in ihr zu erziehen. Es waren nicht bloß Motive des

Glaubens, die diefe Stellungnahme bewirkten, auch die Politik

verpflichtete ihn dazu, da er im Kampf mit den katholifchen

Mit 'ten feinen jungen Staat in die Höhe bringen mußte. Er

fah ich, befonders nach dem Religionswechfel der fächfifchen

Kurfiirften, als Haupt der deutfchen Proteftanten an, und bei

aller Toleranz gegen Andersgliiubige hielt er feinen Glauben

fiir den allein wahren. Und doch konnte das Gerücht ent

ftehen, der große Kurfiirft neige der katholifchen Kirme zu;

fchon faßte man in katholifchen Kreifen die Möglichkeit der

Rückkehr in's Auge uiid erwog bereits, was mit dem eingezo

genen Kirchengut gefchehen folle. Freilich war iii den legten

Jahren feines Lebens feine politifche Haltung derartig, daß

bei Leuten, denen der Wunfch Vater der .Zgffnung ift, diefe

erwachen konnte: er ftand init katholifchen achten iin Bünd

nifz und evangelifchen feiiidlich gegeniiber; er behandelte in

einigen Landestheilen die Katholiken gleichmäßig mit den Pro»

teftanten und gab in Dingen nach, die weit iiber das Piafz

der bloßen Duldung hinausgingen, ja in feiner ncichften Um

gebung litt er katholifche Räthe. Ein Prinz feines Haufes,

der ehemalige Magdeburger Erzbifmof, war fatholifch gewor

den - Alles Momente, die für das Gerücht von der dein

nächftigen Eonverfion des Kurfürften fprechen. Und doch in

Niemand entfernter davon gewefen als er, und feine Hand

luiigsweife na>) Aufhebung des Edicts von Nantes legt neben

den früher erwähnten Aeußerungen Zengniß davon ab, -

Merkwiirdig aber ift es, daß kaum einer der preußifchen

Herrfcher von einem ähnlichen Gerücht unverfchont blieb.

Immer und immer wieder, grundlos wie beiin roßen Kur

fürften, tauchen ähnliche Andeutungen auf, und elbft in uu

ferem Jahrhundert find fie noch nicht gefchwunden. Beiui

Sohne Friedrich Wilhelms, dem fpäteren erften Könige, bot

die Erwerbnng der Königskrone Gelegenheit zu derarti en

Hoffnungen. Waren doch an den Unterhandlungen die Je

fuiten Bota, Wolff und fchließlich auch der Bifchof von Erm

laud, Zaluski, beYeiligt, und der erfte der Genannten verftieg

fich fogar zu der ehauptung, daß er den Kurfürften „bis hart

an die Schwelle des Uebertritts" gebracht habe, nur die Ein

mifchnng des Polen habe feine hoffnungsvollen Pläne zuin

Scheitern gebracht. Die Sichel habe man ihm aus der Hand

geriffen, klagt der Pater, als er iin Begriff war, fie zum größten

Nutzen der katholifchen Kirche und des heiligen Stuhles an

die Ernte zu legen. Er glaubte mit einer Denkfchrift Eindruck

*) Leipzig, S. Hirzel. *) Hiftorifche Zeitfchrift. N. Folge Z6, 61.
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gemacht zu haben, die mit den Worten fchloß: „Der-geftalt

wird man, wenn man katholifch wird, das Gute haben ohne

das Böfe. Man wird das Zeitliche fichern, indem man das

Ewige rettet. Man wird die Freundfchaft und Unterftüßung

des Vapftes haben, ohne etwas von dei1i Seiiiigen zu ver

lieren.“ Wie weit entfernt war doch der Herrfcher aber von

einem folchen Schritt. Er, der bei der Mö lichkeit, die pol:

nifche Krone zu erwerben, wie fein Vater äu erte: „In Volen

fteht mir meine Religion, die ich um alle Kronen in der Welt

nicht verwechfeln werde, im Wege“; der felbft auf die preu

ßifche Krone zu verzichten bereit war, wenn dadurch der evan

gelifchen Kirche der geringfte Rachtheil erwachfe, der fich mit

der Abficht trug, durch Haitsgefeß jeden Nachkommen, der

katholifä; wird, von der Thronfolge auszufcljließen. "Auch von

der Gemahlin, der philofophifchen Königin Sophie Charlotte.

der Freundin Leibniz', die in der That ohne Zugehörigkeit zu

einem Bekenntniß erzogen ioorden war, und niit Vater Bora

einen regen, nicht mehr vorhandenen Briefwechfel fiihrte,

glaubte der Jefuit behaupten zu können, daß fie den Wunfcl)

und die Abficht hegte, zu der katholifchen Kirche zuriickziikehren,

obgleich dem wenig entfprechende Aeußerungen auch von ihr

bekannt find. In etwas fpäterer Zeit machte Vater Wolff

noch einen indireeten Verfuch, den *Berliner Hof zur kat o

lifeljen Kirche hinüberzuziehen, indem er eine Heirath zwif en

dem Kronprinzen und einer öfterreicljifchen Erzherzogin vor

fchlug. Rach feiner Erzählung wurde das Project fehr gün

ftig aufgenommen; er verlangte für die Braut freie Religions

iibung und_ für die etwaigen Töchter aus der Ehe katholifches

Bekenntniß. In Wahrheit fcheint man dem Blau gar nicht

näher getreten zu fein, da nirgends weiter die Rede davon ift.

Der ftarre bibelgläubige Yriedrich Wilhelm l. blieb, fo

weit wir fehen, von ähnlichen nfecljtun en verfchont; er gab

in der That folchen Zuinuthun en dur) fein Verhalten der

katholifchen Kirche gegenüber ni tden geringften Raum. Sein

großer Sohn aber, der perfönlich ohne religiöfe Bedürfniffe

allen Glaubensbekenntniffen innerhalb der gefehlichen Schran

ken Freiheit ließ und allein durch politifche Motive in feiner

Zandlungsweife gelenkt wurde, wurde wiederholt von folchen

erücljten berührt. Schon 1748 fchrieb der Breslauer Dom

herr Baftiani, der zu Verhandlungen in Rom anwefend ioar,

der Nuntiiis in

rer Minifter in Dresden, daß der König katholifch

war in naher Frift. Jft es Zufall oder Abficht, daß er zu

ießt: jener habe das am 22. April gefchrieben. Auch der

Eardinal-Staatsfecretär interpellirte Baftiani dariiber, der

nichts davon u wiffen erklärte. Er geht aber dem Gerüchte,

das in Rom a gemein verbreitet ift, nach, und ftellte feft, daß

es vom Beichtvater der Königin von Frankreich ausgeht und

von da dur verfchiedene Kanäle fich verbreite; Alle halten

die Nachricht (ir wahr nnd fragen ihn danach: „Ich antworte,

als guter Katholik wünfche ich es fehr." Das Auswärtige

Departement, dem der Bericht ziigeht, bittet den Geheimen

Eabinetsrath Eichel um Llufklärung, da es die ganze Sache

nicht verftünde, und diefer nennt die Gerüchte eine 30m3 briijt,

ein Ausdruck, den vielleicht der König felbft gebraucht hat.

Troßdem der große König fich gegen die katholifche Kirche im

Allgemeinen und gegen den Iefuitenorden im Bcfonderen äußerft

huldvoll verhielt, hatte man fich auf katholifcher Seite doch
wohl genügend überzeugt, daß der Freund Voltairels und

d'Alemberts kaum zur Rückkehr in den Schoß der alten Kirche

zu bewegen fein wird. Ernfthaft trat alfo diefe Aufforderung

nicht an ihn heran; nur ein wohlmeineiider fpanifcher Kapu

ziner, Frater Angelo di Leon, forderte in einem aus Sevilla

1782 gerichteten Schreiben, das von Verehrung und Enthu

fiasmus erfüllt war, den Herrfcher auf, die katholifche Reli

gion anzunehmen und den Vapft anzuerkennen. Immerhin

kann diefes merkwürdige Smriftftiick zum Beweis dienen, bis

wohin und in welche Krcife der Ruhm des großen Königs

gedrungen war. Aber nicht den König allein trafen diefe Ge

rüchte; 1755 brachten die Zeitungen die Nachricht, daß die

Markgräfin Wilhelmine von aireuth, die Lieblin sfchwefter des

Königs, und ihr Gemahl auf einer Reife nach rankreiih und

Polen, Archinto, melde die Erzählung mehre- ' ligi

werde, und *

„

Italien die römifclj-katholifclje Religion angenommen hätten.

In einem fcharfen Erlaß an feinen Reichstagsgefandten Vlotho

beauftragt ihn Friedrich, „fothane caluniuieiife und Uns äußerft

empfindlirkje Zeitun " zu demeiitireii iind beklagt es, daß die

aus Gefnndheitsrij fichten unternomnieiie Reife folche „höchft

nachtheilige und Uns fehr zu Geiniith gehende Folgerungen“

veranlaffe, „bevorab da Unfer königliches Kurhaus eines der

jenigen ift, wovon man kein Exempel eines Abfprungs von

derfeit Zäenlii her bei denfelben bekannten proteftantifihen

Religion 'cnifziifithren weiß, iind die göttliche Vrovidenz, wie

Wi?) inbriiiiftig wünfchen und hoffen, felbiges davor bewahren

wir ."

Unter Friedrich Wilhelm ll. begannen wieder die Ver

fnclje, den Katholi ismns in's Herrfcherhaus einzuführen. Ein
Kölner Doniherr Zfchlng 1786 vor, einen' jüngeren Sohn des

Königs in's Domcapitel treten zu laffen, damit er fpäter das

Erzbist-hnm Köln und das Bisthum Miinfter erhalten könne.

Der König fehrieb an den Rand des Berichts: „Man kann

dem Domherrn für feinen guten Willen danken, aber ich werde

niemals aus dem Religionswecljfel meiner Söhne Ruhen ziehen!“

Bald darauf taucht ein ähnliches Gerücht in Italien auf: der

zweite Sohn 'des Königs, Vrin Ludwig, fei katholifch gewor

den, habe eine Vräbende im ainzer Kapitel erhalten und

werde Eoadutor des Erzbifrhofs werden. Das veranlaßte

einen offiziöien Artikel in der Voffifchen eitiing v. 3]. Mai

1787, in dem diefes Gerücht auf's Schärf te vernrtheilt wurde,

der Mainzer Erzbif of und feine Doinherren als Zen en an
gerufen werden, da niemals auch nur im Entfernteiiten ein

folcher Gedanke geäußert worden fei„ und die Erklärung hinzu

gefügt wurde, der König wünfclje die hohen Stifter beim ftifts

mäßigen Adel mit Ausfchluß der Fürften aus mächtigen Hänfern

?Fit 'erhalten und _zeige feine Zugehörigkeit zur angeftammten

eligion zu deutlich, als daß er den Uebertritt feiner Söhne

erlauben wurde. Troßdem erhielt fich in diplomatifckjen Kreifen

die Nachricht noch eine ganze Weile. Dann tauchte ein neues

Project aiif. Der fpanifclje ,General-Vrocurator in Rom,

Azarra, fchlng eine Heirath zwifchen einem königlichen Prinzen

und einer Vrinzeffin von Parma vor. Der König lehnte ab

nnd begründete die Ablehnung nicht bloß mit der Jugend

feines Sohnes, fondern auch mit der Verfchiedenheit der Re

onen.

, Ienfeits des Rahmens, den Lehmanns Werk uns zieht,

liegt die Zeit Friedrich Wilhelms lll. Er war ein fronimer

evangelifcher Ehrift, er ftiftete die Union und betrachtete fich

als Haupt des deutfchen Vroteftantismus - und doch blieb

auch er von den Auflagen eines heimlichen Katholizismus,

eines demnächftigen Uebertritts nicht verfchont. Zwar als er

die katholifche und franzöfifche Gräfin Dillon zur linken and

zu heirathen wünfchte, da erforfchte er doch erft. was Gnei enaii

und Schön dariiber dächten, und _ab feine Abficht auf, als

Beide unabhängig von einander a riethen. Aber dann ver

mählte er fich inorganatifch mit der katholifchen Gräfin Harrach,

die allerdings evangelifch wurde, geftattete nach langem Zögern

die Heirath des Kronprinzen mit der katholifchen Brinzeffin

Elifabeth, nachdem fchon feine Tochter Charlotte als Gemahlin

des Zaren Nicolaus zur griechifchen Kirche übergetreten war.

Als dann die Bekehrung feiner Halbfchwefter, der Herzogin

Julie von Anhalt-Köthen und ihres Gemahls, eines anderen

Familienmitgliedes, des Grafen Ingenheim, auch eines Halb

bruders, bekannt wurde, da war den Gerüchten Thür und

Thor geöffnet. Friedrich Wilhelm aber fchrieb feiner Halb

fchwefter: „Ich muß Ihnen ganz frei herausfagen, daß meines

Dafürhaltens nie ein unglücklicherer. iinfeligerer Entfchluß von

Ihnen gefaßt werden konnte", legte ihr feine evangelifche Ueber

zeugung dar und ließ den Brief veröffentlichen.

Und daß die romantifchen, katholifirenden Neigungen

Friedrich Wilhelms lil. den Gedanken eines Uebertritts nahe

legten, daß aber ebenfo wie feine Vorgänger der Köni ganz
fern davon war, ift bekannt genug. Llehnliclje Erzähiiiingen

waren, wie den Zeitgenoffen noch in Erinnerung ift, iin Hin

blick auf die Kaiferin Augnfta eine geraume Weile im Schwange,

grundlos wie immer bisher.
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Ein merkwürdi es Schaufpiel aber ift es doch, wie faft

an jedem der Herrf er derartige Gerüchte hafteten, und wie

jeder daraus den Anlaß nahm, fein evaiigelifches Bekenntniß

abzulegen und zu betonen.

Die Freie Bühne in Paris.

Von paul Rewer.

Wir find leicht geneigt, für ein Unternehmen, das der

Erfolg gekrönt und geheiligt hat, das Verdienft allein dem

Begründer zuzufcljreiben. Der Heroencultus fteckt uns froh

aller modernen Zweifelfucljt arg im Blut; unfere Kleinheit

fchafft fich Legenden-Größen, um fich an ihnen aufzurichten.

Ueber dein Glauben an die geifti e S öpferkraft des Menfchen
geht uns der Blick für die mitfähzaffen e, ummodelnde Macht

der Verhältniffe verloren, und wir feiern meift als Schöpfer

der Ideen Männer, die eigentlich nur ihre Träger find,

Andre Antoine, der Begründer der Parifer Freien Bühne,

ift dem Sihickfal der legendenhaften Ausfchmückung feiner Ver

dienfte nicht entgangen. In Deutfchland gleichwie in rank

reich glaubt man gerne, daß Plan und Idee des Unterne mens

von vornherein von ihm klar erkannt waren, und er zielbewnßt

den We zur Verwirklichung befchritten habe. Die Entwicke

lungsge chi te des „Theatre libre“ zeigt das gerade Ge entheil:

ohne zu wi fen wohin, beginnt Antoine feine Laufba n, und

erft auf dem Wege ftellt fich ihm die große Aufgabe entgegen,

der er fich dann allerdings vollauf gewachfen zeigt. Verhält

niffe, Menfchen, Zeitftrömungen haben an der Schaffung des

Werkes, das heute Antoine? Namen trägt, in hervorragender

Weife mitgewirkt. Ich bin mir bewußt, durch eine folche

Richtigftellung in nichts die Bedeutung Antoine's erabziimin

dern; ich führe fie nur auf menfchliches Maß zurü . Die Idee

ift felten oder nie das Einzelgut eines Menfchen, fie wird nicht

in einem Kopfe geboren, fondern lebt, unbeftimmt und ver

fchwommen, zu_ leich in einer Vielheit von Köpfen. Und der

gleniale Kopf it der, welcher den erfchöpfenden und gültigen

usdruck findet, in dem das dunkle Wünfchen und Wollen einer

Vielheit fich feiner felbft bewußt wird.

Auf fe r befcheidene, geiftige wie materielle, Anfänge geht

die heutige lüthe des „crime-irre libre“ zurück. Andre Antoine

war ur Zeit, da er „entdeckt" wurde, ein kleiner Beamter der
Parifzer Gasgefellfchaft, der feine abendlichen Mußeftunden damit

ausfüllte, auf einer Dilettantenbühne Theater zu fpielen. Es

gibt hunderte folcher Liebhabervereine in Paris, die unter dem

Schuhe der Nichtöffentlichkeit und dem raufchenden Beifall der

zugehörigen Familien ihr Dafeiu friften. Eines Tages aber

amen Antoine und fein Verein auf den Gedanken, zn einer

Aufführung die Preffe einzuladeu, und die Preffe hatte die

Laune zu ommen und über das Gefchaute zu berichten. Auf

diefem kleinen Erftlingserfolg wußte Antoine weiter zu bauen;

fein Ehrgeiz war geweckt und ging zunächft dahin, die Preffe

anz und dauernd für fich zu gewinnen. Er gebrauchte hier

ür ein einfaches Mittel: er wandte fich an ang

einflußreiche Iournalifteii mit der Bitte, _ihm Stücke zur Ver

fügung zu ftellen, und da beinahe jeder fein ab ewiefenes

Drama im Schreibtifch lagern hatte, fo blieb der ppell an

die liebe Autoreneitelkeit nicht erfolglos. Allerdings waren

die Luft- und Schaufpiele, die Antoine während diefer erften

Periode fpielte, meift ohne künftlerifchen Wert und literarifches

Intereffe; aber die Aufführungen wurden be prochen, und der

Flame „Antoine“ taii te wieder und wieder in den Spalten der

Zeitungen auf, bis er chließlich auch für ein größeres Publikum

KlanY und Bedeutung bekam.

us einer Dilettaiitenbühne wuchs das „einem libre“

hervor, und das Küchlein trng eine ganze Zeit die Eierfchalen

auf dem Rücken, die feine Herkunft verriethen. Erft, da das

naturaliftifäze Drama, das troß der großen Erfolge des na

efehene und '

tiiraliftifchen Romanes auf deu ftehenden Bühnen nie heiinifch

geworden war, bei Antoine aiiklopfte und um Unterkunft bat,

erhielt das Unternehmen einen literarifchen Anftrich. Auf

Antoine wirkte der Naturalismus gleich einer Offenbarun ;

fein großes Talent als Charakterdarfteller fand in ihm lohnen e

Aufgaben, an denen es erftarken konnte, und zugleich ahnte er

dunkel, daß es hier Kampf fehen würde, und darnach fehnte

er fich mit ganzer Seele als nach der Bethätigung feiner Perfön

lichkeit. Er hatte ein Programm gefunden, und mit der kraft

vollen Einfeitigkeit eines plöhlich erworbenen Glaubens arbei

tete er an der Verwirklichung. „Naturl“ hieß die Lofung, der

er jeht iii Spiel und Ausftattung folgte, und wenn auch die

Literatur, die er brachte, nicht mehr fo original und revolu

tionär war, als feine literarifche Unerfahrenheit glaubte, fo war

doch das, was der Schaufpieler und der Regiffeur boten,

überrafchend neu auf dem franzöfifchen Theater. _Die Parifer

Schaufpielkunft fteht ohne Zweifel fehr hoch, aber die Ueber

lieferiing fpricht in ihr ein gewichtiges Wort mit; zu ihrer

Größe haben immer ein wenig die hohen, klaffifchen Hacken

beigetragen, die wohl kleiner geworden, doch nie gan verfchwun

den find. Antoine ftellte als Erfter die franzöfifikie Schau

fpielkunft auf die Erde, brachte fie in unmittelbare Berührung

mit Leben und Wirklichkeit. ,

Während diefer weiten Periode, die gan vom Naturalis

mus ausgefüllt ift, formte fich der eigentliÖe Charakter des

„Theatre libre“. Es bekam, fo u fagen, feinen idealen In

halt und wurde zum Kampfmitteh für junge literarifche und

künftlerifche Tendenzen, die von der großen Mehrheit nicht ge

kannt und noch viel weniger anerkannt waren. Ein beftimm

tes Publikum fihaarte fich um Antoine, das t eils aus Sen

fationslüfternheit, theils aus wirklichem Intere fe zu ihm kam.

Die Kritik mußte ihre väterliche Befchüßerrolle egenüber dem

jungen Unternehmen aufgeben, das über Nacht ügge ewor- “

den, und fah fich gezwungen, fich für oder wider zu er lären.

Das „One-ene libre“ errang jetzt feine erften künftlerifchen Er_

folge, die ihren Wiederhall auch im Auslande fanden und die

Gründung ähnlicher Unternehmungen veranlaßten. Die junge

Literatur bemühte fich faft überall umfonft, auf den ftehenden

Bühnen zu Worte zu kommen* es war deshalb ein Gebot der

Nothwendigkeit geworden, für fie Stätten zu fchaffen, auf denen

fie froh der Ungunft der Verhältniffe vor einem Yößeren

Publikum ihr Wollen bethütigen konnte. Und das orbild,

das Antoine gefchaffen hatte, ioar um fo zweckdienlicher, als

fein „inne-ane libre“ außerhalb des Machtbereiches der feindlich

gefiiinten Eenfur lag, und eine junge Literatur braucht nichts

nothwendiger als Freiheit der Bewegung und Freiheit der Ent

wi e ung.

In der einfeitigen Pflege einer beftimmten literarifckieii

Richtung la' aber eine große Gefahr verborgen. Es mußte

ein Zeitpun kommen, da entweder die Ausfichtslofigkeit jener

Beftrebunqen dargethan war oder ihr Sieg auch bei einem

größeren Publikum feftftand; von diefem kritifchen Augenblick

an wurde das Unterne men inhaltlos und verlor damit feine

Dafeinsberechtigung. n diefer Klippe ift die Berliner Freie

Bühne gefcheitert. Sie kämpfte für die realiftifche Literatur,

dank einzelner Erfolge war diefe binnen Kurzem anerkannt

und fiedelte nun naturgemäß auf einige ftehende Bühnen über;

damit war der Freien Bühne das Ziel genommen, und ein

neues wußten ihre einfeitigen Leiter nicht zu finden. Für

Antoine ftaiid die Sache noch iingünftiger: er trat mit einer

Literatur auf den Kampfplaß, die im Grunde nicht neu war

und ihre größten Triumphe wenigftens im Roman fchon e

feiert hatte; da mußte fehr bald eine Ueberfätti ung und b

kehr des Publikums folgen. Aber Antoine bewies in der

Krifis Lern- und Entwickelungsfähigkeit, er wuchs geiftig in

ihr; fie wurde für ihn eine Schule, in der er die Einfeitigkeit

feines bisherigen Wollens erkannte und Borurtheilslofigkeit

und tendenzfreies Urtheil lernte. Sein alter Glaube war zer

ftört, da warf er je en Glauben in Sachen der Kunft als

einfeitig über Bord und öffnete der Literatur ohne Unterfchied

der Richtung und der Herkunft fein Theater. Diefe innere

Wandlung des „Plieiitre libre“ und feines Leiters ift weder
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in Frankreich noch im Auslande in ihrer vollen Bedeutung er- „Theatre libre“ aufhörte, und daß die Literatur ohne Unter

kannt und gewürdigt worden* man bewahrt in der Vorftellitng fchied der Richtung zu Worte kam. Und nach dem erfolgten

noch das frühere Bild des einfeitigen Vorkümpfers für den Rea

lismus, das der Wirklichkeit ungefähr entfpricljt wie eine alte,

ausgeblaßte Jugendphotographie.

Die jüngfte und wichtigfte Periode des „Theatre libre“

datirt feit ungefähr vier Jahren, man kann fagen, feit der Auf

führung von Jbfews „Gefpenftern“ 2. Mai 1890). Mit der

Wahl diefes Stückes bewies Antoine chon eine größere geiftige

Freiheit und Borurtheilslofigkeit; er hatte als erfter den Muth, .

ein fremdes Geifteswerk aufzuführen und der einheimifchen

Literatur gegenüber zu ftellen. Das ift eine That, der nicht

nur eine literarifche, fondern felbft eine culturgefchichtliche Be

deutung innewohnt, Bon jeht ab verliert das nationale Bor

urtheil, der geiftige Ehauvinismus in Frankreich an Boden;

die ohe chinefifche Mauer fällt, die bisher den freien Ausblick

in remde Geifteswelten gehindert hat; die Grexzzen Frank

reichs find für den Franzofen nicht mehr die renzen der

Welt. Es ift mit der fchönfte Ruhmestitel Antoine?, daß er

hier fowohl den erften Anftoß gegeben, als auch froh Kämpfe

und Anfeindungen muthig den einmal befchrittenen Weg weiter

verfolgt hat. Ein Blick auf das Repertoir des „rue-arte

libre“ in den_ lehren Jahren ift in diefer Beziehung lehrreich;

darnach hat Antoine außer den „Gefpenftern" an Werken

fremder Literaturen aufgeführt: Jbfews „Wildente" (1891),

Strindberg's „Fräulein Julie“ (1892); Björnfows „Falliffe

ment" (1893), Hauptmann? „Weber" (1893) und „Hannele"

(1894). Zu dem Gelin en und der tiefgehenden Wirkung diefer

Aufführungen trug ne en dem trefflichen Regiffeur au der

gute Schaufpieler Antoine wefentlich bei; fein Oswald lving

in den „Gefpenftern“, fein

fein Vater Hilfe im letzten ct der „Weber“ waren Glanz

leiftungen, die von der Kritik faft einftimmig als folche aner

kannt und gefeiert wurden.

Für Deutfchland haben die Aufführun en der beiden

Hauptmanwfchen Stücke ein befonderes Intere e. Sie zeugen

zugleich am beredteften fiir die Weiterentwickelung Antoine's,

für die freie Geifteshöhe, die er Schritt für Schritt, in lang

famem Werdegange erftiegeu hat. Er hat eine Kunftanfchau

ung erworben, die nur noch das Können ehrt, mag es fich

offenbaren in diefer oder jener Richtung, mag es zu aufe

fein daheim oder in der Fremde oder gar im geüäzteten ein

desland. Es ehörte Kühnheit und in gewiffem Sinne auch

Selbftlofi keit azu; einen modernen dentfchen Dichter in

Frankrei aufzuführen* zum Glück hat der Erfolg dem Wag

niß Recht e eben. s ift bekannt, welchen Eindruck die

Weber-Auf " rung des „Pbäutre libre“ gemacht hat. Die

Regie Antoine? legte hier das Hauptgewicht auf die fozial

revolutionäre Seite, fie verwifchte fo den eigentlichen Charakter

des Stückes als eines gefchichtlichen Sittengemiildes, gab ihm

aber andererfeits Kraft und Gefchloffenheit. Nicht der Geift

Hauptmanws, der Geift Antoine's erfüllte die Aufführung,

durch die es wie Zerftörun sjubel klang und donnerte. Das

reiche Kapitaliftenpublikum es „rveecre libre“ vermochte fich

dem Banne nicht zu entziehen. Die Hannele-Aufführung am

1. Februar d. I. hat einen tieferen Eindruck auf mich gemacht,

als die Berliner Darftellun . Allerdings war Antoine zu den

Proben und der Erftauffüllrung im Königl. Schaufpielhaufe

ewefen und hatte von ihnen elernt, wie er fich damals aus
fgprach, „was er nicht machen ürfe". Seine Regie hatte vor

Allem eins ri>fti erkannt, daß es fich darum handle, Traum

und Wirklichkeit lcharf u trennen; nur fo war es denkbar,
daß das fchwieri e Verfztändniß des Stückes auch einem größe

ren Publikum au dämmere. Der erfte Act war in diefer Hin

ficht vorsüglich, der zweite ließ zu wünfchen übri - auf alle

Fälle a er bewies die Aufführung, daß der „ aturalift“

Antoine auch fein Stück Poefie im Leibe hat.

Eine Frage drängt fich hier auf: welche Stellung

Antoine während diefer letzten Periode der einh

ratur lge_ enüber ein? Es wurde fchon angedeutet, daß die aus

fchließ icbe Herrfüzaft des naturaliftifchen Dramas auf dem

nahm

jalmar Ekdal in der „Wildentetß '

eimifchen Lite- '

Zufammenbrncl) des Naturalismus gab es viele Ri>jtnngen

in Frankreich; die jun e Kunft lag arg in den Windeln, und

die Windeln mußten oft gewechfelt werden. Heute fprach man

von „cleeacieneett und „Zatnniemottz morgen fchon wieder hieß

es „nrinbolieteat“ und „Zoaialagneett, von Schlagworten fummte

und brummte es durch die Luft, wie von Maikäfern zur Früh

lingszeit. Aus diefem Wirrwarr der Beftrebungen das wirk

liche Können herauszufinden, war eine Aufgabe, die fcharfen

Blick und gefeftigtes Urtheil vorausfeßte; denn in einem blieb

Antoine fich treu, nach wie vor bevorzugte er junge unbekannte

Dichter, nur daß er jeßt nach ihrem Talent, nicht nach ihrer

Tendenz fragte. Ich drückte Antoine einmal mein Erftaunen

aus, daß Namen, die durch die Aufführungen des „Theatre

libre“ Klang und Anfehen bekommen hätten, alsbald bei ihm

verfchwänden. Seine Antwort lautete ihrem Sinne nach: „Ich

führe meift nur zwei Stücke von einem Autor auf. Entweder

ift er ein Kerl und kann was, dann ift er anerkannt; oder er

kann nichts; dann mißt ihm auch die Aufführung eines dritten

Stückes nicht viel. In beiden Fällen ift meine Aufgabe be

endet, die ich darin fehe, jungen oder unbekannten Autoren auf

die Beine zu helfen.“

Unermüdliche und felbftlofe Entdeckerarbeit, das ift der

Inhalt von Antoine? Thätigkeit in den lebten Jahren. Sein

„Vbetitre libre“ wird in gewiffem Sinne zu einem Afyl fiir

Obdachlofe. Ich habe hier eine Widmung vor Augen, die be

zeichnend ift; Eugene Brieux eignet fein von Antoine aufge

führtes Drama „Blanchette“ ihm mit den Worten zu: „Theater

Freund, feit zehn Jahren wandern meine Manufcripte von

Theater zu Theater in Paris; in den meiften Füllen hat man

fie nicht einmal gelefen.- Du haft mir endlich dazu verholfen,

mi als dramatifchen Schriftfteller bethätigen zu können; dies

ift as zweite Stück, das Du mir innerhalb zweier Jahre auf

führft. Ich halte es für meine Pflicht, Dir dafür öffentlich zu

danken.“ Vrieux ift heute Theaterreferent der „fie contem

paraioe“, Chroniqueur des „FigaroC und feine Stücke, die den

Durchfihnitt weit überragen, werden vom Odeon aufgeführt.

Wohl das bedeutendfte und hoffnungsvollfte Talent, das von

Antoine in den lehten Jahren an's Licht gezogen wurde, ift

Franeois de Eure( mit den Schaufpielen „Ui-Innere (Kune

Zeintet* (1891) und „bee ü033i1e8“ (1892); die neben den

„Webern" die größten Erfolge des „fi-neuere libre“ bedeuten.

Nachdem Antoine die üblichen zwei Stücke von ihm aufge

führt hatte, ift er in's 'lüieütre frau nie übergefiedelt. Erwäh

nenswerth find ferner die origine e und luftige Komödie

„80t1b0l1r00l16“ von Georges Eourteline, dann die Dramen

„bear-Z killen“ von Pierre Wolff, „Dietl libro“ von

I. Rosny, „lin Ville Klimt“ von Iean Ajalbert u. f, w.

Es ift ein ganze Reihe von heute klangvollen Namen, die fo

durch Antoine ihre erfte Prä_ ung erhalten haben. Die leßte

Aufführung brachte die politifche Satire „line journee perle

iueutajret* von Maurice Barres; das Stück war feinem

literarifchen Werthe nach eine arge Enttäufchung, doch that es

in anderer Richtung die Dafeinsnothwendigkeit des „rue-arte

libre“ dar. Die Aufführung auf einer ftehenden Bühne war

aus den beliebten Grün en des Staatswo les von der Eenfur

verboten worden, es gehörte alfo glei fa s zu der Klaffe der

Obdachlofen. Da entfpracl; es dur aus den Beftrebungen
Antoineis, daß er ihm bei ich eine Unterkunft gewährte, um

fo mehr, als die fonftige Bedeutung von Barres als Schrift

fteller hinzukam.

Durch feine großen und vielen Erfolge veranlaßt, hat

Antoine von Zeit zu Zeit daran gedacht, das „Due-xing libre“

in eine ftehende Bühne umzuwandeln. In letzter Zeit fcheint

er wieder mehr von dem Plane zurückgekommen zu fein; er

erkennt vielleicht, daß er durch ein ftehendes Theater mit all

abendlichen Aufführungen fich früher oder fpäter von dem

Gefchmack des Publikums abhängig machen würde, anftatt wie

jeßt ihm den eigenen_ aufzuzwingen. Jedenfalls wäre es im

Intereffe der franzöfifchen und, ich darf wohl hinzufügen, auch
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der Weltliteratur lebhaft zu wünfihen, daß Antoine, der iibri

gens iin näehften Herbft mit feiner Gefellfchaft in Deutfehlaud

auftreten wird, auf feinem vorgefchobenen Voften ausharrte,

Profeffor Benedikt über hypnotismus,

Von (fans Iäfinidkiiiiz.

„ Diefer Ueberfchrift ließe fich leicht noch der Zufah aii

fügeii: „oder der mhftifche Rapport zwifchen einem Buchtitel und

dem Buch." Denn was der bekannte Wiener Neurologe,

Vfhchopathologe und Eriminal-Anthropologe unter dem Titel

„Hhpnotismns und Suggeftio1i"*) foebeii hat erfcheiiien laffen,

ift mehr ein Stück Selbftbiographie, iiur eben hhpnotiftifch

umfchrieben, als eine Belehrung iiber jene Gegenftäude. Aller

dings bekennt er felbft feine Abficht eines „Memoiren-Frag

nients", durch das er „die Klarlegung der Thatfachen und der

nöthigen Denkinethodik am beften zu fördern glaubte"; allein

„Memoiren" heißt doch nicht: eine Erzählung iiber fich

felbft und eine Anpreifung des perfönlichen Beifpiels als der

beften Lehre, „ivie man am ficherften auf einer von Abwegen

uiid Abgründen ftroßenden Bahn dem Ziele zuftrebt." Wer

gar die Titel der einzelnen Abfehnitte mit dem darunter Ein

gereihten vergleicht und merkt, wie ioillkürliih diefe Einreihung

ift, wird die Memoiren-Ausrede erft recht willkürlich _finden.

Schritt fiir Schritt hören wir von „meinem Vortrage", von

dem, was „ich . . . der Welt vorführte", von einem, der „fich

heute ftellt, als ob er mir dariiber erft Belehrung bringen

mitßte", voii „ich mußte fofort", „ich bin ftolz darauf", „ich

habe. . . ein Schaufpie( im Keime erftickt"; wir hören von

feiner „ roßen internationalen Stellung in der Welt der Crimi

iial-Aiithropologen", vom „kraftvollen Manu von Weltruf, deffen

Zunge zum Schwert, deffen Feder zur Lanz

u diefer Heraufwürdigung des Ich gehört auch die Herab

wiirdigung Anderer: fo befonders feines Collegen, des „unquali

fieirbaren" Krafft-Ebing, der je t „nur mehr Autorität für

»Amateursex und ihre weiblichen >> ekanntena iind für jenen

fiißeu Vöbel" u. f. w. fei, des „ efchickten Eompilators par

axoetlenae, deffen ganze literarifYe Thäti keit für Quellen

kiindige qna8i eine Abfchreibfchrau e ohne nde ift", der „iii

_eiieigte Ohren bläft und vom Hinterhalte aus inti-iguirt."

?tft jene Heraufwiirdi ung des Ich eine Analogie zum Größen

wahn, fo verbindet fi diefe Herabwürdigun Anderer mit einer

Analogie zum Verfolgungswahn: Krafft-E ing habe ein In

tereffe daran, daß fein Vublieum „nicht wiffe, ich fei ein Rer-,

venpathologe. Er hat viele Genoffen in diefem Eomplotte."

Leider befteht in der That ein folches Complott: wir Mitver

fchwörer kommen unter Führung Krafft-Ebings allnionatlich

bei Neumond zufammen und berathen dort, wie wir Herrn

Profeffor Benedikt am erfolgreichften fchädigen können; der vor

liegende Effah ift das Ergebniß der jüngften Sißung. Es

fragt fich nur, wo wir zufammenkommen.

So ficher fich aber Benedikt geberdet, fo unficher ift, was

er felbft bietet. Mehrmals fpricht er fo, als feier auch maß

gebender Vhilofoph, erweift fich aber ni>zt als folcher. Nach

ihm habe von Kants Ergebniffen nicht einmal die gebildete

Welt nom ausgiebig Befiß genommen, wä rend fie es that

fächlicl) weit mehr als gegeniiber anderen hilofop en gethan

hat; er fpricht von Vhilofophie, als beftiinde fie no in Stifte

inen, hat alfo ihre bisherige Entwickelung verträumt. Er fpricljt

vom Werth der Vfhctjologie als einem Jnftruinent iind einer

Waffe, wirft aber mit einem „pfhehologifchen Gefetz" ohne nähere

Bezeiainung und _Berufuu wie ein Feuilletonift herum und

fiihlt fich troß feiner Bft) ologie nicht zu der Frage gedrängt,

wie fo denn „gerade die pofthhpnotifclje Suggeftion eine An

*) Hhvnotismus und Snggeftion. Eine klinifcb-yfvtbologifäie Studie.

Bon Prof. dr. Moriz Benedikt. Leipzig und Wien, M, Breitenftein.

e werden kauii." i

reizung ziiin Komödienfpielen.darftellt." Er tritt als kritifcher

Gelehrter auf, follte aber wiffen, daß er als folcher zu einer

deutlichen und feften Terminologie verpflichtet ift? daran fehlfs

auch bei ihm, und wir können uns nur eben hier nicht damit

langweilen. Er verfügt als Herrfch '

ThatfaÜen er nicht geniigend kennt: fo find „Raucher Ge

fchichten" nicht „von geftern auf heute", fondern auch oft

„durch Jahre eonftatirte Heilerfolge" (Belegftellen dafiir wird

Benedikt felbft finden); fo fcheint der Kritiker die Mannigfaltig

keit der Hhpnofen nach ihrer Tiefe nicht zu kennenz fo muß

er erft „fragen, ob nicht in einem erueuerten Experimente die

Erinnerungen an die früheren auftauchen" und ob „das »poft

hhpnotifckiea Handeln nicht durch eine Erinnerung provocirt"

ift, durch Schlagworte u. f. w., als hätte von all dem die

gelehrte und felbft die Leferwelt bislang nichts gewußt.

Es ift befonders merkwürdig, wie diefem dogmatifchen Ab

fpreiheu felbft das Räihftliegeiide, die Eonfequenz fehlt und

dem kritifchen Dreinfahren die Genauigkeit und namentlich' die

aufklärende Ausführung. Mit Recht warnt Benedikt vor leicht

fertigem Vertrauen auf die Verfuchsfubjekte; fobald jedoch eiii

folches nach dem Sinn Benedikt? ausfagt, fchwindekihnrdas

Mißtriiuen. „Als ich die Patientin fragte, warum fie meinem

Finger folge, erklärte fie, fie habe geglaubt, ich wolle es, und

fie olle es daher tfhun." Derartiges eliininire „imindeftens

90 Procent aller ä e aus der Reihe' des Faktifchen." :Ja

ift denn diefe Aus age - auch wenn nicht erlogen - iintrug

lich, und verlangt fie nicht erft nom eine pfhchologifche Dis

cuffion? - Die Genauigkeit fehlt namentlich dort, wo Benedikt,

was ihm vorlie t, mißverfteht. Er ift empört, daß ,ein Me

dium beim Weg chauen des Experimentators gelangweilt fragt,

ob es „fäion aufhören könne (!)", fragt aber nicht, ob diefes

„könne" ein „dürfen" oder ein „vermögen" bedeutet, und ob

es nicht ebenfalls eine ernfte Erörterung verlangt. Er gibt

eine vou Eharcot bewunderte Definition der Hhfterie, verwerthet

fie aber fo, daß danach gegen 100 Procent allenMenfckzen

hhfterifä; wären, welche Folgerung er felber allerdings nicht

zieht. Mit Recht fordert er, „vor Allein die Wirkungen der

Hhvnofe von denen der hhpnotifchen Suggeftion bei deirbe

treffenden Experimenten zeitlich" zu trennen (was von feinen

Gegnern leider in der That vielfach verfäumt wird); mit Recht

anerkennt er eine „Siiggeftion im wachen Zuftande" und zieht

fie der „hhpnotifchen" vor; init Recht vertritt er eine weiter

gehende pfhchifche T erapie und bietet dafiir glänzende Einzel

heiten: alleiii er wei nicht recht, was Suggeftion ift. Wenn

er das „ehrliche und leicht verftändliclje Wort" „einreden" „ftatt

des zweideutigen Ausdrucke-s vfuggerirena" gebraucht, fo iiber

fieht er die jedem Kenner geläufige Siiggeftion ,ohne Worte,

zumal die „Realfuggeftion“. Und wenn er über jenes „immer

uiißbrauehte Wort" klagt, vermuthlich auch, wiees nun fchon

Mode ift, die Suggeftionspftzchologen ob zu weiten llmfanges

ihres Grundbegriffs tadelt, fo macht er doch die mit diefem

Tadel eng zufammenhängende Mode, nämlich felber _den Siig

geftionsbegriff ungemeffen u dehnen, ohne Weiteres mit; ,ZS-ug

geftion bedeutet: feelifche eeinfluffung von der edlen geifti en

und fittlichen Einwirkung bis zur Verführung herab." _ it

folcher Dehnung käme allerdings niemals eine pfhÜologi-fche

Behandlung des fraglichen Gebiets zu Stande; ganz zu fchweigen

davon, daß Benedikt damit feine Gleichfeßung von „einreden“

und „fuggerireii" bereits verlaffen hat. ' _

. Der Mangel einer aufklärendeu Ausführung, die gehe-im

nißvolle Knappheit des bloßen Andeuteiis einer nicht_ näher

kiindgegebenen noch vertheidigten Weisheit ftört gerade bei einem

Schriftfteller am meiften, der den Jrrthum durch Wahrheit zu

verdrängen beabfichtigt. Derart find: feine Abfertigung der

Telepathie; fein Ueberfpringen der bereits hoch entwickelten

hhpnotiftifcheu Statiftik durch die bloße Anficht, daß Andere

„die Zahl der wirklich gelungenen Hhpnofen iiberhaupt weit

überfchähem" fein all emeines Abthun von „Beziehungen

zwifchen Gehirn und örper" (foll heißen: „und- _ubrigeui

Körper"), die jeßt erft hervorgetreten; feine Definition _des

Hhpnotismus als einer „Verfeßung in einen minderwerthigen

pfhchifctfeu Zuftand" ohne Angabe der Werthe, an denen es eben

er über ein Gebiet, deffen '
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fehlen foll; fein Erklärungsverfuik) der Autodiagnofe durch eine

erhöhte Empfindlichkeit der Körpertheile bei der Hellfeherin, der

dort endet, wo er anfangen foll, bei der Urfache diefer Er

Yihung; der Mangel enauer Literatiirangabe erade dort, wo

enedikt auf etwas Befonderes hinweift. m auffälligften

find diefe Verfäumniffe, wann er, was freilich felten gefchieht,

nahe daran ift, fein Gebiet fachlich zu bereichern: fo beim

Trennen der Wirkungen der Hhpnofe von denen der hypno

tifchen Snggeftion. Raummangel kann nirgends die Schuld

fein; denn weite Strecken, in denen man fo gern etwas zu dem

fchon Bekannten hinzuerführe, find ausgefüllt mit Abfertigungen

der „wiffenfchaftliclgen Kapellmeifter, aus denen ja das Gros

der jeweiligen zeitgenöffifchen Eelebritäten befteht."

Ohne Schuld des Autors bedauerlich ift, daß wir über

feine Hhpothefe vom eigentlichen Grund der hhpnotifchen Er

fcheiiiungen nichts Näheres erfahren, d. i. über feine Anficht,

daß es fich „um künftliähe Spannungen und Entfpanniiiigeii

handle, nnd daß daher die objective Eonftatirung der hhpnoti

fehen Erfcheinun en vielleicht gelingen würde, wenn man ein

genug feines Jnfirument für electroftatifche und überhaupt fiir

biomechanifche Spannungen befitze." „Die Thatfachen des

Transfert u. f. w. weifen wohl mit Sicherheit darciiif hin."

Wir würden alfo - wie dies wahrfcheinlich auszulegen ift

- die Katalepfie und die Lethargie als befondere Fälle theils

von ErhöLhung, theils von Verminderung der Spannkräfte in

gewiffen eftandtheilen des Körpers (Nerven, Muskeln, Haut)

zu betrachten haben; und könnten wir diefe Spannkräfte dazu

bringen, zugleich auf einen entfprechenden Apparat u wirken,

fo wiirden wir dreierlei erkennen: erftens das Vor andenfein

diefer Kräfte überhaupt, zweitens das Vorhandenfein befonderer,

eben der hhpnotifchen Befchaffenheiten diefer Kräfte, und drittens

ihre jeweilige Jntenfität, wodur Erfcheinungen, die bislang

nur qualitativ oder gar nicht be annt find„ auch quantitativ

bekannt werden, d. h, gemeffen werden könnten. Leider waren

die von Benedikt an eregten Verfuche erfolglos, und leider ift

auch zu fürchten, da danach und gemäß der vorläufigen Ab

fonderlichkeit jener Hhpothefe fich nicht bald Jemand wieder

an folche Verfuche heraiiwa t; allein ebenfo bedauerlich und

zugleich auffällig ift, daß enedikt feine Sache nicht durch

Befchreibung jener Experimente zum Frommen künftiger Fort

feßer fördert.

Nachdem wir uns die Klagen über Benedikt's Buch vom

Herzen weggefchrieben haben, ift es uns uni fo angenehmer,

bereits iin Lob feiner Vorzüge zu fegelii. Diefe find drei

facher Art: zu den freilich geringen pofitiven Förderungen der

Wiffenfckjaft felbft treten noch daiikcnswerthe Ergänzungen

unferer Kenntniß von der Gefchichte diefes Zweiges und endlich

eine ganze Fülle einzelner Belenchtnngen und geiftreicher Be

merkungen. Jencr hiftorifche Werth ift nur eben einfeitig, da

hier die Gefchichte des Hhpnotismus als Gefchichte der Bene

dikkfchen Betheiligiing daran auftritt, alfo andere als die

wirklichen Knotenpunkte zeigt; ausgenommen das jedenfalls

entfcheidende Auftreten Earl Hanfen's, dem der Verfaffer

die verdiente Gerechtigkeit widerfahren läßt. Zu feftercii

Bildern, ja felbft zu einer Kennzeichnung des gegenwärti en

Standes der Angelegenheit läßt es die zerfahrene Art es

Autors nicht kommen. Noch dazu ift das Büchlein eine reine

Geleenheits- und Tendenzfcbrift, ein Kampf gegen die viel
beru enen jüngften Verfuche Krafft-Ebingts; diefer ephemere

Charakter wird auch eine mehr als vorübergehende Wirkung

verhindern. Benedikt hat dadurch Manches überfehen, was,

wenn niir recht an's Licht _eftellt, für feine eigenen Gedanken

fprechen würde. Er felbt warnt vor handwerksmäßiger

Hijpnofe; um aber die Thatfachen und die ihnen gegenüber

fteheiiden idealen Anforderungen richtig zu verftehen und dar

znftellen, müßte er breiter und tiefer blicken. Die Sache ift

ähnlich der Entwickelung von der ?lntifepfis zur Afepfis: wie

man fich dort erft mit fcheiiibar wefentliclfen Beftandtheilen,

die in Wirklichkeit lüftige und unoerftändliche Einzelheiten waren,

fchleppte und allmählich von ihnen emanzipirte, um bloß das

Prinzip beizubehalteii - ebenfo fchleppte man fich hier erft

lange init dem auffälligeren aber nebenfächlicheren Apparat der

Hhpnofe und behält ihn, zu handwerksmäßiger Virtuofität ge

fteigert. roßentheils noch bei; erft allmählich brachen durch

diefe S ale, aber nur foweit pfhcljologifclje Aufmerkfamkeit

vorhanden war, die fpät erkannten Prinzipien durch: d. i. die

Suggeftionsthätigkeit und der fuggeftive Zuftand. Während

Benedikt noch wettert, ift bereits feit Längerem gerade bei viel

befehdeten Künipen des Gebietes - ich nenne. nur Earl

Gerfter - beinahe eine Abneigung gegen das Hhpnotifireu

iind eine um fo ftärkere Zunei ung zu einem Wirken durch

Su geftionen und fuggeftive Zufiände eingetreten. Nun handelt

es fich aber wieder darum, auch diefes Wirken nicht hand

werksmäßig werden, zu einer äußerlichen Virtuofität auf

wiichern zu laffen; und die ganze Zauberei befteht darin, genau

wie im vorigen Stadium das Gegenwärtige als einen bloßen

Spezialfall weitergreifender Prinzipien, dort den _Hhpnotismns

als eine Spezialität des Suggeftioiiismus und hier diefen als

eine Spezialität von Pfhchologie und Pfhchotherapie zu faffen.

Die weitfickjtige Verbindung erft der hhpnotifchen Suggeftion

mit der Wachfuggeftion, dann der Siiggeftioii mit anderen

feelifchen Beeinfluffun en (es gibt nämlich noch ande_re),_ und

endlich auch der feelifcheii Beeinfluffuiigen mit phhfiatrifchen

ift einerfeits der richtige Weg zu jener Entwickelung und hat

andererfeits bereits thatfäcljlich ftattgefunden und dadurch die

Sache beffer geftaltet, als fie bei Benedikt erfcheint. _

Mit Freuden verzeichnet inan fchließlich einige der vielen

Schlagfäße, die über das Buch verftreut find. Zur rage

nach der geiftigen Vertrauenswürdigkeit von Medien Wheel t es

mit Recht, das Bewußtfein habe „die Natur den enfchen

zunächft nicht gegeben, uni Wahrheit und Recht zii er_ ründen,

fondern zur Wahrung feiner Exiftenz." Dann: „Be anntlich

nahmen diefelben Aerzte, welche der Peft und Eholera gegen

über muthig Stand hielten, bis in die jüngfte Zeit Reifiaus,

wenn Mesmer'f che Verfuche angeftellt wurden.“ „Verb üffen

können die Eniinciationeii von Somnambulen; Berblüffung

hat aber die Menfchheit nie gefördert." Benedikt weiß jedoch

auch, daß „jede BewiDung über's iel hinausfcljießen müffe,

um zu reuffiren." - ie „Kunftgri e moderner Marktfckjreier,

jedes Medicament, das von irgend einer Firma auf den Markt

geworfen wird, fofort zu verfchreibeu", werden fehr fchneidig

auf i re Zwecke zurückgeführt. Daß „in Dentfchland häufig

nicht ie Argumente und die Unterfuchungsrefultate maßgebend

feien, fondern der Grad der Geheimheit des Geheimrathes",

wird wohl Vielen aus der Seele gefprochen fein.

Ein Lieblingsgegenfatz Benedikks ift der zwifchen Phari

fäern iind Effäern. „Das Pharifäerthiim ignorirt oder ver

leiignet alle Lehren und Thatfachen, die in feine Aiifchaiiiiiigs

weife nicht hineinpaffen, und es verfolgt nicht nur die Lehre,

fondern mit noch größerer Erbitterung die Lehrer. Der Phari

fäisinus ift ein ganz eigenthümlicher Braten. Er duftet für

die Nafen der Pharifäer und verbeitet eine fcharfen, reizciideii

Geruch für andere. Das Pharifäerthum ift fo naturgemäß

mit dem Gelehrtenhandwerk verflochten, daß ich mich troß

meines Pharifäerhaffes oft frage: Wie oft warft du fchon

und in wie vielen Fällen bift du Pharifäer? Jch wäre Jedem

fehr dankbar, der mir diefe Frage exact beantworten würde."

Unfere Darftelluiig beanfprucht ni t, eine folche Antwort zu

eben; allein fie erlaubt fich die egenfrage, was denn das

für merkwürdige Effäerkäuze feien, welche auch die in die eigene

Anfchauungsweife wohl hineinpaffenden Lehren und Thatfachen

ignoriren oder verleugnen oder mißverfteheii?
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Yeuitleton.

Nachdruck verboten.

Plauderei.

Von matilda Jerao.

Die beiden Freundinnen hatten fich nach neapolitanifmer Art auf beide

Wangen geküßt. Giovanna, die verheirathet war, fchwieg und athncete

fmneller, als wenn die Treppen fie ermüdet hätten, Maria, die Unver

heirathete, hielt ihre Hand und fliifterte lämeltcd: „Das ift fchön von Dir,

daß Du gekommen bift!"

„Gewiß, Kleine ," fagte Giovanna und hob mit dem Zeigefinger

Maria's Kinn, um ihr fcharf in's Auge zu fehen, „im bin eben vom

Land herein gefahren. Ich bin viel zu lange auf meinem - Schloß -

hätte ich faft geprahlt- - geblieben. und habe mich von der Sehwermuth

über-oältigen laffen."

„Schwermnth - da. am fiehft Du nicht aus, Giovanna, Du bift

ein Bild der Heiterkeit; rothe Wangen, feurige Augen, oum fehlt Dir

jener böfe Schatten unter der Stirn - das Zeimen fchlaflofer Nächte."

„Ich bin aum wirklich heiter!" entgegnete Giooanna mit einem

halben Lächeln. „Aber es handelt fich nicht um mich, fondern um Dich,

meine ftille Freundin. Ich komme, mim zu erkundigen, was Du feit

dem Juli gethan haft, denn fo lange haben wir uns nicht gefehen. Wie

haft Du Dim unterhalten, too Dim gelangweilt? Was haft Du gefagt,

gedacht? Erzähle mir eine lange Gefmimte, fo wie fie die Kinder lieben!

Ich höre Dir zu."

„Nun, meine Liebe„ vom Julibis Auguft war im in Eaftcllancare,

vom Auguft bis September iu Sorrent."

„Und vom erften October bis heute?"

„In Neapel!"

„Zn Neapel?"

„Ja, in Neapel!"

Die Antwort war klar und beftimmt, wie die Frage.

Ein Augenblick des Schweigens.

„und dann?" fragte Giovanna weiter, fich behaglim in ihrem *Pelz

ftrecketcd.

„lind dann? Wie meinft Du das?"

„Nun, was Du gethan haft, mein Herz, an allen diefen Orten?"

„Ach . . . ja . . . Alfo . . . in Eaftellamare nahm ich Bäder,

fmwamm, tanzte viel. In Sorrent fpazierte ich, ritt im und fuhr im

aus; im las viel und muficirte. Sonnentergänge und fternhelle Nächte

habe ich durmfmwärmt und dann wieder getanzt . . ,"

„Und hier?"

„Z-ft Alles beim Alten!"

„Nimts Neues, theures Ding?"

„Nichts, meine liebe Giovanna."

Die Antwort war eine lebhaft unterdriickte Bewegung , denn das

Mädchen wollte fein Geheimniß nicht offenbaren.

„Sage mir nun auch, was Du gethan haft, Giovanna!" fagte es.

„Nichts Ungeioöhnlimes, auch in diefem Jahre icimt. Jn Livorno,

die Bäder . . ."

„Jft Livorno fmön ?"

„Sehr/t

„und dann?"

„Und dann, und dann . , . ja, es ift zu fmön dort, Das wild

anfgeregte Meer, das noch wunderbarer in der Ruhe ift! Wie oft ftand

ich in Gedanken davor."

„Mit Deinem Mann?"

„Mit Luigi? Nicht im Traum. Er kann das Meer nimt ausftehetc.

Die Männer haben ja alle den großen Fehler, daß fie haffen, was ihre

Frauen lieben. Am, Maria, wie oft haben wir mit Luigi über die Piufit

geftritten, über die Farbe unferes Salons, über die theure Marchefa Ful

via, die er nicht leiden kann. Lange, harte Kämpfe - er ift fmwerfällig,

ich bin nervös . . ."

„Du fmeinft nimt glücklich?"

„Glücklich, gliickliml Laß mich fmweigeut"

„Du ljebteft doch Luigi?"

„Nun ja. ich liebte ihn . . . liebte ihn . . .

ift Alles. Er hatte einen guten Schneider, tanzte beffer, als Andere,

fiihrte einen Eotillon, wie Wenige. Und wie er mir den Hof machte!

Halsbremerifme Fahrten, Scenen, gräßlime Eiferfumt. Thränen - kurz,

Wahnfinnl Weißt Du, fo 'was macht immer Eindruck auf junge

Mädchen." .

„Und dann?"

„Dann haben wir uns geheirathet. Das ift Alles."

„Das heißt fo viel wie . , .?"

„Daß es mir heute gleim ift, wie er feinen Frack trägt, weil im

ihn immer in Neglige' fehe, Er hat mich geheirathet und ioeiict nimt mehr,

tanzt nimt mehr, zittert nicht mehr, tobt nimt mehr, glaubt an uceine

Tugend, an ,meine Liebe, an feine eigene Unwiderftehlimleit , . ."

„Nun, ift das tcimt Liebe?"

„Neinl es kommt ein Tag, wo das nicht mehr genügt. Llngefimts

der kühlen Gleichgültigkeit, der Eroberermiene _des Gatten empfindet die

Frau eine gewiffe Gereiztheit . . ."

„Die Ehe ift der Friede, Giovanna."

„Nein Die Gereiztheit wächft, wenn der Ehemann nach und nach

alle kleinen Kriegsliften verfäumt, uni feine Fran zu verführen, zu er

obern, ihr zu gefallen, für fie der fmönfte, der edelfte, der klügfte und

der verliebtefte aller Menfmen zu fein."

„Die Frau ift nicht eine Geliebte, Giovannal"

„Was verftehft Du davon, Du Kind mit der heiteren, reinen Seele?

Ich weiß nur, daß Luigi mich vor der Ehe liebte und um meine Liebe

toarb. Heute liebt er mich nimt mehr, weil er meiner Liebe ficher ift."

„Du bift nicht namfimtig mit ihm, Giovanna, nnd die Liebe ift

dom die Namfimt."

„Rein, fie ift Geremtigkeit. Vin ich heute vielleicht weniger fmöic,

ioeniger elegant, weniger graziös, weniger liebenswürdig? Seit dem Mai

habe im eine Abnahme feiner Neigung bemerkt. Jetzt ift er eifig."

„Du kannft Dich täufmen, Giovanna."

„Nein, Du weißt, ich bete das Meer an. Da ich im Homfommer

nicht in Neapel bleiben kann, fo will im nam Livorno. Er folgte mir

widerwillig, verftimnct. denn er findet das Salzwaffer überflüffig und

die Bäder langweilig. Aum die Spaziergänge der Uncgegend gefallen

ihm tcimt. Kannft Du Dir etwas Smlicnmeres denken?"

„Warum toemfeltet Ihr denn nicht den Ort?"

„Ich follte nachgeben?"

„Das Opfer wird der Liebe leimt."

„Alfo foll im alle Opfer bringen! Wir Frauen fallen wohl immer

nur das Vorbild der Entfagung fein? Wir follen lieben, die *btiihfal er

tragen, die Lächerlimkeiten und Unthatc-n des Gatten entfmulbigen, uns

einreden, daß er uns noch liebe und ihm Vorfchüffe auf feine Gleichgül

tigkeit anbieten?! Nein, zu viel ift zu viel. Das Maß ift voll."

Giovanna hatte fim nach und nam ereifert, als ob ihr Niencand

zuhörte, als ob fie nur für fim felbft redete. Aber das Niädcljen hörte

ihr aufmerkfant zn und fah fie dabei mit ihren großen, liebevollen

Augen an.

„Das ift eben ein Unglück ," fuhr Giovanna fort, „daß man fich

mit einer Verfon verbindet, mit der man vorher nicht genaue Bekannt

fchaft gemacht hat. Da foll man mit einem Male friihftücken, fpazieren

gehen, zu Mittag, zu Name effen, wohnen, leben, das ganze lange Leben

hindurch mit einem Manne, mit dem man eben einmal getanzt hat! Es

ift komifch und dom fo traurig. Und eines Tages, was entdecken wir da?

Verftehft Du die fiirchterliche Gcwißheit, die uns tvird? Wir nierten, daß

wir nimt mehr lieben!"

„Ol" rief das Mädchen und verbarg ihr Geficht zwifchen beiden

Händen.

„Nein, wir lieben nichtmehr. Es ift rcichts mehr in uns, kein

Echo mehr in unferem Herzen. Einfam und ftill ift es in uns; vergebens

wollen wir diefe Starrheit von uns abfchütteln, uns gegen jene Gleich

gültigkeit zur Wehre fehen. Die Liebe ift todt und wir erkennen unferen

er gefiel mir - das
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Irrthum. Dann zeigen fich uns alle Fehler jenes Mannes, der unfer

Gatte ift, und alles an ihm ftößt uns zurück. Dann fuchen wir, betrübt,

traurig, verzweifelt und noch jung, die Liebe - anderswo . . ."

„Anderswo?“

„In einem anderen Herzen , das uns verfteht. O , der Andere ift

immer bereit; fchön, poetifch, ritterlich, unheilbringend, feinem Ehemanne

vergleichbar. Der Andere hat noch den unberührten Heiligenfchein der Poefie;

er kann lieben, den Kopf verlieren. er kennt die Leidenfcljaft und nichts

als die Leidenfchaft. Die Frau liebt diefen Anderen mit zwingender

Nothwendigkeit, weil fie fonft .Keinen mehr liebt, weil fie eine neue Liebe

haben muß, weil jener ?lndere der Auserwählte ihres Herzens ift. lind

Du ahnft nicht, Mädchen , mit toelcher verzweifelten Gluth man fich an

jenen Anderen feftklammert, der für uns die Liebe und die Schuld, der

Schmerz und das Glück ift. Sieh doch ein, daß jenes Weib, das in einem

Tage fein ganzes Leben weggeworfen hat, jenen Anderen niemals eine r

Anderen laffen kann!"

Das Wort blieb ihr in der Kehle ftecken, vor Zorn, vor Liebe, vor

Eiferfucht. Dann ftand fie auf in ihrer ganzen Größe.

„Du haft Dich mit Roberto *llkoittefiore* verlobt, Maria, - heiratheft

Du ihn?"

„J ch heirathe ihn, Giovanna!“ war die Antwort, ftolz , ernft,

voller Ruhe.

„Und warum?"

„Weil ich ihn liebe."

Die beiden Blicke, gleich voll von Liebe und Verzweiflung, kreuzten

na; wie zwei feindliche Klingen.

Nas der :Hauptfiadd

Das Minilterium der verlorenen Schlachten.

Interieur beim Reichskanzler,

Erfte Scene.

Graf Eaprivi (lachend): Es ift doch ein erhebendes Gefühl, fe

jeden Morgen in beinah zwanzig von meinem Preßbureau abhängigen

Zeitungen gedruckt zu fehen, daß ich der größte Staatsmann des Jahr

hunderts bin! - (fährt auf). War mein theurer Freund, der verehrte

Graf Eulenburg fchon da?

Geheimer Rath: Nein!

Graf Eaprivi: Gott fei Dank! Und mein fiißer Liebling der

ehrliche Miguel?

Geheimer Rath: Der Herr Finanzminifter hat fich krank ge

meldet.

Graf Caprivi: Möge ihm die Erde leicht fein! (lieft weiter) Heda

- hier erfrecht fich fchon wieder Einer, zu bemerken, daß ich als preu

ßifcher General fo lange auf meinem Plätze ausharren werde, wie Ma

jeftät es wiinfchen - warte, du Thüngen! - Telephoniren fie fofort

nach einem Braufewetter!

Geheimer Rath: Vemerke ergebenft - das haben Excellenz felber

auf 'nein parlamentarifclfen Abendeffen und im Reichstag gefagt.

Graf Eaprivi: Hab' ich das? Ei fieh 'mall Laffen Sie fofort

Anklage wegen Eaprivibeleidigung gegen mich erheben und zwar in vierzig

Städten, überall da, wo Staatsanwälte Zeitungen lefen -

Geheimer Rath: Excellenz -

Graf Cap rivi: Kein Erbarmen! Ich muß mir endlich einmal be

weifen, daß ich mir nicht alles gefallen laffe. Und kommt fo 'was noch

'mal vor, dann werd' ich mich fchonungslos in's Gefängniß bringen; "ich

verdiene das wegen meiner Gehäffigkeit wider mich, wegen meiner -

doch ich will nicht perfönlich werden!

l

8 weite S rene.

Graf Eulenburg.

Caprivi: So früh fchon auf den Beinen, lieber, verehrter, them-er

Herr Kollege?

Eulen burg: Ich habe meine Bare-aus für heute gefchloffenf hoch

gefctiäßter Freund!

Caprivi: Sie wollten vor den Ferien doch noch ein paar Dutzend

Gefeße ausarbeiten laffen?

Eulenburg: Hat ja gar keinen Zweck - werden ja doch alle ab

gelehnt!

Eaprivi: Das ift richtig. Aber nehmen Sie, bitte, Plaß! (Eulen

burg will ficb fehen, Eaprivi zieht ihm rafih den Stuhl fort, der Herr

Minifterpräfident ftürzt.)

Eulenburg: Nanu - was foll das heißen?

Eaprivi (verbindlich): Das ift das harmonifäie Zufammenarbeiten

des Reichskanzlers und des preußifclfen Minifterpräfidenten! Ehe ich auf

zwei Stühlen fiße, fißen Sie lieber auf gar keinem!

Eulenburg: Ganz recht! Aber ich komn1e„ um über einige wich

tige Fragen Rückfprache mit *Ihnen zu nehmen. Fürftbifchof Cohn wird

in Berlin erwartet . . . fagen Sie mir doch, wie ftehen wir jeßt eigent

lich mit dem Papft?

Eaprivi: unfer Gefandter in Rom hat gerade Urlaub - da er

kundigen Sie fich ioirklich am beften in irgend einer Redaction mit Spe

zialcorrefpondenten!

Eulenburg: Ob ich nicht lieber bei Schloezer telegraphifch

anfrage?

Caprivi: Schloezer ift todt.

Eulenburg: Na ja - auswärtige Angelegenheit - das branch'

ich doch nicht zu wiffen! Das gehört doch in Ihr Reffort! Wenn alfo

Fürftbifchof Eohn eintrifft -

C aprivi: Rickert würd' es uns danken . . . man follte ihm wirk

lich Jemanden zur offiziellen Begrüßung entgegen fenden -

E u l en b n r g: Vielleicht Ahlwardt?

Eaprivi: Sie könnten auch die Berliner Namensvettern des Kir

chenfürften zu einer raufchenden Ovation animiren! Hirfch Hildesheimer

und der Eentralverein deutfcher Staatsbürger jüdifclfen Glaubens machen

fiiher mit!

Eulenburg: Hars doch weit gebracht, der Herr Fürftbifchof -

Eaprivi: Nu - ein altes Prieftergefmlecht -- der Ahnc fteht fchon

im Pentateuchl

Eulenburg: 's ift fo reiht Gottes Segen beim Fürftbifchof!

Eaprivi: Es freut mich, Exeellenz, daß Sie fo liberalen An

fchauungen huldigen!

Eulenburg: O bitte - davon find wir durchtränkt, ich und meine

Organe!

Eaprivi: Ganz befonders Ihre Berliner Polizei!

Eulenburg: Wofo?

Eaprivi: Nun, die handelt doch ioenigftens den Mördern gegen

über neuerdings ftreng nach dem manchefterlichen Grundfaß: ltainaer faire!

lujener aller!

Dritte Scene.

Die Vorigen, Miguel.

Eulenburg: Ah, mein geliebter Kollege -- fo fchnell vom Kranken

bett erftanden? Sie follten fich wirklich nicht immer fo übermäßig be

eilen -

Caprivi: Es war demnach nur ein Gerücht - Gott fei Dank .. .

Sie forgen fchon fiir Gefundheitsrückfichten - das freut mich unge

mein , . , Es ift in der That fehr ungefund am Kaftanienwäldcben , . .

Miquel: Verftehe fchon! Aber wenn Sie erft an meinem Sarge

trauern, werden Sie mein Hinfiheiden noch beklagen, das weiß ich!

Eaprivi: Gewiß - fofern jede Gefahr des Smeintodes abfolut

ansgefchloffen ift!

Eulenburg: Was bringen Sie Neues, Liebfier?

Miguel: Es fchlägt in Ihr Reffort. Die immer ärger werdende
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Seandalfurht der Vreffe verbittert mir das Leben - da müffen Sie

Remedur fchaffen. Cxcellenz!

Culenburg: Was ift denn paffirt?

Miguel: Ach - der Reichsanzeiger veröffentlicht im amtlichen Theil

wieder mehrere Ordensverleihungen und Raugerhöhungen an Mitarbeiter

des Herrn Neichskanzlers -

Culenburg: Ja, das ift wirklich ein Scandal!

Miguel: Außerdem ift vorgefteru ein aufreizetrdes anonhmes Ge

dicht wider mich erfchienen -

Caprivi: Wird es gekauft?

Miguel: Nein!

Caprivi: Dann Graf Cnlenburg kann nur Jhr Herr Neffe der

Verfaffer fein.

Miguel: Wiffen Sie, wie Jhr Herr Neffe feine Gedichtfammlungen

nennen follte? „Simfons Locken l"

Eulenburg: Wegen ihrer urwiiaifigeti Kraft?

Miguel: Nein - weil ihnen noch kein Menfch mit der Scheere

zu nahe gekommen ift!

Culenburg; Hein.

Caprivi: uebrigens, Cxeellenz, verbieten Sie doch Vhilüs Gedichte!

Culenbnrg: Weshalb denn das?

Caprivi: Nun, es ioird Jhnen doch nicht vergönnt fein, fich auf

andere Weife irgend ein Verdienft um das Vaterland zu erwerben.

Eulenburg: Sie brauchen doch nicht zu proßen. Ihnen gelingt

a auch nichts mehr. Und außerdem - was mach' ich mir aus den

Abftimmungen der Kammern? Mehrheit ift der llnfinn,

Caprivi: Dann miiffen Sie riefig verftündig fein - Sie haben ja

noch nie eine Mehrheit gehabt! Ich bin ja auch auf's Haupt gefchlagen, -

aber -

Miguel: Geben Sie's felber zu? Ihre Reden machten mir immer

den Eindruck.

Caprivi: Neid ift des Spottes Ahn, fagte König Vhrrhus.

Culenburg: Schweigen Sie mir von Vhrrhus! Das war ein

grofzmäuliger Renommift! „Noch einen folchen Sieg und ich bin verloren!“

Wie verloren müßte da unfereins erft fein, der noch nie einen Sieg er

fochten hat!

Caprivi: Wie geht's zu Haufe, wackerer Miguel?

Miguel: Auch da viele Sorgen. . , Es hat Jemand meiner

jiingften Tochter einen Heirathsantrag geftellt - ich wollte ihn eigentlich

ablehnen -

Caprivi: Lächerliclj! Seien Sie froh, daß unter diefem Minifterium

iiberhaupt noch ein Antrag angenommen wird! Wenn Jhr Schwiegerfohn

fonft ein tiichtiger Menfch ift -

Miguel: Das ift er! Cr hat fich energifeh fiir Ihre Politik aus

gefprochen -

C a p ri vi (gefajnieicljelt): Wirklich *7

Miguel: Aber fonft noch nicht den geringften Anlaß zn öffentlichem

Aergerniß gegeben.

Caprivi (fieht nach der Uhr): Meine Herren - um diefe Zeit

pflege ich mich fonft ein wenig niederzulegen -

Eulen burg (entriiftet): Schweigen Sie mir doch endlich von unferen

Niederlagen! Ich habe nun das ewige Cinerlei fait! . . . Adieu! (faßt

nach der Klinke.)

Caprivi: Sehen Sie - jetzt beweifen Sie endlich 'mal eine glück

liche Hand!

Miguel: Noch 'ne Cigarre gefällig? Probe einer Colorado Claro

nach eingeführter Fabrikatfleuer - fchmeckt vortrefflich . . .

Culenburg Danke - ich mache mir nichts aus Bart

katloffeln! (ab.)

.Vierte Scene.

Graf Caprivi. Miguel.

C aprivi: Sie wollen wirklich noch ein bischen bleiben, allerthener

fter Schatz?

Miguel: Ja -ich habe ein neues Finanzgefeß auf dem Herzen -

Caprivi: Ach. da kommen Sie daa) Morgen um fiinf zu mir -

ich halt dann Conferenz mit meinen Rüthen -

b

Miguel: Excellenz - ich will Sie doch nicht mitten im Schlafe

ftören!

Caprivi: Und wenn Sie unten meinen Diener fehen) dann fchiäen

Sie ihn doeh herauf!

Miguel (verfteht den Wink): Cs war mir jedenfalls eine Luft,

liebfter Kollege!

Caprivi: Ach, jedes Mal, wenn Sie kommen, fühle ich mich um

vierzig Jahre jünger (bei Seite, niit fehr bezeichnender Gefte): wenigftens

im Arm! (laut) Ich fehe Sie wirklich zu gerne - - - gehen! Befuchen

Sie mich doch recht, recht bald wieder!

Miguel: Empfehle mich!

Cap rivi: Sie können fim uiir gar nicht beffer empfehlen als durch

diefe Worte! (Cr kiifjt ihn auf die Stirn und macht drei Kreuze hinter ihm.)

Ciman d. Z.

Yotizen.

Der neue Tanhüufer Eduard Grifebach ift bekanntlich nicht nur

ein erfolgreicher Dichter, fondern auch ein trefflirher Literaturkenner, deffen

Ausgaben von Schopenhauer, Bürger, Kleift, Lichtenberg fogar von Fach

leuten als mufterhaft anerkannt find. obwohl er nicht zu den Ziinftigen

gehört und fich felbft befcheiden nur zu den Amateurs, etwa im Sinne

der Ganeourts, zählt. Diefer Bibliophilenneigung folgend, hat er denn

auch eine kleine, aber äußerft gewählte Bücherei zu feiner Belehrung und

zum fruchtbaren Studium gefammelt, die viel Apartes fiir Kenner

und Spezialiften enthält: erfte Ausgaben, Jneunabeln, hiftorifclje Cin

bände, Uniea, Darüber gibt er uns nun in feinen fchönen von W. Drugulin

in Leipzig verlegten „Katalog der Bücher eines deutfchenViblioÄ

philen" Auffehluß. Es ift aber nicht nur ein trockener, mit philolo

gifcher Akribie verfaßter Katalog, wie K. Hehfäs oder W. v. Malßahws

„Bücherfcljahlß fondern zugleich ein Stück literar-hiftorifchen Commentars,

der faft auf jeder Seite von dem emfigen Forfäien des Verfaffer-s Zeugniß

ablegt. Namentlich die galante Literatur von Brantöuie und Apulejus

bis zum Königsberger Kriegsrath Scheffner, dem Verfaffer der arg freien

Gedichte im Gefchmack des Greeourt, ift reich* vertreten, in Büchern wie

in gelehrten Anmerkungen. Befonders tverthvoll find die Cxcurfe über

Anthoine de la Sale (1388-1464), den Verfaffer der, 0611i; Weinkeller;

11011701108, über den Grifebach das Haudfihriftenmaterial in Paris und

Vrüffel eingefehen hat. Hoffentlich fchreitet er nun zu einer deutfchen

Ausgabe diefes Vaters der frauzöfifcljen Novelle. Dent Katalog, dem leider

ein Jnhaltsverzeichniß fehlt, ift eine Radirung nach Max Liebermanws

meifterlicljem Vaftellbildniß des Verfaffers vorgeheftet, das weniger einen

penfionirten kaiferliehen Conful a, D. als das geniale Weltkind, den Kunft

kenner und Dichter mit fcharf ckwrakterifirender Treue wiedergibt,

Ferm ont. Ein Roman von WaltherSiegfried. (München.

l)r. Albert & Co.) Der junge Schweizer Dichter hat mit feinem Künftler

romane: „Tino Moralt“ bei Kennern Beifall gefunden, und man durfte

auf fein zweites Buch gefpannt fein. Leider ift die Cnttüufchung allge

mein. Cs ift eine Wiederholung, aber manierirter, altmodifcher, uner

frculicher. Siegfried erfcheint da als ein Autor, der dem Bann feiner

großen Vorbilder noch nicht entfprang-rn und bei aller Eigenart feines

Geiftes als ,Kiinftler noch ganz unfelbftändig ift. Der Vorwurf: die

religiöfe Cnttvläelung eines halbwegs modernen Manfred in der Einfam

keit ift zwar groß genug und würdig, aber die Ausführung bleibt frag

mentarifch, röthfelvoll, mhftifch, krankhaft. Wir wiffen von diefem unmög

lichen Weltfahrer Fermont zu tuenig, um uns fiir feine einfiedlerifchen

Grillen zu intereffiren und feine Umkehr zum Glauben und zur werk

thätigen tllienfchenliebe pfhchologifrl) zu begreifen. Die dünne, fajatteuhafte
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Handlung wird durch fehöne Raturfehilderungen in jambifcher Profa, tief

finnige Bilder und Gleiihniffe, aber auch von hohler Rhetorik unterbrochen.

Dies Buch hätte zur Zeit Werthers, Bhroms oder der George Sand

vielleicht Auffehen erregt. Heute erfcheint es uns wie eine akademifwe

Stilübung, unlebendig, kalt, gleichgültig. Das moderne Leben hat andere

Probleme, andere Löfungen, andere Kunftmittel,

Berlin in Wort und Bild von Paul Lindenberg (Berlin,

Ferd. Diiinmler) verfpriiht, nach den uns vorliegenden Lieferungen zu

uriheilen, wirklich ein volksthümliches Prachlwerk zu werden. Jedenfalls

ift Lindenberg ein berufener Führer durch die Reichshaupftadt, denn er

kennnt fie fehr genau und fihreibt lebendig und anregend. Unter den

zahlreichen Jlluftrationen haben uns die Straßenthpcn von F. Stahl

am beften gefallen. Wir kommen auf das Werk nach feiner Vollenduna

zurück.

„Daraus Unftrutthal, eine Wanderung von Naumburg a. d. S.

bis zum Khffhttufer“, beiitelt fich Auguft Trinins' neueftes Wanderbueh,

das gerade rechtzeitig kommt, um vielleicht manchen fahrenden Scholaren

in das liebliihe, durch reiche hiftorifche Erinnerungen geheiligte Revier zu

locken. Der Reifefchriftfteller Trinius erfreut fich bei allem die zur guten

Sommerszeit Rünzel und Stecken ergreifen. eines zu feft begründeten, treff

liehen Rufes, als daß wir fein fleißiges und poefievolles Buch befonders

eindringlich zu preifen brauchten; nur auf zweierlei Eigenheiten gerade

diefes Werkes foll aufmerkfam gemacht werden. Einmal leidet es nicht

unter allzu breit ausgeführten Stimmungsmalereien, die unfer ungedul

diges Publikum nur in den feltcnften Fällen 'ertrilgt und die ja auch

häufig genug die Unfähigkeit des Autors beweifen, mit wenigen Striaien

zu eharakterifiren; es ift das ein großer Fortfchritt in der Schreibweife von

Trinius, der fich belohnen wird. Fiir unfere Empfindung nimmt fogar

noch diesmal die Figur des immer diirftigen Profeffors einen zu großen

Raum ein z fie ift humoriftifch gedacht, wirkt aber znleßt gar nicht mehr

fo. - Daneben ein befonderes Lob. DerAutor weiß mit feinem Stoffe

Befcheid, daß es eine helle Freude ift; hier liegen Studien und Mühen

zu Grunde, die feiner Arbeit einen viel höheren als den landlüufigen

feuilletoniftifchen Reiz verleihen. lind wenn die Schnoddrigkeiten moderner

Reifereporter und ihre Art, den Halbgott in der Weftentafche zu fpielen,

fehlechterdings anwidern, fo erfreut bei unferem Autor doppelt die gerina

nifche Gründlichkeit nud Gereclgtigleit iin Urtheil. Ei* denkt oft anders als

die p, 1;. Borfißenden der Touriflenoerclue und andere maßgebende Perfiin

lichkeiten, er macht kein Hehl aus feiner *llieinung aber er überzeugt den

Lefer. Wer den Weg niarfchiren will, den das Buch behandelt, muß

es zuin Reifebegleiter wählen oder auf zahllofe, freundliche Anregungen

und Geuüffe unterwegs verzichten. - Die dem bei J. E. E. Bruns in

Minden erfehienenen Werke beigegebenen Jlluftratioiien von Fr. Holbein

halten fich nicht immer auf der Höhe des Textes, und der Verleger thüte

ini eigenen Jntereffe vielleicht gut, den etwas fangninifchen Preis zu

redidiren.

Die italienifehe Einheitsidee in ihrer literarifchen Ent

wickelung von Parini bis Pianzoni von Oscar Bulle (Berlin, Paul

Hüttig), Der in Florenz lebende Verfaffer, den Lefern der „Gegeniuart“

ioohl bekannt, zeigt hier das Auftauchen uiid Wachfen des italienifcheii

Einheitgedankens im Anfang des Jahrhunderts, wie es fin. ini Leben und

in den Schriften der als tlaffifih geltenden Dichter Parini, Alfieri, Monti,

Foscolo und Manzoni ausdrückt, erft fehnfüchtig und fchwermüthig leiden

fchaftlith, dann in der academifeh geliinterten Weife des herrlichen Manzoni.

Natürlich ift Bulle mit den Ergebniffen der neuefteii italienifehen Literatur:

forfihung genau vertraut, fo daß der deutfche Lefer faft auf jeder Seite Neues

lernen kann. Mit befonderem Genuß haben wir namentlich das Kapitel

iiber die „Verlobten" gelefeu und uns der fortlaufenden Bezüge auf die

treibenden Ideen feiner Zeit gefreut. Hoffentlich läßt ein zweiter Band,

der die Einheitidee bis zur nationalen Erfüllung enthalten muß und uns

dann weniger die Federinenfehen als die Männer der revolutionären That

ani Werke zeigt, nicl)t lange auf fich warten.

König Friedrich der Große. Bon Reinhold Kofer. (Stutt:

gart, Cotta Nachf.) Diefer erfte Band fehließt fich gewifferinaßen an

Kofefls „Friedrich den Großen als Kronprinz" an und behandelt die Zeit

von der Thronbefteigung bis zum Ausbruche des fiebenjührigen Krieges,

alfo des jugendlichen Regenten glüekliihfte Zeit. Der alte Friß, der große

Menfchenveräihter beginnt erft nach dem dritten fchlefifihen Kriege. Hinter

ihni liegt hier die triibe Jugend, der geniale Sturm und Drang von

Reinsberg, es ift ein thatkrüftiger, idealiftifiher König, der fich als Schüler

des großen Alexander fühlt, dem Cöfar naeheifert und nach dem Lorbeer

der Unfterblichkeit ftrebt. Ein helles Licht füllt auf die Tafelrunde

von Sansfouci nnd ihre Helden: Manpertuis, La Mettrie, d'Argens,

Knobelsdorf und den congenialen Voltaire. Wir gewinnen ein Bild der

gefammten Lebens- und Weltanfchauung des königlichen homme (le

krumm), der, was Kofer verfehweigt, in feinem Wefen viel mehr ein Welf

als ein Hohenzoller war. Befonders intereffant find Friedrichs Glaubens

bekenntniffe z. B. auf Maupertuis' Vorwurf des Atheismus: „Ange

nommen, ich täufche mich hinficlttlicl; der Vorfehung, fo könnte mein Jrr

thum doch nicht gefährlich werden, weder für mich, der ich freimüthig

gefagt habe, was ich für die Wahrheit hielt, noch für die Anderen, die fich

niemals einfallen laffen werden„ einen König als ihren Lehrer in der

Theologie zu betrachten. Einen falfchen lleberfchlag in den Finanzen

machen, einen fchleäiten General auserwiihlen, einem ungefchictten Unter

händler Bollmachten ertheilen und einem nngetreuen Minifter Veitrauen

fchenken, ja das find Fehler, die einem Herrfcher Unehre und einem Reiche

Bcrderben bringen können. Verfehen aber in metaphhfifchen Dingen

können Niemand Schaden bringen. Der Glaube an eine auf das Einzelne

gerichtete Vorfehung macht die Menfchen nicht beffer, Borausgefeßt, daß

man die Grundpfeiler der natürlichen Religion nicht erfehüttert, kann

inan fich in allen Fragen der Spekulation ohne Unzuträgliwkeiten irren.

Berehren wir in Schweigen

Die Ordnung, die der Welt von drohen ward zu eigen,

Zu eng ift unfer Geift, das Irren ift fein Loos,

Und unergründlieh bleibt der dunkeln Tiefe Sehooß,

Nur des find wir gewiß, trotz unfrer Kataftrophen:

Der Himmel weiß viel mehr als alle Philofophen."

Kofer fchildert aueh die civilifatorifche Thätigleit des Königs und betont

niit Reäit, daß diefer niemals im Soldaten aufgegaiigen. Seine Dar

ftellung ift klar, anfchaulich, kiinftlerifch, in großem Zug, ohne darum

das Anekdotifehe zu berfchmühen, nur ab und zu hätten ivir etivas weniger

diplomatifehe und hofhiftoriographifwe Discretion gewünfcht. So in der

Schilderung der Beziehungen Friedrichs zu feiner unglücklichen Gemahlin;

hier galt es Farbe bekennen und der llrfache von Friedrichs rüthfelhafter

Abneigung, die fchon zu irrigenSchlüffen fiihrte, auf die Spur zu kommen.

Aueh feine Mhfoghnie war eine ioichtige Seite feines Wefens. Dafür ift

Kofefls Befehreibung der Schlacht von Hohenfriedberg ein ftiliftifches

Bravourftüek. Im Großen und Ganzen eine Mufterbiographiez die wir

über die Arbeiten von Kugler, Preuß und Drohfen ftellen und auch über

die Virtuofenleiftung des fehrullenhaften Genies Carlhle.

Lenz in Briefen. Bon F. Waldmann. (Zürich, Verlag von

Stern's Lit. Biilletin.) Die Schrift enthält eine bloße Zufammenftellung

von Auszügen aus Briefen von, an und iiber Lenz und mag als folche

den Freunden des wunderlichen Kraftgenies und Literaturkennern ivill

kommen fein. Wenig Neues befindet fich darunter, denn das Lavater

Archiv hat fchon Dorer-Egloff in feiner unzuderläffigen Lenz-Monographie

benußt, und die Handfmriften der Rigaer Stadtbibliothek kennen wir

aus Faliks Veröffentlichung, Immerhin ift, wie gefagt, diefe chrono

logifihe Sammlung des zerftreuten Materials nicht ohne Verdienft.
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Soeben erfcheint in unferem Verlagen

Die Million.
Roman

von

Checdphilj Zolling.

Ü* Vierte Auflage. "Ü

Zwei Theile in einem Bande. 32 Bogen 8".

“Preis gelxeftek Mir. 6, elegant gebunden Wii. 7.

. . . Z. ift keine fo nialcrifch-roniantifche Natur wie Zola, der oft genug wie ein förmlicher

Victor Hugo in die Wahrheit hineinphantafirt. Aber auch er ioeiß, daß die wirklichfte Wirklichkeit

fich nicht wie ein gleichmäßig tiäendes Uhrwerk abfpielt, fondern jeden Augenblick durch aufgelegte

„Romankapiieltt überrafcht. Alles in allein ift die „Million“, dank dem wichtigereii Stoff und der

geivachfenen Darftellungskunft, unftreitig der befte Roman, den uns Z. bisher befchiedcu hat.

wiener Fremden-Blatt (tludmig sieben).

Diefer Roman ift das Erzeugniß einer ficheren, ausgereiften Kunft, Der Verf. zei t fich

. ebenfo fehr als Meifter der Technik wie als Herr feines Stoffes. Der Theoretiker und der pi

riler reichen fich in feinen Sihöpfurigen immer auf's Reue die Hand, um fich in unermüdlichen

aber nie überhafteter Praxis immer enger zu verbrüdern, Die wiederholten Auflagen [feiner Er

zählungen geben immer wieder Zeugniß. wie fich fein Leferkreis erweitert; es ift natiir ich, denn

niemand wird bei dem Erzähler Einkehr halten, ohne felbft gefteigerte Erwartungen erfüllt zu fehen.

'blätter für iiterartfnje Unterhaltung.

, . . Wenn fich wirklich beobaihtetes Leben von fo reicher Fülle und Mannigfaltigkeit, als wir

es hier erblicken, den Anforderungen der geftaltenden Kunft gemäß geordnet und verbunden findet,

fo verdient derjenige. der dies bewirkte. in Wahrheit den Namen eines Dichters.

Fränliifnier Quarter (Martin Greif).

Börfe, Fabrik, Salon. Cirkus, Rennbahn u. f. w. bilden den wechfelndcn Schauplatz. Mit

allen diefen Orten ift der Verf. auf das Griindlichfte vertraut; wie er das Treiben der Börfe treff

lich fchildert, fo weiß er auch in der Spinnerei juft wie ein Fachmann Befcheid.

Barmer beitung.

. . . Der vom Beef. aufgcftellte Gegenfaß wifchen dent Unwerth der wiiften Spekulation

und dem fiiheren Untergrund der foliden Arbeit äu ert immer wieder kräftige Anziehun , bIonders

wenn er wie hier in einem das Zeitbild gefchickt wiedergebenden Vorgang und in Benf en ge

fclfildert ift, die ivirkliches Leben in fich tragen. Der Roman ift fo unterhaltend als belehrend.
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Die englifchen Arbeiter und dic Sozialdemokratie.

Inhalt:
Bon Conrad Dohanh. - Feuilleton: Der

Die englifchen Arbeiter und die Sozialdemokratie.

Bon Otto Saupp (London).

..Unter den Blinden ift der Einäugige König“; das hat i

der internationale Bergarbeitercongreß

Engländer haben etwas mehr

zeigt. als die übrigen Delegirten; ihre Borfchläge waren etwas

weniger crud. etwas weniger im Widerfpruch mit allen Lehren

der Erfahrung und Wiffenfchaft; ihre Methoden etwas weniger

gewaltthätig und etwas mehr praktifch und - nun werden fie

von der ganzen deutfchen, liberalen wie confervativen. Preffe

ihrer ..Berftändigkeit" und ..Mäßigung" wegen in den Himmel

gehoben und den böfen Sozialdemokraten als Mufterknaben

gegenüber geftellt. Ich möchte keineswegs leiignen. daß ihr

Verhalten vielfach vortheilhaft von dem der ..Continentalen"

abgeftochen. ich glaube aber, daß die deutfche. niihtfozialiftifclje

Preffe Gefahr läuft. den Eontraft zwifcheu beiden etwas zii

fcharf zu malen nnd zu vergeffen. daß die englifchen und deut

fchen Delegirten fich nur in ihren Methoden. nicht in ihrem

Endziel unterfcheiden,

Man hat gefagt. die Bedeutung des Eongreffes „ liege in

der Feftftellung der Thatfache. daß die Behauptung von der

Sozialifirung der organifirten englifchen Arbeiterfchaft nicht

wahr fei". er habe vielmehr gezeigt. ..daß fie die Forderungen

der Sozialdemokratie mit Eiitfchiedenheit zurückweife“. Wer

im Lande felbft die Entwickelung der englifchen Arbeiterbewe

gung init Aufmerkfainkeit verfolgt. kann über diefen Optimis

mus nur lächeln. Nein. die deutfchen Sozialiften haben ganz

recht. toi-iin fie betonen. daß die Zwiftigkeiteii auf dem Eongreß

nur die Oberfläche berührt haben. und daß

Anfangs etwas fpröden englifchen Gewerkfchaften zur fozia

liftifcheu Heilslehre in deu leßten Iahren mit einer die kiihnften

Erwartungen fozialiftifcljer Apoftel überfteigeiiden Schnelligkeit

vorwärts gefchritten ift, Wenn - fo können fie ruhig voraus

fagen - der fozialiftifclje Glaube feine Werbekraft nicht plöß

lich. wie durch ein Wunder verliert. wird in wenigen Jahren

die Maffe der englifchen Arbeiter fich nicht weniger als die

der deutfcheii zum Sozialismus bekennen und zwar zu dem

Sozialismus. welcher Lliifhebung des privaten Kap

Leitung aller induftriellen Production und Bertheilung durch den

Staat fordert. fo daß dann der Staat der einzige Landwirth.

der ein ige Fabrikant. Ladenbefiher und Berkehrverniittler wäre

und a e Einzelnen als feine bezahlten Llngeftellten fungirteii.

An einem Sozialismus. wie ihn unfere Kathederfozialiften

lehren. - das brauche ich kaum zu fagen - (aboriren im

hübfch illuftrirt. Die

g Von Otto Gaupp

Walcker (Leipzig). - Zur Frage der Balutareguliriing in Ocfterreirh-Ungarn.

helm Stoß. - Literatur uiid Kauft: Perfönliche Erinnerungen an Ludwig Pfau,

gefunden illienfchenverftand ge- i

Z zum niarxiftifchen Sozialismus bekannt.

die Bekehriiiig der ;

itales und *

(London). - Die Frage denPreßfreiheit. Von_ *Karl

Bon G. Bretifch. - Erdbebenfluthen. Bon Wil

Boii t). l3, - Friedrich Nießfcljes Geifteslebeii.

fatale Beruf, Humoreske von Sandor Balcizs. - Uns der Hauptftadt: Pindter ade!

Bon Tiinon d. I. - Opern und Concerto. - Anzeigen.

heutigen England nicht nur die Arbeiter. fondern eigentlich

Jedermann.

Diefe Behauptungen dürften etwas peffimiftifch erfcheinen;

leider haben aber gerade die letzten zwölf Monate dafür ge

forgt. daß es ihnen an guten Beweifen nicht fehlt. Ich habe

hier vor Allem im Auge die Befchlüffe des letzten Iahrescon

reffes der Gewerkfchaften und den Bericht der Minorität der

önigl. ..Labour Eommiffion". Beide haben in Deutfchland

wenig Beachtung gefunden. wie i glaube mit Unrecht. Ihre

Bedeutung ift fhmptomatifch; fie ind keine Zufälligkeitserfchei

nungen. fondern bedeuten. wenn mich nicht Alles täufcht. einen

Wendepunkt in der Gefchichte der englifchen Arbeiterbewe ung.

wie in der der englifchen Parteibildung. Der immer o ener

erklärte Sozialismus der englifchen Arbeiterführer muß zuleßt

das Band zwifcheu den Arbeitern und dem radicalen Kleinbürger

thum zerreißen und mehr und mehr auch in England zu einer

Parteibildung drängen. in der „Für" oder ..Wider den Sozia

lismus" das unterfcheidende Merkmal fein wird.

Seit der Ausdehnung. die das Wahlrecht durch die Ne

formakte von 1867 und 1885 erfahren hat. ift die politifche

Macht potentiell in die Hände des Arbeiterftandes gefallen und

es ift daher nur zu leicht verftändlich. daß ..die ftimmenfangen

den“ Politiker beider Parteien für die Wiiiifclje der Arbeiter

das offenfte Ohr haben. Das anerkannte Organ. durch das

diefe Wüiifche laut werden. ift das große ..Arbeiterparlament“.

der jeden September ab ehaltene Iahrescongreß der britifchen

Gewerkfcljaften. Diefe erfammlung. auf der die Blüthe ..der

gemäßigten und vernünftigen" englifchen Arbeiterfchaft zufam

men kommt. hat nun leßten September in Belfaft fich offen

Mit 137 gegen 97

Stimmen wurde befchloffen. daß kein Eandidat für das Parla

ment eiiie Unterftiißung aus ihrem Wahlfond bekommen folle.

..der fich nicht verpflichte. das Prinzip collectiven Eigen

thiims und collectiver Eontrole aller Mittel der Pro

duction zu unterftüßen." d. h. nackten Sozialismus. wie ihn

Bebel und Liebknecht auch nicht anders predigen. Es ift wahr.

die Minorität. die nicht fo weit gehen wollte. ift immer noch

beträchtlich. jedenfalls viel beträchtlicher. (ils fie in einer ähii

(ich zufammengefeßten Berfammlung in Deutfchland wäre; der

Befchliiß ift aber nichtsdeftoweniger tief bedeutfani. Er be

weift nämlich fchla end. daß die Herrfchaft über die Gewerk

fchafteii den alten * ührern. einem Mr. Fenwick. einem Mr.

Broadhiirft und Mawdsleh entfunken und in die Hände aus

gefproäjener Sozialdemokraten wie John Burns. Ben Tillett,

Havelock Wilfon und Keir Hardie gefallen ift. Seit Iahreii

fpielt fich auf den Gewerkfchaftscongreffen der Kampf zwifcheu
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dem „alten“, mehr oder weniger individualiftifchen „Unionis

mus" _und dem fozialiftifcljen „Neuen Unionisnius“ ab; einen

entfcheidenderen Sieg aber hat der leßtere bis jeßt noch nicht

zu verzeichnen gehabt. Es ift verzeihlich, wenn in Deutfchland

immer noch davon gefabelt wird, die englifchen Gewerkfchaften

feien' unverföhnliclje Gegner des fozialdemokratifchen Ideals;

verzeihlicl) weil-die Uniftimmung in den Anfchauungen derfelben

eine fo ungemein _rapide war. Bis zum Jahr 1889, kann man

fagen, hat' die fozialdemokratifche Propaganda auf die Gewerk

fchaften keinen tieferen Eindruck gemacht, bis dahin legten fie,

obwohl niemals ftrikte Jndividualiften, doch den Hauptnachdruck

auf, Selbfthülfe undSelbftvertrauen und ftanden einem Ein

greifen des Staates in_die wirthfcljaftlichen Verhältniffe feind

lich oder weni ftens mißtrauifch ge_enüber. Jenes Jahr, das

Jahr des gro en Londoner Dockfireikes, ift die eigentliche

„Hedfchra“ der fozialdemokratifchen Bewegun in England.

In ihm bcceöiann fie die Eroberung der Gewerkfchaften, die fie

in den nä ften_ vier 'Jahren mit fo rapidem Erfolg fortgefeßt

hat; in gewerkfchaftlicher Sprache ausgedrückt: feit 1889 hat

der „Neue Unionismus“ den „alten“ mehr und mehr zurück

gedrängt. Diefer neue Unionismus ift bis auf die Knochen

fozialiftifY, er ift aggreffiv und international, er fucht die Kluft

zwifchen apital und Arbeit möglichft zu erweitern und er ver

halt fich antipathifch zu allen den Beftrebungen der Gewerk

chaften, die wie Kranken- und Altersverficherung auf dem

Prinzip der Selbfthülfe beruhen. Ihm find die Gewerkfchaften

nur Kampfgenoffenfmaften zur Erreichung feines leßten Zieles,

der Berftaatlichung aller Mittel der Production, Seit er die

Oberhand gewonnen, haben fich denn auch die Beziehungen

zwifchen Arbeitern und _Unternehmern bedeutend verfchlimniert

und eine Reihe hartnäckiger und erbitterter Maffenftreike die

Grundlagen englifchen Wohlftandes erfchüttert.

Man kann die Plöhlichkeit, mit der fich die englifchen

Gewerkfmaften u ausge prochenem Sozialismus bekehrt haben,

oiellei t am beften an der altung abmeffen, die ihre Jahres

congre fe fucceffiv zu der orderung eines gefehlichen Acht

ftundentages einnahmen. Eine denfelben befürwortende Refo

lution wurde noch 1889 auf dem Eon reß in Dundee mit 88

gegen 63 Stimmen verworfen, dagegen fchon 1890 in Liverpool

mit 193 gegen 155 Stimmen adoptirt, während auf dem Eon

greß des letzten Jahres vollends die Oppofition auf eine Hand

voll von Leuten ufammengefchrunipft ift. Die ganze Art und

Weife, wie die orderung eines gefeßliüzen Achtftundentages

in den lehten Jahren in immer weiteren Kreifen Anklang ge

funden, ift überaupt fehr charakteriftifch für das rafche Um

fichgreifen fozia iftifcher Ideen in England. Denn daß die

Beha tung, dem Staat ftehe das Recht und die Pflicht zu,

erwach enenMännern vorzufcljreiben, wie viele Stunden fie

täglich arbeiten dürfen und follen, nur auf ftrict fozialiftifmer

Grundlage zu rechtfertigen ift, wird wohl kaum Jemand

leugnen, felbft wer _nicht einfehen follte, daß die gefeßliche

Regulirung der Arbeits eit indirect nothwendig zur Anerken

nung eines gefeßlichen inimallohnes und zu ftaatlicher oder

communaler Organifation unbefchäftigter Arbeit führen muß.

Der-fozialdemokratifche Abgeordnete John Burns konnte bei der

diesjahrigen Maifeier mit berechti tem Stol auf die Erfolge,

die er und feine _Gefinnungsgenof en in diefer Frage in we

nigen Jahren erzielt, hinweifen. Als er vor nur neun Jahren

die Forderung eines gefeßlichen Achtftundentages in fein Wahl

programm aufnahm, fei nicht nur das große Publikum, fon

dern jede Gewerkfchaft ohne Ausnahme gegen ihn gewefen,

heute ftehe derfelbe nicht nur auf dem Programm jeder Ge

werkfchaft, fondern das Unterhaus habe ihn mit einer Majo

rität von 87 Stimmen zum mindeften den Bergarbeitern zu

gefprochen. Und, fo fragt Burns mit Recht, wenn er für diefe

recht ift, warum dann nicht auch für Müller, Eifenarbeiter,

Pflafterer ic. 2c.

,Wenden wir uns nun_ zu dem nicht minder wichtigen

„Zeichen der Zeit“, dem Minoritätsbericht der „Labour Com

miffion“. _Das Parlament hat bekanntlich vor drei Jahren

eineEominiffion eingefeßt mit der Aufgabe, das ganze große

Gebiet der gegenfeitigen Beziehungen von Arbeit und Kapital

i gründlich und allfeitig zu durchforfäjen.

Die Eominiffion

hat volle 583 Zeugen ausführlich verhört und ihre Ausfa en

in 64 Blaubüctjern mit über 15,000 Seiten aufgezeichnet. ie

hat fich aber nicht auf einen gemeinfamen Bericht mit gemein

famen practifchen Empfehlungen einigen können. Der Bericht

der Majorität, der von fo unparteiifihen und arbeiterfreund

ließen Männern, wie dem Herzog von Debonfhire, Mr. Miin

de a, Mr. Courtney, Mr. Fowler, Prof. Marfhall und anderen,

unterzeichnet ift, intereffirt uns hier weniger. Ich will nur

bemerken, daß die Schlüffe, zu denen diefe Männer auf Grund

der eingehendften Unterfuchung, die je angeftellt worden, kamen,

wefentlich negativer Art find und wieder einmal beweifen, wie

viel leichter es ift, Blaubuch um Blaubuch mit Zeugenausfagen

zu füllen, als wirklich practifche Empfehlungen ur Berbeffe

rung der öconomifchen Beziehungen zwifihen Menfch und Menfch

zu machen. Ganz anderer Natur und viel intereffanter ift der

Minoritätsbericht. Man kann in ihm zwei Theile unterfcheiden;

er enthält erftens eine allgemeine Empfehlung des Eollectivis

mus als einigen Radicalmittels zur Heilung aller Schäden
unferes indufztriellen Shftems, und zweitens eine Reihe fehr

radicaler practifcher Borfchläge, deren Durchführung zur Roth

auf dem Boden des beftehenden Shftems denkbar ift. Uns

intereffirt hier vor Allem der erfte Theil, und als Beweis

deffen, was ich in Bezug auf ihn gefagt, mögen folgende zwei

Eitate genügen: „Wir fehen, um zu fummiren, in den unbe

friedigenden Beziehungen zwifchen Unternehmern und Arbeitern

nur eine unvermeidliche Folge der gegenwärtigen in

duftriellen Anarchie. Die einzige vollftändige Löfung des

Problems findet fich in der fortfchreitenden induftriellen Ent

wickelung, die fowohl den »Kapitänen der Induftriecc, als den

Handarbeitern ihre gebührende Stellung als Diener

der Gefammtheit anweifen wird.“ Und weiter; „Die ge

fammte Kraft demokratifcher Staatskunft hat fich hinfort dar

auf zu richten, fo fchnell als möglich kapitaliftifches

Unternehmen durch ftaatliches zu erfeßen, und wo diefe

Erfeßung noch nicht durchführbar ift, alle induftrielle Thätig

keit ftrict und im Detail zu reguliren, um fo jedem Ar

beiter die Bedingungen wirkfamen Bürgerthuuis zu fichern.“

Wer hat diefes fozialiftifche Manifeft unterzeichnet? Etwa be

kannte Sozialdemokraten? Keineswegs. Wir lefen folgende

Namen; Michael Auftin, James Mawdsleh und Tom Mann.

Auftin ift irifches Parlamentsmitglied, James Mawdsleh galt

immer als der einflußreichfte der „confervativen“ Arbeiterführer

im Norden Englands, und Tom Mann hatte fich vor mehre

ren Jahren von den eigentlichen Sozialdemokraten losgefagt,

weil fie „nach dem Mond fchießen“. Man kann es den So

ialdemokraten gewiß nicht verargen, daß fie es als einen gro

en Sieg iZrer Sache feiern, wenn diefe drei Männer als

„königliche ommiffare“ ein Document unterzeichnen, das nichts

Anderes predigt als ihre eigene Doctrin, iind die dentfche Preffe,

die davon fabelt, die fozialdemokratifche Idee mache unter den

englifchen Arbeitern keine ortfchritte, thäte beffer daran, be

fagtes Document wie die erhandlungen der englifchen Ge

werkfchaftscongreffe etwas näher zu ftudiren.

Ich habe in der Einleitun angedeutet, daß die fortfckzrei

tende Sozialifirung der englifchen Arbeiterfchaft nothwendig zu

einer Revolutionirun des englifchen Parteifhftems führen muß.

So lange die englifchen Arbeiter nur unbewußte Sozialiften

waren, war Play für fie im Rahmen der zwei großen hifto

rifchen Parteien; find fie aber einmal „zielbewußte Genoffen“,

fo müffen fie init der Zeit zu der Erkenntniß gelangen, daß

die Bildung einer unabhängigen Arbeiterpartei das nothweii

dige Mittel zur Erreichung ihrer lehten Ziele ift. Der bür

gerliche Radicalismus, mit dem fie bisher in der Hauptfache

znfammenwirkten, kann zwar ein gut Theil „Staatsfozialismus“

verfchlucken, es gibt aber für ihn hier ein „bis hierher und

nicht weiter“, und er kann eine Theorie, die offen aiif die Ber

nichtung der Grundlagen des heutigen Gefellfchaftsfhftems aus

geht, nicht als offene Frage ehandeln. Es ift nun ein wei

teres bedeutfames Zeichen der Zeit, daß der Anfang zur Bil

dung einer folchen Partei bereits gemacht worden ift. Und

es ift weiter bedeutfani, daß fie ein directes Kind der neuen
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Riwtnng in der Gewerkfwaftsbewe ung ift. Im Jahr 1892

nämliw kamen die Gewerkfwaften auf ihrem Eongreß in Glasgow

überein, eine Eonferenz behufs Bildung einer unabhän_igen

Arbeiterpartei abzuhalten. Im Januar 1893 trat diefe oxi

ferenz iii Bradford zufammen, und die unabhängige fozialiftifche

Arbeiterpartei ift feitdem eine Thatfache. Unabhängige Ar

beitercandidaten haben der radicalen Partei fwon bei den leßten

Wahlen mehrere Siße ekoftet, und fo jun die Partei ift,

praetifwe Politiker wie 7ord Rofeberh, Mr. ?Mötley fehen in

ihr - das verrathen ihre le ten Reden deutliw - die ern

ftefte Gefahr, die ihrer Partei iir die nächfte eit droht, Die

Gefahr ift um fo ernfter, weil die radicale artei durch ihre

ganze Vergangenheit gezwungennft, die 'großen 'Hinderni fe,

die der Bildung einer unabhängigen Arbeiterpartei im Sinne

unferer fozialdemokratifwen Partei jetzt now im Wege ftehen,

iiber kurz oder lan_ wegzuräumen; ich meine die wenigen ge

bliebenen Befchränkungen des allgemeinen Stimmrechts, die

übertriebenen Wahlkoften, welwe die Eandidaten zu tragen

haben, und das Fehlen von Stichwahlen, das die Aufftellung

eigener Arbeitercandidaten in vielen Fällen practifw zu einer

Unterftiißung der Eonfervativen macht, vor der viele Arbeiter

heute noch zuriickfweuen. Sind diefe drei inderniffe erft

aus dem Weg, fo wird auw das englifche arlament bald

eine gefwloffene Arbeiterpartei fehen, die der deutfchen an

Zahl mindeftens gleiw, an Einfluß unendlich überlegen fein

wir . -

Die .Frage der Preßfreiheit.

Von Lfarl walcker (Leipzig).

In England konnte es im 18. Jahrhundert vorkommen,

daß ein gefunder, reicher Mann auf Betrieb feiner ehebrewe

rifwen Frau, oder eines erbfwleiwerifwen Verwandten in eins

der fchauderhaften Privatirrenhäufer gefteckt, fo zu fagen leben

dig begraben wurde. Aehnliw foll ein ganz gefunder Rechts

anwalt zur Zeit Napoleons ll). auf Betrieb eines howgeftell

ten Gegners in ein Jrrenhaus gefteckt worden fein, aus dem

er fpäter befreit wurde. Auw aus anderen Ländern und Zeiten

laffen fiw viele fchlagende Belege für die Nothwendigkeit der

Yreßfreiheit, iiberhaupt der freien MeinunGsäußerung anfiihren.

a Menfwen aller Klaffen, Parteien, rade der Sittliwkeit

oder Unfittliwkeit berechtigte Intereffen haben, und da jedes

berechtigte Intereffe unter Umftänden verlegt werden kann, fo

folgt daraus, daß die Frage der Preßfreiheit das weitaus

wiwti fie Problem ift, welwes die Menfwheit zu löfen, oder

wenig tens der Löfung entge en zu führen hat. Wenn Ie

mand für die Preßfreiheit p aidirt, fo liegt darin natürlich

auch eine Empfehlung der iibrigen Arten der freien Meinungs

äußerung, befonders der Redefreiheit.

Viele wohlwollende, aber fawunkundige Männer glauben,

das Ideal der Preßfreiheit fei in Süddeutfchlaiid, n land

und in den Vereinigten Staaten annähernd erreicht, weil reß

prozeffe dafelbft vor die Gefwworenen kommen. In Bezug

auf Süddeutfwland ift diefe Annahme ungenau. Klagen eines

Staatsanwalts, öffentliwe Klagen, dürften ausnahmslos vor

die Gefwworenen kommen, Privatklagen ebenfo ausna mslos

vor Swöffengeriwte. In der Münchener Allgemeinen eitung

findet man z. B. niwt felten Notizen, daß ein bahrifcher Re

dacteur in Folge einer Privatklage von einem Swöffengeriwte

verurtheilt worden ift. Wenn ein Zeitungsredaeteur einen

Schwindler im öffentlichen Intereffe bekämpft, fo läuft er im

Deutfwen Reiwe und in ähnliwen Ländern nur wenig oder

ar keine Gefahr, vom Schwindler oder einem gedungenen

anditen niedergefwoffen oder nieder_ efchlagen zu werden. In

Amerika find folche und ähnliche Gefahren viel größer. Ver

fchiedene andere Swattenfeiten der amerikanifwen Preßzuftände

feien hier der Kürze halber übergangeii, Wenn ein Unfchul

diger in England wegen eines angeblichen Preßvergehens an

geklagt wird, fo ftehen die Chancen feiner Freifprechung wie

75 : 25, oder now günftiger, vielleiwt wie 95 : 5; aber feine

Siwerheit beruht nur auf wechfelnden politifchen Moden und

Machtverhältniffen, gar nicht auf einem erzwingbaren Recht.

Ia, die elementare Frage, ob die Preffe das Recht hat, Miß

ftände zu rügen, ift in rechtlicher Beziehung offen. Einige

Präcedenzfälle, befonders aus den leßten Jahrzehnten, fprewen

für die Bejahung der Frage, während zahlreiche Präcedenz

fälle aus früheren Jahrhunderten, ja, now aus dem 19. Iahr

hundert, für die Verneinung fprewen. Sogar in England

pflegt die Sawe als eine Frage der Interpretation des Straf

rechtes behandelt zu werden. In Wirklichkeit handelt es fiw

da egen um eine Fra e der Staatsverfaffung: dem Geifte desabfoluten Staates entxfpriwt der Gruiidfaß: „Mögliwft wenig,

oder gar keine politifwe Selbftthätigkeit der Staatsbür er“,

dem Geifte des conftitutionellen Staates der Grundfatz: „ 5g:

liwft viel politifche Selbftthätigkeit der Staatsbürger, Verwer

fung der Lehre vom befchränkten Unterthanenverftande, die fwon

von Jacob l. mit etwas anderen Worten gepredigt wurde."

Bereits A. Smith, Rofwer. R. v. Gneift, R. v. Ihering

u. A. haben fwlagend nachgewiefen, daß der Hauptunterfwied

des ab oluten und conftitutionellen Staates in den eben er

wähnten Prin ipien befteht. Daraus folgt auw, daß in einem

wahrhaft conftitutionellen Staate Preßprozeffe vor Gefwwo

renengerichte, nicht vor Beamten eriwte, kommen follen; denn

eiiie Hauptaufgabe der Preffe befteht in der Eontrole der Be

amten, die einen ftarken eeprjt (ie a0rp8 zu haben pflegen, und

Niemand foll in eigener Sawe richten, fiw fo zu fagen felbft

Decharge .ertheilen Auw in England wurde die Schuldfrage

nrfprunglich von Beamten, von Richtern, entfwieden; die Iiirh

hatte nur zu fagen, ob der An e (agte der Verfaffer der in

criminirten S rift war. Erft päter erhielten die Gefwwo

renen das Re t, die Schuldfrage, die Frage der Strafbarkeit

der Schrift, ?zu entfcheiden. Man weiß und fühlt in England,

daß die Pre frei eit im wohlverftandenen Intereffe der Fiir

ften,_Minifter, olksvertreter, Beamten liegt, weil fie viele

wichtige Informationen nur durw Preßerzeugniffe erhalten

können, und weil in einem Lande ohne wirkliche Preßfreiheit

fogar Minifter, Riwter und andere Beamte unfwuldig ver

urtheilt, verfolgt oder chicanirt werden können. Die ältere

englifwe Gefchichte weift eine ganze Reihe folcher Fälle auf.

Im dent wen _Strafgefeßbuch Ö 185 ff. find Maxima der

Strafen für Beleidigung und Verleumdun feftgefeht, fie be:

tra en je 600, 1500, 1500, 900 Mark. * enn der Beleidigte

in (feinem Erwerbe efchädigt ift, fo beträgt die an ihn zii

zahlende Buße höchftens 6000 Mark. In England, Frank

reiw ic. gibt es keine folche Maxima, es kommen Geldftrafeii

von 10,000 oder 20,000 Pfund, 300,000 Francs vor. Das

find nach deutfchem Gelde circa 200,000, 400,000, 240,000

Mark. Bentham, F. v. Holßendorff u. A. haben dagegen

läiigft init Recht empfohlen, Geldftrafen für Vergehen und

Verbrewen nach dem Einkommen des Schuldi en zu bemeffen.

In manchen Fällen können Richter, Ge chworene, Zei:

tungslefer gleiwer wirthfchaftlicher, politifchen religiöfer Rich

tungen darüber verfchiedener Meinung fein, ob eine Aeußeriing

pflichtgemäß, noch zuläffig, oder ftrafbar ift. Trotzdem ge

langt die Eulturwelt unter fwweren Kämpfen und Leiden,

unter den Geburtswehen einer neuen Zeit, allmählich zu be:

ftimmten, wiffenfchaftliw ftichhaltigen Rewtsfäßen über das

Wefen der Preßfreiheit. Das Durchdringen diefer Grundfäße

wird von allen Wohlmeinenden, von Schriftftellern, Richtern,

Gefchworenen, Schöffen, als ein großer Segen empfunden

werden. Heutzutage find die Gerichte in vielen Fällen in einer

fwlimmen Lage: fprecheii fie frei, fo ift ein Theil der Inriften,

wohl auch der Niwtjuriften, unzufrieden; verurtheilen fie, fo

find andere Iuriften und die große Mehrheit der Gebildeten,

iiberhaupt der Staatsbür er, unzufrieden. Wenn man die
Motive gerewter, in Deutxfwland, England und anderswo er

folgter Freifprewungen, treffende Ausführungen von Iuriften

und anderen Staatsgelehrten, gute Leitartikel von Zeitfwriften

und Zeitun en nawlieft, kurz, das innere Wefen der Sache

gebührend etrachtet, fo ergiebt fiw ungefähr folgende, für
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einen Berfaffungsartikel geeignete Definition und Strafan

drohung: „Die Preß ei eit befteht in der möglichft weitgehen

den ftaats- und ftra re tlicljen Gleichftellung der Nichtbeamten

und der Beamten in Bezug auf die Freiheit der Meinungs

äußerung durch Preßerzeugniffe aller Art, Schriften, eit

fchriften, Zeitungen ic, Erlaubt ift dasjenige, was ein ro

feff_or der_Nationalöconomie, der Rechte. der Theologie, der

Philofophie, der Gefchichte ic., ein Staatsanwalt, ein Privat

kläger, ein Kläger vor einem Ehrengericht, oder Rechtsfchuh

verein in einer ähnlichen Lage in pflichtgemäßer, paffender,

ftraflofer Weife fagen muß und kann. Alle Perfonen, welche

eiiie folche Preßfreiheit, den Lebensodem des conftitutionellen

Staates, zu unterdrücken verfuchen, werden mit den und den

Geld- oder Gefängnißftrafen belegt.“ Ohne den Schuß ftrenger

Strafen kann das Recht der Preßfreiheit ebenfo wenig exi

ftiren, wie das Wahlrecht und unzählige andere Rechte. Mil

ton vergleicht die Unterdrückung eines guten Buches mit einem

Morde. Die fog. Preßgefeße enthalten nur, oder faft nur

formelles Recht. Das noch wichtigere materielle Preßrecht ift

noch nirgends codificirt. Es handelt fiä) dabei um die Fragen,

was man fchreiben darf, und nicht darf, wie weit z. B.

die Anhänger der verfchiedenen wirthfchaftlichen, politifchen,

religiöfen, nationalen Parteien ehen dürfen. Das materielle

Preßrecht gehört in's Staatsre t, in's Verfaffungsrecht, ähn

lich wie das Wahlrecht in's Verfaffungsrecht gehört, nicht

nebenbei im Strafrecht abgehandelt werden darf.

Wenn 100 Redacteure in verfchiedenen Theilen eines

Rechtsgebietes, z. B. des Deutfchen Reiches, aus einer Partei

correfpondenz ein iind denfelben Artikel abdrucken, fo muß

eventuell die Frage der Strafbarkeit des Artikels einheitlich

entfchieden werden, fonft könnten einige Redacteure gar nicht

angeklagt, andere freigefprochen, wieder andere zu verfchiedenen

Strafen verurtheilt werden; befonders wenn fogar verftändi e

Freunde der Preßfreiheit über die Strafbarkeit oder Nichtftraf

barkeit des Artikels ftreifen können. Auch wenn dazu noch ein

oberfter Gerichtshof, das Jnftitut der Revifion und der Berufung

kommen, fo hat man noä) lange keine Garantie dafür, daß

gleiche oder ähnliche Preßprozeffe in verfchiedenen Landes

fhellen_ und JUN-en gleich, oder ähnlich entfchieden werden,

daß mit einem orte dem gleichen Münz-, Maß- und Ge

wichtsfhftem, dem leichen Gewerberecht ic, des Staatsgebiets

eine gleichförmige U?

gelan eii nicht an das oberfte Gericht, fein Per onalbeftand

verän ert fich allmählich, und ganz diefelben Richter können

ihre Anfichten über Streitfragen ändern. Eine möglichft leich

mäßi e Preßjuftiz kann nur er ielt werden, wenn alle reß

prozeffe vor gebildete, fachver tändige Gefchworene kommen,

wenn die von Bluntfchli, F. v. Holßendorff u, A. empfohlenen

Rechtsfchutzvereiue von Juriften und anderen Gelehrten und

Gebildeten eingerichtet werden, und wenn im Laufe von Jah

re_ii und Jahrzehnten ein materielles Preßrecht ausgebildet

wird; ungefähr fo wie gute Handelsufancen Gewohnheits- oder

Gefeßesrecht werden können oder werden, Bei öffentlichen

oder privaten Klagen egen die Publiciften ü, 8, (l, l) wären

dann folgende Hauptfä e möglich: ü wird vom Schwurgerichte

freigefprochen oder verurtheilt. und die Sache ift erledigt.

l3 ellirt an die Rechtsfchuhvereine, deren Zahl in einem

Griißfiaate 25, 50 oder mehr betragen dürfte, wird indeß ab

gFJwiefen, weil er fchuldig ift. l) appellirt mit Erfolg an die

echtsfchuhvereine, und das competente Schwurgericht fpricht

ihn,_ Bezug nehmend auf die Rechtsgutachten der Rechtsfcljuß

vereine und auf eigene Ausführungen, frei. l) wird von den

Rechtsfchußvereinen für unfchuldig erklärt, trotzdem vom

Schwurgericht verurtheilt. Ein folcher Fall dürfte fehr felten,

oder nie vorkommen. Wenn viele ausgezeichnete Glieder der

Rechtsfchußzgereine, z. B. Profefforen der Rechte, andere Doc

toren der echte, Richter und Staatsanwälte a. D., Rechts

anwälte, Profefforen der Nationalöconomie, Gefchichte. Philo

fophie. einen Angeklagten für unfchuldig oder fchuldig erklären,

fo wird das Schwurgericht fchwerliä) eine gegentheilige Ent

fcheidung treffen, obgleich ihm das formelle Recht zu einer

folchen natürlich nicht genommen werden foll und darf. Ju

reßjuftiz entfpricht; denn alle ?Zreßprozeffe '

einem Großftaate würde die Zahl aller Mitglieder der

Rechtsfchnhvereine beträchtlich fein. Rechnet man z. B., daß

es in verfchiedenen Theilen des Deutfchen Reiches 50 Rechts

fchußvereine mit durchfcljnittlich 100 Mitgliedern geben würde,

fo kämen 5000 Perfonen heraus. Trotzdem wäre es nicht

fchwer, die vorhcrrfchende Meinung der Rechtsfchußvereine zu

erkennen, denn die meiften Glieder würden fich den Gutachten

der tüchtigften, namhaftefteii Juriften und Nichtjuriften an

fchließen. Natürlich dürfte ein Rechtsfcljußverein nicht jeden

Beitrittsluftigen aufnehmen, er müßte fich, nach Analogie eines

Honoratiorencafinos, einer Akademie der Wiffenfchaften ic.,

durch Kooptation ergänzen, nur die hervorragendften, ehren

hafteften, feinfühligften Männer aller geinäßi ten Parteien

aufnehmen. Es wäre ferner zweckmäßig, vorzufchreiben, daß

ein Theil der Gefchworeneu, z. B. 9/12, aus folchen Juriften

beftehen muß, die nicht active Richter, Staatsanwälte, Ver

waltungsbeamte des Staates oder der Gemeinde find. Dahin

gehören Profefforen der Rechte, juriftifch gebildete Perfonen,

die Rentiers, Bankdirectoren u. f. w. find, und geeignete,

geiftig frifche Beamte a. D.

Faft in der ganzen Eulturwelt hat man im 18. und

19. Jahrhunderte Jnftitute der Urzeit in paffender Weife wieder

hergeftellt und fortgebildet. Man hat z. B., anknüpfend an

die Urzeit, einen freien Bauernftand und die allgemeine Wehr

pflicht gefchaffen. Auch die modernen Schwur- und Schöffen

gerichte erinnern, trotz diefen oder jenen Mängeln, an die

Volksjuftiz der Urzeit. Jn den kleinen Städteftaaten Griechen

lands und Jtaliens und in den kleinen germanifchen Gemein

wefen der Zeit Eäfans und Tacitus' war die Juftiz thatfäch

lich, oder wenigftens im Prinzip eine Sache aller freien Männer.

Aus finanziellen Gründen ift es natürlich heutzutage nicht

möglich, viele Perfonen zur Beurtheilung jedes Eivil- oder

Strafprozeffes heranzuziehen; aber troßdem geht jeder Civil

oder Strafprozeß die ganze Nation, ja die ganze Menfchheit

an. Man denke z, B. an die Juftizmorde, welche an Sokra

tes, an Calas, 1766 am Grafen Lallh-Tollendal verübt wur

den, einerfeits, an den Prozeß Waldeck und fonftige Frei

fprechiingen Unfchuldiger andererfeits. Das Andenken des

erwähnten franzöfifchen Grafen wurde 1778 rehabilitirt, zum

Theil in Folge der Bemühungen Voltaire?, er bekanntlich

fchon früher für die Unfchuld Calas' eiiitrat. Auch die er

wähnte Rechtsfchufzvereins-Jdee Bluntfchlüs und F. v. Holtzen

dorffs ift keineswegs unerhört neu, fie knüpft an fo manche

Einrichtungen der Vergangenheit an. Dahin gehörten z. B.

die Verfendungen von Eivil- und Strafprozeß-Acten an Ju

riftenfakultäten.

Manche oberflächliche Beobachter der Zeitftrömungen be

haupten allen Ernftes, Freiheitsfragen feien veraltet, unmo

dern, die heutige Generation erwärme fich nur für Jntereffen

fragen. Darauf ift zu entgegnen, daß Freiheits- und Jntereffen

fragen ebenfo innig zufammenhängen, wie die verfchiedenen

Körpertheile eines ebendigeii, gefunden Menfchen. Jedes be

rechtigte ideale oder _materielle Jntereffe bedarf zu feiner er

folgreichen Vertretung der Preßfreiheit und anderer Freiheits

rechte. Schon Fox fagte 1797: „Freiheit ift Ordnung, Frei

heit ift Kraft!"

Zur Frage der Valutaregulirung in Oefterreicti-tlngaru.

Von S, Zretifch.

Jm Anguft des Jahres 1892 wurde das Gefeh, betreffend

die Valutaregulirung in Oefterreich-Ungarn, perfect, das Refultat

bewegter Verhandlungen in den Parlamenten beider Reichs

hälften, wonach - ohne fich vorfichtiger Weife an einen be

timmten Zeitpunkt zu binden -- die Baarzahlungen aiif Bafis

einer Goldwährung aufgenommen werden follten.

Das ftürniifche Vorwärtsdrängen, das die iiiigarifche

Regieriingsthätigkeit feit Längereni auszeichnet, fand auch in der

teinperanientvollen Behandlung diefer Angelegenheit Ausdruck
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und überwand die Zurückhaltung, die von öfterreimifmer Seite

diefer Frage anfänglim entgegengebracht wurde. Diefe hatte

ihren Grund nimt darin, weil etwa Zweifel in die wirthfchaft

lime Rimti keit oder derzeitige Zweckmäßjgkeit diefer Maßregeln

gefeßt wur en, fondern in den eonfervativen Neigungen der

öfterreimifmen Regierung.

Die Oppofition gegen die bezüglimen Gefeßesvorlagen

entnahm ihre Argumentation hanptfämlim dem Arfenal bimetal

liftifmer Vhrafeologie, oder fie trabte gemämlim in dem Halb

dunkel volksthümlimer Anfmauungen, und es onnte daher

den Verfemtern der Goldwährun nimt fmwer fallen, den

fim wiffenfmaftlim geberdenden ophismen das Mäntelmen

herabzureißen, dem finanziellen Aberglauben in's Antlitz zu

leumten.

Die zur Zeit der theoretifchen Inangurirung der Gold

währung herrfmenden Verhältniffe lagen aum befonders günftig

und wurden durm die bis zur Siedehihe gefteigerte Begeifte

rung der Börfe fehr gefördert. - Die heute etwas verfahrene

Entwickelung diefer für die öfterreimifm-nngarifme Monarmie

fo wichtigen Reform des Geldwefens ift eben dem zuzuMrei

ben, daß wirthfmaftlime Kurzfimtigkeit fo weittragende aß

nahmen auf Vorausfeßungen aufbaute, die nur vorübergehen

der Natur waren und deren Ealcul die fluetuirende Bewegung

des Weltmarktes durmaus nnfimer mamte. Die Ueberfmüffe

der öfterreimifmen und ungarifmen Staatsbudgets in den

letzten Iahren gaben ein Gefühl der Sicher?? in die Solidität

der finanziellen Grundlage der dualiftifmen onarmie. welmes

die unverhältnißmäßig große Steuerlaft des Volkes und die

große Ver muldung an das Ausland ungeremtfertigt erfcheinen

ließ. Es wäre unrecht, die vom Standpunkte des Staats

kredits aus durmaus empfehlenswerthe Löfung der Valutafrage

zu verfmieben, bis die Erledi ung aller zur Zeit die öffent

lime Meinung beherrfmenden o enen großen wirthfmaftlimen

ragen, die an den Geldnerv der beiden Staaten rühren, er

olgt wäre, aber die Aufnahme der Baarzahlun en in Gold.

die nur der Ausdruck eines großen Kräfteüberfchn es fein kann,

ift für ein Reim von mäßigem Rationalvermö en nur glän

zender Schein und demnach für die habsburgifme Monarchie

vorläufig verfrüht.

Die unerlä liche Vorausfeßung der Goldwährung ift

Aetivität der Za lungsbilanz. Genau ift diefe nimt zu

eruiren, kaum annähernd, und man ift auf Smäßungen ange

wiefen, die Irrthiimern natürlich Thür und Thor öffnen.

Die Valutenkurfe - wiewohl aum von fecuiidären Einflüffen

abhängig - bilden den verläßlictiften Maßftab hierfür, da die

Größe des An ebotes oder der Namfrage in ziemlim fimerer

Weife in den Zurfen zum Ausdruck kommt.

In allzu optimiftifmer Weife wurde nun die Activität der

öfterreimifm-ungarifmen Zahlungsbilanz angenommen, und

vielleimt war es aum zu jener Zeit fo, aber jedenfalls haben

die etwas ftürmifm eingeleiteten Valutaoperationen, die aum

dem inländifmen Märkte in kurzer Zeit ein verhältnißmäßig

ganz enormes Goldquantum entzogen, namdem die Relation

fixirt war, es in erfter Reihe verfchuldet, daß der Goldwerth

der öfterreimifmen Währung heftigen Smwankungen acisgefeßt

war. Man hatte nimts icnterlaffen. den Markt in die rofigfte

Stimmung zu verfeßen, und diefer Smein war fo gut gelungen,

daß felbft die Maler die Färbun für emtes Gold hielten und

nach den Beeren griffen, die fie felbft gemalt, indem die

günftige Marktlage Ü( deic großen Staatsrentenconverfionen

in Oefterreim und ngarn benützt wurde. Im Anslande

war man weniger ooreingenommen, man fand die öfter

reimifmen und nngarifcheii Effeeten zu theuer, und das fmöne

Kartenhaus wurde durm einige hinzugetretene Ealamitäten des

internationalen Marktes ar_ verwüftet. Der ungewöhiilimniedrige Ziiisfuß, der Flugcfand, auf dem die ganze fmöne

luca lfilcirganu aufgebaut war, hob fich, bliihte und gedieh,

und die öfterreimifmen und ungarifmen Papiere bekamen Heim

weh, fo daß der Mehlthau auf das frifme nnd üppige Grün

der Kurfe fiel und fie verdarb. Da jedes Effect, das

vom Auslande kommt, fmließlim mit Gold bezahlt werden muß,

fo hatten die valutaregulirungsluftigen Staaten ganz enorme

“ Snmmeic für das einftrömende Effectenmaterial zu zahlen.

So entftand das Relationsagio. Erft ganz klein, fo be

fmeiden, wirklim nimt der Rede werth; morgen wird es wie

der verfmwunden fein. Es vergaß zu verfchwinden, ja, es

ftieg fogar noch etwas. Indeß, wen ängftigte diefe Lappalie!

Und .jeßt, wer wird denn diefen ganz überflüffigen Verluft

auf fim nehmen? Es konnte es ja je er fmwarz auf weiß lefen,

daß ein Kilogramm Gold 'uft 1640 Gulden ö. W. koften

dürfe, In einigen Tagen it das Agio, aber diesmal ganz

ficher, gefmwunden wie Märzfmnee in der Sonne. - Wieder

wich es nimt -, aber ernft nehmen. lämerlim! Wozu ein fo

hübfmes Budget und fo fmöne Kurfe -- nein, jetzt wird es

fogar lehnen, fremde Valuten zu contreminiren und, wenn

das Agio gefmwunden ift, mit Gewinn zurück ukaufen.

Diefe Hoffnung ging nimt in Erfüllung. ie eine Wunde,

die uiibeamtet blieb, fraß fim das Agio tiefer und tiefer, und

ftieg bis fems Vrocent, um nun fmon feitLängerem auf einem

Stande von vier Vroeent zu verharren.

Alle Mittel und Mittelchen, die man fpäter dagegen er

griff, indem man ohne Rückfimt auf die wirklime La e des

inländifmen Geldmarktes die Discontfmraube anzog, eber

rafchung des Marktes durm künftlimes Ausgebot von Devifen 2c.

blieben ohne Erfolg, das Agio war von emter Lebensfähigkeit

und dadurm die Aufnahme der Baarzahlungen in Gold ganz

unmöglich gemamt.

Die Balutaregulirungsaetion war damit zum Stillftande

verurtheilt, jeder Fortfmritt ausgefmloffen, wenn der Preis des

Geldes in der Landeswährung die fixirte Relation über

ftieg. Jedes Mittel, das ni t auf der naturgemäßen Ver

mehrung des Reimthums die er Staaten, der wahrnehmbar

wächft, beziehungsweife der Abna me der Verfmuldung an das

Ausland bafirt, ift wirthfmaftlicfie Schminke, und jedes Un

wetter, das über die öfterreimifm-ungarifmen Märkte herein

bräme, müßte den tritgerifchen Smein verrathen und das

Gold aus dem Lande treiben. Die verkehrte Miinzpolitik

der vereinigten Staaten eines fo kräftigen Organismus, gab

bei aller Verfmiedenheit des Falles ein lehrreiches Beifpiel,

nm fo bemerkenswerther, als die monetären Erfmütterungen

nimt einmal durch rößere wirthfmaftlime Krifen hervorgerufen

wiirden. Diefe bildeten erft die Folge.

Die_ finanzielle Ehre Oefterreim-Ungarns ift aber enga irt

und gewiß find die Kraftäußerungen eines Staates auf diefem

Gebiete keine gneiutjtä negljgeubte - eine Empfindung, der

man in der Gefeß gewordenen Vorlage über die Einziehung

der Staatsnoten bis zum Beträge von zweihundert Millionen

Gulden' gegen Silbercoicrant und Banknoten Ausdruck gab.

Die Einziehung foll derart erfolgen, daß zunämft vierzig

Millionen Gulden Staatsnoten durm Einkronenftücke eingelöft

werden. Der Reft von 160 Millionen Gulden foll durch

Silbergulden und Banknoten erfeßt werden, welche die Regie

rungen von der öfterreimifm-ungarifmen Bank übernehmen

werden. - Als Erfaß für die übernommenen Silbercourant

mün en und Banknoten follen der Bank 160 Millionen Gulden

in old übergeben werden. Diefe leßtere Transaction foll in

der Weife vorgenommen werden, daß den Staaten die Rück

nahme diefes Golddepofitums zufteht. - Das Quantum des der

Bank abzunehmenden Silbercourants dürfte fim auf amtzig

?Millionen belaufen, während der Reft in durm das feftgelegte

Depofitum gedeckten Banknoten ausgegeben werden foll.

Die Valutaregulirnng foll damit einen Schritt nam vor

wärts mameii und gegen das Agio eine Waffe gefmmiedet

werden. Diefe Maßnahmen erfmeinen indeß wenig geeignet,

der etwas in Mißkredit gerathenen Valutaregulirnng auf die

Beine zu helfen.

Die Einziehung der Staatsnoten im Umtau

Silbergeld geht logifmer Weife von der Vorausfeßicng aus,

die Menge unbedeckter Circulationsmittel, befonders der Staats

noten, drücke den Werth der Geldzeimen herab. Der apier

gulden foll entfernt werden, und an feiner Statt der ilber

ulden und die Silberkrone treten. Nun ift aber der innere

erth des öfterreimifmen filbernen Hartgeldes viel geringer

fme gegen
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als der des Papieveldes, eine Erfcheinnng, die mit dem fidn

eiären oder Selten eitswerthe erklärt wurde. Wenn diefer

nun auch nicht den ausfchließlichen Grund für den Mehrwerth

der Papierzeichen gegenüber dem Silbercourant bilden mag, fo

ift er es doch zweifellos in hervorragendem Maße und - da

wiffenfchaftliche Erwägungen wohl die Zuläffigkeit von Experi

menten foliher Tra weite rechtfertigen müffen - erfcheinen

diefe Maßnahmen, o betrachtet, verfehlt und durchaus nicht

geeignet, die erwartete Wirkung u üben. In dem Maße, a s

der Silberumlauf die Papiergel circulation erfeßt, wird der

innere Werth der Silbermünzen das Werthniveau der öfter

reichifchen Währung, das die Einftellung der freien Silber

prägungen fo außerordentlich gehoben hat, herabdrücken, und

von dem geradezu elementaren Sturze des Silberpreifes bliebe

der Geldwerth des Guldens - durch große Silberqnantitäten

belaftet - gewiß nicht rlnberiihrt, infolange nicht die faktifche

Aufnahmeder Baarzahlungen in Gold dem Silber ulden die

Zahlkraft eines Relationsgoldgulden verleiht, ein um o fchwerer

wiegender Umftand, als die abfchüffige Bewegung des Silber

kurfes noch nicht ihren Tiefpunkt erreicht zu haben fcheint.

Die heilfamen Folgen der Einftellung der freien Silberprägung

miiffen jedoeh in demfelben Maße eine Erfchütterung erfahren,

als der Staat felbft diefes Prinzip verläßt und mehr Silber

münzen in den Verkehr bringt, als der Kleinverkehr erfor

dert. - Es ift nicht einzufehen, warum die Ueberfättigung des

Marktes mit Silbercourant durch den Staat andere Folgen

haben follte, als wenn dies Seitens Privater efehähe, und in

dem Grade, als diefe münzpolitifeh durchaus gebotene Maßregel

verlegt wird, prägt fie diefem Vorgänge den Charakter der

Silberinflation auf.

Es ift nicht zu befürchten, daß diefe theoretifchen olge

rungen einer Werthverfchlechterung in Wirklichkeit mit tarker

Wirkung auftreten müßten, da die fo vermehrte Silbereircu

lation im Verhältniffe zum ganzen iGeldumlaufe Oefterreich

Ungarns noch keine fo fundamentale Verfchiebung bedeutet,

und das beftehende Gefeß der künftigen Goldwährung das

Gold früher oder fpäter zur Bafis der Geldumlaufsmittel

macht, aber eine Verfchlechterung derfelben involvirt fie durch

aus und bei dem bleibenden Charakter der Silbermünzen wird

der trübe Schatten einer hinkenden Währung auf die öfter

reichifch-ungarifchen Valutaoperationen geworfen, ehe diefe

Staaten noch der thatfächlichen Goldwährung und ihrer Vor

theile theilhaftig geworden find,

Die Hinterlegung des Goldfcljatzes bei der öfterreichifch

nngarifchen Bank kommt dagegen kaum in Betracht, da fich ja

die Regierungen ein Verfügungsrecht darüber vorbehalten und

kann daher als eine Fundirung gar nicht angefehen werden.

Die Baarzahlungen find aufgenommen oder fie find es nicht:

daß Oefterreich-Ungarn zweihundert Millionen Gulden Gold

kaufen kann, hat wohl ernftlicl) Niemand bezweifelt, aber daß

bis auf Weiteres an eine Aufnahme der Baarzahlungen in

Gold nicht zu denken ift, haben die Eingangs gefchilderten Er

fahrungen eclatant dargethan.

Auf die Börfe, die fonft in fehr fenfibler Weife der Ent

wickelung des Wirthfchaftslebens in den Kurfen Rechnung zu

tragen pflegt, machte diefes Gefeß keinen Eindruck, im Gegen

theil, die Devifenkurfe verfchleclfterten fich, wenn auch hierfür ein

urfäclhlicher Zufammenhang mit diefen neueften legislativen

Maßnahmen nicht befteht.

All dies zufammen erfcheint weni danach angethan,

einen Fortfchritt auf dem Wege der alutaregitlirung in

Oefterreim-Ungarn zu bedeuten und erweckt den Eindruck, es

gefchehe nur, um die für das Geldwefen diefer Staaten fo

eininent wichtige Frage nicht verfnmpfen zu laffen. [lt aligujct

teaieee rjcleudur!

Erdbebenfluthen.

Von .Wilhelm Stoß.

Während der jüngften Erdbeben in Griechenland wurde

die Noth der betroffenen Bevölkerung durch den Austritt des

Meeres aus der Meerenge von Talanti und die Ueberfluthung

der Küftenlandfchaften von Lokris auf das Höchfte gefteigert.

Bei einer fo reich gegliederten Halbinfel, wie Griechenland, ift

es nicht zu verwundern, daß faft alle großen Erdbeben in

diefem bevorzugten Erfchütterungsgebiete der Erde von Ueber

fluthungen begleitet waren. Der Bericht des Procopius von

einer Erdbebenfluth, die bei dem Erdbeben von 551 n. Chr. in

Griechenland einbrach, klingt faft wie ein Zeitungsausfchnitt

von heute. „In der Meerengex“ fo heißt es da, „die fich

zwifchen Theffalien und Böotien findet, erfolgte plößlich ein

Austreten des Meeres bei der Stadt, die Echinäon heißt. und

bei Skarphia in Böotien. Indem es weit in das fefte Land

hinaufftieg und die dortigen Ortfchaften überfluthete, riß es

olche augenblicklich bis auf den Grund weg. Es verging

eine geraume Zeit, während es auf dem feften Lande ftehen

blieb, fo daß die Menfchen zu Fuße gehend, größtentheils die

Infeln erreichen konnten, die im Innern diefer Meerenge liegen,

weil nämlich die Fluth des Meeres ihren Play verlaffen hatte

und :gegen Erwarten bis zu den Bergen, die fich dort erheben,

das and bedeckte. Als aber das Meer in feine gewöhnliche

Stelle zurückkehrte, wurden Fifche zurückgelaffen, deren _anz

ungewöhnliches Ausfehen den dortigen Leuten wie eine un

dererfcheinung vorkam.“ Aehnliche Ueberfluthungen hat Grie

chenland häufig erlebt. Marcellinus fah nach dem Erdbeben

von 365 n. Chr. zu Modon im Peloponnes ein Schiff mitten

im Lande abgefeßt. Theophanes erzählt von dem Erdbeben von

358 n. Chr., daß zu Alexandria die Seewoge die Schiffe auf

den Strand warf. Viele der aus der Stadt während des

Erdbebens Geflüchteten fielen über die auf dem Trockenen

fißenden Schiffe her, um fie zu plündern, und kamen in der

auf's Neue anftürmenden Woge um. Das Waffer ftieg

über hohe Häufer und Mauern und feßte fo die Schiffe in

und zwi chen den Wohnungen nieder. Zu derfelben Zeit fühlten

auch Schiffe im adriatifchen Meere das Erdbeben, kamen auf

den Grund und wurden wieder gehoben. In der Neuzeit war

befonders das korinthifche Erdbeben von 1861. von verderblichen

Ueberfluthungen begleitet.

Erdbebenfluthen find, da die Orte der häufigften Erdbeben

von Meeren begrenzt find, die gefürchtetften Aeußerungen der

erderfchütternden Kräfte. Wenn die Wohnungen der Menfchen

in Folge der wellenförmigen Bewegung des Bodens zufammen

ftürzen, Felfen fich von den Gebirgen loslöfen und die Erde

in weiten Spalten auseinander klafft, können fich die Bewohner

der Ortfchaften auf das freie Feld flüchten und wenigftens ihr

Leben retten. Wenn aber das Meer aufbraufend feine Grenzen

überfchreitet, in gewaltigem Wellenfchla e meilenweit das Land

überfluthet und auf feinem Rückzuge a es Bewegliche, das es

erreichen konnte, mit fich in die Tiefe zieht, dann ift eine

Rettung kaum möglich.

Die Urfache einer folchen plößlichen und gewaltigen

Wellenbewegung des Meeres ift noch nicht vollftändig ergründet.

Im Allgemeinen darf man annehmen, daß die Erdbebenwellen

durch die Erfchütterung des Meeresbodens und der Küften er

zeugt werben, ähnlich wie die Wellen in einem Becken, deffen

Wände man durch Anftoßen erfchüttert. Meift beginnt die

Wellenbewegung mit einem langfamen Rückzuge des Meeres,

dem das Andringen einer fehr hohen Welle folgt. Während felbft

die höchfte Sturmwelle nur bis zu einer mäßigen Tiefe reicht,

erfaßt die Erdbebenwelle das Meer bis auf den Grund und

pflanzt fich fo lange nach allen Seiten hin fort, bis fie auf

die Küfte eines Continentes oder einer Infel trifft. Hier erft

emporfchäumend, dann zurückfallend, kehrt fie wieder bis an

die entgegengefe ten Geftade des Meeres zurück, dafelbft, wenn

auch bedeutend chwächer, ein abermaliges Stei en des Waffers

verurfachend, und fo ort, bis die Kraft der ellen durch die

Reibung verbraucht ift. Die Erdbebenfluth, die am 13. Auguft

1868 von Arien in Peru ausging, verbreitete fich innerhalb
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vier Tagen mit einer Gefchwindigkeit von 300 bis 450 See

meilen in der Stunde über den ganzen Stillen Ocean bis an

die Küften von Neu-Seeland, Auftralien und Japan, nachdem

fie unterwegs zahlreiche niedrige Koralleninfeln überfluthet und

verwüftet hatte.

Die Wirkungen einer Erdbebenwelle find mannigfach.

Schwere Körper können landeinwärts transportirt werden,

umgekehrt vom Boden losgeriffene zum Meere hinabgezogen

werden, Da die Bewegung bis zum Grunde des Oceans geht,

muß durch fie eine erhebliche Bodenverfchiebung nach dem Lande

hin ftattfinden. Ihre zerftörende Wirkun_ *wird am furcht

barften da, wo fie über verhältnißmäßig flachen Meeresboden

hinweg die Küfte eines Continentes anläuft. Dann bäumt fich

die durch das Erfaffen des tieferen Waffers nicht gefchwä te

Welle empor und ftürzt fich vernichtend auf das Land, ei

dem Erdbeben, das im Jahre 1755 Liffabon zerftörte, ift die

ungeheure Zahl der umgekommenen Menfchen, man nennt 60,000,

nur durch das Hereinbrechen einer ewaltigen Erbebenfluth erklär

lich. Die Welle foll vierzig Fuß über das höchfte Fluthniveau

empor geftiegen fein. In einem Brief, der von der Unglücks

ftätte an einen Kaufherrn in Straßburg gefchrieben wurde,

heißt es hierüber: „Die mehrefte Schiffe, deren wir bei 300

in unferem Haven Latten, find ankerlos worden, einige ver

funken, andere befchä igt. Ein Holländifches, der Kapitän namens

Peter Roclos, ift in die Stadt gefchmiffen worden, und ftuhnde

das Schiff auf trocknem Lande; jedoch hat folches der liebe

Gott wunderlich erhalten, bis daß eine andere Fluthe kam,

und das Schiff vom trocknen wieder wegnahm, und ohne Un

_ lück in die See fehte. Es wiegt ein folches Schiff 18 bis 20,000

entner. Die Capitäns, fo von allen Orten herkommen, haben

es bis 60 Meilen von hier auf eine fo ftarke Weife erfahren,

und können nicht von Wunder genug fagen, wie fie erhalten

worden.“ - Die Stadt Lima in Peru ift fchon elfmal durch

Erdbeben vernichtet worden. Am fürchterlichften war die er

ftörung der Stadt im Jahre 1724,-wo gleichzeitig die Hafen tadt

Callao vou einer 80 uß hohen Welle überfluthet wurde, die

alle Gebäude niederri und faft alle Einwohner ertränkte.

Von 23 Schiffen, die. im Hafen lagen, gingen l9 unter, vier

wurden ftundenweit landeinwärts getragen und blieben nach

dem Rückzuge der Wellen dafelbft auf dem Trockenen liegen.

Auf Grund der Refultate der Erdbebenforfchung in neue

rer Zeit, befonders der Unterfuchungen über Größe, Wirkung

und Verlauf der Erdbebenfluthen, hat einer unferer nanihafteften

Geologen, Prof. Sueß in Wien, es unternommen, ein RätZfel

u (öfen, das feit Jahrtaufenden die Menfchheit befchäftigt at,

bus Räthfel der Sintflut . Die biblifche Sintflutherzählung

beruht auf einer Ueberlie erung, deren ältefte Geftalt die baby

lonifche Fluthfage ift. Georg Smith hat 1872 in den Reften

der Bibliothek Afurbanipals die Copie einer, fpäteftens dem

17. Jahrhundert v. Chr. angehörigen, keilfckfriftlicljen Sint

fliitherzählung entdeckt. Hier wird die Sintfluth von dem

Götterfürften Bel angerichtet. Auf Veranftaltung des Gottes

Hea wird Hafis-Adra (der Noah der Bibel) gerettet. Ueber

einftimmend mit der biblifchen Fluthfage wird die Fluth durch

eine Traumoffenbarun_ angekündigt, ein Schiff auf Geheiß

des Gottes Hea mit ngabe der Maße gebaut, daffelbe von

außen und von innen verpicht, einzelne Abtheilungen werden

hergeftellt, mit Speifevorrath ausgerüftet, Familie, Knechte,

Mägde und Freunde des Hafis-Adra und das von dem Gott

als Samen des Lebens jeglicher Art u ihm gefchickte Vieh

und Wild des Feldes in das Schiff aufgenommen und diefes

verfchloffen. Die Fluth entfteht durch gewaltige Regengüffe

und durch Waffermaffen des überfluthenden Meeres. Sechs

Tage und fieben Nächte wächft die Fluth, am fiebenten Tage

legt fich der Sturm und die Fluth. Das über das Meer,

welches die Wohnftätten der illienfihen überdeckt, hinfahrende

Schiff feht fich, wie afis-Adra aus einer geöffneten Luke

wahrnimmt, auf dem erge Nizir im Lande Nizir, füdöftlich

von Ninive, feft. Am fiebenten Tage nach dem Auffihen fendet

er eine Taube aus, die aber, weil fie keinen Ruheplah findet,

zurückkehrt. Darauf fendet er eine Schwalbe aus, die aus

gleichem Grunde zurückkehrt. Ein hierauf ausgefandter Rabe

kehrt nicht wieder. Nun läßt Hafis-Adra die Thiere nach den

vier Winden hinaus, baut einen Altar auf dem Gipfel des

Berges und bringt ein Opfer dar. - Es i? un weifelhaft,

daß ein und diefelbe Ueberlieferung diefer ba ylonifchen Sint

fluthfage und der biblifchen Erzählung zu Grunde liegt. Sueß

hat nun die übereinftimmenden Mittheilnngen mit en that

äcljlichen klimatifchen und ethnologifchen Verhältniffen Mefopo

tamiens verglichen und wahrfäieinlich gemacht, daß die Sint

fluth eine gewaltige, in das Euphratthal eingebrochene Erd

bebenfluth gewefen ift. Ohne auf die Einzelheiten der Unter

fuchung einzugehen, möge nur das Refultat derfelben hier Plah

finden, Das unter dem Namen Sintfluth bekannte Natur

ereigniß ift am unteren Euphrat ein etreten und war mit einer

ausgedehnten und verheerenden Ue erfluthung der mefopota

mifchen Niederung verbunden. Die wefentlichfte Veranlaffung

war ein beträchtliches Erdbeben im Gebiete des Perfifchen

Meerbufens oder füdlich davon, dem mehrere geringere Er

fchütterungen vorausgegangen find. Sehr wahrfmeinlicl) ift,

daß während der Periode der heftigften Stöße ein Chklon aus

dem Perfifchen Golfe von Süden her eintrat. Dem Geolo en

ftelleu fich die Hauptzüge des Ereigniffes etwa in folgen er

Weife dar: Ju einer andauernden Erdbebenperiode mag zu

wiederholten Malen das Waffer des Perfifchen Golfes in

das Niederland des Euphrat geworfen worden fein. Durch

diefe Fluthen gewarnt, baut ein vorfichtiger Mann, Hafis-Adra,

d, h. der gottesfürchtige Weife, genannt, ein Schiff zur Rettun

der Seinigen und kalfatert es mit Erdpech, wie man heute noch

am Euphrat zu thun pflegt. Die Bewegungen der Erde nehmen

zu, er flüchtet mit den Seinigen in das Schiff. Das Grund

waffer tritt aus dem geborftenen lachlande ervor, eine große

Depreffion des Luftdruckes, bezei net durch urchtbaren Sturm

und Regen, wahrfcheinlicl) ein wahrer Chclon, vom Perfifchen

Meerbufen hereintretend, begleitet die höchften Aeußerungen

erderfchütternder Gewalt. Das Meer fegt verheerend über die

Ebene, erhebt das rettende Fahrzeug, fpült es weit landein

wärts und läßt es an jenen Vorhügeln ftranden, die unter

halb der Mündung der Kleinen Zab die Niederung des Tigris

nach Norden und Nordoften umgrenzen.

zfiteratur und Zunft.

perfönliche Erinnerungen an Ludwig Pfau.

„Was wär' das Leben, wenn der Troft nicht bliebe:

Des Geiftes Arbeit und des Herzens Liebe?"

So fchrieb mir Ludwig Pfau im November_ 189l vor

feiner Abreife nach der Riviera zum Abfchied in ein kleines

Buch, von dem er wußte, daß es zu Aufzeichnungen über die

Entwickelung meiner Kinder beftimmt war. Diefes Wort fteht

gut als Motto über des unvergeßlichen Freundes abgefchloffe

nem Lebenslauf, deffen innerer Gehalt als „Geiftes Arbeit

undd Herzens Liebe“ wohl ain er chöpfendften ausgedrückt

wir . - -

Als er am Sonnabend vor Oftern zum lehten Mal, und

frifcher als feit lange, bei uns einkehrte, war von „Glück" die

Rede. „Glück habe ich eigentlich im Leben nie gehabt; aber

meine Arbeit bot mir immer Genuß und Befriedi ung."

Nein, „Glück" hat er mit feines „Geiftes rbeit" nicht

gehabt. Die verfchiedenen Auflagen feiner Gedichte erfchienen

immer zu einer eit, wenn Krieg in Sicht oder das öffent

liche Jntereffe au gan andere Dinge erichtet war. Seine

„Freien Studien" mu te er erft in anzöfifcher Sprache

fchreiben. Der letzte Band feiner Ueberfeßung Proudhon's

wurde durch die Unvorfichtigkeit eines Dienftmädchens ver

brannt, eben als er zum Drucke bereit la , und fo fehlt er

noch heute. Den „Onkel Benjamin" trug fan zehn Jahre in

der Tafche, ehe er einen Verleger fand. Die Ueberfehung einer
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Auswahl Erckmann-Ehatriamfcljer Werke, fo treffliche Lecture

fie ift, wird wenig gekauft. Das tägliche Brot mußte _ar oft

mit der „Hände Arbeit" erworben werden, da des „ eiftes

Arbeit“ keine Früchte trug, „Glück“ hat er nicht gehabt; daß

fich feines „Geiftes Arbeit" dennoch durchgernngen und noch

immer mehr durchringen wird, das liegt in ihrem inneren

Werth, in der Wucht der Gedanken, in der Jnnigkeit und

Wahrheit des Gefühles, in der Klarheit der Ausdrucksweife,

in der Schönheit der Form.

„Glück“ hat Pfau auch in des „Herzens Liebe“ nicht ge

habt, Starben ihm do zwei Bräute in der Lenzzeit des

Lebens; und ein „leßter erfuch", der ihn fchon zu ener ifcher

Erwerbun einer Lebensftellung nach Wien gefiihrt, wo fie der

Verwirkli ung nahe ftand, endete: „doch fie hieß Falfchheit

und es blieb mir Keine.“ Und dennoch, mit feines „Geiftes

Arbeit“ hat feines „ erzens Liebe" den Vollge alt feines

Lebens ausgemacht. fau übte einen befonderen auber auf

die Frauen aus: was ihm in der Jugend als Liebe, kam ihm

im Alter als Freundfchaft entgegen. Es werden wohl kaum

einem Mann oder Dichter mehr heiße Frauenthänen nachge

weint, als gerade ihin. Wenn von den Frauen gefprochen

wurde, fo kamen fie bei Ludwig Pfau nicht ganz gut weg,

befonders warf er ihnen Eigenfinn und Mangel an Logik vor;

wenn man fie Punkt für Punkt der Unrichtigkeit ihrer Anficht
überführt, fo fei das Ende, daß fie doch an ihrer erften Ueber- i

eiigung fefthalten; „aber“, war immer der Schluß folcher

nterhaltung, „mir ift die Fran, fo wie fie ift, recht, das

wißt ihr ja." - Und in der That: er konnte mit der Frau,

fie mit ihm zufrieden fein. Er war ihr Freund und Verather;

er blieb im Verkehr mit ihr der Dichter mit dem warmen

das warmen Ausdruck fand, auch zu einer Zeit, da er keine

Gedichte mehr machte. Sie ftand unter dem Einfluß feiner

roßen, machtvollen, iiberle enen, tieffittlichen Perfönlichkeit und

treute ihm in Liebe und erehriing Rufen auf feinen Lebens

weg, bis fich die Todespforte hinter ihm fchloß. -

Groß, machtvoll, überlegen, das find Eigenfchaften, die

wohl Niemand Ludwig Pfau abfprechen wird; während es

vielleicht folche gibt, die das Tieffittlich anzweifeln möchten;

und doch ift es erade das Tieffittliche, das feinem Charakter

das eigenartige epräge aufdrückt. Freilich feßte er fich in

manchem zn dem, ioas wir heute als Sitte und Moral zn be

trachten ewohnt find, in Widerfpruch, einfach weil er einen ande

ren Ma ftab anlegte und zwar einen größeren, weitherzigereu,

erechteren. Gerechtigkeit und Freiheit, das waren ja die zwei

iotive, die ihn von je für fich und Andere geleitet, nach denen

er fein Leben geftaltet, ob es ihm zu Bortheil oder Nachtheil

gereichte; und darum konnte der befcheidene Mann das ftolze

Wort widerfpruchslos ausfprechen: „Ich bin aus einem Guß.“

Und wenn er von fich fagte, er habe in feinem Leben nie

etwas gethan, das er nicht habe thun wollen, fo hieß das bei

ihm eben fo viel, wie er habe ftets nach befter Ueberzeugung

gehandelt, nie um äußeren Vort eiles willen oder um böfen

Schein zu meiden. Er tru ein ittengefeß in fich, dem er

vom Kindes- bis in's Greifenalter treu blieb.

Als der Sturm von 1848 losbrach, ftand Pfan's Lebens

baum in voller Bliithe: eine geliebte Braut, im elterlichen

und fchwiegerelterlichen Haufe wohlhabende, geordnete Zuftände,

eiiie Zukunft vor fich mit Gelegenheit zur Entfaltung feiner

reichen Geiftesgaben - und er war einer der erften, fiir die

Rechte des Volkes einzutreten, - Alles, Alles brachte er feiner

Ueberzeugung zum Opfer.

Und als ihn dann in der Verbannung das „fcheue Heim

weh“ mä ti er und mächtiger ergriff, verfchmähte er doch, ein

Gnadenge no? einzureichen, obfchon ihm nahe gelegt wurde, daß

es jedenfalls genehmigt würde.

fühlte? Erft als feine Verbannungszeit um war, kehrte er

„graubereift und kahlgeriittelt" in die geliebte Heimath zurück.

„O Heimath, Heimaih! - Räthfelioori!

Klangft mir im Heizen fort und fort.“

Obwohl der Politiker in Pfau einen breiten Raum ein

nahm und ihm das öffentliche Wohl och

Herzen, z

x Anregung um Spr ch n fe lt. E'Gnade, wo er fich im Recht ' e e h e me"

* oder hnmoriftifch.

iiber dem eigenen *

Jntereffe ftand, ließ er fich nie in ein ö entliches Amt wählen: , wurde bei uns zum oft gehörten

„Ich paffe nicht dazu; ich kann keine Eonceffionen machen.“

Das vermochte er auch im gefellfchaftlichen Leben nicht; man

mußte ihn nehmen, wie er war, oder auf feine Gefellfchaft ver

zichten. Und wer fich etwa einfallen ließ, ihn einzuladen, um

mit dem berühmten Manne zu prnnken, der konnte fchlimme

Erfahrungen machen. - Daß ein Mann von fo pofitiver

Eigenartigkeit neben einem Kreis warmer Freunde einen nicht

minder roßen berechtigter und nnbereihtigter Feinde hatte,

liegt in er Natur der Sache; es ift aber verföhnend, daß iiber

feinem Grabe troßdem keine Stimme laut wird, die die Lauter

keit feiner Gefinnung und feines Strebens in Zweifel zu ziehen

wagte.

Und diefe „Mannesgeftalt von markigftem Gepräge" hatte

ein Herz wie Gold. Einen folchen Freund findet man, wenn

man Glück hat, einmal im Leben, ein zweites Mal gewiß nicht,

Mir und den Meinen ift mit ihm ein großes, fchönes Lebens

intereffe genommen worden, und fo ergeht es noch Vielen. Ohne

eigene Familie, wandte er fein Jntereffe den Freunden u, bei

welchen er ein immer willkommener Gaft war, Das achfen

und Gedeihen der Jugend intereffirte ihn. unwillkürlich wurde

in der Familie kein ernfter Enfchluß gefaßt, ohne mit Pfau

davon gefprochen zu haben. Die Söhne berichteten iiber ihre

Arbeiten und Abfichten, und je älter und felbftändiger fie wur

den, je öfter kam die Sprache auf ernfte Dinge, Politik, Philo

fophie; da plaßten die Geifter oft hart aufeinander, und die

Mutdter eilte, die Fenfter zu fchließen, weil es gar fo laut

wur e.

Pfau war jahrelang an einem beftimmten Abend der Woche

der liebe Gaft unferes Haufes. Die „Pfau-Abende“ waren

uns ein S aß, den wir um nichts eingetaufmt hätten. Einige

gute Freun e kamen nach dem Nachteffen, den trauten Kreis

zu ver_ rößern, deffen Mittelpunkt Pfau in jeder Weife blieb. -

Da P au fiir einen guten Biffen fehr empfänglich, fo forgten

wir, daß das einfame Mal möglichft nach feinem Gefchmack

war, und vor Allem, daß es gut feroirt wurde denn er pflegte

zu fagen: „Ich effe nicht nur mit dem Mund, ich effe auch

mit den Augen.“ Die Abende, die wir am goldigften an

ftrichen, waren diejenigen, an welchen er uns aus feinem viel

bewegten Leben erzählte. Das ruhige Erzählen war feine

Stärke. Wer das genoffen nnd feinen erften entxiickenden

Reifebrief aus Zürich an den „Beobachter“ gelefeu, der

kann nicht genug bedauern, daß Pfau nicht noch einige ruhige

Jahre gefchenkt wurden, die ihm Muße ließen, biographifihe

Aufzeichnungen zu machen, wie er die Abficht hatte. Was er

erzählte, war von Poefie, Gemiith und Humor dnrihtränkt. -

Unterbrechungen waren Pfau fehr unangenehm; er tadelte iiber

haupt das Drein- und Zufammenreden immer auf das Ent

fchiedenfte. „Das thun die Franzofen nicht, fie beweifen auch

dadurch, daß fie ein altes Enlturbolf find.“ - Obfchon Pfau

über witzige, humorvolle, immer treffende Schlagfertigkeit ver

fügte, fo ing ihm doch das Talent u leichter Eonoerfation

ab. Das pringen von einem Gegen tand zum anderen fteht

auch gar zii fehr im Widerfprnch mit der Griindlichkeit feines

Wefens. Er hatte das Bediirfniß, in feinem Inneren mit einem

Stoff erft fertig zu fein, ehe er zu einem anderen iiberging.

So kam es häufig vor, daß Pfau nach längerem Stillfchweigen

ein Thema wieder aufnahm, das die Gefellfchaft längft abge

than, _ja fchon beinahe vergeffen hatte, In feinem Kopf hatte

es weiter gearbeitet, und das dazwifchen Gefprochene war an

Pfau fpurlos vorbeigegangen. - Er war eine fchweigfame

Natur; er fprach nie, nur um gefprochen zu haben, nur um

die Zeit auszufüllen; er konnte auch in Gefellfchaft fchweigen

und feinen Gedanken nachhängen, wenn ihm innere oder äußere

_ Fremden konnte das

fehr anffa en; die Freunde kannten ihn und ließen ihn ganz

gewähren, fie wußten, daß feinem Schweigen keine befondere

Urfache u Grunde lag, daß er nicht darunter litt, und fo hatte

es fiir ie nichts Befremdendes. Wenn und was Pfau fprach,

hatte immer alles Hand und Fuß, es war faft immer treffend,

Es war immer, wie alles was er that,

was er fchrieb, was er dichtete, „_anz Pfau“. „Ganz Pfau“

ort, und wenn ich feine
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Gedichte lefe, fo fchwebt es mir oft auf den Lippen. Es find

im beften Sinne des Wortes Gelegenheitsgedickzte. Wir, die

wir Pfau fo lang und fo gut kannten, haben bei jedem Ge

dicht das Gefühl, die Situation zu kennen, aus der es hervor

eganqen; denn es find immer fo unverkennbare Anklänge an

'feinßlbefenz fie find immer „ganz Pfau", es ift nichts Fremdes

in i nen. -

Jin December 1888 wies mir Pfau ein Exemplar feiner

Gedichte vor, in das er Correcturen und Aenderungen für die

neu zu erfcheinende Auflage angebracht hatte. Es war kaum

eine Seite unbefchrieben und manch neues Blatt hinein eheftet.

Bei diefem Anblick entfnhr mir der Ausruf: „Wie fihade!“

hatte ich doch die Gedichte des Freundes fo lieb, daß ich meinte,

fie könnten nicht mehr fchöner werden. - „Wie fchade! wie

meinen Sie das?“ frug Pfau erftaunt. - „Jch fürchte, die

Frifckie der Empfindung und Ausdrucksweife könnte durch zu

viel Feilen verloren gehen; auch denkt und fühlt das Alter

fo ganz anders als die Jugend, daß es leicht den Maßftab

für die Gefühle diefer verliert und ihr Gewalt anthut. Um

ein unmaßgebliclus Beifpiel anzuführen: ich mag gar nicht

mehr lefen, was ich in der Jugend gefchrieben, fo fentimental

kommt es mir vor, und doch war ich nicht fentimentaler als

andere Mädchen auch.“ Er hatte mir ruhig zugehört; er ver

ftand überhaupt die fchöne und fchwere Kunft des Zuhörens

und fagte dann etwa Folgendes: „Ich habe nichts an den Ge

danken

lerifchen Form, und das im Laufe von zehn Jahren. Oft kommt

einem plößlich eine Wendung, fo einfach und fo treffend, daß

man nicht begreift, daß man fie nicht gleich gebraucht; oft

fucht und ändert man lange, bis man zufrieden ift. Ich muß

aber geftehen, daß ich auch mehr als einmal die Eorrectur

wieder geftrichen und die erfte Faffung beibehalten habe." -

„Alfo ift Jhnen im Alter die Fähigkeit zu dichten geblieben?" -

„Ja und nein; es fehlt mir die Anre ung von Außen und

Jnnen." Er las mir nun einige der edichte vor, erft in der

alten, dann in der neuen Form; unter anderen das Burfäzeu

lied mit der Wiederholung: „Bei der ich war alleine.“ Um Ein

tönigkeit zu vermeiden. ließ er den Refrain weniger oft erfchei

nen und in d r leßten Stro he wurde eine Linie dahin um

eändert: „J hab' dich lie wie keine.“ „Sie foll nicht als

etrogenene erfcheinen.“ Solches Zartgefühl war bezeichnend

für den Dichter! -

Daß ein Mann, der geiftig fo intenfiv arbeitete, auch

gänzlicher Ausfpannung bedurfte, ift leicht erklärlich. So

waren ihm denn, und zwar bis in die leßten Ta e feines

Lebens, die regelmäßigen Domino-Abende mit guten Freunden

zufammen Genuß und Erholung, er verzichtete nur ganz un

gern einmal darauf, Domino war das einzige Spiel, das er

pflegte. Schach war ihm „als Arbeit zu fehr Spiel, als Spiel

zu fehr Arbeit." Eine leichte Unterhaltungslectüre war ihm

Bedürfniß; wir haben ihn oft ausgelacht, wenn er im

„Tageblatt" „wie ein Back 'fch“, zuerft nach der „Gefchichte“

griff! - Als die Jugend für „Naskolnikow“ fchwärmte, las

er das Buch ihr zu lieb, war aber unbefriedigt. „Es ift ja

fehr intereffant, aber mir ift, es werde ein Leichnam fecirt.“ -

In Kunftfachen war Pfairs Urtheil maßgebend, ftreng,

unbeftecljlich nach jeder Seite hin. Es zeugt von wenig Selbft

verleu nung und Strebfamkeit, daß Behörden und Künftler

feine nficht fo felten einholten, daß fie ihn mehr fürchteten,

als feine Dienfte fuchten. Eine glänzende Ausnahme, und fie

hatten es nicht zu bereuen, machten Heilbronn und Profeffor

Riimann in München, der unter Pfaifis Leitung für deffen

Baterftadt das Robert Maher- und Kaifer Wilhelm-Denkmal

entwarf. Daß der .Künftler einmal ausrief: „Wenn Sie nicht

Ludwig Pfau wären, würde ich Sie zum Atelier hinauswerfen!“

nehmen wir ihm fo wenig übel, als es Pfau that. * Was

er brauchte, um feinem Formenfinti, feinem fcharfen Auge,

feiner Pünktlichkeit Genü e zu thun, davon wiffen auch die
andwerksleute, die ihm fzeine häusli e Einrichtung nach feinen

länen und Anweifungen zur Ausfü rung brachten, ein Wört

lein mit zu reden. Aber die Einfichtigen unter ihnen bekann

ten gern, daß es zwar Geduld brauche, unter Pfau's Leitung

geändert, nur an der Ausdrucksweife, an der künft- '

. meines Vaters" mit wenigen Worten auch

zu arbeiten, daß man aber viel dabei lerne, und der Erfolg

war ihnen Freude. Sein außerordentlicher Formenfinn hatte

denn auch in Paris den jungen Gärtner veranlaßt, Hacken und

Spaten in die Ecke zu ftelleu, um den Pinfel zu führen. Er

befuchte die Kunftfclfule mit Erfolg und war einer der beften

Zeichner unter feinen Mitfchülern. Als aber diefe anfingen,

mit Leichtigkeit und Glück Earricaturen zu zeichnen und er es

ihnen darin nicht gleich thun konnte, da erkannte Pfau die

Grenze feines Talentes und verzichtete unter lebhaftem Proteft

feiner Kollegen mit der ihm ei enen Feftigkeit auf eine Lauf

bahn, für die ihm das Genie fehlte.

Die nach Jnnen gerichtete Natur Pfau's, fein dem Großen

und Schönen zugekehrter Sinn, machten, daß er der materiellen

Lebensführung gegeniiber ftand wie ein Kind. Er hat denn

auch dem mangelnden Ordnun s- und Zahlenfinn viele Opfer

gebracht. Manch werihvolles annfcript, manch wichtige Auf

Mcljnung ift ihm abhanden gekommen oder war im richtigen

oment nicht zur Hand, So bekannte er felbft: „Ich habe

oft eine projectirte Arbeit nicht ausführen können, weil ich die

nöthigeu Papiere dazu nicht mehr fand.“ So z. B. der Ent

wurf zu einem Roman, der einen fchwäbifchen Lehrer zum

Helden hatte. _

Bor mir liegt ein anfpruchslofes Büchlein, von dem ich

nie gelefen, nie habe fprechen hören: „Gedichte von Ludwig

Pfau, Heilbronn: gedruckt in der Schellfchen Buchdruckerei

1842," - Ludwig Pfau und fein Freund, der Maler Prof.

Eduard Herdtle, haben das Geld zufammengelegt, um es

drucken zu laffen. - Es find duftige Büthen, die reiche Frucht

verfprechen. Der Knabe, der Jüngling fingt vor Allem, was

fein jugendfrifches, warmes Herz bewegt. Das politifche Lied

fehlt noch ganz, dagegen hat der Gegenfaß von Arm und Reich

ihn fchon mächtig ergriffen. „Schiller im Sarge", erfter poe

tifcher Berfuch aus dem 14. Jahre, zeigt uns, daß der auf

geweckte Ghmnafiaft feinen Schiller nicht nur liebt, nein, daß

er ihn auch kennt. „Schillers Tod" findet fich in etwas

primitiver Form fchon hier. Obfchon Pfau in „Dem Andenken

der Mutter, „der

föhnelofen, treuen Hekuba“, ein fchönes Denkmal gefeßt, fo

freuen wir uns doch, in diefer Jugendfammlung ein Lied zu

finden, das dem Heimweh des Knaben nach der Mutter ein

fach rührenden Ausdruck gibt. Er war der Mutter Stolz und

Liebling, wie das den Schmerzenskindern fo oft gefchieht. Glich

er im Aeußeren und auch in manchem Eharakterzug mehr dem

Vater, fo hatte er feine dichterifche Anlage doch wohl von der

Mutter mit ihrem ausgefprockjenen Sinn für das Schöne in

Kunft und Natur. So jugendlich und jugendfrifch diefe erfte

Liederfammlung noch ift, fo fällt uns doch ein finniger und

charakteriftifmer Zug in ihr auf, eine Freude am inneren Reich

thum, deffen fich der Dichter bewußt ift, und die Erkenntniß,

daß der Menfch das wahre Glück in fich felbft trage.

Die tolle Zeit, in der es nicht felten vorkam, daß Pfau

eine Woche lang jede Nacht durchtanzte, fiel denn auch fpäter,

in die Univerfitätsjahre. In diefer Zeit war es. daß fich in

Heilbronn nach und nach ein Kaftengeift ausbildete, fo daß die

„Harmonie“ Pfau, den Gärtnersfohn, nicht als Mitglied auf

nehmen wollte. Da fuhr Pfau bei Gelegenheit eines Masken

balles mit Freund Herdtle wohlverkleidet, mit einer großen

Morithatentafel von Tübingen na? Heilbronn, und da fangen

fie, P aus „Honoratiorenlied“. 'ein Menfch erkaute fie; da

merkte Pfau, daß hinten feine Perriicke etwas gelüftet wurde;

es war der Vater, der nach der bekannten rothblonden Haar
farbe fah, und er hörte i n leife fagen: „Dachk ichis doch,

es fei der Schlin el." - fan erzählte gerne aus diefen Tagen

überfchäumender ebensluft. Beim Pfänderlöfen ging es heiter

zu. „Die Mädchen waren nicht fo fpröde wie heutzutage; ein

Kuß war keine Sünde; und fie find doch alle brave, tüchtige

rauen geworden. Ein Mund, der nicht kiiffen kann und will,

("itte mich nie zum Liede begeiftert." Uni ein Pfand wieder

zu erhalten, follte Pfau ein Lied fingen; das wollte er nicht

thun, fein Mädchen übernahm die Verpflichtung für ihn und

ftimmte an: „Den i gar net ma , feh' i alle Tag;" - da

iourde aber ernftlich gefchmollt uiid erft auf dem Heimweg beim
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Mondfchein. dem nun einmal ein Dichterherz nicht wiederfteht.

wurde Verföhnung gefchloffen'. _ _

Und dann: ..Ein Flüchtling bin ich ohne Dach und Land.“

Nach neun Iahren fah Pfau zum erften Mal. 1857. feine

Mutter wieder auf feiner abenteuerlichen Reife in die dem

Flüchtling noch verfchloffene Heimath. wo er doch zu 22

Jahren Zuchthaus verurtheilt war. Er reifte mit englifchem

Paß als Mr. Peter. Im Wildbad hatte er fich längere Zeit

iinangefochten aufgehalten. als ihn ein früherer Freund er

kannte und die Unvorfichtigkeit beging. auf feiner Anficht zu

beharren. Da wurde unferem Pfau der Boden zu eiß und er

reifte über Stuttgart nach Germering bei Pfa enhofen in

Bayern. wo feine Mutter lebte. - Bald nach feiner Abreife

erzählte der Schultheiß. die Stuttgarter Polizei habe gefchrie

ben. Pfau müffe im Wildbad fein. ..Pfau hierl- Ich müßte

ein Efel fein. wenn mir der entginge.“ Da klopfte ihm

l)r. Hausmann. Pfau's Freund. auf die Schulter und fagte:

..Freund. Du haft vier ehn Tage lang jeden Abend mit ihm

_ekneipt." - Bei der utter traf Pfau mit der aus Heidel

erg herbeigeeilten einzigen Schwefter zufammen. die. zwanzig

Iahre jünger als er. ihm durch ihre treue Pflege ermöglichte.

fich in den leÖten Lebensjahren einer gefefti ten Heimath zu

erfreuen. - ierzehn Tage weilten die Ge chwifter bei der

Mutter. bis es in Pfaffenhofen. wo fie oft. hinkamen. auffiel.

daß Mr. Peter fo ut deutfch fpreche. Da gingen fie zu

faminen nach München; Pfau ließ um feinen Paß bitten. er

hielt aber die Antwort. er folle ihn den nächften Morgen um

11 Uhr felbft abholen. Nun hielt es Pfau für gerathen. fo

fchnell als möglich den Bodenfee zu erreichen. und der nächfte

Tag fah ihn früh Morgens mit dem erften Zug paßlos ab

dampfen. - _ ' i

So drängen fich der Erinnerung immer neue Bilder auf

aus des verlorenen Freundes vielbewegtem Leben. Doch nun

genug.

Ein Freund fagte bei Anlaß einer Befprechuiig der

Pfairfchen Trauerfeierlichkeiten: ..Ganz befonders hat mir die

Schlußanioendung aus dem »Onkel Benjamincc gefallen. Man

inuß einen Mann wie Pfau nicht betrauern. fondern auch nach

feinem Tode fich einfach freuen. daß er gelebt hat." Das ift

freilich in Pfan's Sinne gehandelt. und feine Anhänger und

Verehrer thun wohl daran. es fo zu halten. Wer aber in

ihm den Freund verloren. der wird lange brauchen. ehe er den

geliebten Namen ausfprechen kann. ohne daß fich das Auge

fenchtet. ehe er die Lücke verfchnierzt. die der Tod geriffen.

Ein Troft ift uns geblieben: der Kämpfer. dem das Leben

nicht leicht geworden. er durfte leicht und kampflos fcheiden;

der Todesengel kam. wie er es gewünfcht. ..eh' die Saiten all

gefprungen." l3. 6.

Friedrich llietzfches (beiliesleben.

Von Conrad Dohany.

Die Tragödie der Gegenwart ift bis heute nirgends in

einem Gefammtbilde zur Darftelliing gebracht und zu fehen.

Es ift dies auch nicht denkbar. weil die einzelnen Kataftrophen

anfallen Geiftesgebieten fcheinbar unabhängig von einander

gefchehen. In keiner Erfcheinung fpiegelt fich aber das Eul

tiirleben ansdriicksvoller und umfaffender ab als in der Philo

fophie. Diefe Wiffenfchaft. welche ftets die Welt des Seienden

mit der Welt der Werke zu vermitteln hat. bietet ani ergrei

feiidften das Marthrium der Seelen dar. Und innerhalb

diefer Wiffenfchaft offenbart fich die deutfche Philofophie als

das leidensfchwerfte Opfer. Denn in der deutfchen Art lag

es von jeher. fich mehr nach Innen als nach Außen zu wenden.

fich in die Betrachtung des eigenen Geiftes und Gemüthes zu

vertiefen und dem eigenen Innern auch die Geficljtspunkte zu

entnehmen. unter welche die Außenwelt geftellt wurde. Diefe

*Neigung des deutfchen Geiftes machte das deutfche Volk zum

Philofophen oder leßterdings zum Gelehrten unter der Gefell

fchaft der Völker. Alles. was fein Intereffe tiefer in An

f riich nahm. alles. was. ihm Großes gelang. liegt auf dem

ebiete des Culturlebens; die Reformation und der Humanis

mus und die Blüthe der deutfchen Dichtung im 18. Iahr

hundert; während es gleichzeitig in Allem. ivas feine reellen

-Intereffen betraf. in feiner nationalen Macht und feinen ftaat

lichen Einrichtungen. in feiner politifchen Bildung. feiner wirth

fchaftlichen und gewerblichen Entwickelung hinter feinen Nach

barn und Nebenbuhlern zurückblieb. Die deutfche Aufklärung

hatte nur wenig von den politifchen Erfolgen der franzöfifchen

in fich. und während in unferer Dichtung die herrlichften

Blüthen einer fchönen Menfchlichkeit fich entfalteten. wurden

über der kosmopolitifchen Begeifterung für das Ganze. über

der künftlerifchen Anfchauung der Ideale. die nächften Be

dürfniffe der Gegenwart und der eigenen Heimath faft ver

geffen. Das Studium des klaffifcljen Alterthums beifpielsweife

diente den Deutfchen nicht lange als ein Mittel. den poli

tifchen Sinn und die nationale Gefinnung u pflegen. fondern

es wurde ihnen nur zu bald ein Anlaß. ü er der bewundern

den Betrachtung einer vergangenen Welt Beides hintanzufeßen.

In diefem Zuftande eines vornehmen weltabgewandten Weifen

konnte aber die Gefammtheit nicht lange verharren. Die hohe

Meinung' und das felige Vertrauen. welche man urfprünglich

der Phi ofophie entgegengebracht hatte. begannen in Gleich

gültigkeit und Unzufriedenheit überzugehen. Als man fah.

daß bei aller fortfchreitenden Schulweisheit die erftrebeus

werthen Errungenfchaften des Lebens nicht zu erwarten find.

fielen felbft die Führer und Träger von den altehrwürdigen

Ideen ab und wandten fich dem neuen Glauben zu. ..Aus

diefer Erde quellen meine Freuden und diefe Sonne fcheinet

meinen Leiden.“ Lebensgenuß um feiner felbft willen lautete

die Verheißiing und galt als höchftes Glück. Als aber auch

bald der Iammer der Fauftifchen Verblendung über das junge

Gefchlecht kam. da ftand das Welträthfel noch drohender und

peinigender vor Aller Augen.

Die mannigfachften Verfuche wurden nun cingeftellt. um

den Idealen nahe zu kommen, Es graffiren die myfteriöfeften

und verzweifeltften Weltanfchauun en. welche fich bald als nur

ebenfo viele Durchgangs- und Ue ergangsformen erweifen. zur

Eroberung des fchwer entbehrten und heiß erfehnten einzigen Welt

göietes. Welche Kampfftellun auch genommen wurde und welche

ittel auch angewandt wur en. ftets zeigten fich die unlösbaren

Widerfprüche in veränderter Geftalt. In Allein erwies fiä)

viel Irrthum. wenn auch ein Fünkchen Wahrheit. Die Er

kenntniß. daß es nunmehr dennoch eine ewige. Alles beherr

fchende Gefehesharmonie geben müffe._ in' deren Beobachtung

und Erfüllung allein höchfte und fchönfte Vollendung erreicht

wird und daß die Unvollkoinmenheit der gewordenen Zuftände

dadurch entfteht und befteht. weil nicht alle Dinge im Geifte

diefes fouveränen gefchaffen und behandelt find. ift nur fchwer

und mühfam zu erringen. Die Gewalt aller jeweilig herr

fchenden Einrichtungen und Anfchauungen üben einen fol>ien

unheimlichen Reiz und einen folch majeftätifchen Eindruck auf

die Sinne aus. daß felbft die reinften und tapferften Seelen

unbewußt in dem Banne diefer Gewalt fich befinden und bei

der Beurtheilung der ewig neuen Menfchheitsfrage das Be

ftehende als ftete Vorausfeßung haben und nicht von dem

rein kosmifchen Urgefeß ihren Ausgangspunkt nehmen.

Die Apotheofe einer folchen bewegten und bewegenden

Geifteskraft ift aber Friedrich Nießfche in feinem Leben und

Leiden. Mit innigftem Erfchauern könnte man bei der kurzen

Befchreibung feines Lebens*). das eine vertraute Freundin von

ihm foeben veröffentlichte. mit dem Dichter ausrufeii: den Men

fchen will ich fehen. der das in fich trug und es auf Erden

aushält. Obwohl. wie bekannt. Iiießfche es auf Erden nicht

lange ausgehalten hat. Im Anfänge fahen wir den Philo

fophen in dein Gefühle der jüngften. reinften Menfchheit. welcher

der feften Ueberzeugung ift. der Welt die höchfte Sendung

*i Friedri>i Nietifche in feinen Werken. Von Andr. Salome Low.

Wien. Konegen.
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bringen zu können. Wie mit höherer Vollmacht verfehen, ver

kündet er fich und Allen den kategorifchen Imperativ, daß die

Menfchenfeele einen fouveränen Herrfcherberuf auf diefer Erde

habe und mit ihren hohen Kräften das Recht und die Pflicht

habe, alles das zu fchaffen und zu üben, was ihr an Herrlich

keit iind Hoheit zu wünfchen 'und zu denken verliehen ift, Er

fchreibt feine „Fröhliche Wiffenfchaft", in welcher ich ihm eine

heitere Ferne erfihließt, die mit wahrhaft paradiefifchen Reizen

erfcheint. In diefem ochgefühl fchwelgend und glaiibend hofft

er, wie das edle Men chen efchlecht fich bald zu feiner Botfchaft

von der fchönen befferen elt ftolz und glücklich neigen wird.

Als Privatdocent in Bafel hält er vor einer fchöngeiftigen

Gefellfchaft feine fechs Vorträge über unfere Bildungsanftalten

und deren Zukunft. Eine klaffifclje Anklagefchrift, wie fie noch

Keiner über unfere falfche Eultur zu verfaffen verftand und

in welcher gezeigt ift, worüber unfere ?it fich vor dem Welt

gericht zu verantworten haben wird. ein weltbeherrfchender

Genius offenbart fich hier in den Verheißungen, die er von

der erreichbaren Hoheit und dem lauteren Adel des Menfchen in

der Natur über eugend zu eben weiß. ueberhaupt entfalten

fich jeht alle aben der razien, die er in reichlicher Fülle

befaß. Die echte Kunft in der Darftellung und Faffung der

Gedanken, die immer den Werth aller Dinge aus der Mittel

mäßigkeit und Maffenhaftigkeit zu finden und davon zu f ei

den vermag. Das geweihte Mhfterium, der Mufen höch tes

Gefallen erregen zu können und feinften Gefchmack empfinden

zu laffen, ift ihm im vollften Maße eigen. Seine poetifchen

Schöpfungen, die leider noch immer dem allgemeinen Genuffe

ent ogen find, werden ftets als ein Zeugniß feiner wahren

diYterifchen Natur gelten. In diefe Zeit fällt auch feine An

näherung und Beziehung zu Ri ard Wa ner, worüber vonUneingeweihten aus falfchem Ber tändniß ifo viel erzählt wird.

Nießfche ift nämlich auch ein begnadeter Tonkiinftler. Wenn

er auch nur wenig und felten in der Mufik fchaffend thätig

war, beweifen dafür feine Ideen und Ausfprüche in der mufi

kalifchen Aefthetik feine hervorragende Bedeutung. Richard

Wagner bewunderte diefen überwältigenden Geifteshelden und

Nießfihe fchloß fich mit Begeifterung dem reformatorifchen

Stürmer und Dränger an. Erft nachdem Wagner mit rein

künftlerifcher Freiheit und Gefjnnun die Sagen und Geftalten

der Götter zum Gegenftande feiner ichtungen machte, glaubte

Nie fche hierin einen Wechfel oder gar Berrath der früheren

Mif ion des Meifters annehmen und fich von ihm trennen zu

müffen. Daß er dies bei feinem ftarken Temperament ni t

ohne Leidenfchaftlicljkeit ausführte, ift begreiflich und ver ei -
lich. Welch' einen Heroismus diefe ihm gebieterifch erfzchei

nende Pflicht koftete und wie fchwer er darunter litt, zu jeder

Zeit litt, ift in einem Briefe, den der Verfaffer an die Her

ausgeberin gerichtet hat, erfchütternd gezeigte. Auch Wagner

hat niit feltener Gemiithsbewegung ftets iehfches gedacht,

wie fich gleichfalls aus den Briefen ergiebt.

Den en wir uns nun diefen Geift jeßt im Schaufpiel

unferes Lebens. Bon der Beftie im Menfchen hat er ent

weder noch nichts erfahren; oder nicht daran gedacht. Nachdem

er bald erkannt hatte, daß die Gefellfchaft nicht geneigt fein

wird und fein kann, in das goldene Zeitalter erhaben über

Yitreten, tritt eine Veränderung bei ihm ein, die uns mit tiefer

rauer erfüllen kann. Es ift ein fchauriges Beifpiel, welchen

Tribut das Werk der Veredelung auf Erden erfordern kann.

Niehfche vermochte nicht das ewig Schöne vom zeitlich Schlech

ten zu fiheiden. Daß die bleibenden Urgefehe alles das find,

was das Menfchenherz braucht und fordert, daß diefe in der

Entwickelungsgefchichte der Menfchheit fich ftets erwiefen;

diefe einzige Rettung und Beruhigung für die Geifter ver

mochte er nicht zu faffen in feinem fchmerzensreichen Wahn

über die vermeintliche Enttäufchung. Er fihrieb feine Werke:

„Umwerthung aller Werthe“, „Geburt der Tragödie" und

„Ieufeits von Gut und Böfe", wo er mit glühendem Ernfte

empfiehlt, alle Begriffe der Moral in ihr Gegentheil um

zuändern und definirt, daß der Weltfchmerz nicht daher komme,

weil ein großer Theil der Gefellfchaft die wahre, unverfälfcljte

Moral nicht aufrichtig befolgt, fondern weil überhaupt noch

an der alten überlieferten Moral aus Schwäche und Feigheit

feftgehalten wird. Die Erhebung derjenigen Moral zur Herr

fiherin, weläje das für gerecht und fchön und gut hält, was

durch Macht und Befiß erworben wird, gleichviel mit welchen

Mitteln und auf welchen Wegen, fei die Aufgabe der Zukunft,

alfo die Geltung der Herrenmoral. Und in ungeheuerlicher

Berblendung und furchtbarer Eonfe uenz behauptet der Philo

foph, daß Mitleid, Pflichtgefühl un überhaupt die barmher- -

zige Liebe in der chriftlicl en Religion die Quelle aller fiechen,

häßlichen und abfcljeulichen Erfcheiuungen des Lebens feien.

Nießfche geht jetzt offenbar von dem Gedanken aus, daß es

Leidende überhaupt nicht gebe, denn diejenigen, welche nach

unferen Begriffen unglücklich heißen, find es in Wahrheit nicht.

Sie befinden fich und verharien in ihrem Zuftande, weil fie

'von einem würdigeren Dafein nichts wiffen. Wer das Beffere

in fich birgt, braucht fich nur zu behaupten. Durch Armen

pfle e und Mildthätigkeit und durch alle fonftigen Liebeswerke

werben in ganz überflüffiger und künftlirljer Weife Gef öpfe

erhalten und gepflegt, wodurch der Lebens enuß uiid die ort

entwickelung der höheren Arten nur aufge alten oder gefchmä

lert werden. Nießfche gerieth zu diefer unmenfckilichen Auf

faffung durch die Thatfache, daß ein großer Theil die erlöfenden

Ideen weder zu faffen, noch zu ethätigen vermag und ein

anderer Theil ohne und gegen die wahren Heilsgefeße dennoch

glücklich befteht. Die Be riffe von Gut und Böfe exiftiren

im Kosmos nicht, fie befteben nur in fchwachen Köpfen. Bei

den Hellenen, meint er, war nichts bekannt von Askefe und

Pflicht, man ftrebte nach einem üppi en, triumphirenden Da

fein, ioelcljes vergöttlicht wurde, glei viel ob es gut oder böfe

geheißen. Zu diefem heidnifchen Eultus müffen wir wieder

zurückkehren. Die weife, ftaatsmännifche Betrachtung entgeht

_,ihm hier, daß die von ihm genannten niederen Arten eben

zurückgehalten find von dem erhabenen Flug durch den Zwang

des Gewordenen, welche Verhältniffe durch poetifche Ideen

eben nicht befeitigt werden können. Mitgefühl und Theilnahme

find nur vorläufige Entfchädiqungen für das nicht wegzuleug

nende unfelige Problem* das Erbarmen und die Wohlthätigkeit

unnöthig zu machen, ift allerdings die Aufgabe der Weltmeis

heit, aber nur durch fortfchreitende Aufklärung erhofft fie diefen

fchönen Zuftand für alle Menfchenwefen. Niehfche aber fchrei

tet in diefer heillofen Bet örung die ganze Schöpfung durch.

Gegen alle feelifche und p hfifche Tragik im Liebesleben pre

digt er despotifch die freie Liebe. In diefem weltbewegenden

Elemente fucht er auch nicht jene Kraft, die ftets das Böfe zii

wollen fcheiiit und dabei das Gute fchafft. Die Schickfale,

welche die verführerifche Macht des Weibes fchaffen kann,

bannt er durch die Lehre von der Unterdrückung des Weibes

und ihres Anfehens.

Nachdem er auf diefe Weife die fchöne Welt zerftört hatte,

grant ihm felbft vor der unheimlichen Ruhe, die ihn umgibt,

denn er fpürt felbft, es ift die Ruhe des Grabes oder des

Leichenfeldes. Und mit mächtigem Sehnen erhebt er das geiftes

krankeLHaupt, um Alles wieder aufzubauen. Jm lehren Band

von „ (fo fprach Zarathuftra" widerruft er fich felbft, ohne

es mehr zu wiffen. Er meint, daß, wenn nach einem folchen

hier gefchilderten Leben und Streben Alles verwüftet und ver

nichtet fein wird, wird neues Leben aus den Ruinen blühen.

Der Menfch wird erkennen lernen, daß bei allem fcheinbareii

Sieg und Beftand des Mächtigen dennoch Verfall und Ber

derb die endliche Folge ift, wenn nicht nach den höchften Ge

feßen Alles eordnet und geleitet wird. Diefes dritte Gottes

reich kann a er erft einem neuen Gefchlechte erfcheinen, wenn

das alte mit feinen falfchen und heuchlerifchen Lehren dem

nothwendigen Untergange verfallen fein wird.

Stellt aber Nießfche bei allgemeiner Betrachtung uns das

unvergleichliche Drama von der Höhe und den Abgrund des

Lebens nur dar, ift auf höherer Warte in diefem fchrecklictjften

aller Schrecken dennoch der Hintergrund der ewigen unendlichen

Idee im Däininerlicljt zu erblicken. Wenn Schopenhauer in

der Verneinung des Willens zum Leben das Ende aller Weis

heit ftreng behauptete, mußte der viel ungliicklichere Niefzfche

bei aller Verzweiflung fein Lebensideal noch erkennen. Hierin
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liegt ein weifellofer Beweis jenes nietaphhfifwen Glaubens

faßes, daß der Lauf der Cultiir doch nnabänderliw nach der

idealen Höhe beftiinnit und geriwtet ift, möge die Bewegung

durw unfere Eingriffe noch fo welleiiförmig fiw zeigen. Denn

nur die Erfahrung unferer Zeit feit Schopenhauer hat diefe

Erkenntniß au eiifweinliwer gemacht. Die heftiger und ge

fahrvoller wer enden Kämpfe find niir ebenfo viel Krifen,

ioelwe dem Heilbeftreben voraiisgehen. unverkennbar ift man

in dem Siiwen des ewigen Ideals begriffen, hat es nur now

niwt zum Genieingiit geftatten können. Die Gegenwart zeigt

noch ein Auseinandergehen der wiffeiifwaftliweii und künft

lerifchen Anfiwten, und now meiftens uiifiwer und ahnungs

voll taftende Verfuwe, aber auf Grund der gefchiwtliwen Be

trawtung läßt fiw wohl beftimmeu, welche Triebkraft hier

wirkt und wohin Alles ftrebt und drängt. Daß Niehfche in

diefe wirken, iinfertigeii Zuftände gerieth, ift feine Tragik, daß

unfere Zeit eine folwe Unvollkommenheit now bietet, vielleicht

dow auw unfere Swuld.

Yeuttketon.

Nawdruck verboten.

Der fatale Beruf.

Humoreskc von Sandor Zaleizs.

Der erfte Januar war es, iw habe es ganz genau behalten, fwon

uni nicht in den Ruf eines undankbaren Menfwen zu gerathen. Damals

langweilte iw mich fehr, denn iw hatte gerade einen freien Tag. Alle

Kaffeehäufer waren überfüllt und voll Tabakrauw, weil bei dem Swiiee

wetter Niemand draußen weiten wollte. Was follte iw nun anfangen,

da iw wegen meiner gefellfctiafilictien Stellung, der man heute leider now

wenig Beachtung fwenkh niwt einmal Mitglied eines Clubs werden konnte?

Ein Spiel konnte iw auw nicht, nur meinem Swwiegervater zu Liebe

habe iw erft jetzt Planet erlernt. Was hätte ich nun unter diefen Uni

ftänden Befferes thun können, als der Einladung meines Freundes Folge

zu leiften und im Redoutenfaalc ein Concert zu befuwen?

Welwe Menge war dort verfanimelil Der Saal war fo überfüllt,

daß, wie man zu fagen pflegt, niwt einmal eine Stecknadel zur Erde

fallen konnte. Die Herrfwaften waren alle in Salontoilctte erfwienen.

die Herren ini Fran, die Damen in gefchmackvollen Kleidern, und da es

ein auserlefener Flor war, fo zeigte ich gleiw ein großes Intereffe. Da

mit* jedow nieine gefellfwaftliwe Stellung gebot, einen folweii Frack zu

tragen, fo paßte ich gerade recht dazu, um einer folwen Feftliwkeit bei

zuwohnen.

Iw wollte miw auf die Gallerie begeben, um von oben das Piibli

kum beffer zu betrachten, aber trotzdem iw mir in meinem Beruf eine

gewiffe Gefwiciliwkeit, ja ich kann fogar fagen, Virtuofität der Geleniig

keit angeeignet hatte, fo war iw dow diesmal in die peinliwe Lage ver

letzt, Jemand und gerade, o Unglück! eine Dame auf die Füße zu treten.

„O, nieine Gnädige, Verzeihung! ich bin ganz außer niir, Ihnen

einen folwen Swmerz verurfacht zu haben/l redete ich die Dame an, aber

eine klägliwe Stimme rief: „Iw falle in Ohnmacht! Cornelia„ ftiiße miw."

Sie wäre auw gewiß umgefunien, dow icli hielt fie fwon feft in meinen

*Ilrmen und rief den Leuten zu: „Bitte, meine Herrfwafteu, machen Sie

einer unpäßliwen Dame Play!"

Iw fiihrte die Dante aus Buffet iind ihre Towter geleitete uns.

Dort erholtc fie fiw bei einem Glafe Limonade. Nun brawte ich meine

Eutjchuldigungen wieder an. Mit gerade nicht zu liebcnswiirdigen Blicken

maß fie miw von oben bis unten , aber war es nun mein Anzug oder

mein Benehmen: ihr Blick heiterte fiw auf und herablaffend fagte fie:

„tllllcrdings fühle iw now etwas Schmerz, aber fonft bin iw wieder ioohler.

Iw verzeihe Ihnen gern, denn bei einer folwen Menge ift dergteiwen

verzeihliw." &

Iw wollte miw artig empfehlen, denn iw fand keinen Grund, now

länger zu verweilen, da fagte aber die Mania: „Meinen Fäwer, Cor

nelia!"

„Liebe Mama, iw habe ihn aber niwt."

„Nein, dann habe ich ihn verlor-en."

„Ich glaube niwt, daß er wieder zu finden ift oder dow fehr fwwer/t

meinte Cornelia und blickte mich mit ihren fchönen Augen an.

Was hätte ich niwt Alles diefer reizenden Cornelia zu Liebe ge

than! um now einmal diefes entziiäende Lächeln zu fehen, hätte iw den

Fächer am Ende der Welt gefuwt. „Wenn es in der Macht eines Men

fctien fteht, meine Gnädige." fagte ich mit einer Verbeugung, „fo will iw

derjenige fein, der Sie wieder in den Befifz Ihres Fächer-s bringt." Iw

begab miw alfo unter die fiw drängende Menge, und da iw heute offen

bar meinen befonderen Gliickstag hatte, fo erblickte ich bald das Gcfuwte

in der Hand meines Freundes. Indeffen fwien mir der Werth meiner

Galanterie zu klein, wenn ich den Damen niwt große, fwwer zu iiber

ftehende Abenteuer mit Ellenbogenftößen, Fußtritten ic. aufzählen durfte,

und fo lieferte ich ihn niwt gleiw ab, fondern zögerte now etwas. Erft

wenn fie ganz ohne Hoffnung waren, dann wollte iw hervorftürzen, das

Vermißte toiederbringen und miw am Anblick der frohen Miene-n erfreuen.

Mein Herz nämliw, iw muß es geftehen, fwwebte fwon in den Banden

der reizvollen Cornelia, Als ich es endlich fiir angemeffen hielt, den

Damen den Fächer zurückzuerftatten, wurde mir ein liebensivürdiger Blick

der Mutter und eine freundliche Einladung zu Theil, an ihrem Tifwe

Platz zu nehmen. „Nawdem Sie, meine Gnädige, vorhin fo liebens

würdig waren „ niir mein Ungefwick zu verzeihen, fo geftatten Sie mir,

miw Ihnen vorzuftellcn: Lajos Szigligeti."

„Frau Revai und meine Towter Cornelia.“

Iw inawte eine tiefe Verbeugung, und da ich nun fwon dreifter

geworden war, erbot iw miw, den Damen Erfrifwungen zu beforgen.

Mit vorfiwtigfter Galanterie vollbrawte iw Alles, und Mama konnte

nicht anders , als herablaffend zu ltiweln. Iw nahm dies als Erniun

terung an. Meine Wahl war gut, denn das Gefrorene fagte den beiden

Damen zu, 'Mit der Mama unterhielt iw miw dabei vortreffliw. Die

Towter war, wie wohl begreifliw, etwas zurückhaltend.

Als die Damen aufbrewen wollten, bot ich der Mutter meinen Arm

und geleitete fie zum Wagen , während die Towter an der anderen Seite

fwritt. Beim Abfwied erbat iw mir die Erlaubniß, den Damen demnächft

meine Aufioartung zu machen. Iw erhielt bereitwilligft Erlaubniß dazu,

worauf die Dame dem Kutfwer ihre Wohnung zurief: Petöfiftraße 8, und

mir dann freundlich gute Nawt bot. Als der Wagen meinem Gcfiwts

kreis entfwwunden war, ging ich zu meinem Freunde, um Erkundigun

gen iiber die Familie einziiziehen. Was iw da hörte, wollte miw zuerft

traurig ftimmen, denn Frau Revai war die Gattin eines Swuhwaaren

händlers im Großen und Cornelia die Tochter eines Ptillionärs. Das

war alfo recht fwlimni, daß ich armer Kerl in die Tochter eines Millio

närs verliebt war, und now dazu in meinem fatalen Beruf! Aber ein

junger Mann von 24 Jahren überbrückt alle Hinderniffe und gibt feine

Hoffnung niwt fo leiwt auf. So dachte auch ich und nahm mir vor, fo

lange wie möglich den Damen meine Stellung zu verbergen. Wenn erft

der Swleicr iiber meinem Geheimniß fiw gelüftet, dann wiirde natiirlich

Alles verloren fein. Bis dahin vertraute iw meinem guten Stern.

Schon am folgenden Tage ließ tw miw den Damen melden. Ich

hatte Glück und traf beide in einem gefwmackvoll eiiigeriwteten Salon,

Die Mutter las, während Cornelia mit einer Handarbeit befwäftigt war.

Mama empfing miw mit liebenswiirdigem Läweln , indeß Cornelia

erröthete. „Die Damen werden entfwuldigen, daß iw fwon heute dem

Zuge meines Herzens folge und hier vorfprewe, um Ihnen fiir die ge

nußreiwe Stunde von geftern zu danken."

Ohne felbftgefällig zu fcheinen, muß ich geftehen, daß Mutter und

Tochter fehr erfreut iiber meine tvohlgelitngene Anrede waren, denn fie

fwauten miw Beide freundlich an. Iw bot Alles auf, um geiftreiw zu

erfweinen. Wir fprachen von allem Möglichen, iw lenkte fogar das Ge

fpräw auf das Heirathen und bemerkte , daß Cornelia eirröthete. Beim

Abfwied liißte iw den Damen die Hand, und dabei kam es mir vor, als

ob Cornelius kleines Händwen zittcrte.
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Ich machte von der liebenswürdig ertheilten Erlaubniß. häufiger

oorzufprectien. öfter Gebrauch. aber nur einmal konnte ich mit Cornelia

allein fprechen, Bci meinem Scharfblick war es mir nicht entgangen. daß

auch in ihrem Herzen die Liebe aufgegangen war. ihre Blicke und Worte

fagten es niir. Ich ließ mich fogar von meiner Liebe hinreißen und fank

ihr zu Füßen.

..Mama wird gleich hereinkommen." rief das arme Kind erfclirocken

„Eben deshalb bitte ich Sie. keine Minute diefer koftbaren Zeit zu

verlieren!" entgegnctc ich fchnell. ..Entfcheiden Sie mit einem Wort über

inein fcrneres Lebensglück!" Das arme Mädchen hätte gern etwas ge

fagt. wußte aber nicht was. iind darum richtete ich jcfzt eiiie einfachere

Frage an fie: ..Darf ich hoffen. füße Cornelia?"

Mit leifer Stimme fagte fie: ..Gewiß. Sie dürfen hoffen."

..Alfo liebft Du mich wirklich? O mein Gott fteh mir bei!"

..Im ja. ich liebe Sie." f

..Darf ich jetzt mit dem Vater reden?" Sie war fo erregt. daß fie

nicht fprecheu konnte. ..Bitte. nur ein Wort. Cornelia. jeder *Augenblick

ift koftbar. denn ?Rama kann kommen."

..Ei-landen Sie niir die eine Frage: was und wer find Sie?"

klang es fchüchtern aus ihreni Munde.

Da war es heraus. Bis jeßt hatte ich gefchickt alle Andeutungen

iibergangen und weder der Mama noch Cornelia etwas Beftimmles über

meinen Beruf gefagt. Wenn ich nun der Königin meines Herzens die

Wahrheit geftand . was dann? Ich machte alfo eine gefchickte Redewen

dung und fagte: ..Du fragft. wer und was ich bin? Ich bin ein Menfch.

der aiif diefer Welt fein größtes Glück gefunden hat. Ich werde Deinem

Vater Alles fagen und darf Dir fchon heute geftehen. daß cr feine Tochter

keinem Unwiirdigen geben wird."

..Ich glaube Ihnen und werde warten." Es überkam mich bei

diefer Antwort das Gefühl. als hätte Mama vorhin das Zimmer nur

verlaffen. uni Papa zu holen. deffen Bckanntfckiaft ich noch nicht gemacht

hatte, Ich fand es alfo gerathen. meiner Angebctcn Lebewohl zu fagen.

um nicht doch zu früh den Schleier lüften zu müffen. In meiner Woh

nung aber fchrieb ich fofort Herrn Revai einen Brief folgenden Inhalts:

Elo. Wohlgcborenl

Der ergebenft unterzeichnete erlaubt fich. Ihnen Folgendes niit

zutheilen. Leider hatte ich. als ich mir geftattete . Ihrer hochverehrien

Frau (Gemahlin meine Aufwartung zu machen. nicht die Ehre Ihrer per

fönlichen Bekanntfchaft. Geftern erlaubte ich mir nun. meinen Befuch zu

erneuen. hatte aber leider das Mißgefchick. weder Sie noch Ihre Frau

Gemahlin anzutreffen. Ich ioürde mir heute erlauben. meinen Befiich

zu wiederholen. denn da es fich uni mein ferneres Lebensglück handelt.

fo können Sie. hochoerehrier Herr. fich meine Ungeduld vorftellen. Leider

bin ich durch das Eintreffen meines lieben Onkels. der mich erzogen hat

und dem ich viel Dank fchulde. daran verhindert. Geftatten Sie mir.

daß ich mir die Freiheit nehme. Sie gemeinfchaftliclf mit meinem Onkel

einzuladen. ein kleines Souper ini Hotel Royal einzunehmen, Dort

werden mein Onkel und ich den Vorzug Ihrer näheren Bekanntfchaft

haben. wonach ich mich fchon lange fchne. Indem ich auf Ihre freund

liche Znftimuiung rechne. erlaube ich mir noch mitzutheilen, daß ich ini

großen Speifcfaa( den Tifch zehn für den Abend belegt habe; er befindet

fich gleich rechts beim Eingang. Ihnen fchon im _Voraus für die Er

füllung meiner Bitte dankend. verharre ich

in größter Hochaclftung

Ew. Wohlgeboren ganz ergebener

Sandor Szigligeti.

Ich gab einem Dienftmann den Auftrag. den Brief dem Herrn

Revai zu übergeben und mir die Antioort zurückzubringen. Diefelbe

lautete: ..Ich werde pünktlich um acht Uhr erfcheinen; dem Herrn Onkel

meine Empfehlung!"

Dem Schuhwaarenfabrikanten fchien dic Einladung fehr angenehm

zu fein. Er hatte doch nun endli>f einmal das Vergnügen. den Freier.

der hinter feinem Rücken der Tochter die Cour machte. perfönlich kennen

zu lernen und dabei auch etwas über deffen perfönliche Verhältiiiffe zu

erfahren. Er erfchien auch pünktlich und nahm an dem beftimniten Tifche

Plafz. Eine volle Stunde wartete er vergeblich. dann aber verließ ihn

die Geduld. denn weder Sandor noch der Oheim erfchienen. Er klingelte

verdrießliclf und beftellte fich fein Abcndbrot. In fürchterlicher Laune

verzehrt..- er feinen Braten und trank feinen Wein dazu. Er wollte fich

gerade erheben und den Zahlkellner rufen. als der Dienftmann wieder

erfchien und abermals einen Brief überbrachte. ioorin der Biieffchreiber

fein Nichtkomnien entfchuldigte und eine Erkrankung des Onkels vorfckfüßte.

Er werde fich aber erlauben. dem alten Herrn am nächften Vormittag

feine Aufwartung zu machen.

..Bitte um gcfällige Antwort". bat dcr Dienftmann.

Revai warf ihm jedoch einen fürchterlichen Blick zu und fagte: ..Es

gibt keine." Als der Zahlkellner die Rechnung brachte. fiel der alte Herr

bald in Ohnmacht. „Zehn Gulden 80 Kreuzer! Das ift ja unmöglich!"

..Bitte fehr." erwiderte der Kellner.

..Das kann nicht fein!" fchrie entfeßt der alte Herr.

..Im möchte aber doch bitten." fagte gelaffen der Kellner. ..und ge

fälligft nachrechnen." Der alte Herr prüfte die Rechnung'. als cr aber

einen zerbrochenen Teller niit vier Gulden verrechnet fah. kannte fein

Zorn keine Grenzen. Er zerriß die Rechnung. warf elf Gulden auf den

Tifch und eilte davon. indem er den Kellner bei Seite ftieß,

Als ich ani nächften Tage um zwölf das Contor des Herrn Revcii

betrat. mußte ich doch geftehen. daß mein Herz klopfte. Hing denn nicht

von diefem Befuch mein künftiges Lcbensglück ab? Der Herr war allein

iind in feine Bücher vertieft. Troßdem er fich alle Mühe gab. freundlich

zu erfcheincn. fo lageite doch ein ungeniüthlicher Zug auf feinem Geficht.

..Ah . endlich habe ich die Ehre. Ihre perfönliche Bckanntfclfaft zu

machen! Eigentlich finde ich es recht fonderbar. daß wir uns bis jetzt

ftets verfehlten." fagte cr in ironifchem Ton. Wir unterhielten uns hier

auf über vcrfchiedene gleichgültige Dinge. bis ich endlich auf das Ziel

losfteuerte und um die Hand feiner Tochter bat.

..Ha. ha. die Hand meines Kindes? Ia. lieber Herr. um Ihnen

darauf cine ?lnttvort zu ertheilen. muß ich mich doch zuerft nach Ihren

Verhältniffen erkundigen."

Mit ruhiger Miene antwortete ich: ..Ich habe einen fatalen Beruf.

Sie fehen in mir einen der Zahlkellncr des Hotel Royal."

Was nun gefchah. darauf hatte ich mich fchon wochenlang vorberei

tet. und es kam auch fo. Das Geficht des alten Herrn verzerrte fich.

dann brach er in ein höhnifches Gelächter aus. und über feinen Mund

floffen niäft gerade liebenstvürdige Worte. Ich wartete jedoch gelaffen ab.

bis der Zorn fich gelegt hatte. dann fagte ich ruhig: ..Und nun. mein

Herr. hätten Sie wohl die Güte. mich einmal ruhig anzuhören. Sie

fchcinen mich für fchivachfinnig zu halten . das bin ich aber keineswegs.

fondern ein fehr gewandter Gefchäftsmann. Um Ihnen durch einen

meiner Kollegen die Vortheile meines Standes vor Augen zu führen.“ be

ftellte ich Sie dort hin.

..Das ift wirklich originell! Alfo erft laffen Sie die Leute durch

große Rechnungen ausplündern. und am folgenden Tag erfcheinen Sie

und bitien 1in1 die Hand der Tochter? Das müßte wahrlich in die Zei

tungen kommen. Wenn Sie glauben. daß ich mich jetzt noch ärgere. fo

irren Sie. Jefzt amüfirt mich die Angelegenheit."

..Nun. ich erlaube niir noch einzuwenden. daß ich. wenn ich es will.

das Einkommen eines Miniftcrs habe."

..Wirklich? immer drolliger!" lachte Herr Revai.

..Mein Herr." fagte ich wiirdevokl. ..wenn Sie meine Berhältniffe und

meine Avfichten kennen würden. fo würden Sie es bereuen. mich fo ver

lacht zu haben. Oder glauben Sie . ich werde immer Kellner bleiben?

Meine Abfichten gehen vielmehr dahin. in der Hanptftadt ein den An

fprüchen der Ießtzeit entfprcchendes Hotel zu errichten!"

..Sehr gut. und dabei rechnen Sie wohl auf das Geld meiner

Tochter?"

..Mein Herr. Sie können als Vater mir die Hand Ihrer Tochter

verfagen. aber um eins möchte ich erfuchcn. meinen Charakter nicht zu

verdächtigen. Als ich Ihr Fräulein Tochter zuerft fah. wußte ich nicht.

ob fie arm oder reich lei. und doch ftand mein Befchluß feft: fie oder

keine, Ich bedarf des Geldes nicht. mein Sinn ift nur auf Cornelia ge

richtet. fogar auf die Olusfteuer verzichte ich."



382 die Gegenwart. die, 24.

Der alte Herr wurde unruhig und fragte, woher im denn das Geld

für das Hotel nehmen wolle.

„Woher?" rief ich, „aus meinem erfparten Gelbe!" Dabei zog ich

ftolz ein auf 100,000 Gulden lautendes Sparkaffeubucl) hervor, das ich

dem alten Herrn einhändigte. Der Smuhwaarenfabrikant betrachtete es

genau, dann fagte er freundlich:

„Ia, warum find Sie denn gleich niit der Thür in's Haus gefallen

und haben mich fo erfmrcckt, mein Freund! Sprechen Sie nur remt ruhig

toeiter.“

tiJÜ--babe allerdings 100,000 Gulden, aber die Koften des Hotels

betragen 110,000 Gulden, es fehlen alfo noch 10,000 Gulden. Wie Sie

geftern felbft gefehen haben , ift meine Stellung fehr einträglim und ich

hoffe in drei Monaten das fehlende zu erfparen."

Meine Same war gewonnen, doch bat im den alten Herrn, feinen

Damen gegenüber nichts von meinem Beruf zu erwähnen. Er ftellte

mim daher als Rentier vor, der ein großartiges Hotel errichten wolle.

Am folgenden'*Tage feierten ioir Verlobung. Drei Monate fpäter eröff

nete im ein großartiges Hotel, von dem alle Zeitungen große Lobes

erhebungen mamten. Das Gefmäft geht außerordentlich. Meine Frau

ift tümtig in der Küme, und das gute Effen lockt viele Gäfte herbei. Aber

bis heute weiß fie meinen früheren Beruf nimt. was ja auch un

uöthig ift.

.eine der :ßauptfiadr

Pindter ade!

Die Scene wird um Tribunal.

Präfident: Angeklagten Sie find befchuldigt, in der leßten Num

mer der „Norddeutfmen“ verfmiedenen Leuten gründlich die Wahrheit ge- “

fagt zu haben.

Der Ehefredaeieur: Ich »- die Wahrheit gefagt? Es foll nie

wieder vorkommen, fo alt ich werde - mein Ehrenwort darauf! Ich han

delte in inomentaner Geiftesabwefenheit -

Präfident: Renommiren Sie nimt! Sie hätten vorher bedenken

follen , zu iuelcb' unangenehmen Eonfeguenzen es fiihren mußte, wenn

Sie plötzlich Ihren langjährigen, erprobten Prinzipien uiitreu würden.

Da nun außerdem gerichtsfeitig conftatirt wurde, daß Ihr Blatt anarmi

ftifchen Tendenzen huldigt - oder leugnen Sie das?

Ehefredaeteur: In fofern, als meine Zeitung dazu beitrag,

anarmiftifme Begriffe über Anftand und publiziftifme Moral zu ver

breiten, muß ich Ihnen allerdings unumwunden Recht eben.

Präfident: Man beabfichtigt auf Grund diefer erhältniffe, Sie

Ihrer jetzigen Stellung wegen Unfähigkeit zu entheben.

Ehefredaeteur: Das ift graufam, Herr Gerichtshof. Ich bin

nun ein alter, hinfälliger Mann. Das Leben hat mim in eine harte

Schule genommen, worin ich alles lernte, nur nimt fchreiben. Man

tvurde darauf aufmertfam und übertrug mir die Smriftleitung der „Nord

deutfmen". Meine abfolute Unfähigkeit hätte längft bemerkt werden müffen.

Im habe mim nie verftellt - bei Gott!

Präfident: Nehmen Sie die Hand oom Bufen, Angeklagter. Sie

find keine Venus von Medici.

Ehefredacte ur: Patdon - im wollte nur auf meine Orden hin

weifen. Hätt' im die je bekommen, wenn ich fie verdient hätte? Sie find

der fchlagetidfte Beweis meiner Unfchuld in politifmen Dingen, meiner

rührenden Akaivetät und Naturburfchenhaftigkeit, ioas journalifiifmes

Wiffen anbelangt. Man follte rnir einen einzigen Jehltritt nimt fo ver

übeln. Es freut mim ja f daß man endlich an maßgebender Stelle ein

fieht, wie wenig ich für meinen Poften tauge. Aber ich verlange, daß

man aus diefer Einficht aum die iiblichen Eonfequenzen zieht. JnnAll

gemeinen kann einem Beamten bei uns zu Lande dom nichts *liefferes

paffiren, als daß feine Unfähigkeit überzeugend an das Tageslicht kommt.

Sofort überhäuft ihn dann die Regierung niit (Hehaltserhöhungeti und

Ehrenzeichen, nur um der Oeffentlichkeit zu beweifen, daß fie noch immer

nimts emerkt hat.

räf ident: Das hat andere Gründe, Fähi e Beamte kommen von

felbft fort, Landgerimtsdirector Smmidt z. B. , mtoamköpfe aber tnitß

man obiigkeitlim unterftüßen, aus Gründen der Humanität. - Wi: viel

*Itvounenten hat Ihr Blatt?

Chefredacteur; Ich kann das im Moment nimt genau fagen.

Der eine liegt im Sterben, der andere ift abgereift, unbekannt wohin. Im

bemerke itideffen, daß die „Norddeutfcbe" täglich in das Smlofz kommt

und die einzige Zeitung ift, die ausgebreitet auf dent Llrbeitstifm des

Kaifers liegt.

Präfident: Wohl nur zum Schuß gegen Mottenfraß und Staub?

Ehefredacteur: Soviel im weiß, wird fie von den Lakeien fofort

kunftgerechi zerfchnitten und in den einzelnen Eabinetten ihrer eigentlichen

und fcbönften Beftimmung entgegengefiihrt.

k Prxlfident: Sie follen einen ganz iniferablen Stil haben, An

ge lagter

_ Ehefredaeteur; Herr Präfident find zu giitig -- im habe gar

keinen Stil.

Präfident: Im merke fchon, Sie wollen alles ableugnen. Aber

das hilft Ihnen nimts. Wir errathen Ihre Gedanken dom.

Ehefredaeteur (bitter lächelnd): Meine Gedanken? Da bin ich

wirklich gefpannt. Von deren Exiftenz hab' im no nie etwas gewußt.

Präfident: Sie arbeiten alfo nur init der eere?

Ehefredaeteur: Gewiß -- man kann .fim auf die Weife niemals

ausfmreiben!

Präfident: Wir kommen zur Vernehmung der Zeugen. Treten

Sie vor, Publieus. Was können Sie zur Entlaftung des Angeklagten

befunden?

Publicus: Daß er die Wahrheit nie wider befferes Wiffen ge

fagt hat. Es kann ihm nur ganz zufällig eine mit untergelaufen fein. Er

?bird dom nimt leichtfertig feinen fo fauer erworbenen Ruf auf's Spiel

ehen.

Präfident: Das alles find Sentiments, zu denen wohl im, keines

falls aber Sie berechtigt find, der objectioes Denken nicht auf der Uni

verfität gelernt hat.

Publieu s: Herr Vorfißender -

Präfident: Donnerwetter noch'n 'mal, unterlaffen Sie diefe lang

athmigen Phrafen! Wir haben keine Zeit dazu, fmwülfiige Redensarten mit

anzuhören; meine Frau fmitnpft ohnehin alle Tage, wenn im zu fpät zum

Mitta effen komme.“

Ztublieus: Sie erlauben - im habe dom ein berechtigtes

Intereffe -

Präfident: Berechtigte Intereffen - gibt es nimt! Ein berechtigtes

Intereffe haben Sie daran, mit Ihren Steuern unfere Gehälter zu be

zahlen; aber was die „Norddeutfme" und die publiziftifme Vertretung

der Regierung betrifft, das geht Sie gar nimts an . . . ueberhaupt hat

fim ein ordinärer Bürger nimt um feine Regierung zu kümmern. Das

iflcklgimsgerimt hat in feiner Sitzung vom 10. ds. Mrs. grundfäßlim ent

ie e11 -

Vertheidiger: Es hat in feiner Sißung vom 11. aber das gerade

Gegentheil grundfäßlim entfchieden -

Staatsanwalt: Am 9, war es freilim noch anderer Meinung!

Präfident: Ich muß Sie bitten. meine Herren , mir nicht in's

Wort zu fallen. Ich weiß troß unferes Gefetzes, was remt und billig

ift. - Zeuge Ohlendorff, Sie kennen den Angeklagten? Er arbeitet feit

Jahren in Ihrem Gefchäft?

Zeuge Ohlendorff (blickt den Ehefredacteur finnend an): Ich

habe fo viel Leute„ die Niift produeiren . . . Einer von den Befteu können

Sie nicht fein. fonft würd' ich mim Ihier erinnern -

Ehefredacteur: Na, hören Sie 'mal - ich bin doch der Leiter

Ihrer Berliner „NorddeutfctfenlT

Onlendorff: Ach, der „Norddeutfmentll Ia, das ift meine fehlerh

tefte Guanogrube - die wirft nimts ab!

Präfident: Stellen Sie Ihren Antrag, Herr Staatsanwalt!

Staatsanwalt: Ich werde mim kurz faffen. Der Angeklagte hat

Jahre lang fiir das Mufter eines offiziöfen Mannes gegolten. Man

konnte feiner Zeitung immer das Gegentheil auf's Wort glauben, So

bald fie eine unangenehme Nachricht als freche Erfindung brandmarkte,

wußte das Publikum fofort, daß nun kein Zweifel mehr möglich war und

man fim in das unvermeidliche fügen müffe. Mit frcvler Hand , in einer

fchwachen Stunde hat die „tliorddeutfme" nun felbft ihren Weltruf zer

ftört. Wenn felbft fie anfängt, ihren Charakter zu ändern, ftürzt ja Alles

zufammen, woran der redliche Deutfche noch glauben konnte - wem

follte man noch trauen, wenn nimt ihr, der man nie trauen durfte -

(fmlumzt) der Angeklagte muß fmleunigft aus feiner Stellung entfernt

werden!

Präfident: Sie verzichten wohl auf das Wort, Herr Vertheidiger?

Vertheidiger; Nicht ganz!

Präfident: Ich weiß, daß Sie an der unheilbaren Kehlkopfkrank

heit leiden, die man Reden halten nennt. Aber fehen Sie fim vor.

Vertheidiger; Meine Herren! Mein Client ift ein Planet, dem

man jedes Wort glauben kann , das nimt in der „Norddeutfchen" fteht.

Glauben Sie ihm auch heute. tliimt vorbedachte Abfimt, aum nicht Alters

fmtväclte war es, nein, ein fatanifmer Zufall, der ihm die ineriminirte

Wahrheit in den Mund legte. und feine großen Verdienfte um den neuen

Kurs wiegen wohl das eine Verfehen auf. Ia, wenn Graf Eaprioi das

Feld feiner bisherigen Wirkfamfeit überfieht -

Präfident (unterbremend): lleberfieht? Graf Eaprivi überfieht nie

etwas! Ich muß Sie dringend bitten, den Herrn Grafen nicht noch ein:

mal der ,tturzfimtigkeit u befchuldigen.

Vertheidiger: an follte der „Norddeatfmenlt nimt das Leben

fo fauer macben. Ich erinnere Sie nur an den berühmten elusfpruch:

„Gazetten dürfen nimt genirt werden."

Präfident: Gazetten dürfen nimtgenirt werden? Lächerlim! Der

Kerl, der das fagte, war, nach feiner Ausdrucksweife zu fchließenf zweifel

los ein franzöfifmer Bombenfchmeißer -

Vertheidiger: Friedrich der Große von Preußen war es!

Präfident: Au oerfluau!

Vertheidiger: Rauben Sie unferem Ehefredacteur nimt iin Alter
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fein Bis-chen Brot - er hat fich's früher oft fauer genug werden laffen.

ungeloqen -

Stimme aus dein fkluditorium: Na na!

Vertheidiger: Und ..der Lohn des Arbeiters. den Ihr abgebrochen

habt. fchreit zum Himmel". heißt es.

Präfident: Das wird fo ein verlumpter Anarchift gefagt haben -

fo'n gottesläfterlicljer Volksverheßer -

Vertheidiger: Der Apoftel Jaeobus hat's gefagt.

Präfident: So io!

Vertheidiger: Ich beantrage aus all diefen Gründen eine Ge

haltserhöhung für den Angeklagten.

Präfident: Haben Sie noch etwas zu fagen. Angeklagter?

_ Chefredacteur: Wer mich kennt. erwartet. daß ich um fo weniger

fiir die einzige Wahrheit. die wir jemals brachten. geftraft werde. als ich

auch fie zuverfichtlich nicht felbft ausgeheckt habe. Sie ift mir unter den

Kleiftervinfel gekommen. ich weiß nicht wie. Das einzig Originelle an

meinen Anfiehten beftand ja immer nur darin. daß Niemand genau ivußte.

wo ich fie her hatte, Und fo rufe ich Ihnen denn im Geifte Kanfs zu -

Präfident: Warum im Geifte Kants?

Chefredaeteur: Weil ich keinen eigenen habe!

(Der Gerichtshof zieht fich zur Berathung zurück.)

Präfident (wiederkehrend): Angeklagter! Wegen fahrläffiger Wahr

haftigkeit in einem Falle find Sie. unter Zubilligung niildernder Um

ftände. zu lcbenslänglicher Penfionirung verurtheiltl

Timon d. J.

Gperu und Concrete.

Angla. Oper in einem Aufzug von Ferdinand Hummel. Text von

Axel Delmar. (Königl. Opernhaus. 9. Iuni.)

Die Herren Ferdinand Hummel und Axel Delmar hatten fich vor

mehreren Monden zufammengethan. uni mit einem mufikdramatifchen Ein

aeter von 'tfcberkeffifclj-wildem Anftrich das Stammpublikum der könig

lichen Oper aus dem Schlummer zu fiel-Zeuthen. Die Ueberrumpelung

war ihnen geglückt. und taufend erfchreckte Hände regten fich. um einen

decorativen Couliffen- und Senfationsmufikanten drei- bis viermal vor

den Vorhanu zu bitten. Mehrere der neun Mufen kauften fich die Haare

aus. einige Kritiker. fo weit es ihnen möglich war. thaten daffelbe; aber

der gefchniintte. flittrige. herzlofe Wechfelbalg zweier komödiantifcher El

tern wurde an einer fehr ftattlichen Zahl von Abenden immer wieder vor

geführt. Damals wußte man noch nicht. daß die beiden Urheber der

„Mara" fmon etwas auf dem Gewiffen hatten. RVK hat es die Inten

danz der königliajen Schaufpiele. als fie „Angla“. ara's unmittelbare

Verkäuferin in der Reihe Hummekfcher Opuszahlen . in einer mäßigen

Befetzung fpielen ließ. an den Tag gebracht. Herr Hummel bewegte fich

in friiheren Zeiten noch auf germanifchem Boden; er feßte noch Sachfen

herzöge und Wotanspriefter in Mufik . ftatt ge umpte Neuitaliencr mit

orientalifckien Maskenkoftümen zu bekleiden. Herr Delmar hatte noch

nicht feinen dramatifchen Nerv bloßgelegt. den er fpäter vor den Augen

des Mara-Publikums io fürrhtcrliäq zucken ließ; fondern er begnügte fich.

eine Handlun von fchlichter Langweiligkeit zu erfinden und fie. fo fchlecht

es ging. in ?lkeime zu drücken. Dennoch treten unfere beiden Kiinftler

fchon in diefem Werk ihrer erften Periode init der ganzen Kraft ihrer

unvergleichlichen Eigenart in die Erfcheinung.

Wagner redet vom ..Wort- und Tondichter". der fich feinem Geifte

nicht anders als in einer Perfon vereint darftellen kann. weil Wagner

die beiden Seiten des Mufikdramas. Ton und Wort. als unlöslich ver

knüpft anfieht. Bei Delmar und Hummel liegt eine trennbare Zweieinig

keit vor. welche die Vereinigung der beiden Aemter in eitier Perfon ent

behrlich macht. Die Individualität der Beiden ift die gleiche. nur anf

verfchiedenen Gebieten bethäti t. Sie ergänzen einander. wobei es frag

lich ift. ob das rertium fi während des gemeinfamen Arbeitens erft

her-ausgebildet hat. oder ob es von vornherein ausgebildet vorhanden war

und eine Art künftlerifcher Zuchtwahl die treffliihen Männer zufammen

führte. Gleichviel: Beide haben einen Zug tiefgründi er Verwandtfekjaft

mit Kalchas. der mit den Donnerblechen klappert. xel Delmar und

Ferdinand Hummel find die Begründer der neuen Kunft. die man die

mufikdramatifihe Infpieienten-Kunft nennen darf. Darin beruht ihre

epochale Bedeutung. Delmar liefert die Landfcbaft und das Koftüm. dazu

Beleuchtungen. decorative Situationen. Schüffe. feltfarnes Windbraufen.

Eichenraufchen. Baumfällungen. nöthigenfalls ein Kreuz mit Morgen

fonnenbeleuchtung. Hummel macht Mufik mit einer Riefenfermate. wäh

rend deren ein Schuß fällt. mit Paukenfchlägen. roeläze die Abficht haben.

Ohnmachten im Zufchauerrairm zu bewirken. mit fchreckhaft plötzlichen

Harfen. die ebenfo jäh verftummen. wie fie erklun en find.

Diesmal ift das Local der heilige Hain der otanseiche. Widukind

fchlunimert zu Füßen der Titelheldin . welche ihm ihre Liebe fchenki und

neben diefem bürgerliäteti Beruf. wie es fcheint. nichts Anderes betreibt.

Der Priefter Hereford fteht am Altar und prophezeiht. während Widukind

fchläft. Doch Angla fingt ein holdes Schlummerlied. componirt von

Hummel. das den Böfen fchrecklicl) wertet. ..Bangft Du meiner. trautes

heb?" fra t er. Sie verneint. bittet ihn jedoch. zum Chriftenthum über

zutreten. ?Sie weiß nämlich. daß er dann mächtig fein wird und dem

Kaifer Karl gewachfen, Von wannen kommt ihr diefe Wiffenfmaft? das

vermag auch Widukind nicht zu fagen und befihließt fie zu fchlachten;

doch feine Liebe hindert ihn daran. Gefandte Karls nahen. um Frieden

zu entbieten. Der Chor der Sacbfen fingt „dampft“. Karl felbft tritt auf.

..einen Moment ftumme Gruppe“. er trägt Büßergewand und bekennt

fein Unrecht egen die Sachfen. ein ..Raufchen durchzieht die Krone der

Eutie". den eibern graufets. doch Angla. gefchwind. ergreift ein Schwert.

und mit drei gewaltigen Streichen erlegt fie den Baum. an deffen Stelle

plötzlich ein Kreuz erfteht. Widukind ift über diefes einfache und ohne

wefentliche Koften herzuftellende Regiekunftftück fo erftaunt. daß er fich

rafch taufen läßt. Das ift der Text.

Hummel hat dazu ein Vorfpiel gefchrieben. das die nicht zu nnter

fcbäßende Tugend der Kürze hat und im Gegenfaß zu dem Mara-Hummel

den getragenen Hummel zeigt. An die feierlich hehreii paar Töne fchließi

fich ein Sachfenctjor. fehr melodiös und fehr dagewefen. und ein harmo

nifch hübfcher Uebergang führt zu einem Einzelgefang des fäclffifmen

Priefters Hereford. Hereford ift ftrammer Wagnerianer. und die übrigen

fächfifchen Landsleute mögen hinter ihm nicht zurückbleiben. Sie alle.

ohne Unterfchied der Partei. treiben namentlich mit der Waltüre und ihrem

Schöpfer einen b eifterten Cultus. Angla hält deshalb auch ihr

Schlummerlied in agneflfifher Manier. webend. wiegend. weich - ohne

doch gegen andere Componiften durchaus undiildfam zu fein. Die

Wagnefifche Mufik erfährt bei Hummel zwei Veränderungen. Sie nähert

xx?) mehr als es bei dem Bayreuther der Fall. einer abgefchloffenen

elodie; und die Inftrumentation ift in einen fo verdünnten Zuftand ge

bracht. daß von dem Wejerroaffer. welches zur Taufe benüßt wird . ein

kräftiger Theil auch in das Orchefter gedrungen zu fein fcheint. Widu

kind's Schlachtlied. das einen gewiffen 'leave-Ton in den langfamen Gang

des Ganzen bringt. zeigt wieder eine merkliche Annäherung an das

Strophifme. Angla's Traum. mit dem fie ihm erwidert. birgt in der

Melodie den alten Stil. der hier nur wagnerifä; garnirt wird. Ihre

Todesbereitfchaft wird durch Radau und Klimbim - ich finde keine parla

mentarifäjen Worte - wie er in der Mara üblich. böllernd und fchallend

zum Ausdruck gebracht. Jntereffante Trivialität bildet im Anfan_. in der

Mitte und am Ende die Signatur der Hummeüfchen Mufik. (Bei den

üblen Prophezeihungen des Hereford wird das Orchefter priefterlich. düfter

lich. voll hohlfter Komödianten- Effecthafcherei. Der Frauenchor ift wir:

kungslos. obgleich er nach berühmten Muftern ..in der Ferne" erklingt

und zwar plötzlich. Inhaltlich ift er. zur Abwechfelung. Felix Mendels

fohn-Bartholdh in Wagnerhcher Verbrämung. Balduin. der Gefandte

Karls. fingt bei dem Vorfchlag. den Groll zu tilgen. unermeßliche Banali

täten. Ganz unmotivirt kommen dann plötzlich Wagnefifche Vollblut:

harmonien. an einer Stelle. wo fie am überflüffigften find. Natürlich

gibt das Auftreten des Kaifers Karl Gelegenheit zu einem Bnmbnm

moment. die fich Hummel nicht entgehen läßt. Hier wird durch den Solo

gefang des Baßmonarchen. bei frhiveigendem Orchefter. eine gewiffe drama

tifche Wirkung erzielt. Auch Karl verehrt Richard Wagner in hohem

Maße. aber vornehmlich den Lohenarin- und Tannhäuferromponiften;

j das zeigt er in dem Gelöbniß feiner Reue. um jedoch bald in den Worten

..Und wie dieBüßuug groß und hehr zu aller Heike fei gewendet".

fich als vielfeitig gebildeten Mann zu legitimiren. der Löivekfctie Balladen

nicht verachtet. Effeete ohne Jnnerlichkeit häufen fich. und geradezu hoch

komifch wird Herr Hummel dann durch eine geniale Vertheilnngder

Accente in der Phrafe ..Graufen faßt uns". wo der ftärkfte Ton auf dem

Pronouien liegt. Nach dem Umfall des Baumes leg! der dreifte Epigone

rich ein Intermezzo ein. in deffen weichen Wagnefifctien Weifen auch nicht

eiiie Note fein Privateigenthum ift. Und ohne eine Spur von der Groß

artigkeit der chriftlichen Idee zu niufikalifckpeni Ausdruck kommen zu laffen.

fihließt er mit einem nicht mehr wainerifchen. fondern indefiniblen Chor

fein gefühlsödes. eindruckslofes und peinliches Werk.

Gefpiclt wurde es mittelmäßig. alfo etwas beffer als es verdiente.

Herr Stammer fang -den Kaifer Karl. Herr Philipp fang den Widukind.

Fräulein Hiedler fang die tauflüfterne Heldin; fie fangen alle ihre Noten

herunter - weiter gab es nichts zu thun. Am eindrucksvollften von

Allen war der Eichenbauni . welcher zwar widerwillig. aber mit vielem

Anftand umfiel. Der Oberinfpector Brandt hätte gerufen werden müffen.

Alle g-eeabäftljolien ltllittbeilnugeu . Abonnemente , .Gummer
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fich nicht wie ein gleichmäßig tickendes Uhrwerk abfpielt, fondern jeden Augenblick durch aufgelegte

„Romankapitellt iiberrafcht. Alles in allem ift die „Million“, dank dem ioichtigeren Stoff und der

gewachfenen Darftellungskuuft, unftreitig der befte Roman, den uns Z, bisher befaiieden hat.

- Wiener Fremden-Matt (Ludwig Fhevefi).

Vörfe, Fabrik, Salon, Cirkns) Rennbahn u. f. w. bilden den ivechfelnden Schauplatz. Mit

allen diefen Orten ift der Verl, auf das Gründlictifte vertraut; wie er das Treiben der Börfe treff

lich fihildert, fo weiß er auch in der Spinnerei juft wie ein Fachmann Befcheid.

Barmer Zeitung,

. . . Der vom Verf. aufgeftellte Gegcufati zwifchen dem Unwerth der wüften Spekulation

und dem fieht-ren Untergrund der folideu Arbeit äußert immer wieder kräftige Anziehung befonders

wenn er wie hier in einem das Zeitbild gefchickt ioiedergebenden Vorgang und in *Menfchen ge

fchildert ift, die wirkliches Leben in fich tragen. Der Roman ift fo unterhaltend als belehrend.
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Der Kam

eßel. - ?uilleton: Warum

Richter. Von rinz Vogelfrei. - Anzeigen,

Der Kampf gegen den Wucher.

Noch kein Jahr ift über der unter dem Triumphgefchrei aller

ordnungsliebenden Elemente in's Leben gerufenen Novelle

zum Deutfchen Reichswuchergefeß in das Land gezogen, und l

chou haben felbft dieenigen, welche damals mit kindlich-naivem,

von keiner wirthfchaftlicljen Kenntniß getrübtem Eifer für das

Gefeß gegen Unredlichkeit und Unfittlichkeit eingetreten waren,

einfehen müffen, daß man mit fozialpolitifcher Ouartanerweis

heit, mag fie auch vom Vundesrath und Reichstag in aller

Form fanctionirt worden fein, weder den „Nothleidenden“, noch

den „Leichtfinnigen“, noch den „Unerfahrenen" Segnungen zu

bringen vermag. Die zur Hütung der öffentlichen Ordnung

von Staatswe en eingefeßten Behörden haben die neugeftußten

Flügel des „ achwucher“thatbeftandes friiher, als man ver

muthet hatte, hängen laffen. und das Reichsgefeßblatt Nr, 24,

Jahrggeng 1893, vom 19. Juni, gehört der Gefchichte an,

it zwei „großen“ Neuerungen hatte die Regierung die

Proftitution des Geldverkehrs in die Bahnen bürgerlicher An

ftändWeit zu lenken verfucht.

ährend bis dahin beftraft wurde, wer fich „fiir“ ein

Darlehn oder die Stundung einer Forderung wucherifche Ver

mögensvortheile verfprechen oder gewähren ließ, brauchen diefe

Vortheile nach dem neuen Gefeß nur „mit Bezug auf“ ein

Darlehn oder die Stundung einer Geldforderung verfprochen

oder gewährt zu fein. Große Rechtsgelehrte mit und ohne

Profefforentitel ftreiten fich noch heute darum, was auf Grund

des formellen Opfers, das mit diefen ominöfen drei Wörtchen

dem Gefeßestexte gebracht worden ift, materiell gewonnen werden

follte. Einem unverbürgten Gerücht zufolge hat der nächfte deutfche

Juriftentag, da die Fefteffen nicht mehr recht verfangen wollen,

einen Yreis auf die Auflöfung gefeßt. Die „Motive“ des

neuen efeßes haben allerdings bereits im Entwurf diefe fatale

Vegriffsbeftimmung mit geheimräthliiher Amtsweisheit aufzu

klären verftanden. Die Aenderung ift nämlich zur Vermeidung

einer zu engen(!) Auffaffung des Gefeßes gemacht; denn häufig,

namentlich wenn es fich um Stundungen handelt, werden die

Bortheile in Geld oder Geldeswerth nicht gleichzeitig mit dem

Gefchäft, fondern vorher oder nachher von dem Schuldner in

feiner Vedrängniß gewährt, um einer ihm fonft bevorftehenden

Kreditentziehung vorzubeugen. Sehr menfchenfreundlich gedacht.

Nur fchade, daß der Richter nicht nach den Motiven und

Eommiffionsprotocollen, fondern nach dem Wortlaut des Ge

feßes Recht zu fprechen hat, und daß allzufreie Auslegungen

von Gefehesparagraphen nach

. _ pf gegen den Wucher. Von , *N _- Englifäfe Wohlfahrtseinrichtungen. Von Katharina

- ?guitar und Kunft: Das Volfsfckiaufpiel in Kraiburg am Jun.

- o

neuerer reichshauptftädtifcher -

Zitelmann (K. Rinhart). -

Von Rudolf Aßmus. - Eiiqueten-Unfug. Von Alfred

hat die Köchin geheirathet? Von Anton Tfchechow. - Aus der Hauptftadt: Das Buch der

Praxis einen unfreiwilligen Umzug von Moabit nach der Juden

ftraße herbeifithren können. »

Sodann aber kam der große Schlager des Gefeßes. Nicht

niir bei Darlehns- und fonftigen Kreditgefcljäfteu, fondern ganz

allgemein bei allen Rechtsgefchäften, bei denen der verfprochene

oder gewährte Vermögensvortheil in auffälligem Mißverhältniß

zur Leiftung fteht, foll eine ftrafbare wucherifche Ausbeutung

angenommen werden. Ohne zu bedenken, in welcher enormen

Weife durch eine folche Vorfchrift in die Freiheit der Preisbe

ftimmung eingegriffen wird, daß die möglicher Weife zu er

hoffenden Bortheile zu den mit Sicherheit dem ehrlichen Han

del und Verkehr erwachfenden Nachtheilen in einem „auffälligen

Mißverhältniß“ ftehen müffen, hatte der brave Bürger, der troß

aller Erfahrun en der leßten Jahre doch nun einmal gewohnt

ift, in dem taatsanwalt und Eriminalrichter den oberften

Hüter aller fittlichen und wirthfchaftlichen Ordnung zu erblicken,

auf diefe Neuerung das Ziel feiner Hoffnungen gefeßt. Hatte

doch die Regierung felbft zugefagt, daß von nun ab jede rück

fichtslofe Ausbeutung günftiger Umftände, jede Erzielung un

ewöhnlicher Gefchäftsgewinne, mit dem blutigen Schwerte des

?Zuchthausparagraphen ausgerottet werden würde, wofern fie

nur gewerbs- oder gewohnheitsmäßig gefchieht. Damit fchien

das goldene Zeitalter gekommen. Mit frohem Mathe durfte

jetzt der Familienvater in den Sommerferien die heimathlichen

Penaten verlaffen; denn der Hotel- und Miethswucher, vor

dem er fonft zurückgefchreckt war, war nun unmöglich gemacht.

Jeder Delinquent konnte fich nun den beften Vertheidiger, und

jeder Patient den größten Arzt herausfuchen, denn gegen die

ungeheuren Säße, mit denen die Herren fonft zu operiren

pflegen, hätte einfach eine Denunciation beim Staatsanwalt

hingereicljt. Die wirthfchaftlichen Ringe, die durch künftliche

Preisfteigerung die Nothlage der Eonfumenten ausbeuten,

waren auf einfachfte Weife aus der Welt gefchafft, indem man

ihre Theilnehmer flugs in's Gefängniß feßte. Und den Börfen

frekulanten, die noch immer nicht nach dem Recept des feligen

Perrot an dem nächften Baume aufgehängt waren, war jeßt

das Lebenslicht ausgeblafen. Mit Za en fahen nur die armen

Land- und geheimen Räthe, welche Schlinge fie fich mit der

durch ihre Hülfe durch die Klippen des Reichstages und Vun

desrathes lücklich in den Hafen des Reichs efeßblattes ein

gelaufenen orlage felbft gedreht hatten. Mu ten fie fich doch

ei unbefangener Prüfung ihrer Thätigkeit felbft bewußt wer

den, daß gerade fie einen Gehalt beziehen, der zu ihren Leiftungen

in einem auffälligen Mißverhältniß fteht.

Aber all das ift nicht eingetroffen. Ju der WagnerftadtBai

reuth wird man auch weiterhin für die fchmußigften Kammern
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die höchften Preife zahlen. Der F. F. Vertheidiger wird auch

weiterhin nicht unter 1000 Mark feine koftbaren rhetorifchen

Kräfte verkaufen. Die .Riu e" mehren fich in unh

Weife. Und die Landräthe be aupten fich weiter in ihrem durch

Wahlbeeinfluffungen wohlbefeftigten Befiß. Zu leiden hat unter *

den Folgen des neuen Gefeßes nur einmal die Staatsanwalt

fchaft, die täglich eine Fülle unbegründeter Denunciationen

lefen und motivirt zurückzuweifen hat, und zweitens derzu

redliche Gläubiger, dem der böswillige Schuldner jede Mah- f

nung zur Zahlun mit einer Anzeige bei der Polizei zu beant
worten je t gefeßliich das Recht hat,

Voll ommen ohnmächtig hat fich insbefondere das neue

Gefeß - wie übereinftimmend verfichert wird - gegenüber

derjenigen Frage gezeigt, auf die es bei der ganzen Wucher

gefeßgebung am meiften ankommt, und die auch das eigentliche

Motiv für die Vorlegung deffelben gewefen war: gegenüber

dem Wucher auf dem Lande mit feinen vielgeftaltigen Praetiken

und Manipulationen. Um dies vorauszufehen, dazu brauchte

man kein großer Nationalöconom zu fein, das mußte bereits

bei der erften Veröffentlichung des Entwurfes jeder Unbefangene,

der mit einem efunden Bienfckjenverftande gefegnet ift, erkennen. '

fehler des neuen Gefeßes liegt eben darin, daß 5_ ' _ U _ _

einer Ausbeutung der ländlichen Bevölkerung, die den fchlnnm

Der Cardinal

feine Wirkfamkeit erft dort anfängt, wo der Wucher bereits

vollendet ift, daß es, anftatt dem wucherlichen Treiben mög

lichft zuvor atom-nen und ihm von vornherein auf gefeßlicljem

Wege die urzeln abzufchueiden, das Unkraut erft ruhig heran

wachfen läßt und dann plöylich mit einer drakonifchen Straf

fanetion dem Bewucherten zu Hülfe kommt. Bereits das frühere

Gefeß vom 24. Mai 1880 follte zur Genüge bewiefen haben,

wie wenig die Gerichte mit diefen Mitteln und auf diefem

Wege, felbft bei größter Ausdehnung der im Gefeß enthaltenen

vagen Begriffe dem verwerflichen und verderblichen Treiben

der Wucherer Schranken zu ziehen im Stande find. Die Zahl

der feit nunmehr faft anderthalb Jahrzehnten zur Verhand

lung gekommenen Anklagen ift unverhältnißmäßig gering, der

Prfciceutfaß der Freifprechungen unverhältnißmäßig hoch ge

we en.

Gerade das Bild des ländlichen Wuchers zeigt uns klar,

wo die große foziale Gefahr der wucherlichen Ausbeutung liegt,

wo daher der gewichtige fozialpolitifche Grund zu einem Ein

fchreiten der Gefeßgebung gegen das Treiben der Wucherer zu

fu en ift: nicht in der auffallend hohen llebervortheilung des

S uldners im Einzelfälle, fondern in der dauernden wirth

fchaftlichen Abhängi keit von dem die Schlingen fefter und

fefter ziehenden Wu erer, in die der Bewucherte gelangt. Hier

ift auch der bedeutende, von dem Gefeß nicht gewürdigte Unter

fchied zwifchen dem Kredithandel und den anderen Rechts

gefchäfteu. Dem Kauf- und Taufchvertrage und den anderen

zweifeitigen ZugZum Zug zn erfüllenden Rechtsgefchäften ift,

mag auch das erhältniß zwifmen Leiftung und Gegenleiftung

noch fo auffallend fein, diefe dauernde Abhängigkeit fremd.

Nur die Kreditgefchäfte zeigen diefen wirthfchaftlicljen Erfolg

des Wuchers. -

Durch die dankenswerthe, wenn auch in vielen Punkten

mangelhafte Enquete, welche der Verein für Sozialpolitik in

den Jahren 1886 und 1887 über das Vorkommen des Wuchers

auf dem Lande angeftellt hat, waren die nnliebfamen Erfchei

nungen, welche bei dem namentlich in Mittel- und Weftdeutfch

. land in erfchreckender Weife überhand nehmenden Grundftücksz

?Nieths - und Viehwucher zu Tage treten, deutlich aufgedeckt

worden. Mag auch das erfte Mittel zur wirkfamen Be

kämpfung des Uebels in einer zielbewußten Selbfthülfe liegen,

in der weiteren Entwickelung der Vereins- und Genoffen

fchaftsthätigkeit, in der Förderung der wirthfchaftlichen Ver

hältniffe, in der Hebung von Bildung und Gefittung in den

vom Wucher heimgefuchten Gegenden, fo darf doch der Gefeß

eber hier unmöglich feine Mitarbeit an der Erreichung jenes

_ ieles verweigern, Freilich muß er feine Aufgabe nicht in

nachhinkenden Repreffiv-q fondern in voreilenden Präventiv

niaßregeln erblicken.

Die Formen des Wuchers auf dem Lande find in ihren

llrfacljen, ihrer Eigenart und ihren Wirkungen durchaus ver

eimlicher f

„ des Wuchergefeßes und

fchieden von dem Geld- und Kreditwucher, ftehen daher auch,

wie fchon aus dem Obigen hervorgeht, in gar keinem Zu

fammenhang mit demjeni en Thatbeftand, der den Beftimmungen

(feiner Novelle unterftellt wird. Wäh

rend wir es dort mit einzelnen Rechtsgefcljäften zu thun haben,

bei denen ein Theil fich unverhältnißmäßige Gegenleiftungen

ausbedungen hat, ift es, wie hervorgehoben, gerade das

Eharakteriftifckje des ländlichen Wuchers, daß der Vorthei( nicht

in dem „auffälli en Piißverhältniß" der Gegenleiftung, fondern

in der fhftematifchen Entwickelung des Gefchäftsverkehrs von

Seiten des Wucherers gefucht wird. Nach einem beftimmten Plan

fucht der unredliche Gefchäftsmann durch fortfgefetzte kurz auf

einanderfolgende Gefchäfte den gefammten Ge chäftsverkehr mit

i dem kleinen Grundbefißer fo zu verketten, daß der Letztere nicht

“ mehr im Stande ift, das Verhältniß zu löfen und die ge

fammte ivirthfcljaftliche Exiftenz deffelben dem Handelsmann

oft zum Opfer fällt. Indem der Landmann zur überflüffigen

Anfchaffung von Vieh oder Grundftücken, zu unwirthfchaft

lichen Verkäufen oder Taufchgefchäften, zur Vereinbarung un

zeitiger Zahlungstermine gefliffeutliä) beftimmt wird, führt diefes

Shftem, mögen auch bei den einzelnen Gefchäften einigermaßen

angemeffene Forderungen geftellt werden, doch fchließlich zu

ften Fällen des Darlehns- oder Waarenwuchers zur Seite

geftellt werden kann.

Die Gefahren diefes planmäßig auf Schädigung des an

deren Theils gerichteten Gefchäftsverkehrs werden aber noch

dadurch erheblich verftärkt, daß der Gefchäftsmann Alles daran

feßt, um die gegenfeitigen Gefchäftsverhältniffe möglichft im

Dunkeln zu erhalten und dem Schuldner jede Ueberficht über

diefelben abzufchneiden. Eine Abrechnung zwifchen den Be

theiligten wird möglichft hinausgefmoben, fchriftliche Fixirung

möglichft umgangen, jedem Dritten der Einblick in die Ver

hältniffe vorforglich verwehrt. Da der Landmann aber er

fahrungsgemäß ängftlich darauf bedacht ift, feine Verhältniffe

vor feinen Standesgenoffen zu verber en, fo uuterftüßt er uu

bewußt diefe Heimlichkeit noch nach eften Kräften. Die Ver

wirrung fteigert fich fchließlich fo, daß in dem von dem Ge

„fchäftsmann endlich angeftellten Prozeffe der Bewucherte unfähig

ift, die einzelnen Gefchäfte irgend wie näher darzulegen und

die unfauberen Gebahrungen nachzuweifen, fondern fich regel

mäßig mit dem allgemeinen Einwande begnügt, „es fei nicht

fo viel gewefen".

Die Wurzeln des Wnchers auf dem Lande liegen alfo

einzig in der gefliffentlicljen Verwirrung und Verdunkelung,

mit der der gefchäftsknndige Handelsmann die gegenfeitigen

Nechtsverhältniffe zu umgeben weiß. Daß folchem Unwefen

weder das auf einer ganz anderen Bafis aufgebaute Wucher

gefeß, noch die erfolgte Ergänzung deffelben irgend zu fteuern

vermag, liegt auf der Hand. Nur dadurch, daß man den

Gefchäftsmann nöthigt, dem Grundbefißer, mit dem er in

Verbindung fteht, periodifcl) eine Klarftellung der Verhältniffe

zu geben, daß man dem Landmann die Gelegenheit gibt, ein

jedes Gefchäft mit Verftändniß zu überfehen, wird man der

wucherlicheu Ausbeutung in wirkfamer Weife vorbeugen können.

Diefe Wirkung aber kann wiederum nur erzielt werden durch

erzwingbare Ordnungsvorfchriften.

Von denfelben Gedanken ausgehend, hat vor einiger Zeit

der Staatsanwalt ])r. Heinrich Eger „formulirte Vorfchläge

zufrf Gefeßgebung gegen den Wucher auf dem Lande“ erfcheinen

a en.

Eger will znnächft diejenigen Perfonen, welche Handel mit

Vieh im Umherziehen betreiben oder Rechtsgefchäfte über länd

liche Grundftücke oder Geld- und Kreditgefchijfte gewerbsmäßig

abfcljließen, verpflichten, Bücher zu führen, aus welchen ihre

Handelsgefchäfte vollftändig zu erfehen find, ferner denjenigen

Perfonen, mit denen fie in laufender Rechnung ftehen, min

deftens halbjährlich eine fchriftliche Abrechnung zu ertheilen.

Um den verfchiedenartigeic Gefchäftsmanipulationen vorzubeugen,

welche bei dem Handel mit Vieh dem gefchäftsunkuudigen Land

bewohner gegeniiber angewandt werden, foll, wer außerhalb

eines öffentlichen Marktes in einer Landgemeinde, in welcher
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er nicht wohnhaft ift. Pferde oder Rindvieh kauft. verkauft.

vertaufcljt. verpachtet. zum Pfunde gibt oder nimmt. zu jedem

derartigen Rechtsgefihäfte den Gemeindevorftand hinzuzu iehen

verpflichtet fein. Der Vorbehalt des Eigenthums bei der eber

laffung von Vieh wird für nichti erklärt. - Für die Ver

pachtung von Vieh dürfen andere ortheile als eine beftimmte.

im Voraus für die anze Dauer der Pachtzeit feftzufeßende

Geldentfchädigung ni t ausbedungen werden. Durch diefe

Vorfchriften follen die gefährlichen Ausbeutungsbedingungen

der ..Viehleihen“ und fog. ..Vieheinftellungsverträge“ - die

felben kommen faft ausfchließlich in den armfeligen Gegenden

vor. in welchen das Halten eigenen Viehes die wirthfchaftliche

Kraft des kleinen Grundbefißers überfteigt - unmöglich ge

macht werden. - Um endlich gröberen Ausf reitungen bei der

Gütertheilung und dem Handel mit ländli en Grundftücken.

dcr fog. ..GüterfchläckztereiK u begegnen. follen u. A. Ver

fteigerungen von ländlichen rundftücken möglimft unter amt

licher Aufficht. und folche. welche in einer Landgemeinde ohne

amtliche Mitwirkung ftattfinden. mindeftens 14 Tage vorher

mit den Verfteigerungsbedingungen öffentlich bekannt gemacht

werden. eine Vorfchrift. die darauf abzielt. den Bietern thun

lichft Klarheit über den Gegenftand der Verfteigerung zu

fchaffen und ihnen Gelegenheit zu geben. fich bereits vor der

Verfteigerung darüber fchlü fig zu machen. auf welche Grund

ftücke und bis zu ivelchem Beträge fie bieten wollen.

Es ift hier nicht der Ort. um die Einzelheiten folcher

Vorfchläge näher zu prüfen. Der Grundgedanke-ift jedenfalls

ein durchaus richtiger und gewinnt noch dadurch an Zweck

mäßigkeit. daß der Zwang zur Erfüllung der Ordiiungsvor

fchriften weniger auf dem Gebiete des Straf efehes. als viel

mehr iii erfter Linie dadurch zu erreichen ge ucht wird. daß

dem Zuwiderhandelnden eine Benachtheiligung in feiner Rechts

lage auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts und des Prozeffes

angedroht wird.

Die „Motive“ des neuen Wuihergefehes fehen allerdings

der Einführung von Ordiiungsvorfchriften große Bedenken ent

gegen. Sie glauben. daß einem Berfuche diefer Art fich die

Schwierigkeit entgegenftellen würde. die fo zu befchränkenden

Gewerbebetriebe gegen das Bankiergewerbe abzugrenzen. Dazu

trete die Gefahr. daß durch die polizeiliche Ueberwachung ge

rade die befferen Elemente beftimmt werden könnten. fich von *

den betreffenden Gefchäften zurückzuziehen. während andererfeits

die Wucherer vorausfichtlich doch Mitte( finden würden. ihr

Treiben dem Einblicke der Behörde zu verbergen. Diefe Gründe

find indeffeii durchaus ungerechtfertigt. Eine Verwechfelung

des Bankiergewerbes mit dem hier in Betracht kommenden Ge

werbebetrieb .dürfte in der Praxis kaum jemals vorkommen.

Daß aber gerade für die befferen Elemente unter diefen Ge

fchaftsleuten ein Zuchthausparagraph ein größeres Abfchreckung-s

mittel darftellt als eine loijal geübte Aufficht der Behorde. ift

wohl nicht zu bezweifeln, Gegenüber dem leßten Grunde der

Regierungsbehörde endlich. daß die Wucherer fich doch der

Eontrole entziehen würden. würde es eben Aufgabe der Re

gierung felbft fein. die Mittel und Wege fo einzurichten. daß

die Wucherer diefe ihre Abficht nicht erreichen.

Von der ..Kölnifcljen Zeitung“ wurde vor nicht langer

Zeit die Meldung gebracht. daß man im preußifchen Inftiz

minifterium zur Zeit mit einem Gefeßentwurf gegen die Güter

fcklläckjterei und Güterzertrümmerung befchäftigt fei. und die

Vorlage bereits in der abgelaufenen Seffion dem preußifcheii

Landtage zugehen werde. Dem preußifchen Iuftizminifteriuni

wird Manches nachgefagt. an deffen Ausführung innerhalb

deffelben auch nicht im Entfernteften gedacht worden ift. Um

an irgend welche wahrhaft lebensvolle Reformen. nicht an

bloßes Gelegenheits-Stück- und -Flickwerk heranzugehen. dazu ift

fein Leiter bei Weitem nicht thatkräftig und fchöpferifch genug

veranlagt. Die Seffion ift zu Ende ge augen. ohne daß von

dem verfproäjenen Entwurf etwas auge eutet worden ift. Es

wäre auch verfehlt. wollte ein einzelner Staat an die Regelung

einer Frage gehen. welche das ganze Reich in gleicher

Weife erührt. Es erfcheint hoch an der Zeit. daß fich die

Reichsregierung die ernfte Frage vorlegt. ob nicht die Gefch

i nardo. von dem ich

gebung. anftatt fich in unfruchtbaren Euqueten zu zerfplitterii.

mit a er Kraft den Wünfchen weiter Schichten der ländlichen

Bevölkerung. die ohnehin fchon unter einem bedeuklickien Noth

ftande zu leiden hat. nach einem vorforgenden Schuß gegen

das Ausfaugungsfyftem der Wucherer auf dem flachen Lande

entgegenzukommen berufen und verpflichtet erfcheint.

'l

I( I(

Englifche Wohlfahrtseinrichtnngeii.

Von Katharina Zitelinauu (A. Rinhartl.

Im vorigen Sommer lernte ich bei einem Aufenthalt in

London einige der vielen Beftrebungen und Einrichtungen

kennen. welche fich die Bekämpfung der fozialen Noth zur Auf

gabe gefeßt haben. Forderteii diefelben meine lebhafte Be

wunderung heraus und find fie viel großartiger als Alles.

was wir in Deutfchland derartiges befißen. fo ftehen fie auch

Zuftänden gegenüber. zu denen wir es. Gott fei Dank. noch

nicht gebracht haben und hoffentlich niemals bringen werden.

Weniger die größere Armuth. als die durch Generationen groß

gezogene moralifche Verkommenheit fcheinen mir die Verhält

niffe in London fo viel fchlimmer zu machen als in anderen

Hauptftädten. Das moderne England hat eben für die Sün

den der Ver aiigenheit zu büßen. und alle Anftrengungen.

welche die Ge ellfckiaft feit fünfzig Jahren macht. dem Elend ab

zuhelfen und das Oftend Londons zu heben. find unzureiäjend

der Maffennoth und dem Pauperismiis gegenüber. die fich

durch Jahrhunderte dort eingebürgert haben. Gab es doch

bis in die fiebziger Iahre hinein keine obligatorifche Volks

fchule in England. und noch jetzt ift diefe weit entfernt davon.

wie bei uns eine allgemein eingebürgerte und volksthümliche

Inftitution zu fein. Auch init der Armeupflege fieht es übel

aus. Diefe ift nach ganz anderen Prinzipien organifirt als

in Deutf land und befchränkt fich darauf. die der Gemeinde

zur Laft allenden Armen in gefchloffenen. Gefängniffen ähn

lichen. Anftalten unterzubringen. Diefe Workhoufes find für

den feine perfönliche Freiheit über Alles fchäßenden Engländer

der fchrecklichfte der Schrecken. und er wird lieber auf der

Straße verhungern. als fich freiwillig ihnen ausliefern. Be

fonders aber wird ihre moralifche Wirkung als die denkbar

fchlechtefte gefchildert. und der große Menfchenfreund. l)r. Bar

fpäter berichten werde. zählt unter den

verwahrloften und oerwaiften Kindern der niederen Klaffen.

deren einziger Zufluchtsort früher das Workhoufe war. die

Opfer. für die es verantwortlich ift und die an ihm _zu

Grunde gegangen find. nach Taufenden. Allerdings hat man

in der letzten eit einen Shftemwechfel eintreten laffen und

gibt jeßt vielfa die armen verwaiften Kinder in Pflege; es

ift aber nur ein kleiner Anfang gemacht. der im Ganzen noch

- nicht viel zu ändern vermochr hat.

Außerdem fällt fchwer in7s Gewicht. daß London eine

einheitliche Armenpflege überhaupt nicht kennt. fondern in eine

Menge felbftändiger Bezirke getheilt ift. die einer vom anderen

nichts wiffen. fo daß die Heimathlofen, die den größten Theil

der Londoner Armen bilden. fich jeder Coiitrole leicht entziehen

können. indem fie von einem Bezirk in den anderen hinein

wandern.

Faft ebenfo bedeutungsvoll als diefer Umftand fweint es

mir. daß die Polizei nach englifcheni Gefeß kein Recht hat. in

die Häufer einzudriiigen. „die l10ii8e i8 inj- eaeble“. heißt es

in England. und wenn die perfönliihe Freiheit dadurch viel

gewonnen hat. fo ift doch nicht zu leugiieii. daß diefer Grund

faß Zuftäiiden Vorfchub leiftet. die bei uns undenkbar wären.

So ift z, B. das Elend der Sweaterhöhlen. von dem fich

einen Begriff zu machen man Charles Kingslerrs berühmten

Roman ..Alton Locke“ lefen muß. nicht auszurotten gewefen.

trotzdem es feit vierzig Jahren aller Welt bekannt ift. fondern

es befteht in vollem Umfange und voller Schrecklichkeit fort. weil
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die Polizei mawtlos ift gegen die Ausbeutung; die fiw im

Innern der Häufer vollzieht.

Die Haupturfachen des Maffenelends in London liegen

aber wohl in der fchrankenlofen Ausbeutung; welwer die ar

beitenden Klaffen während eines halben Jahrhunderts in den

Fabriken ausgefeht waren.

Das ;;Lebe wer will" iind_;;Sterbe wer will“ der Manwefter

fchule' beherrfchte das wirthfchaftliche und fozialeLeben; und

erft die Ehartiftenbewegung der vierziger Jahre mit ihren blu

tigen Ausfwreitungen öffnete der Welt die Augen über die

drohenden Gefahren und bahnte eine Umkehr in den An

fchauungen der gebildeten Kreife an. Diefe zeigten in Wort

und Schrift die abfchüffige Bahn; auf der man dahinrollte;

riefen alle befferen Geifter wach; wiefen der Kirche den Weg

u helfender Niitarbeit; und es entftand nun jene großartige

* ewegung zu Gunften der niederen Klaffen; die muftergültig

auch für andere Länder geworden ift. Die Initiative und

weitherzige Opferfreudigkeit des Einzelnen trat in die unheil

volle Lücke ein; die Gefeße und Verwaltun gelaffen. In der

That find Lord Shaftesburh; Elifabeth rh; Octavia Hill;

Miß Nightingale; Father Jah; l)r. Barnardo und zahllofe

Andere Erfweinungen; wie fie kein anderes Land aufznweifen

hat; und die erhabenen Vorbilder für die Menfchheit gewor

den find,

Bemerkenswerth ift die ftarke Betheiligung der Frauen

an dem Reformwerk. Es gibt englifwe Damen aus den beften

Kreifen der Gefellfchaft; die Fabrikarbeiterinnen; die Nähterinnen

wurden; um die Verhältniffe aus eigener Anfchauung kennen

z? lernen; unter denen ihre Schweftern aus dem Volk feufzten.

nd viele widmeten und widmen ihr ganzes Leben der Sache

der Bedrängten und der fozialen Arbeit; zu der gerade gebil

dete Frauen fo befonders berufen fcheiiien. Diefe Erkenntniß

ift in England eine ziemlich allgemeine; während fie bei uns

erft jeßt fiw Bahn zu brechen beginnt. Dort ift es nichts

Seltenes; daß junge Damen Nationalöconomie und englifches

Recht ftudiren; um fiw für den erwählten Beruf auch theo

retifw vorzubereiten. Weit mehrere now widmen fich der in

neren Miffion und thun buwftäbliw wie jener Jüngling aus

der Bibel; der feine Güter den Armen fwenkte und dem Herrn

folgte. Ich kenne felbft eine Dame; die im Alter von dreißig

Jahren fich vollftändig von ihrer Familie löfte und fiw in

einem der elendeften Viertel Londons niederließ ; wo fie ihr

anfehnliwes Jahreseinkommen von 50;000 Pfund Sterling

(1;000;000 Mark) feit 25 Jahren dazu verwendet; den Armen

zu helfen und deren Seelen zu retten. Sie felbft hat eine

Kapelle erbaut; in der fie predigt und Meetings abhält; ein

männliwer und zwei weibliche Ptiffionäre ftehen ihr zur Seite.

Bterkwürdig erfchien es mir dabei; daß fi_e ihr Werk niwt

etwa im Anfchluß an eine größere Gemeinfehaft; fondern ganz

auf eigene Hand betreibt.

Während fich in den Gewerkvereinen die Selbhülfe orga

nifirte und dem Arbeiterftand die Bedingungen einer menfchen

würdigen Exiftenz erkänipfte; gründeten die Univerfitäten Nieder

laffungen in London und den Fabrikftädten; kleine Eentren

der Eultur; die unter den ärmften Volksklaffen die Segnungen

der Bildung verbreiten. Tohnbhhall nennt fich die eine diefer

Stätten; die Licht in das Dunkel des öftliwen Londons trägt.

Zwanzig junge Männer; welwe die Univerfität verlaffen haben;

leben und lehren dort. Sie halten Vorlefungen über alle

mögliwen Zweige des Wiffens; niwt nur in Tohnbhhall felbft;

fondern in den verfwiedenften Gegenden des Oftends. Eine

Vortefung über Elektricität war im lehten Jahre von über

2000 Zuhörern befucht. Das Hauptgewicht legen fie indeß

auf ihren perfönlichen Verkehr mit den niederen Ständen;

denen fie die Ueberzeugung beizubringen fuwen; daß die höher

Geftellten niwt die Feinde der niederen Klaffen find. ;;Wer

im Jahr drei wahre Freunde unter den Arbeitern erworben

In; der kann mit feiner Thätigkeit zufrieden fein", fchreibt der

* orfteher der Niederlaffung in feinem Jahresbericht. „Jeder

diefer Freunde wird uns im näwften Jahre zehn neue ge

winnen." Die jungen Leute gründen Clubs und Vereinigun

gen; fie betheiligen fich an Arbeiterverfamnilungen und Mee

tings; fie treten für die Arbeitnehmer gegen die Arbeitgeber

ein; wenn fie die Ueberzeugung gewonnen haben; daß das

Rewt auf deren Seite ift; fie ftehen Jedermann mit Rath und

That zu Gebote; fie veranftalten wöwentlich an einem be

ftimmten Tage freie Discuffionsabende; wo allgemein inter

effante Fragen geftellt und gemeinfam erörtert werden. All

jährliw einmal findet in Tohnbh all eine Gemäldeausftellung

ftatt; Die Bilder werden von rivatbefihern geliehen; um

den armen Volksklaffen diefes Theiles von London die Seg

nungen der Kunft zugänglich zu maweii. Auw eine Bibliothek

mit Arbeitszimmer enthält Tohnbyhall; die unentgeltlich Jeder

mann zur Verfiigung ftehen. ;;Wir fuwen das Leben der

Armen etwas heller und glücklicher zu machen“, .fagte mir der

junge Mann; der mich in Tohnbhhall herumfüghste; das Ziel der

Beftrebungen; denen er diente; in wenige orte zufammen

faffend. Welch' ein hoher Idealismus liegt in diefem T un

der jungen Leute; die zwei bis drei Jahre ihrer fwön ten

Jugend der fozialen Arbeit widmen; ohne ein anderes Ent elt

zu empfangen als das; welches in dein Glauben an den r

folg ihrer Thätigkeit liegt. Und es gibt heute fwou Hunderte

von jungen Männern; die nach beendetem Studium es für

eine Ehrenpflicht halten; fich diefen Niederlaffungeii zur Ver

fügung zu ftellen.

Ein ähnliches Ziel wie diefe verfolgt der Bolkspala t; der

fiw eine Viertelftunde von Tohnbyhall erhebt. Ein oman

von Walter Befant: „an Zarte uncl aoiiciitioiia at' wen“ gab

die Jdee und den Anftoß zu dem Riefenwerk; das ebenfalls

aus Schenkungen und freiwilligen Beiträgen entftanden ift

und iii den acht Jahren feines Beftehens eine immer wachfende

Bedeutung für den Offen Londons gewonnen hat. Dort gibt

es in dem weiten; fwöneii Eoncertfaal dreimal wöchentliw

Aufführungen; die für einen Penny (- 10 Pfennig) Jedermann

den Genuß wirklich guter Mufik gewähren; es gibt Elub- und

Lefezimmer; Sommer- und Wintergarten; Spiel- und Turn

pläße für Männer; Frauen und Kinder; Bade- und Schwimm

einriwtuiigen; populäre Vorträge uiid Fortbildungsf ulen aller

Art; es gibt Mufik- und geiverblichen Unterricht; erkftätten

für alle möglichen Handwerke; und all' das; wenn niwt ganz

umfonft; fo dow für einen Preis; den auw der Arme zahlen

kann.

Zu den Einrichtungen; die völli eingebürgert find; ge

hören auch die Volksbibliotheken und Lefefäte; die felbft in den

orftädten und Dorfgemeinden; welche die Riefenftadt in wei

tem Bogen umziehen; überall zu finden find. In den ge

heizten Sälen; die Jedermann unentgeltlich offen ftehen; find

die Zeitungen mit Ketten an den in langen Reihen aufgeftell

ten Lefepiilten befeftigt; um das Entwenden zu verhüten. Und

dann die Theeküchen; die allerorten ausgeftreut find und mehr

als alle Moralpredigten zur Verminderung der Trunkfuwt bei

getragen haben. Von einer Actiengefellfwaft zu gemeinnühigen

Zwecken gegründet; bringen fie jeht auch den Unternehmern

durw die reiwe Verzinfung des Anlagekapitals gute Früwte.

Unter den Theeküwen find viele; wie die des l)i-. Barnardo;

niit Speifehäufern und auw mit Lefefälen verbunden; die ihren

Befuwern für den denkbar niedrigften Preis eine nahrhafte

Mahlzeit und die Lectüre einer Zeitung in gewärmten; behag

liw ausgeftatteten Räumen gewähren.

Sehr wohlthätig fcheinen mir die mit Badeanftalten ver

bundenen öffentlichen Wafchküwen zu fein; denen wir; fo viel

iw weiß; nichts Aehnliches an die Seite zu ftellen haben. Jn

einem langen Saal ftehen an Steintrögen; die mit Hähnen für

kaltes und heißes Waffer verfehen find; die Frauen aus dem

Volk; ihre Wäfwe reini end. Verfwiebbare eiferne Wände

fchließen die neben den af trögen befindlichen; ftark erhißten

Trockenräume; die ihrer Au gabe in größter Schnelligkeit ge

nügen. Jn den Nebenziinmern find die Rollen aufgeftellt und

alle Einrichtungen für das Bügeln getroffen, Für die Be

nußung diefer Anftalten wird die Stunde 1 if; Penny

(15 Pfennig); beza d _ '

Bei meinen augen in Whitewapel; dem Armenviertel

Londons; empfing ich den Eindruck; daß es ein hoffuungslofes

Beginnen fein niüffe; die Leute; deren Anblick mich erfwreckte;
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aus ihrem materiellen oder moralifckjen Elend befreien zu

wollen. Hier gab es nichts mehr gut zu machen! Der einzige

Weg, eine Hebung der unfeligen Bevölkerung diefer Stadttheile

herbeizuführen, fchien mir der, die Kinder diefem Sumpf des

Lafters und der Noth zu entreißen. Mit Befriedigung erfuhr

ich alsbald, daß das in großartigem Maßftabe gefchieht. Un

zählig find die Gefellfcljaften und Stifte, die fich der Waifen

und verwahrloften Kinder annehmen. Dennoch genügen fie

noch immer nicht dem Bedürfniß, das fchon darum in Eng

land weit größer ift als in anderen Ländern, weil bei der

Befchränktheit polizeilicher Machtbefugniffe und Eontrole Eltern

und Verwandte, denen ihre Vflegebefohlenen aus Armuth oder

fonft einem Grunde läftig werden, diefe einfach auf die Straße

fehen und fie ihrem Schickfal überlaffen. So treiben fich Tau

fende von Kindern vom zarteften Alter an in London umher,

oder fie durchftreifen das Land, im beften Falle ihr Brot durch

den Verkauf von Streichhölzern oder Blumen verdienend, meift

aber es ftehlend oder erbettelnd. Und Nachts fuchen fie ein

Lager zwifiYen Hecken und in Gräben, unter einem Thorweg oder

Brückenkop . wenn fie nicht im Stande find, den Benny für

die Schlafftelle zu zahlen, die in den „aoinnian [mixing b0n8e8“

in jeder Gaffe zu finden ift. Nach dem Polizeibericht von

1888 gibt es in London über 60,000 Leute, von denen der

vierte Theil Kinder unter 15 Jahren find, die allnächtlich diefe

Häufer auffuchen, weil fie kein anderes Obdach haben, Es

find die Brutftätten des Verbrechens und der Gemeinheit, und

Kinder, die längere Zeit den Einflüffen diefer Umgebung aus

gefeßt waren, müffen rettungslos einem anftändigen Leben ver

loren gehen. Ebenfo fchliinm beinah find die Zuftände in den

„tnrujelieci raome“, wo oft mehrere Familien in einem Raum

zufammengepfercht find. Nimmt man dazu, daß etwa 165,000

Familien in London nur eine Stube bewohnen, die noch dazu

häufigz an Schlafleute weiter vermiethet ift, fo kann man fich

eine orftellung von dem Maffenelend und der daraus ent

fpringenden moralifchen Verkoinmenheit machen, die in London

herrfchen. Vornehmlich in diefe Orte dringen die Apoftel

der Liebe und holen aus ihnen die unglücklichen kleinen Ge

fchöpfe hervor, die heimathlos und verlaffen, ohne eigenes

Verfchulden phhfifcheni und nioralifcljeni Untergan_ entgegen

gehen, wenn fich keine giitige Hand ihnen entgegenftreckt, um

fie zu halten.

Unter den Anftalten für Waifen und verwahrlofte Kinder,

die ich befuchte, nenne ich das fich alten Rufes und einer

großen Popularität erfreuende Foundlings Hofpital, das all

fonntäglich nach dem Gottesdienft feine Thore den Befuchern

öffnet, die fchaarenweife herbeiftrömen, uni der Speifun_ der500 Mäd en und Knaben zuzufehen. Mit militärifchercÖrd

nung mar chiren fie in die Säle, begeben fich an die ihnen

zugewiefenen Vläße und laffen fich zur Mahlzeit nieder, Sie

tragen Uniform und fehen fo rothbäckig und gefund aus, daß

man an ihrem Wohlergehen nicht zweifelt. Ferner fah ich eine

der vier großen, an der Kiifte Kents in Broadftairs herrlich

gelegenen Kinderheiinftätten, das von Schweftern des Kilburn

ftifts in London geleitete St. Piarhs Home, in dem außer

300 Waifen noch zahlreiche krünkliclje Kinder der Feriencolo

nien untergebracht werden. Damen der höheren Gefellfchafts

klaffen haben fich den Diaconiffinnen als Helferinnen an

efchloffen. Sie tragen keine beftimmte Tracht, nur ein

Abzeichen, und find mit voller Liebe ihrem Beruf ergeben.

Bewundernswerth ift die innere und äußere Ansftattung des

fchloßartigen Gebäudes das eine eigene Kirche befißt und das

niit feinen weiten, luftigen Schlaffälen, Hallen und Eorrido

ren mit dem Ausblick auf das blaue Meer und mit der

herrlichen Luft einen beneidenswerthen Aufenthalt bietet, Von

dem wenige Monate alten Baby bis zum halb erwachfenen

Mädchen fah ich hier Kinder aller Lebensalter.

Das Kilburnwerk gin von ein paar Damen aus, die

furchtlos in das Oftend ?ondons drangen und Kinder der

Straße für eine Sonntagsfckjule zu gewinnen trachteten. Sie

fahen bald, daß fie der fcheuen, wilden, kleinen Ba abunden

nicht habhaft wiirden, wenn fie nicht ein ftärkeres 7o>mittel

als religiöfe Unterweifung befäßen. So verfprachen fie ihnen

ein Frühftück( das aus Theeund Gebäck beftand. Nun kamen

die Kinder; die Damen aber merkten, daß es bei diefen armen

Gefchörcikfemlldenen alle Bhegrifffe fehltßen, mitchdem Religions

unterri t a ein nicht .get an ei, a es no eines anderen

bedürfe. So gründeten fie eine Schule; ein Waifenhaus folgte;

doch von-Tag zu Tag ftieg das Bedürfniß, fo daß faft all

jährlich ein neues aus fich den früheren anfchloß, und nach

fechzehnjährigem Be tehen in Londdn allein fechzehn große An

ftqlteedxuixiyeiegiti? “figure-w h.- (i. tw d
a r igeieer r, a o jegeeie oren,

find i1); BarnardÖFs oniesf Jcclß kam:: nur nÖithhöchfter Be

wun erung von em ann pre en, er im a re 1866 als

gäiiözlicfh unbekannfte? mittellofer HStuLdent dker MeZizÖ-ifi, wie eG

e t agt: „mit at zitternden än en, a er in o nung un

Glaglxn" Zen erfte? kleÖiJnfen fStraßfenjßingenYnrdNac-it din Yin

ärmi es "immer es ten s anna m. eit em in ii er

20000 Kinder diefem erften gefolgt, und aus dem befcheidenen

Anfang find achtunddreißig verfchiedene Wohlfahrtseinrichtun_ en

hcl-,Jrvoggiesxzangemsie dwie Lclkefte ?tels mZchti-gßn' LZdaiZniesu er a ganze on oner e en. e er er ur e au -

haufes ini Stepneh Eaufeway fteht das fchöne Wort: „ einem

hülflofen Kinde wird die Aufnahme verfagt". Und diefe Auf

nahme gefchieht zu allen Stundendes Tages und der Nacht.

Viele fuchen nur vorubergehend ein Afhl, fo manches Kind

aber bittet um eine dauernde Heiniath, und von Jahr zu Jahr

wächft die Schaar derer, die aus eigenem Antrieb an die Thür

des ?Yen Kinderqfßrezifndes klopßnjf Dem 1)r. BÖrnardo ftcceßjt

eine aar von e ern und e erinnen zur eite, we( e

von den Straßen, aus den Spelnnken, aus den FMÜZÄUZ' 11011395

die Kinder herausholen. Ein Badx eine Mahlzeit, ein Nacht

quartier find fiir Jeden bereit. Die, welche bleiben wollen,

ibiierdehn fxofvifißichifchsinftemßm befonfherZn (k-?esbaiöde ilißntxkrgehtraihtk;

isir enn ei zu an geprü i, i ire e un un

Berhältniffe fo weit als möglich feftgeftellt find. Erft dann

wird über ihre Aufnahme entfchieden. Die genaueften Nach

forfchungen werden über jedes einzelne Kind angeftellt, und

über_ jedes wird ein Actenftuck gefiihrt, fo daß der Leiter der

Anftalt jederzeit Auskunft zu geben vermag und die Refultate

feinler Er iehuiligßtuberfehenJuißd nLaLYhIiZeifemFmtiYXhJn dÖmor regen en e en, im a re vero eni en eri ,

der eine vollkommene Gefchichte der Anftalten und viele inter

effante Details enthält, find eine ganze Reihe von Lebens

Zefchiwten abgedruckt, die einen tiefen Einblick in das Elend

ondons eroffnen. Funfundachtzig Procent der Kinder ver

danken ihre Hülflofi keit direct oder indirect der Trunkfucht

ihxerZuElltern ZderH erlxandzen, Von 17x8 dim Jjghrea og inge er ome au genommenen in ern aren

Waifen, 707 waren vater- und 290 mutterlos, während 196

im Befi? ihrer Eltern, von diefen verlaffen waren. Diefe

Zahlen" cheinen ungeheuer, wenn man bedenkt„ was dazu ge

hoptt, fribßier f1700 tKinYZZZzu ferzieLhen, ?der klecihnfchwenn m?

ie, a ie uner , ie uname na u en, au

gewählt wurden, Ueber 4000 Kinder befinden fich gleichzeitig

in den Homes. Nur die allerverlaffenften und moralif ge

Zährdßtf?? habe? Ye_ fAnwngrtÖchaft 'afifif Aßiftkghcihne, fiväwrexid

ie, e e zuru ge ie en er en niu en, ie a an er ei ig

untergßbracht und verforgt werden.

ill mich nun der reundliche Lefer auf einem Befuche in*

die Anftalten begleiten, fo betreten wir zuerft das eigentliche

Centrum derfelben, einen mächtigen, fiebzehn äufer umfaffenden

Gebäudecomplex, von dem aus das ganze erk geleitet wird.

Jm Erdgefchoß der fünf am Stepneh Caufewah liegenden

Häufer befinden fich die Bureaus für die 38 verfchiedenen An

ftalten, die von hier aus gegründet find und verwaltet werden.

Hier werden die Gelder eingenommen und verausgabt, die Bitt

gefuche erledigt, hier wird die Correfponden gefiihrt, und was

das heißen will, mag eine Zahl beweifen. m December 1888

gingen 27,390 Briefe und 4200 andere Sendungen an den

Leiter der Anftalt ein. Alle Recherchen gehen von hier aus;

hier werden die Befuche aus aller Herren Ländern empfangen,

vor allen Dingen aber findet hier die Aufnahme der Kinder

i ftatt. Außerdem enthält dies Areal ein Heim für 450 Knaben
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von 13-17 Iahren nebft Schule und Tnrnfülen, Schwimm

baffins und Spielplätzen. Es befinden fich

aller Art, in denen die Knaben für einen künftigen Beruf

practifch ausgebildet und fämmtliche Arbeiten für die Anftalten

gefertigt werden, Da ift eine Bäckerei, die das Brot für alle

Londoner Homes liefert; da find Werkftätten für Schloffer,

Mafchinenbauer, Schmiede, Tifchler, Zimmerleute, Bürften

macher, Schneider und Schuhmacher. Dazu kommen nun noch

die Ausftattungsmagazine für die Auswandererabtheilung und

ein viel befchüftigtes photographifches Atelier, da jedes Kind

nicht nur bei dern Ein- und Austritt, fondern auch in der

Zwifchenzeit photographirt wird, Und es ift merkwürdig,

welche Gefchirhten von Berwandlungen fchon diefe Bilder er:

zahlen!

An diefes Haupthaus fchließt fich einige Straßen entfernt *

das Leopoldhonfe, das die Knaben von 10-13 Iahren, 40() x

etwa, beherbergt. Hier gilt noch der Grundfaß der Familien

gemeinfchaft und daß die Fürforge einer Mutter nicht zu ent

behren fei. So find die Kinder hauptfächlich unter weiblichen

Einfluß geftellt, nnd daß die giitige Borfteherin mit den niil

dcn blauen Augen und den freundlichen Zügen ihres Amtes

mit Hinebung und Liebe zu walten weiß, beweifen uns die

Knaben felbft, die fich, fobald „die Mutter" nur fichtbar wird,

an ihre Kleider hängen. Sie fagte mir, daß es ihre größte

Sorge fei, keinen vorzuziehen, weil die Knaben dafür ein fehr

feines Gefühl beffißen und leicht eiferfüchtig wären. Auch hier

gibt es große Schwimmbaffins und Spielpläße; ein eigenes

Schul ebäude und im Borderhans Eßz Schlaf- und Berfamm- 7

lungs ale, Die peiulichfte Sauberkeit herrfcht in diefen An

ftalten. Die Flure find mit Kacheln ausgelegt, die Treppen

von Eifen. Im Leopoldhoufe fteht der Unterricht noch im

Vordergrund, außerdem wird

*Pflege der Niufik gelegt. „Es gibt hier eine Kapelle von fchot

tifchen Sackpfeifern und eine von Hand locken, Inftrumenten,

die bei den Engländern äußerft gefchäßt find. Bei allen Feften

und Meetings, die l)r. Barnardo veranftaltet, wirken diefe

Mufikcorps mit.

Auf Ierfeh, an der Südküfte Englands, erhebt fich ferner

das Afhl für die Knaben von 4-10 Iahren. Es find 120

bis 18() Kinder, die meift elend und krank dorthin gerettet

werden und in der Luft des Meeres und unter liebevoller

Pflege bald zu Gefundheit und Kraft erblühen. Die Bor

fteherin, die Medizin ftudirt hat und dann als Miffionärin

nach China ging, übernahm nach ihrer Verheirathung in Ge

meinfchaft mit ihrem Gatten dies Haus, das fie mufterhaft

leitet. Ihrer Umficht verdankt man hauptfäcljlich die vorzüg

licheili Re ultate, die man auch gefundheitlich an den Kindern

etzie t.

Das dringende Bediirfniß nach einem Heim für ganz kleine

Kinder hatte fich inzwifchen heransgeftellt, und in. Barnardo

fchniiedete fchon Pläne, wie er auch diefe Schöpfung in's Leben

rufen könne, als ihm ein großherziger Freund eine in der

Graffchaft Kent auf dem Lande gelegene Billa mit zwei Wirth

jchaftsgebauden und dem angrenzenden Land als freies Gefihenk

für diefen Zweck überwies. Dreißig Babhs fanden Aufnahme,

aber das Bedürfniß war weit größer als der zur Verfügung

ftehende Raum, und fo baute [)r. Barnardo im Jahre 1886 dort ein

weites, umfangreiches, ziveiftöckiges eim, das nach allen Regeln

der Hygiene eingerichtet und ausge tattet ift. Das alte Haus

ward Hospital für die kranken Kinder, Etwa [50 Babys

werden hier auf's Befte verpflegt, und die in London in den

Quartieren der Armen fo erfchreckend hohe Ziffer der Todes

fälle unter den Kleinen ift hier auf ein Minimum reducirt.

Habe ich nun von den Knabenheims berichtet, fo muß ich jetzt

von der großen Mädchencolonie Ilford erzählen, die anderthalb

Eijenbahnftundeu von London entfernt, ein eigenes Dorf von

etwa fechzig Gebäuden bildet. Etwas Schöneres und Rühren

deres als diefe Schöpfung der lllienfcljenliebe kann man fich

kann. denken. Noch im Jahre 1873 gab es hier nichts als

Kornfelder. Jetzt liegt hier ein im Grün halb verfteckter Ort;

mit Epheu und Schlinggewüägfen umrankte Häuschen grüßen

nus fo einladend wie möglich aus weiten Gartenanlagen;

hier Werkftütten '

)„ das Leben vorzubereiten

; zimmer, eins

hier befonderes Gewicht auf die ,

? zu lernen, daß

: Aufnahme führte.

Schulen, Hospital, Werkftiitten, eine Kirche erheben fich;

frohes Leben herrfcht überall. 1100 kleine Mädchen, die

aus dem Schmuß der Straßen gerettet find, führen hier

eine qefunde und glückliche Exiftenz und noch immer wächft

die Zahl der Villen, vermehrt fich die Schaar_ der Kleinen

Flüchtlinge. Ilford befolgt den Grundfatz, die Mädchen in

einzelnen Familiengruppen zu 20 oder 25 in jedem Haus zu

erziehen. Ieder Gruppe fteht eine Mutter vor, die die Kinder

in allen häuslichen Dingen zu unterweifen, fie praktifch für

hat. Bor Allem foll aber in diefen

kleinen Gemeinfihaften den Gemüthsbedürfniffen der Kinder

Rechnung getragen und eine möglichft individuelle Ausbildung

des Charakters ermöglicht werden. Iede diefer Eottages ent

hält ein Wohnzimmer für die Mutter, in England nieitrau ge

nannt, ein allgemeines Wohnzimmer, einen Eßfaal und die

nöthigen Wirthfcljaftsrüume, ein Badezimmer und fechs Schlaf

iir die Matron, fiinf für je vier bis fünf Kinder.

Der ganzen Eolonie ftehen ein Gouverneur und eine Gouver

neurin vor, denen eine Dame als Secretär zur Seite fteht.

i Einen Brief diefer letzteren, der Miß Margaret E.. Stent, an

x das Ioiirnal dligbt ami Daz- gerichtet, theile ich im Auszug

L hier mit:

„Wir bauen immer nene Eottages in Ilford," fchreibt

: fie, „nicht init Stein und Mörtel allein, fondern auch niit

' koftbaren lebenden Banfteinen, die fich in einander fügen

müffen, um eine Familie zu bilden. Gewöhnliä) bringen

wir unfere neuen Ankömmlinge einzeln oder zu zweien in einen

lücklichen Familienkreis, der fchon in guter Ordnung und zu

ehorfam und Ruhe erzogen ift. In folcher Umgebung ge

winnt der vorherrfchende Ton faft augenblicklich Einfluß auf

den Ankömmlin_ , und die ftill wirkende Gewalt der Gewohn

heit und der emeinfchaft paßt faft unmerklich das kleine

Leben dem Blaße an, auf den es geftellt ift. Das war unfere

gewöhnliche Art des Familienbaues, fo daß, obgleich alle In

faffen einer Cottage im Lauf einiger Iahre wechfeln mögen,

das Familienleben ruhig und ungeftört vorwärts geht. Allein

in leßter Zeit haben wir auf den Anfang zurückgehen und neue

Familien ründen müffen aus den Mädchen, wie fie gerade

kamen. Manche unferer Haushalte beginnen das Leben mit

nur einem fchon erzo enen Kinde, das die Führerfchaft zu

übernehmen hat. Diee Arbeit ftellt oft große Anforderungen

an die Geduld und Ausdauer der Mutter, denn die fechzehn

oder zwanzig Infaffen kommen meift aus gänzlich liebelofen und

verkommenen Verhältniffen und die Grundmauern müffen tief

gelekgt werden, um die feften Steine häuslicher Tugenden tragen

zu önnen. Strich um Strich und Zoll für' Zoll muß man

hier Boden gewinnen. Viele haben keine Ahnung von Ord

nung oder Neinlichkeit, von Vflichtgefühl und Sinn für Be

hagen. Alles muß erft _epflanzt werden, und die Nkutter braumt

ihre auze Energie. ?enn irgend Iemand es leicht glaubt,

das ertrauen diefer armen Kinder zu gewinnen, die jedem zu

mißtranen gewöhnt worden find, und ihnen das Gehorchen

zum Vergnügen u machen, oder das junge Bolt, das wild

umherzulanfen p egte und die Freiheit genoß, die Nacht zum

Tage u machen, an eine geordnete Thätigkeit zu gewöhnen -

gut, o verfuche er es einmal! Die ?Mädchen müffen gelehrt

werden alles felbft zu thun und überall anzugreifen. Denn

wir find unfere ei enen Dienftmädchen und Reinmachefrauen,

Köchinnen und VZegerinnen. Wir nähen und beffern ans,

wir ftricken und ftopfen und es ift keine leichte Aufgabe, all'

diefe weiblichen Künfte den Zöglingen beizubringen,

Das Erftannen der kleinen Gefchöpfe, wenn fie fich zuerft

in fo ungewohnter Umgebung befinden, ift fehr groß und

rührend, Die weißen Betten werden hauptfächlich bewundert

und die Sonntagskleider, fo fchmucklos und einfach fie auch

find, Da find z. B. ein paar Schweftern von elf und drei

zehn Iahren mit hübfcljen Gefichtern und kraufen Haaren, Sie

wiffen fchrecklich wenig vom häuslichen Leben, doch fie find fo

wahrhaft, fo gehorfam und fo eifrig, die Haushaltsgeheimniffe

ie auf befteni Wege find, die Lieblinge unferer

Nun hören Sie den Brief, der zu ihrer

»Ihr Vater ift ein Trunkcnbold, ihre

Cottage zu werden.
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Mutter ein verlorenes Weib. das in einem niedrigen laciging

1101189 fmläft. wenn feine Mittel es erlauben. fonft aber auf der

Straße nämtigt.

Kindern abn

Der dunkle Vorhang der Vergangenheit verbirgt des

Smrecklimen und Traurigeii übergenug in faft allen diefen

Leben und oft ift der Einfluß diefer Vergangenheit fehr tief

gegangen. Die Lüge fteigt fmnell zu den Lippen und nimt

felten ift ein gänzlimer Mangel an Verftändniß fiir den wahren

Sinn des Gehorfams vorhanden. Manch ein kleines Mädmen

erfcheint Anfangs wie vom Teufel befeffen in ihrer Wirth und

ihrem Mangel an Selbftbeherrfmung. Unfagbar trauri find

z. B. die Ausbrüme der kleinen Florie. eines zarten Ge chöpf

mens von fünf Iahren mit fanftem Gefimtmen und zärtlimem

Wefen. Der leifefte Tadel aber oder ein kindifcljer Streit mit

den Gefährtinnen bringt den Dämon in ihr zum Vorfchejn. :

Dann ftrömt ein Smwall von den Smimpfworten der Straße.

wie fie nur die roheften Männer zu gebraumen wagen. von ihren f.

Lippen mit wildentGefmrei vermifmt. und fie zeigt eine Kraft

des Widerftandes. die man fmwerlim in dem fünfjährigen

Kiitde fumen würde. Dann. mitten in diefen Ausbrüchen. als

wenn fie von entgegengefeßten Mächten hin und her gezerrt

würde. fmreit fie: ..Im will gut fein. im will gut fein." bis

endlim der Sturm fim legt. Florie ift nom nimt lange bei

uns und neu für uns alle. dom fie zeigt fmon Zeimen der

Befferung.

So baut fim

freundlimen Einflüffen und an dem hellen Strahl des häus

limen Heerdes. Wir haben unfere kleinen Sorgen. Ent

täuf ungen und Entmuthigungen. aber nam und nam gewinnt

das tille häuslime Chriftenthum unferer Cottage die Herzen

iind Geifter der Pfleglinge. In dem äußerlim einförmi en

Dafein femten fie die inneren Kämpfe aus. die den Sieg ür

Lebenszeit bedeuten. Fern der Welt des Handelns. derräufmvollen Stat-t. kämpfen nnd bauen wir. Was die Erfo ge

an vielen Hunderten von Leben betrifft - Gott kennt fie."

An diefe Hauptftätten fmließen fim ein großes Kinder

hospital in London an und ein Siemenhaus. ein Haus für

Krüppel. die zu elend find. um in der Gefellfmaft gefunder

Kinder zu leben. Ift das irgend mö lim. fo trennt man fie

nicht von den Kameraden. und die orfteherin des Leopold

houfe erzählte mir. daß die Gegenwart diefer Kinder oft den

fe ensreimften und milderndften Einfluß ausübe. Ihre Hülf

lo igkeit erregt gerade die Liebe der befferen Kinder. die fich

dazu drängen. ihnen zu helfen und zu dienen. Abwemfelnd

wird den gefunden Kindern die Sorge und Obhut der Krüppel

übergeben und die Verantwortlimkeit. die fie übernehmen. regt

alles Pflimtgefühl. alle Großmuth in ihnen auf. Die Krüppel

felbft aber werfen. fo gehütet. ihr fmeues Wefen. ihr Mißtrauen

ab und fühlen fim glücklimer. als wenn fie nur unter Leidens

gefährten lebten,

Mit dem Erziehungswerk ift l)r. Barnardo's Arbeit aber

nimt befmloffen. Alle Zöglinge bleiben in Beziehung zu ihrem

Home. das fie nimt etwa in die Welt hiiiausftößt. wenn es fie

entläßt. fondern fie fortgefeßt als feine Kinder betramtet. für

die es die Verantwortung trägt. Die Knaben werden in Eng

land zu zuverläffigen Leuten in die Lehre oder in Dienft ge

than; oder fie werden durch in. Barnardo's eigene Smiffs

agentur als Seeleute untergebramt; das Anfeheti und der

Name des Leiters der Anftalten bürgt dem Dietiftherrn für den

Charakter des Knaben oder Mädmens. das er in Dienft nimmt.

fimert aber aum diefen. die unter dem Schuß des Heimath

haufes bleiben. eine gute Behandlung. Allein mit der ioamfen

den Zahl der Pflegebefohleneii wnms aum für De. Barnardo

die Schwierigkeit. fie gut zu verforgen. fie fo zu verforgen. daß fie

nicht abermals dem Smickfal. dem er fie entrtffen. anheim fallen.

Und er kam auf die Idee. daß die Auswanderun_ das einzi

wirkfame Mittel fei. fie davor zu bewahren. In anada befaß

man eine Colonie. die faft fo groß wie ganz Europa doch nur eine

Einwohner ahl wie die einzige Stadt Lotidoii. und dazu vor

trefflimes (ima hatte. Und aum andere Eolonien mit geeig

netem Klima gab es. die nom nimt an einer Ueberzahl von

Die Mutter tritt gern alle Remte an den x

' zu einem Wohlftand und einer

langfam unfer Familienleben auf unter den j

Arbeitskräften litteti. So gründete t)r. Barnardo Anfangs

Agenturen. dann entfmloß er fim, felbft Canada zu befumen.

was zur Anlage dreier großer Heimftätten in verfmiedenen

Ge enden und zum Ankauf weiter Ländereien fiihrte. deren

Ur armamung harte. aber lohnende Arbeit bietet. Erprobte

Helfer und Freunde Barnardo's wurden als Hänpter in die

neuen Niederlaffungen gefandt. und im Iahre 1882 ging der

erfte Transport junger Auswanderer ab. Nur die kräftigften

und von Charakter zuverläffigfteti Knaben und Mädmen werden

ausgewählt. und jedes Kind. das fim etwas zu Schulden

kommen läßt. wird nam England zurückgefmickt. In fems

Iahren wurden 4000 Kinder nach Canada gebracht; jeßt

werden es beinah doppelt fo viele fein. Die Iünglinge werden

zu tüchtigen Farmern ausgebildet. oder wie die Mädmen in

Dienft gethan. Viele werden aum von Familien an Kindes

ftatt angenommen. Sie ftehen alle unter der Auffimt der

dortigen Homes. welme nimt nur eine regelmäßige Eorrefpon

denz mit ihnen unterhalten. fondern fie aum von eigenen Ver

trauensperfonen aufficmen laffen. Die Homes übernehmen

natürlim aum die Stellenvermittelung und bieten den Stellen

lofen Heimath. den Kranken Pflege. den Bedrängten Smuß.

Rath und Troft. kurz die Zöglinge behalten die Stellung des

Kindes zu feinem Vaterhaufe. Das Experiment hat allen Er

wartungen entfpromen. Die Auswanderer fmreiben beglückt

über ihre Exiftenz und gelangen ar oft in wenigen Iahren

Selbftändigkeit. von der fie

fim früher nimts träumen ließen.

ueberhaupt ift das Refultat des Erziehungswerks des

[)r. Barnardo das denkbar günftigfte. Nur anderthalb Pro

zent der aus der Hefe des Volkes ftammenden Kinder geht

moralifm verloren. namdem fie aus den Homes entlaffen find.

ein Triumph für das Werk der Menfmenliebe. wie er nimt

fmöner gedamt werden kann. Diefe günftigen Erfahrungen bram

ten l)i-. Barnardo zu der Ueberzeu ung. daß eine gefunde Um

gebung und Erziehung mämtiger lind als alle Er limkeit. und

daß der Pauperismus in einer Generation völlig auszurotten

wäre. wenn fim genügende Kräfte und Mittel fänden. das

Werk der Kindererziehung in die Hand zu nehmen und zu

beftreiten. Er wirft dem Staate vor. daß er mit einem Shfteni

zwar gern die Uebel heilen aber nimt ihnen vorbeugen zu

wollen. den Pauperismiis fo erfolgreim groß zöge. als ob

nationale Preife dafür ausgefeßt feien. und er erinnert daran.

daß jedes alfo von den Straßen gerettete Kind im fozialeu

Hauptbum nimt nur die Paffiva vermindere. fondern die Aktiva

verme re. Er fügt hinzu. es fei aum das Billigfte. dem Kinde

zu he fen. denn 20 Lftr.. die zu feiner Erziehung angewandt

würden. fparten Hunderte. die zur Erhaltung des Verbrechers

oder verkommenen Armenhäuslers nöthig wären. In der That.

wenn man bedenkt. welch' einen Stamm von tümtigen An

fiedlern allein Canada dem [)r. Barnardo verdankt. fo muß

man fagen. daß das Mutterland Grund hätte. dem Manne

Statuen zu fehen. der ihm folche in Zahlen gar nimt zu be

remnenden Dienfte leiftet. Aber das wird fmwerlim efmehen.

und Thaten der Menfmenliebe. wie die des befmeidenen annes.

von dem die Rede ift. belo nen fim nur durch fim felbft.

_ An die Homes angef loffen ift das Rettungswerk von

Kindern in anderen Formen der verfmiedenften Art. So

wurden im Iahre 1888 außer den 1768 in die Homes auf

enommenen Kinder nom beinah 800 anderweitig verforgt.

ine Men e (426 i, I. 1888) werden unter der Oberaufficht

eines ])r. alker. der diefem Zweige des Werkes vorfteht. auf

dem Lande in Pflege gegeben. Die genauefte Controle findet

ftatt. Manme Privatfamilien nehmen umfonft Kinder auf.

fo erzieht ein reimes Ehepaar auf feinem Landfih 50 Knaben

des br. Barnardo. die. wenn fie das Alter zur Auswanderung

oder für den Dienft erreimt haben. durch andere erfeßt werden.

Sehr wimtig find aum die Anftalten für ältere arbeitslofe

Burfmen von 17 bis 20 Iahren. Binnen fechs Iahren wurden

1100. oft fmon nach weni en Monaten. zu nü limen Gliedern
der menfmlimen Gefellfmaflt umgeformt. und fzür die Zukunft

untergebramt und verforgt. Sie werden in allerlei induftriellen

Unternehmungen. die ])i-. Barnardo angelegt hat. befmäftigt und
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1tnterrichtet. Für junge Mädchen _ibt es Zufluchtsftätten, wo

fie, oft aus den fchrecklichften Berbältniffen befreit, verborgen

werden; es gibt Haushaltungsfchulen, wo Dienftmädchen er

zogen, Heime und Schulen für Fabrikarbeiterinnen, die dem

Elend und der Ausbeutung entriffen werden, Drei große

Nachtafhle für Kinder find an verfchiedenen Enden des Oftens

entftanden, ebenfo Schulen mit freier Beköftigung, - und auch

auf die erwachfenen Leute haben fich diefe großartigen Wohl

fahrtseinrichtungen erftreckt. Ein Arzt ift angeftellt, der jedem

Armen unentgeltlich feine Hilfe leiht und Medicin verabfolgt.

Ein ganzer Stab von Diakoniffinnen verfieht den Dienft

unferer Gemeindefchweftern auf

Austheilung von Nahrungsmitteln und Kleidun sftücken erfolgt

durch fie, fie pflegen die Kranken in ihren ohnungen, fie

fpüren dem heimlichen Elend nach, ?für alte Frauen ift ein

eigenes Afhl gegründet. Jnnere Mif ion geht, wie das ja in

En_ land felbftverftändlich ift, Hand in Hand mit allen

diefen Beftrebungen, die auf dem Boden des Ehriftenthums

ftehen und in feinem Geifte geleitet werden. Den Mittelpunkt

des Miffionswerkes bilden zwei große Gebäude, Edinburgh

und Dublin Eaftle, die aus Bergnügungslocalen fchlimmfter

Art zu Stätten umgefchaffen find, von denen eine Fülle des

Segens in Taufende von Herzen ftrömt. Denn was den

Kirchen des Oftends nicht gelin_ t, die Gottesdienfte, die hier

allfonntäglich dreimal von l)r. arnardo veranftaltet werden,

find überfüllt, obgleich 3000 Vläße fich in den

finden. Hier finden auch Meetings aller Art und Theeabende

für Kinder ftatt, zu denen über 2000 Billets ausgegeben

werden. Zum Empfang derfelben berechtigt find nur die

Aermften und Elendeften und die Ausgabe gefchieht mit

äußerfter Borficht, denn es ift fchwer, eine Wahl zu treffen

unter den unzähligen, die Tage lang vorher um Einlaß bitten.

Die Kinder erhalten Thee und Gebäck, fo viel fie irgend wollen,

und zum Abfchied zwei Apfelfinen und ein Sixpenceftück. Mit

Anfprachen, Mufik, die von den Zöglingen der Homes aus

geführt wird, und Spielen werden die Kinder' ein paar Stunden

unterhalten und die Folge ift, daß ftets eine große Zahl der

kleinen Gäfte nicht zurückkehren will in die troftlofe Exiftenz,

die fie gefiihrt, fondern um Aufnahme in die Anftalten bittet.

Auch den arbeitslofen Männern über 25 Jahre giebt ])r. Barnardo

Fefte, in denen aber ftatt des Thees ein warmes Mittags

mahl ihnen vorgefeßt wird. Er felbft fpricht dann zu den

Taufenden über ihnen nahe liegende Themen und befürwortet

fchließliä) fiir die Jüngeren die Auswanderung als Hülfe in

ihrer Noth.

Im Edinburgh und Dublin Eaftle befinden fich auch

Speifehallen und Kaffeeküchen, die mit Lefefälen_ verbunden find.

Geiftige Getränke werden nicht verabfolgt, da die Grundfäße

der Temperance maßgebend find.

Daß ein Werk wie das des ])r. Barnardo nur auf dem

Boden einer Gefellfchaft gedeihen kann, die es mit allen Kräften

fördert und unterftützt, ift felbftverftändlich. Viele der Anftalten

ftehen auf gefchenktem Grund und Boden; die Eottages in

Ilford find faft alle von Vrivatperfonen gebaut und ge

ftiftet. Die Ausgaben des Jahres 1888 betrugen 84,729 Lftr.,

eine Summe von mehr denn 1"? Millionen Mark, die fich

auf 59,000 Geber vertheilte und die von Vrivatleuten auf

gebracht wurde. Der kirchlich gefinnte Engländer folgt vielfach

nach dem biblifchen Grundfatz, der ein Zehntel des Einkommens

den Werken der Barmherzigkeit beftimmt, und die Summen,

die in dem reichen London für öffentliche gemeinnützige Zwecke

gefammelt werden, klingen für unfere Ohren fabelhaft, Bädeker

giebt fie auf 4-5,000,000 Lftr. im Jahre 1885 an. Auch

befteht in deu wohlhabenderen Familien die Sitte, freudige

oder traurige Familienereigniffe durch die Stiftung einer Frei

ftelle in einer Wohlthätigkeitsanftalt oder einem Hofpital zu

verewi en. An fo manchem Bett fowohl im Kilburnftift in

Broadftairs als in den Londoner Kinderrettungshäufern las

ich bezügliche Jnfchriften. Den fchönften Beweis fiir die

Bortrefflichkeit der Arbeit des ])r. Barnardo finde ich aber

darin, daß die früheren Zöglinge der Homes aus allen Theilen

der Erde ihre Zufchiiffe fenden, in tiefer Dankbarkeit das

1)r. Barnardo's Koften. Die*

Hallen be- >

Gedeihen der Anftalt fördernd, die fie unnennbarem Elend

' entriffen und vor einer Laufbahn oft der Schande und des

Verbrechens bewahrt hat.

:Literatur und Zunft.

das Volksfchaufpiel in Kraiburg am Jun.

Von Rudolf Aßmus.

Die Volksfchaufpiele, mit denen einzelne, meift kleinere

Orte in deutfchen Landen fich zu fchmiicken beftrebt find, mehren

fich feit einigen Jahren in bemerkenswerther Weife. Die alten

Baffionsfpiele leben fichtlich auf, die Lutherfpiele breiten fich

aus, ein Körnerfpiel trat zur Jubelfeier auf, das Feftfpiel in

Rothenburg bezhauptet fich, ebenfo feit zwei Jahren das Bolks

fchaufpiel zu raiburg am Jun, feit vorigem Jahre das zu

Meran in Tirol, fowie das auf dem Dreifeffelftein im Babe

rifchen Wald, im Werke ift ein Guftab-Adolf-Spiel in Gotha,

ein Wolfram-Feftfpiel in Efchenbach, eine Darftellung der

Sendlin_ er Bauernfchlacht in der Münchener Borftadt Send

ling u. w. - und damit ift ficher die Lifte noch weitaus

unvollftändig, _

Wer in diefen Regungen deutfchen Volksgeiftes weiter

nichts zu erblicken vermag, als daß fie den Zweck haben, Fremde

anzulocken, der urtheilt obenhin, Jft man nur irgend gewillt,

das Wehen des Bolksgeiftes zu verftehen, fo kann man kaum

verkennen, daß ein hochftrebender Sinn, ich will fagen: der

allgemeine deutfche Idealismus, als tieffter Beweggrund in

zweierlei Erfcheinungsform darin fich offenbart, und daß jener

njißhterne Zweck nur gewiffermaßen Geburtshülfe dabei ver

ri tet.

Denn einmal ift die Luft am Schaufpielern nicht auf die

Leute vom Fach befchränkt, fondern wie jede Kunftregung ein

allgemein menfchlicher Trieb, durch den fich die Er enkinder

aus der Enge des Alltagslebens erheben; die Fachkunft aber

wächft erft daraus hervor, es gibt zwifchen ihr und der Lieb

haberkunft überhaupt keine fcharfe Grenze, wenn man nicht den

Uebergang aus dem freien Spiel der Neigung in den Voll

beruf als folche betrachten will - und zu alledem bildet die

Liebhaberkunft einen ewigen Jungbrunnen für die Vollkunft.

Zweitens aber dünkt mich, daß dem aufmerkfamen und

ehrlichen Beobachter der tiefinnerliche Ernft nicht entgehen

könne, mit welchem die Leute da draußen, die man fo gern

iiber die Achfel anfieht, bedeutfame Ereigniffe aus der heimath

lichen Gefchichte aufgreifen und verwerthen. Man kann es

ihnen ja vom Antliß ablefen, wie fie damit aus der unbedeu

tenden Kleinheit ihrer Verhältniffe fich emporfchwingen und

angliedern wollen an die Kette weltbewegender Dinge in der

Gefchichte des großen Ganzen.

Sicher finden wir diefen zwiefältigen Antrieb in unferem

Kraiburg voll entwickelt vor, allwo in diefem Sommer, nach

einem Jahre Baufe, die zum Zwecke des Ausbaues der neuen

Kirche gemacht worden, Martin Greif's Schaufpiel „Ludwig

der Bayer oder der Streit von Mühldorf“ wieder zur

Darftellung kommt. Kraiburg hat fozufagen altes Biihnenblut,

Es beftand dort von 1776 bis 1826 auf dem Rathhaus eine

gute Bürgerbiihne, und gleichzeitig foll auchdas Baffionsfpiel

gepflegt worden fein, worüber Näheres zu finden in des of

kaplans E. Riedl Büchlein: Gefchichte des Marktes Krai nrg

und der Graffchaft Kraiburg, München 1857, Dazu haben

fich die Kraiburger auch 1880 wieder mit einem großen ge

fchickftlichen Feftzug geregt, der Kraiburgs Gründung dar

ftellte, die man in die Römerzeit zuriickfjihrt. Endlich ift die

jeßige Volksbühne aus einer Liebhabergefellfckfaft erwachfen,

die fich dem Reize nicht verfchließen konnte, den Martin Greif's

Sazaufpiel auf fie ausüben iuußte. Deffen Kern bildet ja der
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Streit von Mühldorf, und Kraiburg liegt im Bereiche der

lebendigfteii Erinnerung an jenen den würdigen Kampf; hat es

doch felber damals ein Fähnlein zum Heere feines Herrn ent

Borfpruche zum Spiele den Herold fagen läßt:

„Zu erheben jedes biedere Herz,

Am würdigen Beifpiel unferer ftarken Väter

Hat Kraiburgs Bürger ciferooll befeelt

Zu diefem Spiel, das euer Beifall lohne!“

. Darum, wer von hoffärtiger Bildung Bläffe nicht ange

kränkelt ift, der folgt wohl gern im Geifte der Erinnerung an

den kurzen Ausflug nach Kraiburg, den ich nach zweijähriger

Zwifchenzeit zum zweiten Male erprobt, gemeinfam mit einem

Freunde, der noch dazu diesmal aus fernem fchwäbifchen Weften

zuzureifen nicht für zu viel fand.

Wir fahren mit dem Dampfroß von München gen Morgen,

zumeift durch anheimelnd freundliches Hügelland über das

Schlachtfeld gen Mühldorf, dann feitab nach Süden, und halten

nach dreien Stunden mitten im ftillen Walde vor dem Bahnhofe

Kraiburg. Zum Markte Kraiburg haben wir noch eine ftarke halbe

Stunde, aber obwohl Gefährte bereit ftehen, wählen wir den

herrlichen Fußpfad durch den hochftämmigen Fichtenwald. Die

Finken fchlagen, die Meifen flöten, Goldhähnlein piepen -

es ift eine wahre Ouvertüre. Bald fehen wir vor uns zwei

Männer wandeln - Martin Greif ift der eine - wir holen

fie ein, und nun geht es erft recht gehoben vorwärts.

Einen alten Wall, den Nieman zu beftimmen weiß. ge

wahren wir zur Seite, und nun ftehen wir endlich am Wald

faum, und unter uns dehnt fich breit das prachtvolle Jnnthal,

as der

raufcht. ine großzügige Landfchaft nennt fie unfer Dichter,

und treffend ift fein Wort. Weite, reichgefegnete Fluten, da

zwifchen wilde, waldbeftockte Auen am Fluffe, auch mächtige

Sand- und Kiesgefchiebe, der Abhang des jenfeitigen Thal

randes, wie auch des diesfeitigen, waldbewachfen fo weit das

Auge reicht, daraus lugen faubere Bauernhöfe, einzelne alte,

gaftliche Schlöffer ragen dariiber, und gerade uns gegenüber,

jenfeit des Fluffes, fchmiegt fich an den Fuß des einftigen

Burghügels - ieht trägt er nur eine Kapelle - der freund

liche Markt Kraiburg. Aus der Häufermenge erhebt fich in

rothem Backftein eine fehr ftattliche neue Kirche in romanifchem

Stil, ausfchließlich durch freiwillige Beiträge aus der Gegend

erbaut - es ift kein armes Stii Erde! Ueber die lange höl

zerne Jnnbriicke gelangen wir endlich zum Orte und fteigen

die FHauptftraße hinauf zum alterthümlichen Marktplah mit

der "irche, die nun fchön und ehrfurchtgebietend dafteht. Die

Einwohner, alt und jung, Männlein wie Weiblein und Jung

fränlein, grüßen auf dem Wege faft alle zuerft, freundlich und

munter, aber nicht ziidringlich, und es herrfcht überhaupt eine

gewiffe Beweglichkeit, die in diefer Gegend auffällt, und die

wohl ein Erbe ift aus den Zeiten, da die Eifenbahn den

Flußverkehr noch nicht gelähmt, und da die Kraiburger als

gute Schiffleute bis weit die Donau hinab geriihmt waren.

Die behaglichen, theils behäbigen Häufer haben die flachen

Dächer und freiragenden Uebergiebel der Jnnftädte. Wir

fchreiten fchräg nach links über den Marktplatz und gelangen

durch ein altes Befeftigungsthor an das Theater, einen 1in

fcheinbaren olzbau links unterhalb der Straße. Im Vorraum

wird eine irthfchaft ausgeübt, und man wartet uns auf mit

einem trefflichen Imbiß.

So geftärkt treten wir in den Zufchauerranm, der bereits

gut befeht ift, zumeift mit Landleuten. Dem wegfallenden

Reiz der Neuheit Rechnung tragend, haben wir diesmal den

Vflock noch weiter urückgefteckt als vor zwei Jahren, und wer

den abermals befchämt. Der Vorhang theilt fich, und wieder

erfcheint in der Tracht des vierzehnten Jahrhunderts der Herold

und richtet an die Zufchauer den weihevollen Borfpruch, den

Greif eigens für die Kraiburger verfaßt. Wir kennen diefes

männlich ernfte Antliß, die würdige Haltung des wackeren

Schuhmachermeifters; die fchwieligen Hände wollen wohl

manchem nicht ganz ftimmen, aber wer möchte auch nur lächeln

ewaltige Strom als Schöpfer und Gebieter durch-i

darüber, bei folcher Leiftung? Ift doch die Aufgabe mit vollftem

Ernft erfaßt und gelöft, und fchwerlich diirfte man einen Bor

_ _ Z fpruch mit vollendeterem Tacte vortragen fehenl_ Leicht fehr

fandt! Martin Greif iibertreibt darum ficher nicht, wenn er im . man fich dabei auch iiber die mundartlichen Anklänge der Aus

] fprache hinweg, ja bald berühren fie ftimmungsboll. Wenn

* zum Beginne des Stückes felber der Borhangi wieder ausein

ander geht, fißt Ludwig der Bai-ier da, eine eckengeftalt, den

Ellenbogen auf dem Tifch und das Haupt forgeriboll in' die

and gefchmiegt, echt und lebenswarm gegeben. Und wie er

ich nun erhebt, machtvoll waihfend in der Wirkun_, da fagen

wir uns heimlich: ja, wahrhaftig ein Heldendarfte er, der es

uns zu Danke macht! Das Gleiche gilt von der äußerft an

fprechenden Geftalt des Darftellers Friedrichs des Schönen.

Der Herold von vorhin gibt, nicht wiedererkennbar fur den

Uneingeweihten, in vorzü licher Weife den Prior. Und fo

geht es durch bis zum ide, von der fchwierigften Rolle

hinab bis zur allerleichteften. Es braucht nicht viel Entgegen

kommens zu Gunften der Liebhaberbühne, um in den Dar

ftellern entfprechende Gefäße für den Gehalt der Dichtung zii

erblicken. Befcheiden, aber ohne Geziere, niit fchlichtem, ur

wüihfigem Selbftvertrauen, wie es dem Volksftainm eigen, tritt

Alles auf; da ift faft lauter Berfönlichkeit, jeder Einzelne aii

ders und der rechte Mann an feiner Stelle, viele ordentlich in

ihrer Haut, köftlicl) ift die urfprün liche Schneid und Frifche

der jugendlichen Darfteller im Maf enfpiel, und ein paar un

gefüge oder eckige Geberden gehen unter in der tiefen Inner

(ichkeit und dem tüchtigen Jneinandergreifen des Gefammtfpie

les. Dein Königl. Regiffeur an den Münchener Hofbühnen,

Jocza Savits, gereicht es zum Ruhnie, die Eigenart der Be

gabung unferer Kraiburger in ihrem vollen Werthe erkannt

und gefchont und fo zu durchfchlagender Gefanimtwirkung ge

führt zu haben, wie ein rechter Feldherr einen wenig gefchulten,

aber willigen Heerbann zum Siege. *

Die tiefe Wirkun bekundete fich fchon in der andächtigen

Stille, die während er ganzen Vorftellung herrfchte undfo

wenig geftört wurde, daß wir fie manchem großen Schaufpiel

haufe wijnfchen dürften. Befonders auch das Landvolk unter

der Zuhörerfchaft bewährte durchaus eine würdige Haltung und

ernfte Theilnahnie. Sah man doch in der Vorftellung einen

Bauer eifrig den Wortlaut der Dichtung nachlefen! Wir

felber aber erhoben uns nach dem Sch uffe mit dem felten ge

wordenen Hochgefühl wahrhafter und dauernder Befriedigung.

Aus dem fchönen Eifer, der echten Hingabe unferer Dar

fteller, die förmlich in der Dichtung leben, darin aufgehen »

und andererfeits aus der nicht abreißenden Spannung der

Zufchauer ergibt fich von felber die dramatifche Kraft, der

Bühnenwerth der Dichtung. Bei ungewöhnlicher Lebensfülle

befißt fie zunächft, Greif's Eigenart gemäß, einen Vorzug, der

fie den Darftellern innerlich verwandt ma t, nämlich den der

Schlichtheit. Namentlich der Ausdruck, der elten zum Schmucke

des Bildes greift, ift von fchlichtem, aber echtem Adel. Er

befticht nicht und läßt darum befonders beim bloßen Lefen das

erfte Mal uns Berwöhnte kalt - machen wir uns aber ver

trauter damit, fo fpricht er uns bald an und feffelt uns immer

nachhaltiger, _

Diefe Eigenfchaft, die Greif in feineni ganzen Schaffen

überhaupt als Eigenart bewährt, entfpringt dem bekannten

Vorwalten eines tiefen Gemüthes in feinem Wefen. Gerade

dadurch hat er, wie fchon in einem Konradin, auch in Lud

wig dcm Bayer eine überrafchende, in gewiffem Sinne uner

hörte Leiftung zu Stande gebracht. Denn es ift ihm in beiden

ällen auf das vollkommenfte gelungen, fiegreich den Bann zii

rechen, der über diefen Stoffen lag, die bis dahin als aus

gemacht undramatifch galten.

Dabei ift Greif als Gemiithsdichter zugleich der Mann

für die Forderung der gefchichtlichen Treue, die ja durch unfere

Schulbildung zu einer fchier unüberwindlichen Macht eworden.

Man kann mit der gefchichtlichen Ueberlieferung ni t behut

famer umgehen als Greif in unferer Dichtung, Aber kraft

feines reichen Gemüthes, feiner entwickelten Empfindung, fchaiit

er dem gefchichtlichen Stoff in die innerfte Seele und entwickelt

ihn auf Grund deffen feelifch fo richtig, daß ihm als reife
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Frucht neben vollendeter Wahrfäjeinlichkeit auch die dramatifche

Spannung in den Schoß fällt. Nun fieht diefe Spannung,

folchem Stoffe entfprechend, felbftverftändlich aus, und doäz

hat eine leidige Gefchraubtheit fie vor Greif in dem Stoffe

micht_ finden wollenf Und _gerade unfer Stück ift eine der beften

Schopfungen Greifs, reich an Leben, durchaus wohl aufge

baut und hat Zug in der Bewegung.

Ein Meifterftück fiir fich, unwillkürlich an Shakefpearifche

Kunft gemahnend; ift das Bild_ der Schlacht, das den ganzen

zweiten Aufzug einnimmt. Es ift dem Dichter vollkommen ge

lungen", mit dem abwechfelnden Auftreten der beiden Gegner

das machtige_ Sihwanken der Entfcheidungsfchlaiht zur Erfchei

nung zu ringen, dem zu folgen er im Vorfpruch einladet.

Dazu ift es' wirkungsvoll unterbrochen durch das Zwifchen

fpiel, das die beforgte 'Gattin Friedrichs in deffen Zelte zum

Mittelpunkt hat, und eine ganze Reihe reizvoller Einzelheiten

aus Gefchicljte und _Sage _find mit Glück hiiieingearbeitet: fo

die Sage vom Schickfalsring der Habsburger, die eine Sage

vom Urfprung der Kapelle Wimpafing, die Errettung Lud

wigs aus dem Kampf edräiige durch die Münchener Bäcker

und ufter - und en trefflichen Schluß bildet als ein

ganz_ ko tlicherAnftritt die bekannte Eiervertheilung. Und in

ahnlicher Art ift durch die ganze Dichtung die maßvolle Be

wegung der gnpthandlung glücklich belebt durch eine Fülle

von Nebenverflaltniffen, die dem reichen Gewebe einen befon

ders _farbenfchonen Einfchlag geben. Beifpielsweife heben wir

das innige Freundfchaftsverhältniß _Ludwigs zu feinem Feld

_ tmann chweppermann, dann die fchwärmerifch hingebende

Liebe der Gattin Friedrichs als fchön herausgearbeitet hervor.

Und mitten in den dufterften Ernft hinein ift befcheiden, aber

auf das anmuthigfte die_ zarte Blume einer fchüchternen Mäd

(hßnliebe geflochten, die das pflegewillige Töchterlein des

Ritters Wigandwon der 'Trausniß für den armen fchönen

Gefangenen empfindet. Die ungetrübte Keufchheit diefer lie

beiiswurdigen und lebenswahren Geftalt - deren Zauber auch

in der Darftellung voll zur_ Geltung kommt - muß den mit

Genugthuung erfüllen; der in Goethes Gretchen und felbft im

Klarchen bei aller Bewunderung der Kunft nicht gerade die

Liihtfeite deutfchen Madchenthums verherrlicht fieht. An Shake

fpearifche Meifterfchaft gemahnt dabei wiederum namentlich das

kleine, eihteften Volkston athmende Lied, das die Pflegerin dem

Gefangenen fingt, mit dem Schlußreim:

„So kann's nicht fein; fo kann's nicht fein,

Von wegen mancher Dinge.“

K Aber auch diedunkelfte Schattenfeite des menfchlicljen

Ute-tens “ift gut gefchild-ert vertreten in wei Berräthergeftalten.

Leben uber Leben quillt ervor dur die anze Dichtung,

echtes, wghres, warmes Le en, voll wohlthueii er Frifche, von

fhlcher Tiefe, daß das Ganze fich wie mit Wurzeln in unfere

Seele gräbt.

_ Eine eigenartig _roße Tiefe gibt unferer Dichtung ins

befoiidere die vielfach ewährte Empfindung unferes Dichters

funkunftlerifäze _Behandlung der Religion, worin er wohl

wenige Seinesgleichen hat. Wie feinfühlig fchont er die er

hfcibenfte Andacht, indem er ftatt des überlieferten heiligen

*Iibendmahles den verföhnten Gegnern den altvererbteii Trunk

der Minne fpendeii laßt! Und doch läßt er ihn, und zwar

kunftlerifch unanfechtbar, durch den Prior feierliäj reichen und

gibt ihm fo das Gewicht ernftefter Weihe. Rein religiös da

gegen verwendet er das Gebet am Vorabend der Schlacht

zum Schliiffe des erften Aufzuges, mit einer Wahrheit der

Wirkung, die in unferer entgötterteii Zeit mit Staunen er- t

ftillen muß.

_Und wie *fein hält der Dichter über die beiden

den jenen Schimuier aus der Jugeiidfreuiidfcljaft gebreitet, der

ihren leidenfcljaftlicljen Kampf mildert und adelt zugleich, und i

der unvermerkt es wohl begründet, daß die Dichtung ausklingt

als ein wunderbares Lied von deutfcher Treue, der ergreifendfteii -

eines, die je gefungen worden!

Haiipthel- H

daran, daß der Stoff deiitfches Volksgut ift, wirkt gegen den

Schluß der Ausfpriich:

„Die Treue ift des Deiiifchcn höclifter Schuß."

Ebenfo maßvoll erfcheint neben dem ernften vaterlän

difchen Zug der fchalkhafte in der deutfch volksthümlichen Zeich

nung des Böhmen Plichta von Zirotin. Aber fo wenig in

Shakefpeare's Heinrich fl. durch die ftolze Verherrlichung des

Engländerthums mit der Folie der keck. fpöttifchen Zeichnung

der Fran ofen der reine Kunfteindriick beeinträchtigt wird, fo

wenig gefchieht das hier in Greif's befcheidener Art. Die

Kunft fteht hier durchaus nicht im Dieiifte des Vaterländifchen,

fie ift Herrin im Haufe und bedient fich lediglich des Vater

läiidifchen als eines geeigneten Stoffes, ihre befte Wirkung zu

thun, „zu erheben jedes biedere Herz.“

Wahrhafte Erhebung nachhaltiger Art, das ift die Wir

kung, die der Dichter und feine Kraiburger mit ihrem Spiele

erzielen, und wir dürfen im Namen manches erquiikten Herzens

mit den anders gemeinten Worten des Dichters aus dem Vor

fpruche davon fagen:

„Daß, wer es fah, es nimnierniehr vergißt!“

Erneute Beachtung und ungefchmälerte Werthfchäßung hat

fich hierbei die neue Shakefpearebühne errungen, obwohl fie

hier nur in allerfchlichtefter Art hergeftellt ift; gleich ihrem

großen Vorbild in München ift fie durch den rühmlich bekann

ten Lautenfchläger eingerichtet. Gerade auf dem befcheiden eiii

fachen Hintergrund in Kraiburg heben fich die Darfteller über

rafckjend mächtig, groß in der Wirkung ab; die Leichtigkeit der

Verwandlung aber verbannt das übiche leidige, ftiinmung

ftörende Gepolter beim Scenenwechfel, wird durch ihre Rafik)

heit dem Fluge der drängenden Phantafie gerecht und vervoll

kommnet alfo den Genuß wefentlich. _

Die Kraiburger fpielen diefen Sommer jeden Sonn- und

Feiertag vom 15. Juni an. Für Studenten ward fchon vor

zwei Jahren aiif Anregung eines jungen Eifenacher Commi

litonen der Eintrittspreis auf die Hälfte ermäßigt. Die Be

wohnerfchaft des Ortes und der Umgegend ift bieder und gaft

lich, Verpflegun_ und Uiiterkommen find gediegen.

Darum au? nach jenem fchönen Fleck deutfcher Erde, der

auch als Landfchaft wundervoll, bis jetzt weltvergeffen des

Anlaffes harrte, mit feinen Reizen viele Gemüther u erfreuen

und zu erfrifchen! Wer insbefondere aus Oiorddeutfäzland zu

reift, um Bekanntfchaft niit dem deutfchen Süden zu machen,

deffen Kenntniß von Land und Leuten erfährt eine fchähbare

Vertiefung, wenn er feinen Weg über das kleine Kraiburg lenkt.

Enqueten - Unfug.

Von Alfred Ztaeßel.

Jch danke Gott täglich dafür, daß ich nicht der Trä er

eines bekannten Namens bin, daß ich noch naiv mich darüber

zu freuen vermag, wenn ich den Briefboten an meiner Thüre

höre, und daß ich nicht gleich einem meiner Freunde, einem

berühmten Schriftfteller, bis in das Jiiuerfte erheben muß, wenn

ich die Menge Briefe erblicke, die die Poft gleich des Morgens

zum Kaffee mir in das Haus geweht hat. Jch hatte Gelegeii

heit, einmal bei der Oeffnung einer folchen Sendung dura) ihn

zugegen zu fein und weiß nun, wie viel gepla tein Mann ift,
der durch Talent, Fleiß, Reklame oder Zufallg feinem Namen

einen Klang zu verleihen gewußt hat, bei dem alles aufhorcht,

wenn er enannt wird:

Da find zunächft die Autographenjäger, die in Ausdrücken

der fihwärmerifcljften Verehrung fiir die Werke des berühmten

Autors um ein paar Zeilen von feiner Hand betteln, während

fie in Wirklichkeit oft kaum mehr als den Namen des Mannes,

und wenn es gut geht, noch den Titel feines bekanntefteii

Werkes kennen; dann die Wohlthätigkeitscomites, die um irgend

_ , _ * einen Beitrag für eine von denfelben zu veranftaltende Publi

Aber nicht vordringlich, nur wie eine befcheidene Niahnung * kation zu milden Zwecken bitten, um einen wenn möglich noch
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unveröffentlichten Beitrag natürlich, je länger, je lieber, und

vor Allem felbftredend „u'mfonft"; oder die um gütige Ueber

laffung der bisher erfchieiienen Werke des Autors in ein bis

fechs Exemplaren „nach freundlichem Ermeffen" für einen in

Pofemuckel ftattfindendeii Ba ar zum Beften' des Vereins für

die Reftaurirung alter Violinkaften ergebenft erfnchen; dichtende

Ghmnafiaften, die ein Urtheil über eiii mindeftens fünf

actiges Trauerfpiel oder einen wenigftens ebenfo vielbändigeii

Roman zu hören verlangen; alte Iungfern, die in einer Her

zensangelegenheit Niemand lieber fich anvertrauen und von

keinem eher einen Rath haben möchten, als von ihrem Lieb

lingsdichter, den fie freilich nicht perfönlich zu kennen die Ehre

hätten, aber ie. 2e. Und nun hat fich zu all der Maffe völlig

unproduktiver und Niemand auch nur den geringften Nahen

bringenden Arbeit, die einem berühmten Manne aus folchen

und ähnlichen Dingen erwächft, und die keineswe s fo gering

ift, als das in derartigen Sachen gewöhnlich enifetzlich naive

Publikum meiftens glaubt; zu all der Plage noch eine neue

und bei Weitem die fchrecklichfte von allen hinzufellt: die Um

fragen uiid Enqueten, die lawinenartig fich mehren, und die.

wenn das fo fortgeht, unter den Novitäten des Büiherniarktes

bald in einem Proeentfah vertreten fein dürften, der ficherlicl)

zu denken geben wird. Was Kalten Sie von der -Zntunft un

ferer Literatur? Trinken Sie * hr Bier lieber aus Krügen oder

aus Gläfern? Wie ftelleu Sie fich zur Frage des Antifemi

tismus? Sind Sie ein Gegner des Tabaks oder ein Freund

deffelben? Diefes und vieles andere. Wichtigeres und Ueber

flüffigeres, ift bei Deutfchlands berühmten Männern fchon um

gejragt worden, und was wird nicht alles noch nachkommen!

Welchen Schluß läßt Ihrer Meinung nach eine ftarke Vorliebe

für holländifche Saucen auf den Charakter zu? Wie denken

Sie über Wasniuths Hühneraugenringe in der Uhr? ic. 2c.

Wenn irgendwo, fo ift das Sprüchwort von dein Narren,

der mehr fragen kann, als zehn Weife zu beantworten ver

mögen, hier am Plätze. Fällt einem beliebigen Herrn Müller

oder Schulze in Diugsda oder Sonftwo irgend eine recht

dumme und alberne Frage ein, fo denkt er nicht im Entfern

teften daran, feinen eigenen werthen, aber freilich meiftens

hohlen Gehirnkafteii anzuftrengen, fondern er fchickt allen Be

rühmtheiten Deutfcljlands.“ deren er fich _

finnen kann, oder wenn fein Portemonnaie ihm das erlaubt,

auch einer Reihe ausländifcher Notabilitäten Briefe in's

Haus, mit der Aufforderung, fich über die Frage zu äußern.

Mögen die fich ihre Köpfe zerbrechen und zufehen, wie fie die

Nuß knacken, die Herr Piüller 'oder Schulze ihnen an den

Kopf geworfen! Und wenn ein bis zwei Dnßend Gutmüthiger

unter den, mit einer Einladung, fich in der Sache auszufprechen,

Veehrten in der That der ,ffreundlichen Aufforderung“ Folge

leiften und fich herbeilaffen, die rage in mehr oder minder

geiftreicher Weife zu beantworten, o gibt der Fragefteller die

gefanimetten und zu einem ftattlichen Bande zufammengeftellten

Antworten als Buch heraus, das ihm unter Umftänden ein

anz anfehuliches Honorar einbringt, ein Honorar, das er als

ohn für den gefcljeiten Einfall, die Arbeit anderer für fich

benützt zu haben, und als Entfchädigung für die gehabten

Auslagen an Porto, Tinte, Feder nnd Papier 2c. auch ruhig

einfteckt, ioährend die „Berühmtheiten“, die das Buch in Wirt:

lichkeit gefchrieben und Zeit und Mühe daran geweiidet haben,

natürlich leer ausgehen. .

Aber können folche Enqueten nicht Klarheit in gar viele

Dinge bringen, über* die die größte Verworrenheit herrfcht nnd

bezü lich derer die ?liifickjten fo weit auseinander gehen, daß

ein usgleich, eine Verftändigung faft unmöglich erfcheint?

Können Streit und Hader der Parteien durch fie nicht zum

Schweigen gebracht werden, und kann eine Fülle von Beleh

rung nicht von ihnen ausgehen? Können fie dem Schioanken

den nicht Führer fein, die den rechten "Weg ihm weifen, dem

im Dunkel Tappenden ein Leitftern, dem er nur nachzugeheii

braucht, um das Richtige zu treffen? Wir glauben es kaum.

Denn diefe Engusten alle find keine Schiedsgerichte. Dazu >

fehlt es ihnen, ob auch noch fo viele Autoritäten in ihnen ver

treten find, vor Allem an der Autorität, ihre Befchlüffe dnrch

* ihres F

im Augenblicke ent:

zufeßen. Aber fie befihließen ja auch gar nichtsl Sie wollen

eine Art von Plebiseit fein, die Meinungsäußerung der erften

Geifter der Nation in irgend einer Fragedarftellen, und ihre

Abficht ift, wenn fie nicht als cultnrhiftorifche Docnmente fich

Beachtung erringen oder einen bloßen Euriofitätserfolg er

zielen wollen, im beften Falle die, eine ftarke Wirkung dadurch

auf die Maffen zu erreichen, indem fie zeigen, wie die Größten

unter ihnen in der Sache urt eilen. Aber erade diefer ftarke

Eindruck wird vergebens auf ich warten la en. _Am eheften

würde er fich vielleicht noch bei medizinifckjen, hhgienifchen oder

ähnlichen Fragen einftellen, weil das große Publikum in folchen

Dingen am meiften noch in einem nnerfchütterlicheii Autoritäts

glauben befangen ift. Eine Menge Leute, die niäjt tiefer in

die Sache einzudringeii vermögen und denen die betreffende

Materie ein Buch mit fiebe1iSiegeln ift, iverden fich zum Bei

fpiel ficherlich von der Nothwendigkeit der Impfung überzeugt

halten und fich danach richten, wenn fie vernehnien, welche

ftattliche Zahl von Autoritäten, deren Namen als die Erften

aches ihnen impofaut in die Ohren klingen, fich für

diefelbe ausgefprocheu haben. Aber einen Impfgegiier werden

alle diefe ärztlichen Eapaeitäten nicht u überzeugen vermögen;

und ihre Urtheile zufammen werden ihm federleicht erfcheinen

gegen die Anficht eines eizigeii Känipfers egen den Impfzivang,

der in derfelben Gutachtenfammlung auch fein Votum abgegeben.

Die Stimmen bei den Ptebisciten werden gezählt. die der En

queten werden gewogen; aber gewogen werden nicht fo fehr

die Aenßerungen gegen einander, nach ihrem Für und Wider,

nach Gründen und Gegengründen, als vielmehr das Anfehen

und das Renomme derjenigein auf die fie zurückzuführen find.

Jedoch eine Perfönlichkeit, die dem einen als unanfechtbare

Autorität erfcheint, will der andere als folche vielleicht abfolnt

wieder nicht gelten laffen, und in fogenannten brennen

den Tagesfragen, wie in der Frage des Antifemitismus

zum Beifpiel hat jedermann überdies feine eigene, vorher

verfaßte Meinung oder zum iiiindeften doch die Meinung

feines Leib- und Magenblattes, von der der biedere Philifter

aber bekanntlich noch weniger fich abbringen läßt; als wenn

er wirklich aus fich felbft heraus durch felbftändiges Denken

zu einem beftimmten Standpunkte fich empor gefchwungeii

hätte. Mögt ihr ihm dagegen fo viel Autoritäten in's

Treffen führen, als ihr nur wollt; er wird auf Ahlwardt und

Stöcker, auf Ritualmorde und andere femitifche Verbrechen,

oder auf Richter, Virchow und ihren ganzen Anhang fchwören,

und euere Nothhelfer werden mit allen ihren triftigen oder

fchioacljen Gründen ihm nicht mehr fein, als eine Schaar von

Dummköpfen, wenn ni t gar eine Vereinigung von Böfewiäz

ten der fchlimmften orte - feinen Göttern gegenüber!

Die Zeit des Autoritäteuglaubens ift eben vorüber, die Zeit,

wo die Stimme des Einzelnen noä) gehört wurde, nnd an

ihre Stelle ift die Zeit der Parteiüberzeugung getreten, der

Herdenmeinung und Maffenanfihauuiig, die alles ausfchließt

und verdammt, was außerhalb derfelben fteht. Gegen diefe

aiizukämpfen oder gar Brefche in fie zu legen, dazu bedürfte

es _anz anderer und fchwererer Gefchütze, als Enqusten und

Umfragen fie zur Verfiigung haben! An dem ftahlharten Panzer

der Fractionsverbohrtheit prallen ihre Pfeile ohne jede Wirkung

ab, und welchen Nutzen hat es dann, fo ftiimpfer Waffen über

haupt fich zu bedienen?

Aber welcher kann vollends der Zweck von Enqusten fein,

die etwa nach der Richtung fragen, die unfere Literatur in

Zukunftwohl nehmen dürfte, oder die die Signatur des kommen

den Jahrhunderts feftgeftellt wiffen wollen. Glaubt inan viel

leicht, daß die Naturaliften bekehrt zu den Fahnen des allein

feligmachenden Idealismus eilen werden, wenn fie nernehinen,

daß die erleuchtetften Geifter der Nation fich dahin ausge

fprochen haben, der Naturalismus tauge nichts, oder derfelbe

hätte bereits abgewirthfcljaftet? Oder foll gar das kommende

Jahrhundert fich rafch noch eines Beffereii befiuneu, und fchnell

noch ein anderes Gefiiht aufftecken, ehe es erfcheint, ioeil eine

Enquste ihm diefe Phhfiognoinie ziidecretirt hat und keine an

dere? Lediglich zu dem Zwecke jedoch, damit eine künftige

- Generation fich darüber freue, wie viele, von ihren Vätern als
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unbändig gefcheut gehaltene Köpfe. fich in Grund und Boden

blamirt haben; dazu den ganzen Apparat der modernen Um

fra en in Bewegung zu fehen. das fcheint mir doch der Mühe

wahrlich nicht zu lohnen. Wer den wahren Prophetenberuf

in fich fühlt. wer zu einer mächtig ihn ergreifenden Frage

Stellung zu nehmen wünfcht. der wird überdies auch ohne

jene Umfragen feiner Stimme Gehör zu verfjhaffen fachen 7

iund dann eine Anfichten in weit befferer We e darzulegen

vermö en. als im Rahmen einer Enquste. fchon der räum

lichen efchränkung wegen. zu der ihn diefe in der Regel zwingt.

_ Daß aber durch derartige Umfragen ein Ausgleich wider

ftreitender Meinungen und eine Verftändigung ebenfo wenig

erzielt werden kann. als Kampf und Hader der Parteien durch

fie zum Schweigen zu bringen find; daß vielmehr eher das

Gegentheil eintritt. daß die Geifter erft recht fich erhißen und

auf einander plaßen. dafür haben die in der ..Frankfurter

Zeitung“ veröffentlichten Ergebniffe der le ten Enquete über

die Frage der Errichtun eines Denkmals "r Heinrich Heine

wieder einen recht draftiichen Beweis erbracht. Als Düffeldorf

feinem größten Sohne ein Pläßchen für ein Denkmal partout

nicht gönnen wollte. war der Streit darüber entbrannt. ob

Heine in Deutfchland überhaupt ein Denkmal verdiene oder

nicht. In jedem Winkelblättchen. in Vereinen und am Bier

tifche war die Frage bis um Ueberdruffe erörtert worden.

und wer etwas darüber zu agen fich gedrungen fühlte. Worte

der tiefften Entrüftung oder folche des Beifalls. der konnte

damals. wenn er wollte. feinem Herzen Luft machen. und hat

dies ficherlich wohl auch gethan. Nun ift die Frage nach

Mainz hiniibergetragen worden. wo fie feit Iahr und Tag fanft

entfihlummert war. und man konnte fie füglich als abgethan

erachten. oder ihr hö ftens noch eine locale Bedeutung für

Mainz zuerkennen. A er die oben erwähnte Enquste hat fie

noch einmal aufgerührt. und in helleren. lodernderen Flammen

nur ift der alte Streit noch einmal emporgeloht. Ein wahres

Keffeltreiben hub an. Ob einer für oder gegen das Denkmal

fich erklärt hatte. ob Iemand mit einer nichtsfagenden Phrafe

über die ihm unbequeme Frage hinwegzukommen trachtete. oder

fich gänzlich ausf wieg: Keiner entging den gröbften Verun

glimpfungen. den eftigften Angriffen. Rofegger hatte offenbar

in der Abficht. dem Fragefteller zu verftehen zu eben. daß er

feine wahre Meinung für fich zu behalten wünf e. aber frei

lich nicht fonderlich gefchickt erklärt. er kenne weder Mainz

noch Heine gut genug. um über die Sache eine beftimmte

Meinun äußern zii können; und fofort war eine ganze Meute

hinter i m her. um ihn der Worte wegen - wie der reiherr

von Manteuffel im Reichstage jüngft fo gefchmackvoll ich aus

drückte - ..anzubellen“. Dahn. Büchner und Adolf Wagner

fprachen gegen das Denkmal; aber es wurde dafür kein gutes

Haar an ihnen gelaffen. Die fchlimmften Folgen der Buch

druckerkunft. fo konnte man lefen. wären Dahms Romane.

und ein Denkmal für ihn paßte beffer für Mainz. als eine

Statue für eine. denn Mainz fei berühmt ..als Stadt für

Ledererzeugni fe“; und Büchner wurde an Schopenhauer?

Worte erinnert. der ihn gerade nicht für einen geiftreichen Kopf

erklärt hatte. Auf der anderen Seite wurde Hehfe ein Iuden

fprößling genannt. von dem es begreiflich fei. daß er feinen

Geiftesveiwandten Heine vergötterte; Spielhagen ift ein mit

abgelegter jüdifch-freifinniger Weltanfchauung fchachernder. an

kofcheren Bankierstifchen fich mäftender Schmaroßer. und von

Wildenbruch wird gefagt. daß er ganz in der Tonart heimath

lofer iüdifcher Scribenten fich über die ..Schwächen Deutfch

lands“ moquire. und das in einer eit. in der bereits wieder

das Gekreifch der Raben am Khffhäu er ertönt. und feine Aus

laffungen feien ein trauriger Beleg. wie weit bereits die Ver

judiing in Deutfchland unter dem Einfliiffe des Heine'f>]en

Geiftes fortgefchritten fei, Und Heine felbft erft! Armer Hein

rich Heine. wie ift es Dir ergangen! Deiifelben Vers: ..Nur

als wir im Koth uns fanden. fo verftanden wir uns gleich!“

habe ich zu Deiner Vertheidigung fowohl. wie als mit Ent

rüftiing Dir in's Geficht gefchleiiderte Anklage angeführt ge

lefen. und das war wohl noch nicht das Schlimnifte von dem.

was Dir aiigethan worden ift!

Aber hat die Enquete Klarheit in die Frage gebracht. ob

Heine ein Denkmal in Deutfchland verdiene oder nicht. oder

hat fie fie_ gar entfchieden? at fie einen Aus leich der Mei

nungen. eine Verftändigung erbeigeführt und ie Streitenden_

mit einander verföhnt? Konnte fie dem Schwankenden ein

Führer. dem im Dunkel Tappenden ein Leitftern fein. dem er

nur nachzugehen brauchte. um das Richtige zu treffen? Nichts

von alledem! Nur Zwietracht hat fie gefäet. und alter Zwift

und Hader. der glücklich fchon geruht. ift neu durch fie nur

wieder angefacht worden. Wie die zarten Blüthen unter dem

eifigen Hauch des Nordwindes. in's Innerfte getroffen. zu

Hunderten niederfinken. fo find im erzen der Nation eine

Reihe von Namen. ihr fonft theuer. urch den aus der En

quete neu fich entzündeten Streit hingemäht worden. Namen.

denen gar manch einer in alter Liebe und Verehrung nun

nicht mehr wird empor blicken können. Aber ift Rofegger?

Talent weni er ftark. weniger frifch und urfprünglich. weil er

erft auswei end und dann entfchiedener gegen as Denkmal

fich ausgefprochen. ift Hehfe ein weniger feiner Novellift.

Spielhagen ein geringwerthiger Romancier. weil fie für eine

Partei er riffen? Ift Wildenbruchs Dramatik mit einem ale

lebensvo er und kräftiger. find Dahms Romane beffer und inter

effanter geworden. nur weil fie diefen oder jenen Standpunkt

in der Sache einnehmen. und kann Jemand nicht ein großer

Dichter fein und doch in irgend einer Frage tief und gründ

lich fich irren? Oder find wir bereits fo weit gekommen. daß

jede künftlerifche Leiftung nur danach beurtheilt wird, welchen

Standpunkt ihr Schöpfer in irgend einer Frage einnimmt.

und wohin foll das am Ende führen? Wildenbruch. Spiel

hagen und Hehfe find nun bei den Antifemiten verpönt;

Rofegger und Dahn werden in Zukunft von Philofemiten viel

leicht fo ftark nicht mehr gelefen werden. als bisher. Wenn

aber eine kommende Enquete etwa die Frage aufwerfen follte.

ob das Briefmarkenfammeln einen Zweck habe oder nicht. und

eine Reihe von Autoren die Iagd auf feltene Poftwerthzeichen

vielleicht für den größten Unfinn erklären würden. dann können

wir es fehr leicht noch erleben. daß fämmtliche Philateliften

Vereine fich wie ein Mann erheben und die betreffenden Autoren

in Acht und Bann erklären. von denen auch nur eine Zeile

zu lefen als das gröbfte Verbrechen decretirt wird. deffen ein

Briefinarkenfammler auf Erden fich fchuldig machen könne.

Und deshalb kann ich es auch als ein fo großes Unrecht

nicht anfehen. wenn einzelne Autoren auf derartige Umfragen

entweder gar nicht. oder doch nur ausweichend antworten.

Denn es ift ein unbeftreitbares Recht des Kiinftlers. feine

Kunftwerke lediglich nur als folche angefeheii und beurtheilt

wiffen zu wollen. und wenn er feinen Schöpfungen eine von

nur künftlerifcljen Motiven ausgehende Beurtheilung zu fichern.

der Beantwortung einer Frage aus dem Wege geht. die ihm

entweder nicht genügend ivichtig erfcheint. in der er fich felbft

vielleicht nicht völlig klar ift. oder über die er. wenn auch

möglicherweife ganz mit Unreck)t. eine andere Anficht hat. als

man von ihm erwartet. Wenn er dem unausbleiblichen Ana

thema eines von blinder Parteileidenfchaft _eleiteten Scherben

gerichts ohne Roth nicht verfallen will. fo ann ihm deswegen

allein Mangel an Muth und fefter Ueberzeugung wohl ebenfo

wenig vorgeworfen werden. als einem Manne. der nach feinem

Urtheil über irgend ein gekröntes Haupt gefragt. fchweigt

oder feine wahre Meinung verbirgt. wenn er nichts Gutes zu

fagen weiß. um fich nicht eine Anklage wegen Majeftäts

beleidigun zuzuziehen. Die Schriftfteller. die in der Frage

des Hein eiikmals fich anzapfen ließen und ihr Sprüchlein

fagten. haben. wie wir gefehen. der Sache nichts genützt. aber

fich felbft haben fie ohne Zweifel gefchadet. und ob ich die

jenigen auch ehre. die unbekümmert um Lob und Tadel rück

haltslos ihrer Ueberzeugung Ausdruck geben. fo vermag ich

doch auf jene verachtungsvoll noch nicht herabzufehen. die

fchweigen. wenn alles Reden doch zwecklos ift. und die in's

eigene Fleifch fich nicht fchneiden wollen. wenn Niemand dar

aus ein nennenswerther Ruhen erwächft.
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Feuilleton.

Nawdruck verboten.

Warum hat die Köchin geheirathet?

Bon Anton Tfwewow.

Der fiebenjährige Knirps Grifcha ftand vor der Küwenthür und

konnte niwt lange genug durch das Swlüffellow fehen; denn feiner Mei

nung iiach ging dort etwas ganz Außerordentliwes vor. An dem Küchen

tifch faß ein großer; ftarker Mann in der Tracht eines Kutfwers mit

röihlichem Haar und Bart und mit Swweißtropfen an feiner hohen Stirn.

In feiner Hand hielt er eine Untertaffe mit Thee; und mit feinen ftarken

Zähnen zermalmte er ein Stück Zucker mit folcher Gewalt; daß Grifcha

ein Fröfteln über den ganzen Körper lief. Auf einem Küwenftuhl; dem

Kutfcher gegenüber; faß die alte Wärterin; die Akfinja Stcpanowna; fie

trank auw The*: und machte dazu ein ernftes und feierliches Gefiwt. Nur

das Oberhaupt der Küche; die Köwin Pelageja; fuwte ihr Gefichi zu ver

bergen und war beftändig beim Ofen befwäftigt. Als man ihr Gefiwt

wieder erblicken konnte; bemerkte man den immerwährenden Farbenwechfel;

der bald iii ein tiefes Roth; bald in ein leichenähnliches Bloß fich ver

wandelte. Augenfcheinlich wollte fie fich mit den Theetrinkern in keinen

Blickwewfel einlaffen; denn fie vermied; auw nur einmal dorthin zu fehen;

und alle Fragen; die die alte Wärterin von Zeit zu Zeit an fie richtete;

wurden fwroff beantwortet. Endlich erhob fie fiw; faßte mit zitternden

Händen bald ein Meffer; bald wieder ein Sweit Holz oder einen Lappen

an; ohne jedoch etwas zu arbeiten.

„Vergeffen Sie das Trinken niwt; und trinken Sie dow niwt immer

Thee; ein Schnaps wäre beffer;" nöthigte die Alte den Kutfcher. Und

während fie fo fpraw; zeigte ihr Geficht einen boshaften Ausdruck; und

fchob fie ihm mit der Rechten die Branntweinflafwe zu.

„Nöthigen Sie mich nicht; Alfinja Stepanowna; es ift gegen meine

Geioohnheih“ fagte der Drofwkenkutfwer.

„Das ift dow unmöglich wahr; ein Drofwkenkutfwer; und follte

keinen Schnaps trinken! noch dazu ein unverheiratheter Mann; der darf

fchon trinken!“

Mit einem Blick beobachtete der Drofchkentutfwer den boshaften Zug

im Gefiwt der Alten; dann fwaute er auw die Swnapsflafche an und fein

Gefiwt wurde boshaft; gerade als wollte er fagen: Warte; Du alte

Hexe; mich follft Du nicht herumtriegen. „Nöthigen Sie iniw nicht weiter;

denn in unfer Gefchäft paßt das Schnapstrinken nicht. Ein Handwerker

darf fich das fwon erlauben; aber unfereiner; der jeden Augenblick vor

das Publikum muß; darf nicht daran denken. Sißt man z. B. im Gaft

haus; fo muß man befürwten; daß uns Pferd und Wagen davon

kommt; hat man einen Raufw; fo kann man vom Bock fallen und todt

liegen bleiben. Unfer Gefwäft erfordert nun einmal Nüchteriiheit.“

„Sie haben mir now niwt gefagt; wie viel Sie täglich verdienen;

Danielo Semjonitfch?"

„Ruin das ift verfwieden. Mancher Tag bringt drei Rubel; inan

cher niwt einen Heller. In früheren Zeiten war das Gefchäft wohl ein

träglicher; aber jeht befinnt fich ein Fahrgaft lange; ob er niwt lieber

die billige Pferdebalfn benutzt. Das Futter für das Pferd ift auch im

Preife geftiegeu. Na; ich darf mich niwt beklagen; denn ich habe immer

now fait zu effen und kann mich auw now kleiden; und fwließliw reicht

es auw für zwei Perfonen“ - dabei warf er einen Blick zu Pelageja

hinüber - „vorausgefeßi daß die zweite Perfon ivill.“ .

Griiwa hätte gern weiter gehorcht; aber feine Mama erfchien und

fagte: „Was horwft Du hier? Geh in das Kinderzimmer und lerne.“

Grifcha gehorwte fofort; aber als er fein Lefebuw zur Hand nahm;

war es ihm unmöglich zu lernen; denn das eben Gefehene befwäfiigie

feinen Kopf. Es war bei ihm ausgemacht; daß die Köchin heirathet. Es

ift doch zu fonderbar; daß Alles heirathet. Mama hat dow auw den

Papa geheirathet und die Eoufine den Pawel Andreitfw. Das war nun

eher zu begreifen; denn die hatten es gut; gingen fein gekleidet; trugen

Swmuclfachen und elegante Stiefel. Aber diefer Mann; der Drofchkcn

futfwer niit der rothen Nafe und den fwweren Stiefeln; das war dow

fchrecklich! Und warum wohl die Wärterin es gern fah; wenn Pelageja

den Mann heirathetc?

Der Gaft hatte die Küche verlaffen und Pelageja kam; die Zimmer

in Ordnung zu bringen. Sie fah noch fehr erregt aus; ihr Gefiwt war

roth undihr Körper zitierte. Sie wußte kaum; was fie that und ioieder

holte alle Arbeit fiinf mal. Namentlich aus Mamas Zimmer war fie

nicht fortzubringen. Sie fwien Luft zu haben; ihr Herz Jemand zu

offenbaren. Als aber Mama keine Anftalten machte; die Unterhaltung

in Gang zu bringen; fprach fie vor fiw hin: „Jeßt ift er fortgegcingen.“

Die Mama blickte von ihrer Näharbeit niwt auf; fondern fagte nur:

.f „Ich glaube aber; er ift cin guter; nüchterner Mann; iocnigftcns

hat er auf mich folchen Eindruck gemacht.“

„Ich heirathe ihn aber nicht; nein; gewiß bei Gott niwt; gnädige

Frau!“

„Weißt Du auch; *daß ein folcher Swritt überlegt fein muß? Du

bift doch kein Kind mehr. Gefällt er Dir nicht?"

„Gnädige Frau fagen da etwas; das bei Gott . . .“

Warum fagt fie denn nicht offen; daß er ihr niwt gefällt? dachte

Grifcha. Aber fo ziere Dich dow nicht fo!

„Gefällt er Dir?“

„Aber gnädige Frau ; der Mann ift ja alt ;“ antwortete Pelageja

lachend.

„Wozu willft Du einen jungen? Der Mann ift now nicht vierzig;

oder warteft Du auf ein hübfwes Gefichtfl* .

;;Das hat dabei niwis zu jagen ; heirathe ihn nur!“ rief die alle

“Wärterin aus _dem Nebenzimmer.

„Jw heirathe ihn aber nicht!“ fchrie Pelageja.

„Warum niwt; Du Närrin; Andere wiirden glücklich fein; Du un

dankbares Gefchöpf. Du fagft immer nur: ich heirathe niwt. Du

haft es wohl auf Poftiflone und Hauslehrer abgefehen? Gnädige Frau;

haben Sie now nicht bemerkt; wie ihre Blicke immer an dem Hauslehrer

von Grifcha hängen? Ia; fo ift die unverfwämte Perfon!“

„Sagh haft Du diefen Kutfwer fwou friiher einmal gefehen?“

fragte Mama.

„Reim heute zum erften Male, Akfinja hat ihn; wer weiß woher;
j heute zum erften Mal mitgebracht; uiid gerade auf niiw hat es diefer

Teufel abgefehen!“

Als Pelageja bei Tifch bediente; wurde fie niit dem Drofwkcnkntfchei*

genectt. Sie ivurde immer ganz roth und lachte verlegen. Heirathen

muß dow befwämend fein; dachte Grifwa dabei. Die Suppe war ver

falzen; iin Fleifw war ein Zugbändwen von einem Stiefel; und Niemand

konnte fich erklären; wie das eigentlich hineingerathen war. Das Hühn

chen war now blutig. Die arme Pelageja zitierte fo; daß ihr fortwährend

Meffer und Gabel aus dcn Händen fielen; aber Keiner machte ihr einen

Vorwurf; Alle würdigten ihren Seelenzuftand. Papa allein fchleudertc

einmal die Serviette von fiw und fagte zu der Mama: „Ich bcgreife

Deine Wuth niwt; alle Leute zu verheirathen. Was kümmert es Dich?

laß fie heirathen; wen fie Luft haben.“ ,

Nach Tifw erfwienen alle nachbarliwen Dienftboten; und es war ein

immerwährendes Flüftern. Um Mitternacht erwacht.: Grifwa und hörte;

wie die Alte und die Köchin leife fprawcn. Avwewfelnd hörte man bald

der Wärterin belehrende Stimme; dann wieder das Weinen der Köchin.

Der folgende Tag brachte Ruhe; als ob der Drofwkenkutfwer nie

dageioefen wäre; höchft felten einmal legte die Wärterin ihr gutes Kleid

an und ging dann fort; wohin wußte Niemand, Der Drofwlenkutfcher

erfchien niwt wieder; und als man der Köchin davon fpraw; weinte fie und

fihrie: „Könnte iw ihn dow dreimal verfluchen; um nicht mehr an ihn zu

denken.“

Eines Abends; als Pelageja und die Alte fleißig draußen arbeiteten;

trat Mama in die Küche und fagte: ;;Pelageja; heirathe ihn. Das ift

zwar eine Sache; die nurDich angeht; aber bei uns im Haufe darf er

nicht wohnen. Ich habe es nicht gern; wenn Jemand in der Küche fiht,

Denke daran. Auw darfft Du nie zur Nacht fort."

„Gott weiß; was Sie denken; gnädige Frau. Warum maweii Sie

mir iiberhaupt feinetwegen Vorwürfe? Wozu hat er fich an iniw gehängt?

Meinetroegen mag er toll werden.“
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Eines Sonntags, als Grifcha wieder in die Küche fchaute, fand fein

Erftaunen keine Grenzen. Die ganze Küche war voller Menfthen. Köchin

nen , der Hausdiener, zwei Voliziften, ein Unteroffizier und der Knabe

Filka, der doch fonft nur bei der Wäfche zu fehen war, jetzt aber ordent

lich gewafihen und gekämnit war. Mitten in der Küche ftand die Köchin;

fie hatte ein neues Kattunkleid und eine Blume im Haar. Lange ftanden

fie fo fchweigend da, bis endlich der Unteroffizier als Brautvater fagte:

„Ich glaube, es ift Zeit." Belageja fing an zu weinen, Darauf nahm

der Unteroffizier das Brot vom Tifch, trat zur Seite der Wärterin und

fegnete den Drofchkenkutfcher und Velageja. Der Drofchkentutfcher fiel

dem Unteroffizier zu Füßen und küßte feine Rechte. Zitternd und mecha

nifch folgte Velageja, ebenfo thaten fie vor Akfinja. Dann wurde die Thür

geöffnet, und die ganze Gefellfckzaft verfchwand lärmend in's Freie.

O . diefe arme Berfon! dachte Grifclfa, als er ihr Weinen hörte,

Wohin führt man fie wohl? Und warum find Papa und Mama niait

gekommen und haben fie in Schuß genommen?

Nach der Trauung wurde den ganzen Tag gefungen und gefpielt.

Mama war böfe, daß die Alte fo nach Schnaps roch und Niemand ihre

Theemafäiine in Brand ferne. Belageja war auch noch nicht da, als

Grifeha fich zu Bett begab. Wer weiß, wo die arme Belageja noch im

Dunkeln weinte, und der böfe Diofctjkenkutfcher zaiikt mit ihr! dachte der

Knabe.

In der Morgenfriihe war die Köchin fchon früh in der Küche, und

der Dtofchkenkutfclfer fprach nur einen Augenblick vor. Er machte vor

Mania eine Berbeugung, fah dann Belageja ftreng an und fagte: „Bitte,

gtiödige Frau, geben Sie Obacht auf Belageja und vertreten Sie Mutter

ftelle bei ihr. und auch Sie, Akfinja Stepanownaf nehmen Sie fich ferner

ihrer an und geben Sie Acht, daß fie ehrbar bleibt. lind dann möchte

ich die gnödige Frau um fiinf Rubel vom Gehalt der Belageja bitten;

ich muß ein neues Knmmet kaufen."

Was war nun das wieder für ein Räthfel, vor dem Grifcha ftand?

Warum hat die Köchin* geheirathet? Bisher hatte fie gelebt wie fie

wollte; Niemand hatte ihr Vorfchriften gemacht, und jeßt kam plötzlich ein

Fremder, bevormundeie fie und eignete fich ihr Eigenthum an. Mit

thränenden Augen überdachte dies Grifcha und nahm fich vor, diefe arme

Berfon, die ihm ein unfclfuldiges Opfer fehlen, zii tröften. Er eilte zur

Speifekammer, nahm einen fchönen Apfel, drückte ihn der Belageja in die

Hand und eilte-davon.

xtus der „ßaupttladh

Das Rua] der Richter.

Wenn die Oeffentliehkeit auch exiftirt, fo verfteht fie doch diefe nicht

immer angenehme Eigenfchaft gemeinhin fehr fchlau zu verbergen, und

zwar juft immer dann, wenn man ihrer am nöthigften bedarf. Vielleicht

iibt fie dies Verfteckfpiel aus denfelben .Gründern die wenigftens nach An:

fieht der Neger die Affen veianlaffen, von ihrer Gabe der Sprache keinen

Gebrauch zu machen: damit fie fein Menfch zur Arbeit zwingen kann.

Bon Zeit zu Zeit, fobald die Senfationstrompete erfcballt und ein befon

ders kraffer „Fall“ fchlaffe Nerven prickelt, befinnt fich die Oeffentlichleit

auf ihie angeftammten Rechte und Bfliclpten; fie fährt dann aus dem tiefen

und fchweren Traum empor, darin fie feit der lehren großen Rede des

Herrn Reiehskanzlers derfunken war, und meldet .im zur Stelle. Der

Mordprozeß Heinze belehrte die unglaublich naive und harmlofe Oeffent:

lichkeit, daß es Damen und Gentlemen ini d7. (t. Berlins gibt, davon fich

der Asphalt der Friedrichftraße und die Blumenfäle in ihrer Klöfterlich

keit nichts träumen laffen; fie machte fchleuttigft mobil, fie erwirkte fogar

eine geharnifchte Lex, fie entrüftete fich über die Maßen und ging alsbald

wieder zur Ruhe. Dura] Hirfchfeld und Wolff , durch Sommerfeld und

Friedländer erfuhr die Oeffentlicifteit zitni erften Male, daß Bankiers dnrch

triebene Schufte fein können „ diefelben Bankiers, denen inan doch gar

nicht genug Handelsrichterftellen, Commerzienrathstitel und Orden an:

hängen konnte, die man nicht laufen ließ, wie es im Sprüchwort von

t

großen Dieben heißt, fondern denen man noch obendrein nachlief. Von

den Schäden im Offiziercorps erlangte die Oeffentlichkeit zuerft durch

den Hannovefifehen Spielerprozeß Keuntniß, von der parlamentarifchen

Corruption durch Vorgänge in Boris, Rom und anderen Auffichts

räthen; und wenn nicht in gemeffenen Zwifchenräumen pikante Skandal:

prozeßchen es deutlich zeigten , man hätte wirklich keine' Ahnung davon,

was für ein betrügerifches Gefindel fich felbft hier zu Lande vom Marke

der Redlichen und Arbeitenden nährt.

Den Gerichtsfeenen allein, den grellrothen, verdankt die „Oeffentliclt

keit", was fie vom öffentlichen Leben iveiß, und das ift wahr, fobald die

Herren im fchwarzen Talar einmal ihrer gedankenfaulen Kurzfichtigkeit

den Staar geftochen haben, hat fie fich noch immer ermannt und wüthend

fofortige Abhülfe der Uebelftönde gefordert, die fich ihrem durchdringenden

Blick fo lange zu entziehen wußten. Schließlich ließ fie fich's aber ftets

daran genügen, daß ein kleiner Sündenbock geopfert ward und der Uebel

ftand an fich, den man im Laufe der Jahre lieb gewonnen hatte und

nun beinahe zu den Heiligthüniern der Nation zählte, unoerfehrt er

halten blieb.

Nathdem die Herren Richter allmählich bewiefen hatten, daß es faft

in jedem Stande faul ausfehe und Herkuleffe in Deutfckiland überall ganz

hiibfche Augiasftälle finden wiirden, hielten fie es geboten, die Oeffent

lichkeit von dem Wahne zu befreien_ nur hinter der fchwarzen Advofaten

toga fchlage ein reines Herz, Unfere Juftiz galt bei Alt und Jung, bei

Mann und Weib, nur bei denen nicht, die jemals mit ihr zufammen.

getroffen waren, für unantaftbar und zweifelsohne; das Sthuldbuel; der

Richter zeigte nahezu keine Eintragung. „l1 z- u. (lea _ing-ee ii Lei-lin!“

fagte ftolz und felbftbewußt, wer nie in die allerdings fatale Lage kam, fie

auch anrufen zu müffen. Wir toußten von Sternkammern nichts, und

hinter uns in wefenlofein Scheine lagen die Tage abfolutiftifcher Cabi

netsjuftiz. Eigentlich war es erftaunliih: ringsum wankten die Grund

pfeiler der befte-henden Gefellfchaftsordnung, Mann toüthete gegen Mann,

eine neue Zeit dämmerte blntroth am Hori ont - nnd nur die Rechts

pflege ließ nichts zu wiinfajen übrig. Sonderbar. Man konnte beinahe

etwas wie Beruhigung fiir die Zukunft daraus fehöpfen.

Es war höchfte Zeit, daß die „Fälle“ eintraten.

Herr Landgerichts-Director Braufetoetter machte fich durch die fchnei

dige Leitung eines Vreßprozeffes berühmt. In diefem Prozeß erhielt

einer der Angeklagten wegen Beleidigung des Bolizeipräfidiums, ich glaube,

fechs Monate Gefängniß zudictirt, unter Berückfiijttigung des Umftandes,

daß er ein fozialdeniokratifcljes Blatt vertrat. Für genau diefelbe, wenn

nicht fchwerere Strafthat verdammte wenige Tage fpüter ein anderes Ber

liner Gericht einen brandrothen Anarchifteii zu - zwei Wochen Gefängniß.

Ganz kurze Zeit darauf beantragte ein Berliner Staatsanwalt fechs

und ein halbes Jahr Gefängniß gegen den Grazer Confufionarus

Gumplowicz - für eine couragirte Bertheidigungsrede. Der Staats

anwalt hatte Gumplowicz vorher niit nur anderthalb Jahren Vlößenfee be:

denken wollen; als aber der Anarchift feine Bertheidigungsrede mit erhobe

ner Stimme alfo fehloß: „Thun Sie Ihres Amtes, meine Herren, aber geben

Sie fich nicht der Hoffnung hin, daß Sie Recht ausüben - Sie üben

nur Gewalt aus! Wenn Sie aber einmal die Macht verloren haben,

haben Sie Alles verloren!" - nach diefen von einem Gumplowicz-Stand

punkt aus gar niwt fo üblen Worten erhob fich der Staatsanwalt und

toiinfchte dringend den Sprecher nicht anderthalb, fondern acht Jahre lang

eingekerkert zu fehen. -

Nachher erfreute der Fall Thüngeti die Welt. Ein ehrenwerther

Mann im Baherlande gibt feinen Bedenken wider die Handelspolitik der

deutfchen Regierung Ausdruck, leider in jener übertrieben fctiarfen und

perfönlichen Weife, die unter dem Drang der Berhältiiiffe bei uns übliai

geworden ift, Man hätte den Artikelfcttreiber in feiner Heimath anklagen

tönnen, wo er den incriminirten Auffaß hatte drucken laffen; aber man

traute den bahrifchen Gefchworenen aus dein Volke :richt fo reiht, da fie

iiber Handelspolitik ganz anders denken fallen als Berliner Richter und

nach bajnvarifcher Art nicht jedes uitbedaehte Wort auf die Goldwage

legen. Da die Zeitung, die Thüngews Auslaffungen zuerft gebracht hatte,

hier in ganzen fieben Exemplaren bei-breitet wur, und da fein Berliner

Blättchen den offenen Brief übernahm, ganz ohne Zuthun des Betfaffers,.
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glaubte man Grund genug zu haben, den Freiherrn vor ein Forum der

Haupt- und Nefidenzftadt Berlin zu ziehen.

Als die Affaire Thüngen beendet fcbien, veröffentlimte Herr Land

gerichts-Direetor a. D. Alexander Schmidt in der „Voffifchen Zeitung"

eine Erklärung, wonach er „aus Gründen, die ganz und gar außerhalb

feiner Bei-fon lagen und die fich deshalb der öffentlichen Mittheilung

entziehen", den Vorfiß einer Strafkammer niederlegen - mußte. Das

Organ des Auch-Landgerichts-Directors a. D. Leffing hatte die Kühnheit

gehabt, Herrn Schmidt vorzuwerfen, nur „lleberfluß an Empfindlichkeit

und Privatvermögen“ feien die Veranlaffung zu feinem Schritt gewefen.

Es ift möglich, daß Herr Leffing in einer verzeihlichen Anwandlung von

Gedankenfchwäche fich felbft mit feinem Kollegen Schmidt verwechfelte;

der „lleberfluß an Privatvermögen" wenigftens trifft bei ihm, dem Hoch

gefckiäßten, durchaus ein, während Ueberfluß an Empfindlichkeit allerdings

bisher nicht feine Schwäche war, -

Die „Oeffentlicljkeit" hat fich mit allen diefen Fällen befchäftigt und

das Eonto unferer Juftiz damit belaftet. Den wildeften Aufruhr rief

das Verhalten Braufewetters hervor, der freilich auch an Gewaltige, an

Sißredacteure, Hand zu legen wagte; die viel intereffanteren fptiteren

Vorkommniffe dagegen fanden in der freifinnigen, d. h. in der für die

zeitungverfäflingende „Oeffentlichkeit" maßgebenden Vreffe immer fchwäclje

ren Wiederhall. Die verrätherifche Feigheit der Lhhnfclfreiber, die nur

anfbegehren dürfen, wenn ihren Herrn Verleger ein Jagdhieb verleßt.

hat fich bei diefer traurigen Gelegenheit abermals in mildem Glanze ge

zeigt; für fie gibt es kein Unrecht als das, welches fie trifft oder als die

Rechtsvota, die die Vrivatintereffen ihrer Brotgeber verletzen. Wenn fie

von Heiligthümern der Nation fprechen, fo verftehen fie immer nur den

Geldfcfjrank darunter, aus denen ihr Gehalt fließt; weiter ift ihnen nichts

heilig. Ihre Offenheit befteht zunieift in der ewigen Offenheit der Knopf

löcher des Herrn Berlegers. und da man mit Braufewettereien, felbft

wenn man fie in Berfe bringt, dem Lefer doch nicht Wochen lang kommen

darf, und da man die übrigen wunden Stellen unferer Rechtspflege wie

zierliche Nippes behandeln muß - anfehen, aber ja nicht angreifen -

fo wird fich die Oeffentlickjkeit, die jeßt fo vielgenannte, bald wieder fchlafen

legen dürfen. An allem Elend und allem Aerger der leßten Monate

war dann allein der böfe Braufewetter fchuld; aber unfere Iuftiz an fich,

allerhand Hochachtung, die ift genau fo ideal wie früher.

Jedoch Braufeiuetter nicht und nicht der Staatsanwalt Benedix,

Oberftaatsanwalt Drefcher fo wenig wie die, welche dem Landgerichts

Director Schmidt feiner Zeit einen zarten Wink gaben, dürfen verant

wortlich gemacht werden für das Gefchehene, Biel tiefer fiht die freffende

Krankheit. Wohl äußert fie fich in einer oder der anderen Verfönlichkeit

befonders abftoßend, aber diefen Perfonen darf darum kein Angriff gelten.

Sie find nur Träger und Verkörperungen des Shftems,

Das Jnftitut der gelehrten Richter, diefe undeutfche Einrichtung, die

unfer Volk fich nur unter heftigem Wideiftreben aufdriingeu ließ, nähert

fich, wie es fcheint, dem Verfall. Zum Mindeften wird eine nicht über

mäßig ferne Zukunft den Univerfitätsjuriften das nehmen, was fie fo

gefährlich macht: die entfcheidende Stimme in der Rechifprecljung. Das

Laienelement wird unaufhaltfam in die Eollegien dringen und den ge

lehrten Iuriften nur noch als Berather des Volksiichters gelten laffen,

Je rafcher fich Bildung und Intellekt der Nation entwickeln„ defto eher ift

diefe demoktatifäie und im Wefen des germanifchen Volkes zwingend be

gründete Löfung möglich. Was den gelehrten Richter bisher auszeichnete

und was er in curiofer Selbftüberhebung oft fein Monopol nennt: die

Fähigkeit objectiven Denkens und die Gabe fcharfer Logik, fcheint mehr

und mehr von ihm zu fchwinden. Die Fähigkeit objectiven Denkens

vermißt man felbft bei „im Juftizdienft ergrauten Beamten" neuerdings

fchmerzlich, und die Gabe fcharfer Logik ift entweder zur Freude an

Haarfpaltereien entartet, oder fie führt dahin, daß felbft die am Reichs

gericht verfammelten Zierden juriftifckfer Kunft in derfelben Suche grund

verfctiiedene Urtheile fällen,

Der heutige Richter fteht nicht im Volke, lebt nicht mit ihm, und

darum weiß er nicht und fühlt nicht, was es bewegt, kennt fein Rechts

bewußtfein nicht. Der Jusftudent geht faft immer aus einer fozialen

Schicht hervor, an die des Lebens Luft und Mühe wenigftens nie in der

Geftalt der Sorge um das tägliche Brot heranlritt; er ift entweder

Sprößling der Rentner- oder der wohlbefoldeten Kopfarbeiter-Kafte. Was

die Sache fehr complicirt und fie verhängnißvoller macht als man zugeben

will, ift der llmftand, daß gerade jüdifche Eltern ihre Söhne gern für die

Rechtswiffenfchaften beftimmen und daß fo unter anders gearteten, rö:

mifihen und femiiifchen Elementen die deutfche Rechtsauffaffung in Ge

fahr kommt, völlig zum Kukuk zu gehen. Bei aller Hochachiung vor

den fleißigen und klugen jüdifchen Juriften, die ihren deutfchen Mit

* bewerbern zum Vorbild dienen können: das Volk betrachtet fie doch mit

feindlichen Blicken und fühlt fich verrathen und verkauftj einem fremden

Recht und einem fremden Richter gegenüber. Als Anwalt ift der Jude

unfchäßbar, als Richter eine Gefahr - nicht wegen feines Charakters

oder feiner Neigungen, fondern des Mißtraucns wegen, das ihm die

Parteien entgegenbringen.

Der gewöhnliche Student verlottert feine Univerfitütsjahre in Sans

und Bruns, er kümmert fich um die Rechtswiffenfehaft fo wenig wie ein

durftiger Münchner um Brunnenwaffer; was im eat-pur _fur-je liegt, felbft

Hundertmarkfmeine. ift vor ihm abfolut ficher, und von der Carolina weiß

er beften Falls nur, daß fie ein überaus niedlicher Befeii ift. So fchil

dern ihn Univerfitätslehrer, und von der Seite her kennen ihn auch

Andere. Kommt dann die Zeit des erften Examens, fo läßt mati die Vrefjeu

arbeiten, davon nicht nur Theodor Fontane, fondern auch der größere Poet

Eugen Richter ausführlich erzählen; bis zum Zerfpringen wird der Schädel

mit allerlei Bapageien-Antioorten auf wohlbeiannte Prüfungsfragen voll

gepfropft. Sind die fchweren Tage vorbei, dann verfliegt in Nichts das

mühfame Werk der Repetitoren, aber ein neuer Jurift ift fertig.

Eignet ihm nicht advokatorifche Zungenfertigkeit, fo erfißt er fich in

Ehren einen Richterplati, falls er ein honnetter Gefell ift; oder aber er

firebert, wie das Eultusminifter Boffe einmal fehr uuumwnnden darlegte.

Da fich die glänzenderen Begabungen gemeinhin der Anwaltlaufbahn zu

wenden und die verbleibenden Talente meift ftaatsantoaltfchaftliche Wünfcbe

hegen, darf es nicht Wunder nehmen, wenn in den Eollegien die geiftige

illkittelmüßigkeit fich breit macht. Die paart fich aber faft immer mit ge

fchäfismäßiger Auffaffung des Berufes, und ungeheuer nah liegt die Ge

fahr, daß fie in den Parteien fihließlich nur noch leblofe Objeete, nicht

mehr fiihlende, kämpfeude Menfchen fieht. Man fpricht Recht auf Koften

der Gerechtigkeit. Es prallen in unferen Gerichtsfälen foziale und Bil

dungsgegenfäße fäfroff aufeinander, der Richter verfteht den Angeklagten

nicht, nicht fein Milieu und feine Erziehung, woraus fich doch fo Vieles,

wenn nicht Alles, erklären läßt. Und dennoch glaubt er, in wenigen Mi

nuten vollbringen zu können, woran viel höher Begabte, Dichter und

Bolkswirthe, Jahre fehen müffen, glaubt er in den Seelen von Menfchen

lefen zu können, deren Lebensführung und geiftiger Entwickelung er als

Freiudling verftändnißlos gegeniiberfteht. Es forderte das alte„ deutfche

Recht, daß Jeglicher nur von feinesgleiihen gerichtet werde. Das Römer

recht aber ift das brutale Recht der Sieger, die Jurisdiction der Herren

über die Sklaven. Und Friedrich Okießfihe hat fchlimme, vernichtende Worte

für folches Recht und folche Richter.

Jene tleberhebung , die wie alle lieberhebung nur möglich ift bei

kleinen, niederen Seelen und fchwactien Jntelligenzeu; jenes Unfehlbarteits

gefühl, das neulich „ivahnwißig“ genannt wurde und das ein Wort des

Widerfpruches oder der Bertheidigung faft für eine Jnjurie hält; jene

Schroffheit, die gern den Tyrannen fpielt dem Schwächeren gegenüber; jene

Mifanthropie, die in jedem Angeklagten einen Schuldigen fieht und einen

Lügner von vornherein; jener Stolz und jene felbftgefällige Freude über

Tüfteleien, die man erfonnen und an denen man nun mit verbifjener

.Hartnäckigkeit fefthält - fie find in der Natur des Juriftenthums zum

Theil begründet. Sie füllen fein Schutt-buch ohnehin. Was aber foll das

werden, wenn man durch geheiinnißdolle Braetiken dem Richterftand auch

noch den Talisman rauhen iuill, der ihn und feine Fehler allein erträg

lich macht: die Unabhängigkeit, den Muth, auch einmal fo zu uriheilen,

wie es Großen nicht gefällt? Das Buch der Richter ift nicht mehr lefeus

werth, wenn ihm fein fchönftes, vielleicht fein einziges fcbönes Kapitel ge

nommen wird. Prinz yogelfrei.
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Ynz e i g e n.

Bei Delkellungen berufe man lich auf die '

„Gegentoarf“.

~

.Autoren 70:1 populären Latnnnen, n-elelie

Ziel) für (Lie llereiniTcen Zweiten, Canaria uncl

normiert. (lie nuexecle nteete, gegen Wzebclrnel(

eeeliiitnce 7erölkentlieliung ini-er in'o [Lng

ißelie übers-ernten Werl-te eeliiitnen* wollen,

Metelen ersucht, eien niit Ar. t“, Ü, Toller-r,

5L! 173,.: ?Trierer-urn Ursel, New 707-)- (li-FJ.

in 7erbinclnng eu Jemen.

llerlng* ron lieopola 7088 in l-lerinbnrg.

Soeben ereolijenen:

[nn (leuieelw drann
' in (len

litterarieenen ßenegungen

(ler Regener-irt.

7orleeungen, gehalten nn (ier Universität; Bonn

7011 Zar-chain liitnrnnnn,

profegor cler neueren (ieutxclien lriccerxicurgeäcliiclite.

Zweite .Cuflaea

Soeben erfchiencn, in allen Buchhandlungen

zn haben:

(Ne WliilLilUZilljJLL Nöfieriiiei.

Vlattdeutfcher Roman

von

Felix Htifkfried.

2 Bände.

Preis geh, M, 5,40. Eleg. geb, M. 7.

Jn feiner Frifche der Darftellung, feiner ori

ginellen Charakterzeiclfnung. und in feinem _an

heimelnden gerniithswarmen Humor erinnert diefer

J-amilienroman vielfach an Reuter? Itronrttd.

Zlrauenleilien-xi _

in der Vorzeit

don Vrof. J. Yernhöfl'.

Eleg. brofch. M. 2.

Ein intereffantes Vüehelclfen, welches das

Vrautwerben und das Eheleben der alten Cultur

dölfer fchildert und es in feffelnde Parallelen zu

demLiebesleben halbcivilifirter Völkerfclfaften ftellt.

Wismar.

idjnltorfffclye Hofbuchhandlung

Verlags-Conto.

.sfiföeqrfsfifiyWYyffiv-ffy
i S] ÜN; von Th. Knaur, tleipxig.

Perlen grierlxilrlxer Diüxtung

ins Deutfclte übertragen von ,Herne (Hrieöeaow.

Druck m. bunten Liopfleilien und Blnrnrnoerxiernngen

in feinften. Vrachtband Mt. -1.--.

Soeben erfcheint bei ni. Werther fiir-norden;

Iiiußpee-Wlim un ici-i.

Roman in meclilenbnrg. Mundart

von

Zahn Yrinckman.

Fünfte Auflage. 3 .es br., 4 .FF eleg. geb.

„Ich rathe Jedem. fich dies gute-.Buelf zu:

zulegen, das bei [edem. der Sinn hat fur wahren

.vuinor und echtee, unoerfiilfttftes Vollsthuin, ein

unvergleichliches Behagen erzeugt.“ Meint_ Jewel_

  

die lileatrjvjtät jet via rorrijgljoliee llejlnjttel

libren-biplon, [li-erlag 1893, i161 Aierenloiclen, Asnrnlgio, (Zieht, Rbountntjentno, [faxen

lcranlrlieiton, looking, Aorrenerlrranlrnngen, Lähmungen,

Zlnoonleiäen. Znelrorlrarnrubr, darnrlrntarrlion, (Krieg u.

Item, niännl. Zeneräobeenotänäon lllilh, Lobor- n. Vallen

_ leulon. Zie lockert; uncl riibtzelt (lie krnnlrlieirgerofie auf, treibt

4 f Sie clnreli Loren uncl Darm, nainentzlieli aber (lui-eb eien Urin ane

. (Lern körper. Lei rneiner bewährten unt] .lui-ed [laune-kw 'an

. f* x Fliinrenilen rtnerkonnnnxen nnoxoreianneten oleetrieenon ln

* * netionä-klaäenine, tieren Zbroni eien ron (ler größeren Zbärlre bie

' nur änseereten Lnrdlieit reZuliren 1588i, wire] clereelbe unter er

quialeenäern, prielielnäern (Jefiilile rnit-weint; eleetrieelier klatien

ren .lie orlrrnnleten 0rxano binclureli geleitet. 8in0 Zeitung,

minäeßßenß aber eine lZeZc-:erung int; (stein nieder. .lecler laune-nine liegt; eine Wes-eilige

Lroeebiire bei mit Zeichnung (ier 01-3nne (leo nienaeblieben Körpers uncl genen erläu

berter Zelnzncllungßweiee, non-ie auereielienäe Füllung fiir 6 Anneke. kreis (ler con)

plebben llclneebine, einaeliließelielr 5 lLo nierten fiir eleotrioelie UWZIZQ, rei-packt; franeo

28 lllnrle 50 Lk., ohne lkequißiten 24 eric 50 kk.

Turin' ron ktlayenburg, orescien-lqeuelaal, 'lit-ehen. 13,

Zpeeial-kndrnk 7011 Maschinen uncj Upper-aren fiir (Zoeunäkieitepflege.

 

 

lm Verlage ron car] nonegen in "lien iZt er8eliienen:

linie-ition Aietnsalie in 8ejnen Werken.

ktlii 2 ßilciern uncl 3 facnimilirten ßriefen [iietZZcheZ.

70a 1.011 nnareno-Zalorne.

gr. 8. 263 Zeiten. - kreis: ./6 6.

buren alle Zuebliancllnngen 211 berieben.

Soeben erfcheint in unferem Verlage:

Die Million.
R0man

Yßeopoiineoccjng.

Y' Vierte Auflage. “Ü

Zwei Theile in einem Bande. 32 Bogen 8",

Preis gehektet Wk. 6, elegant gebunden Wk. 7.

. , , Z. ift keine fo malerifch-roniantifclfe Natur wie Zola, der oft genug wie ein förmlicher

Victor Hugo in die Wahrheit hineinphantafirt. *liber anch er weiß, daß die wirklichfte Wirklichkeit

fit-h nicht wie ein gleichmäßig tickendes Uhrwerk abfpielt, fondern jeden Augenblick durch aufgelegte

,fRomankapiteltl iiberrafcht. Alles in allem ift die „Million“, dank dem toictftigeren Stoff und der

gewachfenen Darftellungskunft, unftreitig der befte Roman, den uns Z. bisher befchieden hat.

wiener Fremden-Blatt (tlndwig thront).

Börfe. Fabrik, Salon, Cirkus, Rennbahn u, f. w. bilden den wechfelnden Schaupla . Mit

aken diefen Orten ift der Ver-f. auf das Griindlictffte vertraut; wie er das Treiben der Börfe treff

lich fchildert. fo weiß cr auch in der Spinnerei juft wie ein Fachmann Befcheid.

Marmi-r Zeitung.

. . . Der vom Verf, aufgeftellte Gegenfatz wifchen dem llnwerth der wiifien Spekulation

und dem ficheren Untergrund der foliden Arbeit äu ert immer wieder kräftige (Anziehung, befondere

wenn er wie hier in einem das Zeitbild gefchickt wiedcrgebenden Vorgang und in :lltenfchen ge

fchildert ift, die toirlliclfes Leben in fich tragen. Der Roman ift fo unterhaltend als belehrend.

hamburger Uanirirhten.

Diefcr Roman ift das Erzeugniß einer ficheren, ausgereiften Kunft. Der Verf. zeigt fich

ebenfo fehr als Meifter der Technik wie als Herr feines Stoffes. Der Theoretiker und der Empi

riler reichen fich in feinen Schöpfungen immer auf's Neue die Hand, um fich in unermüdlichen

aber nie überhafteter Praxis immer enger zu berbriidern. Die wiederholten Auflagen feiner Er:

zöhlungen geben immer wieder Zeugniß, wie fich fein Leferkreis erweitert; es ift natiirlich, denn

niemand wird bei dem Erzähler Einkehr halten, ohne felbft gefteigerte Erwartungen erfiillt ru fehen,

Blätter für litcrarilrtje Unterhaltung.

. . . Wenn fich wirklich beobachtetes Leben von fo reicher Fülle und Plannigfaltigleit, als wir

es hier erblicfen, den Anforderungen der geftaltenden Kunft gemäß geordnet und verbunden findet,

fo verdient deijetiige. der dies bewirkte, in Wahrheit den Namen eines Dichters.

Fränliilmcr Mont-ier (Martin Greif).
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Berlin K? 57. u_ _.2
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Die [andwirtvW-xjtljzje Toucm-cenz Argentiniens, Staaten Südamerikas. auch Brafilien voran. Von 1870 bis

i

1890 hat fich der Werth feines Gefammthandels um 244 9/9

Unter den Eoncurretiteti. von denen die deutfche Landwirth geftei_ert.

fchaft bedroht wird, find die Laplataftaaten, d. h. Argentinien 4 ?Den größten Export nach Argentinien hat England, dann

mitfammt dem kleinen Uruguay und einzelnen Theilen von Frankreich. An dritter Stelle folgt Deutfchland; doch ift diefem

Paraguay, die gefährlichfteu. Am mindeften bedrohlich erfcheiut f ficher ein großer Theil des unter englifcher und belgifcher

jeßt der Eoncurrent, der anfänglich am furchtbarften erfchien, 1 Flagge gehenden Exports zuzufchreiben, Jm Ganzen landeten

die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Die Einwanderung im Jahre 1893 in den Laplatahäfen Buenos Aires, Monte

hat ihren Höhepunkt erreicht; der tar aua treat ift im Großen video und Rofario 466 deutfche Schiffe, gegen 385 in den

und Ganzen befiedelt, und wenn auch vorläufig der Export Häfen Brafiliens.

von Getreide noch auf gleicher Höhe wie im Durchfchnitt des Auffallend gering ift der Export der Vereinigten Staaten

leßten Jahrzehnts fteht, fo weifen doch neue Anzeichen auf nach Argentinien; er ift nur um ein Geringes größer als der

eine ibaldi e Aenderung der Exportfähigkeit hin. Der jung- Italiens. Defto dringender ift natürlich das Jntereffe der

fräuliche oden ift fchließlich, wie die Farmerblätter klagen, Vereinigten Staaten, feinen Export mit allen Mitteln u flei

auch aus efogen, und an Stelle der bisheri, eu Mafcljinenraub- ern. Sie fpielen jeßt Südamerika gegenüber die Ro e, die
wirthfchaiJt muß ein intenfiver, verhältnißmäßig viel and- is vor weni en Jahrzehnten England ihnen gegenüber fpielte.

arbeit fordernder Betrieb treten. Vor Allem aber con umirt Südamerika ?vll nach dem fich bald vollziehenden Uebergange

die wachfende Bevölkerung des Staates felbft immer mehr der U. St. zum Jnduftrieftaate das Abfaßgebiet für ihre

Brotfrucht, und weitfehende Politiker forgen fchon. wie fpäter Fabrikproducte fein, während es ihnen tropifche Naturproducte

zu erwähnen, für die Mö lichkeiten künfti en Getreideimports. liefert. Das ift das ausgefprochene Ziel der panamerikanifchen

Aehnlicl) liegen die erhältniffe in ußland. Zwar ift Politik, das mit allen Mitteln verfolgt wird, Das gewaltige

hier bei nur etwas rationellerem Betriebe eine bedeutende Stei- Vroject einer intercontiuentalen Eifenbahn, die den Norden

gerung der Production zu erwarten. Aber auch die Eonfum- Nordamerikas mit dem Süden Südamerikas verbinden foll,

tionsfteigerungen miiffen ganz bedeutende fein, wenn nicht wie es auf dem panamerikauifchen Eongreß von 1889 auf

fcljließlich der Vroducent, der Bauer, verhungern foll. Wir geftellt wurde, ift nur eins, wenn auch das großartigfte Glied

erinnern an die Erfcheinungen des Hnngerjahres 1892, wo in in der Kette jener Maßnahmen, die den ganzen Eontinent zu

Odeffa das Getreide exportirt wurde, während im Inneren einer Wirthfchaftseinheit verbinden follen.

des Landes Taufende von Menfchen zu Grunde gingen. Darin liegt aber die größte Gefahr für Wefteuropa; wir

Was endlich Oftindien betrifft, fo liegt hier für unfere find für unfere Jnduftrie, namentlich der Eifen- und Textil

Jnduftrie eine weit größere Gefahr vor als für die Landwirth- branche, auf diefen großen und ungemein entwickelungsfähigen

fchaft. Seit man begonnen hat, die Baumwolle an Ort und Markt angewiefen. Gelingt es uns nun wirklich, Nordamerika

Stelle zu verarbeiten, ift in erfter Reihe England, dann Deutfch- zu fchlagen und Südamerika für uns zu erobern, was ift die

(and bedroht. nichtknur den Export nach Oftindien, fondern Fo( e? Nun, im Welthandel zahlt man endgültig nicht mit

nach ganz Oftafien zu verlieren. Gol und Silber. fondern mit Vroducten; alfo gibt uns Süd

Ganz anders die Verhältniffe in Südamerika, fpeziell in amerika für unfere Jnduftrie- feine Agriculturproducte. Eigent

Argentinien. Ganz Südamerika umfaßt 7,539,223 englifme lich tropifche Waaren können wir aber kaum aufnehmen. Der

Quadratmeilen; davon entfallen auf Brafilien 3,219,000, auf Eonfum von Kaffee ift wen!? ausdehnuitgsfähig, und der Rohr

Argentinien 1,125,086 Meilen (Varagzuay und Uruguay haben zucker kommt gegen den übenzucker nicht auf. Was übrig

beide unter 100,000 Meilen). Die evölkerung Argentiniens bleibt, das ift - Getreide. Je höher unfer Waarenexport

betrug im Jahre 1875 1,736,922 Einwohner, 1890 4,0667492. fteigt, defto mehr nimmt auch die Getreideeinfuhr zu. Getreide

Von dem Gefammtzuwachs der Bevölkerung Südamerikas in aber produciren im nennenswerthen Maßftabe von den füd

diefen 15 Jahren entfiel mehr als l/z auf Argentinien. Der amerikanifcljen Staaten allein die Laplataländer, und daß der

Werth des Gefammthandels der füdamerikanifchen Staaten be- Laplataweizen der Qualität nach keine Eoncurrenz zu fcheuen

trug im Jahre 1890 748 Millionen Dollars; den größten hat, ift ja bereits eine bekannte Thatfache.

Antheil hatte Argentinien mit 234 Millionen. Argentinien Einem deutfYen Landsmanne, l)r. Burmeifter, der in

fteht alfo in wirthfchaftspolitifcljer Wichtigkeit allen anderen wiffenfchaftlicher t eziehung eine ähnliche Stellung in Süd
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_Jahrneunt 1882x1890 46 9/0

amerika einixmmtghwie _Lgaffiz i?! Nordamerika, verdanken

wir eine au. gezei. nete i eruiig rgentiniens.

d' VArlgentilngxn gflt 32m Lagdddeffgigl) höchfteOErhebnng

ie or uge er n en i en, un as i nach ften um

Zdllteerxelzg hixallifgnkt. VDer' frußlcxzjtlbarfte Theil ?gt zwifihen

en _u en “aa o, ermeio.. icomaho und aranei, und

umfaßt die-Provinzen Entre Rios, Corrientes und das Terri

torium Mifiones. Diefes „argentinifche Mefopotamien" (Entre

Rios) hat eine Größe wie etwa Preußen und Sachfen zu

fammen _und macht etwas über 10 9/0 des Gefammtftaates

aus. Mifiones fiihrt feinen Namen noch von feinen friiheren

Befißern, den Jefuitenz die auf diefem herrlichen Stück Erde

ihren feltfamen Cominiiniftenftaat errichtet hatten“, der erft nach

ihrer gewaltfamen Entfernung durch die beutefuchtigen Spa

nier 1768 zufaninienbrach, Jm Ganzen find fiir den Acker

bau ca. 375,00() englifche Quadratmeilen, d. i. etwas weniger

als ein Drittel der Republik, geeignet. Davon waren im

Jahref_ Zhrlölfiergj 158 (lc/Ö), 1393 5 “gzhwgrklich bebaut. Wie

man ie , i a_ o ie' ntwi elungs ä ig eit der argentinifchen

Getreideproduction eine vorläufig faft unbegrenzte. „[108

aainpae (tel pareanir“, die Gefilde der Zukunft liegen noch

offen da, und es wird noch lange dauern, bis der lehte

Vacquero vor dem Vfluge auf-die dürren Steppen der Vam

pas zurückweichen muß. Wie ift diefe langfame Entwickelung

zuerZäre-F? d*Jhh dt f'td Entdck A

n en rei aruneren ei er eun -tiniens 1516 durch Juan Diaz de Solis bis zu feixiier rz???

reißung von Spanien 1816 war von irgend welcher Arbeit

gar nicht die Rede. Die 'Spanier kamen heriiber, um fich an

den Eingeborenen zu bereichern, und die Creolen thaten, fo

weit fie konnten, daffelbe. Von einiger Bedeutung war nur

znßgtigngle d? Fiehzuchgti, artige? deg-en Zeichen

i fe a wir a i e e en der epu i ge tanden hat.

In diefem Jahrhundert' begann die fremde Einwanderung,

znerft faft ausfchließlich italienifche, und mit ihr der Ackerbau.

Aber, wie es dem Charakter der italienifchen Raffe entfpricht,

blieb er der denkbar extenfivfte mit den roheften Hiilfsmitteln.

Jhren Lebensunterhalt gewannen ja die genügfamen Südländer

in dem halbtropifctzen Lande bald, und an Export war kaum

zu denken. Jntenfiver wurde der Anbau erft, als mit der

Entwickelung der Dampffchifffahrt die Möglichkeit lohnenden

Abfahes nach Nordamerika und Europa eboten war, nnd als

fich -_ in Kanfalzufanimenhang damit fteZend - der Charakter

der Einwanderung anderte. Immerhin waren noch in dem

der Eingewanderten Italiener,

25 9/9 Franzofen, '16 "/0 Spanier, während fich die reftlichen

13 "/0 auf die "eigentlich ackerbautreibenden Nationen, die

Deutfchen, Engländer, Schotten und Jren vertheilt. Dem

gemäfz vertheilte fich der Export Argentiniens nach 1890 fol

gendermaßen :

Wolle. . . . ,.47 0/„

Häute und Felle , . 24 „

Lebendes Vieh , . . 3 „

Talg . . . . . . 3-2 „

Weizen, Mais, Flachs 13,5 „

Mineralien . . . . 1,5 „

Varia, . . . . . 7,8 „

100 9/9

Jin Jahre 1880 iniportirte nach Sering Argentinien noch

1,5 Millionen Doppelcentner Weizen; 1890 betrug der Export

3,2, 1892 4.7, 1898 9-5:, Millionen Doppelcentner.

_ Deutfche Bauern find es, die dort der deutfchen Land

wirthfctzaft Concurrenz machen; deutfche-s Kapital ift es, das

fie dazu iii Stand fehr. Man freut fich, daß für die Eifen

bahnen Argentiniens_ deutfche Eifenwerke die Schienen liefern;

bezahlt werden fie mit Getreide, das dann auf denfelben Schie

nen noch billiger befördert wird. Der Waffertransport von

Buenos Aires nach Mannheim, dem Hauptplah des deutfchen

Weizenhcindels, ift billiger als der Landtransport von Königs

berg dahin. Gegen die Concurrenz Argentiniens ift die weft

eukopätiche Luudwlrthfchaft - hier hat Frankreich genau das

felbe Jntereffe wie wir - gänzlich machtlos. Das einzige

Heilmittel find innere Reformen auf dem Gebiete der Technik

und des Rechtes der Landwirthfchaft. .ag-rieala.

Die „Wunderheilungen“ des heiligen Unities zu Trier.

Von einem Arzte.

Jui Verlage der Vaulinus-Druckerei in Trier ift foeben

ein Buch erfchienen, das berechtigtes Auffehen in weiten Kreifen

erregen wird. Es trägt den Titel: „Wunder und göttliche

Gnadenerweife bei der Ausftellung des hl. Rockes u

Trier im Jahre 1891, Actenmäßig dargeftellt von (n. .

Felix Korum, Bifchof von Trier.“ Zwei Jahre hat Bifchof

Korum darauf verwendet, um mit aller Sorgfalt das Material

zu fanimeln, das die Wunderheilkraft des heiligen Rockes Chrifti

bezeugen foll. Der Verfaffer ift fich bewußt gewefen, daß es

in unferer fkeptifchen Zeit der exacteften Beweisführung bedarf,

um überzeugend zu wirken. Deshalb hat er die actenmäßige

Darftellung gewählt, die einen Zweifel an der Wahrheit des

Gefchehenen nicht aufkommen laffen kann. Der Verfaffer unter

breitet die „Thatfachen" der Oeffentlichkeit uiid er fordert da

mit zugleich die Kritik der Wiffenfchaft heraus. Das Buch

trägt den Charakter ftrenger Wiffenfchaftlichkeit und kann auch

deshalb beanfpruchen, mit folchem Maßftabe gemeffen und be

urtheilt zu werden. Ueber die „Möglichkeit des Wunders“ im

Allgemeinen mit dem Verfaffer rechten zu wollen, wäre für

Männer der Wiffenfchaft ein müßiges Unternehmen; denn hier

ftehen fich die Anfchauungen zweier Welten gegeniiber, zwifchen

ihnen hat fich feit Jahrhunderten eine unüberbrückbare Kluft

aufgethan, Deshalb gehen* wir iibendie Angriffe des Ver

faffers auf die „glaubensfeindliche Wiffenfmaft“ fchnell hin

iveg: es ift ein alter Satz, daß der Glaube da anfängt, wo

die Wiffenfchaft aufhört. Etwas ganz Anderes aber ift es,

wenn der Verfaffer Thatfachen, welche Männer der Wiffenfchaft

nachzuprüfen im Stande find, unter der Behauptung berichtet,

daß fie auf natürliche Weife nicht gedeutet werden können,

fondern nur durch die Kraft göttlicher Offenbarung zu erklären

find. Während der kirchliche Würdenträger ein Jntereffe daran

hat, „daß die wunderbaren Ereigniffe, welche auch in unferen

Tagen gefchehen, dem Andenken des Volkes nicht entfchwinden“,

zwingt der Selbfterhaltungstrieb die Wiffenfchaft, den Verfuch

zu wagen, diefe Wunder nach den alltäglichen Gefetzen der

Natur zu erklären. Und diefer Verfuch gliickt diefen That

fachen gegenüber in überrafchender Weife.

Sehen wir uns einmal die „Heilungen" etwas näher an,

von denen das Buch berichtet. Sie gliedern fich in a) wunder

bare Heilungen, b) Gnadenerweife. Diefe Zweitheilung hat

folgende Gründe: „Nach Borfchrift der Kirche dürfen Heilungen

erft dann als Wunder bezeichnet werden, wenn fie na ftrenger,

allfeitiger Unterfnchung als folche befunden worden ind. Die

richtige Beurtheilung folcher Heilungen verlangt in manchen (i)

Fällen die genaue Unterfuchung iviffenfchaftlich gebildeter

Fachleute, von Aerzten und Theologen." Deshalb find

auch die bei der Ausftellung des hl. Rockes in Trier 1891

gefchehenen Heilungen einer fo zufammengefehten Commiffion

unterbreitet worden. Es ift nun gewiß iharakteriftifch, daß

felbft diefe merkwürdige Commiffion von den berichteten 38

Wunderheiliingen 27 als folche nicht anerkannt hat, weil die

Heilung hhfterifche Verfonen betraf. Nichts defto weniger find

diefe 27 Heilungen als „Gnadenerweife" mit verzeichnet, und

aus den einleitenden Bemerkungen des Herausgebers geht deffen

unzweidentige Meinung hervor, daß auch diefe „Gnadenerweife“

unnatürliche Ereigniffe find, auch in ihnen die göttliche Offen

barung zum Ausdruck gekommen ift. Die Zahl der „Heilungen“

beläuft fich nur auf elf. Auch bei einzelnen diefer elf hat die

Cominiffion den Verdacht der Hhfterie ausgefprochen, fie aber

gleichwohl als auf natürliche Weife unerklärlich bezeichnet

und deshalb als Wunder angefprochen, bei einigen anderen
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hat die Eommiffion keine volle Klarheit über die Natur der *_

geheilten Krankheit fich verfchaffen können, in einigen Fällen

hat fie fchließlich nur die Schnelligkeit der Heilung als un

gewöhnlich erklären können. So fchrumpft denn die Zahl der

Fälle, die felbft vom kirchlichen Standpunkt bei wirklich „ftren

ger Unterfuchung“ als Wuuderheilungen imponiren, auf einige

wenige zufammen. 'Daß fie aber insgefammt einer exacten

wiffenfclhaftlichen Kritik nicht Stand halten, fuchen die folgen

den Zeilen darzuthun.

Wie im Leben überhaupt, fo fällt es auch diefen Krank

heitsfällen gegenüber felbft dem erfahrenften Arzte fehr fchwer,

fich nach der Schilderung eines Laien eine vollftändi e klare

Vorftellun von dem Wefen und Verlauf einer Krankheit zu

bilden. uch in diefem Buche ftammen die Kraiikheitsbefchrei

bungen faft ausfäjließlich von den Kranken felbft oder dem

Pfarrer ihres Wohnorts; die beigefügten ärztlichen Zeugniffe,

meift fehr vorficljtig ausgeftellt, enthalten theilweis keine Dia

gnofe, zum Theil ftehezn fie auch mit der laienhaften Krank

heitsbefchreibung im iderfpruch. Und damit kommen wir

auf den erften fpringenden Punkt der Frage nach der Ent

ftehung der Wunderheilungen: wir werden darthun, daß in

einigen Fällen die Diagnofe der Krankheit, auch wenn fie vom

behandelnden Arzt geftellt war, falfch war. Ju der Mehrzahl

der Fälle aber kommt der zweite Gefichtspunkt in Betracht:

es handelt fich um Krankheiten, bei denen Spontanheilungen,

zeitweiliger Stillftand und mehr oder weniger langdauernde

Befferungen (bei chronifchen Leiden fehr häufig) nichts Un

gewöhnliches find. Der practifche Arzt erlebt es alltäglich.

daß gewiffe Krankheiten ohne fein Zuthun *- wenigftens ift

er felbft fich deffen bewußt - ausheilen. Diefen glücklichen

Verlauf nimmt vor Allem häufi die Tuberculofe, in wel en

Organen fie auch fißen mag. Daß aber andererfeits hh te

rifche Krankheiten, deren Vielgeftaltigkeit] leider noch immer

nicht allen Aerzten bekannt ift, oft unter dem Eindruck eines

beftimmten Ereigniffes plößlich heilen, ift fo bekannt, daß man

fich nur wundern kann; daß fich Andere darüber wundern.

Welcher Arzt wüßte z. B. nicht, daß Hhfterifche ebenfo fchnell

fehend werden wie fie blind geworden find. Durch gefchickte

Suggeftion heilt der Arzt oft die hartnäckigfte Heiferkeit mit

einem Schlage. Unter dem Einfluß irgend einer Perfon oder

eines Ereigniffes lernen Hhfterif e, die gelähmt gewefen find,

wieder gehen u. dgl. mehr. Na diefen Vorbemerkungen wird

unfere Kritik der einzelnen Fälle leichter verftändlich fein, die

wirfl auch nach obigen Geficljtspunkten geordnet betrachten

wo en.

Fall 2 (Johann Hoffmannn aus Tholey): Lupus (volks

Yümlich Wolf genannt), d. i. Tuberculofe der Haut. Ju dem

ericht des Pfarrers über die Heilung heißt es: „Vierzehn

Tage lang (nach der Berührung des hl. Rockes) bemerkte man

keine Veränderung, dann begann die Heilung langfam", und

in dem Gutachten der Eommiffion lautet das Urtheil: „Das

Geficht des ic. Hoffmann zeigte noch die deutlichften Spuren

(Narben) der früheren Krankheit." Fiir den Wiffeiiden nun

ift es etwas ganz Gewöhnliches, daß der Lupus oft fpontan

vernarbt und abheilt, manchmal nur vorübergehend, oft genug

auch dauernd (das kommt fogar auch beim Hautkrebs vor und

täufcht felbft Aerztel), und es ift auch nichts Unewöhnliches,

daß fich diefe Selbftheilung in wenigen Wochen o er Monaten

vollzieht. Eine plößliche Heilung wird in diefem Falle nicht

behauptet.

Kall 8 (Johann Wecker aus Berlin): 'Lader iii-Zeitraum,

d. i. nterleibstuberculofe, befonders der hinter dem Bauch

fellfack gelegenen Lhniphdrüfen. Ohne in dem Skepticismus

fo weit zu ehen wie die Eommiffion, welche die Richtigkeit

der Diagnofe anzweifelt, braucht man auch in der Heilung

diefer Krankheit keine übernatürliche Einwirkung zu fehen;

denn fo oft fie auch zum Tode führt. gelegentlich heilt fie von

felbft aus, wie man bei Sectionen von Leuten, die fpäter an

anderen Krankheiten zu Grunde gegangen find, zu fehen Ge

legenheit hat. Das gilt nicht nur von der Tuberculofe der

Lhmphdrii en, die oft das ganze Leben indurch latent bleibt,

fondern auch von der Tuberculofe des arms.

Fall 10: Jofeph Wendlin litt an einer tuberculöfen

Wirbelerkrankung. die u einer erkrümmung der Wirbelfäiile

(fog. (Trivium) geführt at. Schon die Eommiffion hat hervor

gehoben, daß in folchen Fällen bei Kindern fpontane Heilungen

öfter vorkommen; jeder Arzt kann folche Fälle aus feiner

Praxis erzählen. Die Schnelligkeit der Heilung fcheint doch

nur durch die lebhaft erregte Phantafie der Anehörigen des

Kindes zu Stande gekommen zu fein; die in e en derfelben

Stimmung das „Rückenmarck bereits im Abfterben begriffen"

fahen. Uebrigens ergiebt die Mittheilung der Krankengefchichte,

daß das Kind ebenfo wenig vollftändig geheilt ift, wie die

meiften diefer Fälle; oft hebt fich fogar der allgemeine Er

nährungszuftand des Körpers viel mehr als in diefem Falle

von „Wuuderheilun ".
Fall 11 betriffgt den Jacob Holzapfel aus Caldenhaufen

(Pfarrei Hohenbudberg). Daß der Mann eine chronifche

Rückenmarkseutzündung ehabt hat, fteht außer weifel, für

mich aber auch, daß er fie noch hat. Nach der t efihreibung

u urtheilen, leidet der Mann an der Naben äareualjs (fog.

t ückenmarksfchwindfucht), deren Verlauf fich oft über Iahr

ehiite hinzieht, während deren oft Jahre hindurch ein Still

ftand des Krankheitsprozeffes vorkommt, bei dem fich die

Kranken durchaus wohl befinden. Es gibt viele arbeitsfähige

Tabiker, die fogar ohne jede Unterftüßung gehen können.

Solche Kranken ftehen in hohem Maße unter dem Einfluß

ihrer feelifcheii Stimmung und können heut beffer gehen als

morgen und umgekehrt. Bei Beiirtheilung diefes Falles hat

die „wiffenfckjaftliche" Eommiffion fich anfiheinend am meiften

dupiren laffen.

Jch komme zur zweiten Gruppe der Krankheitsfälle, die

Fall 3, 4 und-b umfaßt. Der lehtere zunäihft betrifft

einen jun en Menfchen mit Beitstanz. Da behaupte ich

denn im egenfah zur Eommiffion - und ich glaube, daß

alle unbefangenen Aerzte mir beiftinimen werden - daß diefes

„fchwere" Leiden oft und conftant heilt. Das „fichere Heil

mittel" ift freilich kein Medicament, fondern es ift die Zeit

und die Suggeftion, auch die Autofuggeftion. Denn der Veits

tanz gehört zu den Nervenkraukheiten, denen keine anatomifche

Veränderung, fondern nur eine Störung der Function des Een

tralnervenfhftems zu Grunde liegt. Aehnlich ift Fall 3 und

4 zu beurtheilen, die nach meiner Ueberzeugung zwei ftark

hfterifche Frauensleute betrafeii. Die Schwefter Urfula der

ranziskanerinnen hält es z.B. für eine große Gnade Gottes, daß

fie „das taube, unangenehme Gefühl im Arm als Erinnerungs

zeichen behalten und fiäz zu Nuße machen kann." Der vorau

gegangene Unfall fpricht durchaus nicht gegen die Annahme einer

Hhfterie. Wie uiificher die Diagnofe war, geht daraus hervor,

daß ein Arzt das Leiden als einen „Stickbruch“, ein anderer als

eine Verrenkung des Ellenbogens mit Zerreißung der Nerven

und Sehnen (*7) angefprochen hat. Die Magdalena Weihnachten

einer der wunderbarften Fälle, hat ficher eine fchwere Hhfterie

mit Eontracturen der Gelenke gehabt, die jeder Arzt kennt.

Daß eine angeblich „fterbende" (l) Kranke, fo bald fie in den

Dom gebracht wird, fo laut („markerfchütternd") zu fchreieii

vermag, daß fie vom Pfarrer zur Ruhe verwiefen werden muß,

ftempelt fie fo ftark u einer hfterica, daß mir die auch fonft

fehr fchwer aus diefer Kran engefchichte zu begründende Dia

gnofe einer liaabyineniugitia oerriealie liz-pertrapliiea fehr

glweifelhaft ift. Darüber ift hier nicht der Ort zu rechten.

ebrigens kommen aber auch bei diefer fehr feltenen Krankheit

zuweilen von felbft wefentliche Befferungen oder gar Hei

lungen vor.

Leicht abzufertigen ift der Fall (6) der Frau Stimier,

die ganz gewiß keinen Krebs gehabt hat, fondern wie fpäter

bereits von ärztlicher Seite richtig feft eftellt ift, eine chronifclge

Entzündung der Unterleibsorgane. ?Derartige Leiden beffern

fich oft, auch der Blutfluß hört oft genugL eines Tages von

felbft auf, weil er eben keine bösartige rfache hat. Das

Hauptleiden der Frau war übrigens die Hhfterie. Daß fie der

heilige Rock davon befreit hat, foll fie ihm danken.

Es kommt der Fall (9) der Schwefter Stephanie aus

Trier, die fchon durch eine Abbildung des heiligen Rockes, die
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fie auf die kranke Stelle legte, geheilt ift. Nach der Kranken

gkefchichte liegt die Anna nie nahe, daß es fich hier um einen

rebs gehandelt hat, s läßt fich aber der Verdacht nicht

unterdrücken, daß diefe Gefchwulft in der linken Achfelhöhle

(auch nach Angabe des Arztes über der Bruftdrüfe) eine -

gefchwollene Lhmphdrüfe ewefen ift!

Es bleiben noch a 1 und 7 zur Befprechung übrig.

Sie find am fchwierig ten zu beurtheilen wegen der mangel

haften Darftellnng der Krankengefihichte. Selbft aus den ?Nit

theilungen der Aerzte, die keine beftimmte Diagnofe angegeben

haben, gewinnt man keine klare Vorftellung. Hier ift ficherlicl)

auch ärztlicherfeits manch irrthüniliche Auffaffung vorhanden.

Denn folche Krankheitsbilder wie die von all 1 und 7 kennt die

Pathologie gar nicht. Die Helene Daniel fo an einer Atrophie des

Sehnerven gelitten haben, die zur Erblindung des einen Auges

geführt hatte. Der fie behandelnde Arzt konnte fie nicht heilen

und fchickte fie felbft wie!) zur Verehrung und Anrührung des

heiligen Rockes nach Trier. Diefer felbe Arzt erftattet fpäter

Bericht über die Heilung, ohne der Hauptfache, nämlich dem

Ausfehen der angeblich atrophifch gewefenen Neßhaut Erwäh

nung zu thun. Daß es mit diefer Erblindung des 14jähri en

Mädchens noch eine ganz befondere Bewandtniß gehabt ha en

muß, geht u. A. daraus hervor, daß nach Ausfage des Pfarrers

das Mädchen allmählich auch faft ganz taub und an der rechten

Seite fteif und ziemlich gelähmt geworden fei. Wer die Ge

fchichte der Stigmatifirten kennt - es fei nur an die Louife

Lateau in den fechziger Jahren erinnert - welche den Ruhm

der Kirche durch Schauftellung der Wunder an ihrem Körper zu

mehren fuchte, der weiß, daß die religiöfe Ekftafe gelegent

lich auch vor dem plumpften Betruge nicht zurückfchreckt. -

Fall 7 fchließlicl) betrifft ein anderthalbjähriges Kind, das „in

Folge einer Gehirnentzündnng eine vollftändige Erblindung des

linken Auges, hochgradige Schwachficljtigkeit des rechten Auges

und Lähmung des rechten Armes" erlitten haben foll. Das ift

ein fehr merkwürdiger Shmptomencoinplex, dem gegenüber wohl

der erfahrenfte Kliniker rathlos ftehen dürfte. In der Form,

wie der Fall berichtet ift, bleibt er unverftändlich nnd fo ent

zieht fich auch feine Heilung jeder Beurtheilung. Dem Laien

freilich kann man ja mit folchen Erzählungen imponiren.

Wir find am Ende. Obige Auseinanderfeßun en dürften

_ezeigt haben, daß man das Buch mit Kritik efen muß.

s ift faft auffällig, wie wenig logifch zuweilen das kirchliche

Dogma ift: die Kirche erkennt nicht den Widerfpruch, in den

fie die Perfon Gottes zu ihr felbft bringt, indem fie Gott

Wunder thun, d. h. von den ehernen, unabänderlichen Gefehen

abweichen läßt, die er felbft gegeben. Könnte irgend etwas

mehr als diefe Erkenntniß den Glauben an die göttliche Ge

rechtigkeit efährden? Mag der Elerus den heiligen Rock

in Trier a s eine Reliquie verehren laffen, fo lange er noch

Verehrer findet - neuerdings wird ja doch ernftlich behauptet

und zu beweifen gefucht, daß das wahre Kleid Ehrifti in

Argenteuil in Frankreich aufbewahrt werde -„ aber er thut

gut daran, ihm nicht Eigenfchaften zuzufchreiben, die der wiffen

fcljaftlichen Priifung nicht Stand halten. Unfere Zeit ift für

derlei Extravaganzen des Glaubens zu weit vorgefchritten.

liern- und Zeitfragen.

Von Prof. Julius Wolf (Zürich).

Dem jüngften Buche Schäffle's*) ini Rahmen einer An

zeige nnd fpeziell in dem eines lesbar gefchriebenen eitnngs

artikels erecl)t zu werden, ift nicht leicht. Das Bu ift kein

fhftematifcl) gefchloffenes Ganzes, fondern zerfällt in eine Reihe

felbftändiger Abhandlungen, welche die unfere Zeit bewegenden

H *) Deutfcve Keru- und Zeitfragen, von br. Albert Schäffle, k, l,

Minifter a. D. Berlin, Ernft Hofmann, 1894.

5 Die Erfahrung zeigt auch, da

- wenn es rein,

Fragen der Agrar-, Handelsz Eolonialz So ial- und Finanz

politik, weiter jene der Berfaffuns- und olksvertretungs

politik und am Eingang noch die hatfachen und Mittel des

gefellfchaftlicljen Dafeinskampfes, der von Schäffle als „foziale

Auslefe" gedeutet ift, behandeln. Zwifcheii diefen Auffäßen

fehlt nun nicht das einigende Band; aber es ift mehr in dem

„Wie" der Behandlnn , in der Methode und der Tendenz,

d. h. der politi chen un fozialen Parteizugehörigkeit des Ber

faffers zu fuchen, als in dem, was behandelt wird, im Stoff,

Ueberdies macht auch die Reichhaltigkeit des Buches jeden

Verfuch wirklich gewiffenhafter Berichterftattung zu Schanden.

Es ift voll gepackt mit Ideen, feinen Beobachtungen, originellen

Formulirungen - bekanntlich gehört Schäffle (nach Schmoller)

u den „Glückskindern, denen immer etwas Bedeutendes ein

fällt" - aber eben darum und troßdem die geiftige Indivi

dualität des Verfaffers dies Alles glücklich beherrf t, kann der

Referent es nicht wohl unternehmen, ein zurei endes Bild

von In alt und Abficht der Arbeit zu liefern.

S äffle will nicht zwifchen Zeit- und Keriifragen

uiiterf ieden wiffen. Die Zeitfragen, die er behandelt, find

ihm a e auch Kernfra en, berühren im Kern die Wohlfahrt

Deutfihlands, Deutfchö terreichs, auf welche beide Schäffle es

abfiehtz aber doch wären nach Schäffle zwei von den Kern

fragen centrale Fragen und ihre Löfung Bedingung für die

Löfung anderer: Die Frage der Agrarreform und die der

Volksvertretung.

Schäffle redet der handelspolitifchen Ziifamnienfaffung der

alten, zunächft der mittelenropäifcheii Welt (fanimt ihren

dauernd möglichen Eolonien) gegeniiber einer gigantifch drohenden

Uebermacht Nordamerikas und Rußlands, deren die Pan

amerikaner und Panflaviften trunkenen Zukunftsmuthes fchon

voll find, das Wort. Keine mitteleuropäifche Zollunion, aber

ein Vertragsfhftem* die Zollunion dann unfern Enkeln, Ur

oder Ururenkeln. Vorausfeßung folchen nfammeufchluffes fei

die Agrarreform, insbefondere in Deut chland, die Stärkung

der deutfchen Landwirthfcl aft, derart, daß fie auch bei weiter

herab efeßteni Getreidezol beftehen kann. Die Schwäche der

deutf en Landwirthfchaft ift ihre Ueberfcljuldung. Um diefer

Ueberfchuldung Grenzen zu ziehen und fie für die Zukunft

unmöglich zu machen, bedarf es Reformen im Agrarrecht, ns

befondere im Agrarkreditrecljt, körperfchaftliclje Organifation

des Grundbefißes, wie Schäffle fie fchon vor zehn Jahren

vorgefchlagen hat.

Die wirthfchaftliche Eoufolidation der Einzelftaaten, der

handelspolitifche Zufammenfchluß Mitteleuropas hän en nach

Schäffle in letzter Linie alfo von der Schaffun fol er agra

* rifcher Stüßorganifationen, wo der einzelne Lan wirth die Ge

fammtheit, der er angehört, fich zum Vormund beftellt, ab.

Die Agrarfrage ift darum Eine der centralen Fragen. Die

andere ift die der Volksvertretung. Für die Bewältigung der

handelsz der agrar-, der fozialpolitifchen Programme unferer

eit ift eine Volksvertretung. die den Staat weder in den

ien,ft der befißlofen Muffe, noch in den der befihenden Minder

heit tellt, Borausfeßung. Die richtige Formel für die Volks

' vertretung zu finden, derart, daß die Sonderiiitereffeii der

Einen an der Macht der Anderen das nöthige Gegengewicht

fÖndedn, u11id deine VergewalßtigiÜigf viZn ZeineZHSeite her möglich

it, as it ie zweite gro e u ga e er egenwart.

Schäffle ift Gegner des nackten allgemeinen Stimmrechts.

Das bloße allgemeine Stimmrecht leidet unter feiner Gegen

gewichtslofigkeit, weil es nur auf unvollftändige Vertretung

des Volks, nämlich nur auf die'enige def] Maffen ?gelegt ift.

das a gemeine tiinmrecljt,

d. h. ohne confervative Gegengewichte herrfcht,

nicht bloß vorübergehend, fondern dauernd ur Uebermacht der

weniger gebildeten Mehrzahl und zur nterdrückiing der

Minderzahl, Anfangs langfam, dann immer ftärker hinführt.

Es handle fich alfo darum, dein allgemeinen Stimmrecht eine

Ergänzung zu fchaffen. Und dies fei feine Paarung niit der

Vertretung „WZ der kommunalen und bernfskörperfcljaftlichen

Gliederung des olkes". „Die eine der beiden großen Gliede

rungen des Volkes im öffentlichen Rechte der Neuzeit ift in
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den neuftzeitftaatlicljen Verfaffuiigsaufbau nirgends einbezogen.

Es find die Berufskörperfchaften. Schule. Kirche. Kunft.

Wiffenfchaft. die Volkswirthfchaft in ihrer Hauptverziveigung

find allüberall iinvertreten. Die Gefahren des allgemeinen

Stimmrechts dämpfen aus diefer Lücke".

Schäffle hat. indem er an anderer Stelle (Zeitfcljrift für

die gefammte Staatswiffenfchaft) die Anwendung feiner Löfung

des Vertretungsproblems auf die fpeziell in Oefterreich an

hängige Frage der Wahlreform verfuchte. die „Probe“ auf das

Prinzip zu machen. den Beweis für die „Richtigkeit“ feiner

Theorie zu liefern verfiicht. In Wahrheit

Stelle nur den Beweis für die technifche Durchführbarkeit

feines Planes erbracht. einen Beweis. dem fich ein Volksver

tretuiigsplan überhaupt nicht leicht verfagen wird. Ienen von

der inneren Richtigkeit feines Priuzipes hätte er bloß an der

Hand der Gefchichte führen können oder der Zukunft anheini

geben müffen. Ift doch die Frage die. ob kommunale oder

körperfchaftliche Gliederung des Volkes. überdies jene körper

fchaftliclje Gliederun . wie Schäffle fie denkt. in der That ge

meinfam mit dem a gemeinen Stimmrecht den Boden abgeben

können für eine Volksvertretung. die eine Ver ewaltigung

ebenfowohl der wenigen Begabten durch die vielen Unbegabten.

wie der vielen Unbegabten durch die wenigen Begabten aus

fchließt. Und es liegt auf der Hand. daß fich diefer ..Be

weis“ nicht ohne Umftändlichkeit und kaum im Wege theore

tifcher Auseinanderfeßun wird führen laffen. die affung

des Problems. aus der chäffle die Aufgabe fchöpft. elbft als

richtig angenommen.

Schäffle verfchließt fich übrigens nicht gegen die wahr

fcheiißlich kommende Entwickelung, ..Kein Zweifel.“ meint

er. .. ie

diefe Entwickelung willkommen heißen. infofern fie die bisher

vielfach gebundenen Kräfte des Einzelnen frei feßt. Die zu

nehmende Demokratifirung wäre darum ..kein Uebel und kein

Gegenftand berechtigter Beforgniß“. wenn nur der demo

kratifche Verfaffiingsbaii fo aufgeführt werde. ..um nicht den

Leidenfchaften und Begierden der Maffen Alles zu überlaffen.

fondern allen perfönlicl) bedeutenden Männern durch und für

das Volk das Heft in die Hand zu geben.“

Was Schäffle zu den Fragen der Verfaffuiigs- und

Volksvertretungspolitik in feinem Buche beibri t. hat auf

Neuheit vielfach den ftärkften Anfpruch. Dies gilt insbefon

dere auch für feine Studien zur Entwickelun sgefchichte der

Verfaffiingen. auf ivelihe aber hier nicht näher eingegangen

werden kann. Seine Stellungnahme zu den Fragen der

Agrar- und Handelspolitik haben wir bereits geftreift. Unter

dem Titel der Sozialpolitik erörtert er den Arbeiterfchuß und

die Arbeiterverficljerung. bei erfterem vorzüglich die ra en

des Maximalarbeitstages. wobei er mit Recht zu

kommt. daß eine weitere Zukunft vermuthlich auch den Acht

ftundentag realifireii wird. als Ergebniß continuirlicljer Fort

fchritte in der Gütererzeuguiig und einiger Abfchwächung im

Bevölkerungszuwachs. Von der Arbeiterverficljerung

Schäffle nur günftige Wirkungen und ebenfowohl auf den

Arbeiter wie auf die Volkswirthfchaft. Selbft wenn alle

Kofteii zeitweife auf den Verficherten

hätte dies doch nur die Wirkung. daß entbehrlichere Bedürf

iiiffe des Arbeiterhaush _

behrlicheren. eben der Exiftenzfi erung für die Zeit der Er

werbsunfähigkeit zurücktreten müßteu.“ Die Wahrfcheinlichkeit

fpreche aber dafür. ..daß der Verficherungsbedarf ganz oder

zu einem erheblichen Theile zu den Productionskoften ge

fchlageii. im Preis dem Confumenteii zugewälzt. oder dem

unternehmenden und leihenden Kapital durch die verkehrsmäßig

vollzogeiie Aenderung in der Vertheilung des Nationalein

kommens zu Laften fallen oder durch technifche Fortfckjritte

hereingebracht werde." -

Schäffle ift in feinem Buche über den Bereich wirthfchaft

licher. innerpolitifcher und fozialer Fragen noch hiiiausgegangen.

und hat fo wie die Volksvertretungsfrage auch die ..Kernfrage“

der mitteleuropäifcheii Aiislandspolitik. die orientalifche Frage.

d. h. die Frage. die Rußland zum Verbündeten Fran reichs

hat er an jener .

Zukunft gehört der Demokratie.“ und man könne 7

dem chuß *

gewärtigt >

felbft fallen würden. ..fo -

altes all emein vor dem viel uiient- i im Falle einer Niederlage der

* tigen Refultates feien die Mittel für die

macht und Europa dauernd in Wehr und Waffen hält. zum Aus

gangspunkt eigentlicher Löfungsvorfchläge genommen. Schäfflc's

Auffaffung nach wäre Rußland zufrieden zu ftellen. auch ohne

Ländergewinn oder Statuiriing feiner Schußherrfchaft im Bal

kan durch bloße Gewährung freier Ausfahrt für feine Kriegs

fchiffe aus den Dardanellen und Zuweifiing eines Kriegshafeiis

im ägäifchen illieer. - beides ..gerechte Forderungen“. da Ruß

land Anfpruch darauf machen könne. nicht zeitlebens im fchwar

zen Meer wie in einem Käfig eingefchloffen zu bleiben. Als

Gegenleiftung müßte den Kriegsfchiffen anderer Nationen der

Zugang in's fchwarze Meer eröffnet und der Aufenthalt da

felbft unter gleichen Bedingungen wie Rußland im mittel

ländifchen eftattet werden. Gleichzeitig wären die Dardanellen

und der osporus zu ueutralifiren. von hier aus alfo die

Vorfchubleiftung an eine kriegführende Macht oder die Ge

winnung diefer Wafferftraße durch eine folche unmöglich zu

machen. In diefer Weife will Schäffle die endgültige ..Löfung

der orientalifchen Frage" anf einem für Deutfchland. Oefter

reich und Italien friedlichen Wege. Der Gedanke Schäffle-s hat

viel Gewinnendes und zweifellos ift ohne Gewährung freier

Durchfahrt durch den Bosporus iind die Dardanellen an Ruß

land eine Schlichtung der orieiitalifchen Angelegenheit nicht

denkbar. Fraglich bleibt nur. ob Schäffle die Anfpruchslofig

keit Rußlands nicht überfchäßt. Rußland ift heute entfchloffen

zu ..warten". bis die Gelegenheit kommt. feine - freilich nii

definirten - Rechte auf die Balkanhalbinfel neuerlich geltend

zumachen. Und kaum dürfte es fich fo billig abfinden laffen.

wie Schäffle meint,

Sei dem aber wie ihm wolle; auch hier gebührt Schäffle

das Verdienft. eine Anregung. die erwogen fein will. hinaus

gegeben und wirkungsvoll begründet zu haben.

Die Gotthardbefeftigung.

Von vielen Seiten der militärifchen Preffe wird feit ge

raumer Zeit die rationelle Anlage und der Werth der Gott

hardbefeftigung. des Horts der fchweizer Landesvertheidigung.

in Zweifel gezogen. uud man ging felbft fo weit. zu behaup

ten. daß. da der eigentliche Kriegsfcljauplaß der Schweiz ftets

die fchweizerifche Hochebene zwifcheu Iura und Alpen gewefen

find und immer fein werden. und dementfprechend diefelbe durch

Befeftigungsanlagen zu fchüßen fei. die Mittel für die der

zeitigen Befeftigungen der Schweiz. alfo auch die Gotthard

befeftigung. umfonft ausgegeben feien. In der Schweiz wer

den jeht. diefer Verurtheilung der Gotthardbefeftigung gegen

über. fachmännifche Stimmen von Gewicht laut. ivelche das

Unbegründete derfelben naihweifeii und die Vorftellungen dar

' über. wie die Gotthardbefeftigung in der Schweiz edacht und

wie fie im Gegenfah dazu anderwärts beurtheilt wir . zu klären

und zu berichti_ en beftimnit find. Man erachtet es. wie vom

fchweizerifchen tandpunkt aus begreiflich. dort für einen Ge

winn. daß es in Folge der Befeftigung des Gotthard Deutfch

land unter keinen Umftänden mehr möglich fein werde. felbft

fchweizerifcheii Armee der erften

Linie. ..in der Hochebene der Aare oder anderwärts“. Italien

über den Gotthard die Hand u reichen. Schon in Anbetraäit

diefes für den politifchen Verkauf eines Krie_ es überaus wich

otthardbefeftigung

nicht umfonft ausgegeben, Die Vertheidigung derfelben ift

fchwei erifckierfeits. und diefe Darlegung verdient ganz befon

dere eachtnng. keineswegs in dem Sinne gedacht und geplant.

den man ihr in der auswärtigen Preffe vindicirte. wie etwa

demjenigen der Vertheidigung und Beftimmung Antwerpens

oder Amfterdams. als alleiniges Centralreduit der Laiidesver

theidigung. nachdem die Maaslinie ic. bezw. die neue holläii

difche Wafferlinie ic. efallen. fondern als ein Reduit für eine
Vertheidigung des geiiainmten öftlichen Hochgebirgslandes der

Schweiz unter weiteren Befeftigungsanlagen offenfiver Natur,
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Derartige Befeftigungen am Eingänge der Alpenthäler, welche,

wie das Rhone-, Aar-, Reuß- und Rheinthal zum St. Gott

hard führen, find, wie fchtveizerifcherfeits verfichert wird, dort

in Ausficht genommen, ihre Ausführun jedoch aus finanziellen

Gründen vorläufig noch verfchoben. Non einer Zerfplitterung

der Defenfivkraft der Schweiz längs der ausgede nten Grenzen

gegen Frankreich und Deutfchland durch zah rei e Sperrforts,

wodurch man fich dem früher fo beliebten berüchtigten Cordon

fhftem wieder genähert hätte, ift in der Schweiz Abftand

genommen worden; man will jene Grenzen dort offenbar mit

der Feldarmee, unterftüßt durch einige wenige auptzugangs

fperren, vertheidigen, und wenn die fchweizerif e Armee dort

von überlegenen Streitkräften zum Rückzuge genöthigt wird,

den Hochgebirgsftock an feinen Hauptzugängen, geftüßt auf das

Reduit der Gotthardbefeftigung, hartnäckig vertheidigen.

Man weift darauf hin, daß bei der kritifchen Beurtheilung der

Gotthardanlagen nicht zu vergeffen fei, daß diefelben einen ge

waltigen Stützpunkt bi den und der concentrirten fchweizer Feld

armee volle Freiheit der Action fichern, eine Freiheit, welche

einer etwa über den Jura einbrechenden franzöfifchen Armee

verhängnißvoll werden könnte, und welche die franzöfifche Hee

resleitung jedenfalls zu reiflicher Ueberlegung auffordern müffe,

ehe fie fich zum Einbruch über den Jura entfchließt, da fie

(offenbar bei einem Vorbringen gegen deutfches Gebiet) in der

Flanke von der concentrirten fchweizer Armee angegriffen wer

den würde, dagegen in der Front einer - in diefem Falle

mit der Schweiz verbündeten - dentfchen Armee gegenüber

ftehen würde. Die fchweizer Armee, deren Rückzug an den

Vierwaldftätter See und in die Seitenthäler des Gotthard

durch das auf dem ausgedehnten Gebirgsftock gefchaffene Re

duit mit ausgefprochenem Dffenfivcharakter (vorzügliche fahr

bare Straßen, Eifenbahnen, gute Saumpfade und auf allen

diefen Eommunicationen vorbereitete Sperranlagen und Stel

lungen, welche das Vorbringen des Gegners erfchweren und

lange aufhalten können, dagegen das Hervorbrechen des Ver

theidigers begünftigen) gefichert ift, werde fich daher ohne Be

forgniß für die Folgen einer Niederlage mit aller Wucht in

die Flanken eines Gegners ftür en können, den fie in der

Front durch eine andere in diefem Falle mit ihr verbündete

Armee befchäftigt wiffe, und welcher bei einem Vormarfch

durch den Jura durch den Angriff auf Stellungen, die

an den Haupt ugängeii der fchweizerifchen Weftgrenze vor

bereitet find, ?Holt erhebliche Verlufte erlitten haben würde.

Eine gleiche Rolle werde der an der Aar concentrirten fchwei

zerifchen Armee, der dentfchen Armee gegenüber, follte diefelbe

zuerft einbrechen, zufallen. Jn diefem Falle fei die Eoopora

tion einer durch den Jura vorrückenden franzöfifchen Armee

ficher. Diefer dem Heere der Schweiz durch die formidablen

und leiftimgsfähigen, in ihren riefigen Dimenfionen nicht mit

einem gewöhnlichen Reduit zu verwechfelnden Gotthardbefefti

gungen gewährten Freiheit der Action gegen den die Neutra

lität zuerft verlehenden Nachbarn gegenüber, feien die Mittel

für die Gotfhardbefeftigung nicht umfonft ausgegeben. Die

natürliche ftarke Landesfeftung für die eidgenöffifche Miliz

armee bildeten gerade die Alpen, welche nach einer Niederlage

im freien Felde ficheren Rückzug und befte Gele enheit zur

Fortfeßung des Widerftandes bitten, und die Scha ung eines

Reduits auf dem die fämmtlichen Al

fchweiz beherrfchendeii Gotthard-Muffin mache diefelbe möglich.

Es genüge keineswegs, daß die gefchlagene fchweizer Armee

fich in die Alpen zurückziehe, um diefelben zu vertheidigen,

wenn fie dort keine ausgedehnte und ftarke Befeftigung als

Stützpunkt vorfände. Jm anderen Falle würde Frankreich,

befonders aber der Dreibiind, leichtes Spiel mit der in der

Hochebene gefchlagenen fchweizer Armee haben, nachdem die

franzöfifme Armee dafelbft das gleiche Schickfal erlitten hätte und I

über den Jura zurückgetrieben wäre, und würde das von Nor

den und Weften von Deutfchland, von Süden von Jtalien,

von Oftcn von Oefterreicl) umringte Heer der Schweiz, in

kürzefter Frift zur Streckun der Waffen genöthigt fein, da es

demfelben an allem Nothwen igen, wie Lebensmitteln, Munition,

Erfaßmannfchaften u. f, w. zur Fortfeßnng des Kampfes fehlen

penthäler der Eentral- '

wiirde, was ihm jeßt jedoch das Neduit des Gotthard bietet

und fichert. Auch in Anbetracht diefes Refultats feien die

Mittel für die Gotthardbefeftigung keineswegs umfonft aus

gegeben. Die beftausgebildetfte Truppe würde fich nach einer

Niederlage in der Hochebene gegen die vereinigten Nachbarn

im Norden, Offen und Süden, oder, wenn auch beffer, gegen

Frankreich, in den Alpen nicht halten können, und es fei ge

wiß zweckmüßiger gewefen, die großen Geldfummen zur Ver

ftärkung der an fich fchon bedeutenden Widerftandskraft der

Alpen, als zu befferer taktifcher Ausbildung der Feldarmee zu

verwenden. Nur dadurch werde es möglich, den Widerftand

bis zum Aeußerften längere Zeit fortzufetzen, und fomit die

Chance zu haben, daß politifche Verhältniffe irgendwie in den

Gang des allgemeinen Krieges eingreifen und die Situation

?er in mißlicher Lage befindlichen Schweiz günftiger geftalten

önnten.

Gegenüber der Behauptung, daß die Gotthardbefeftigun

gen durch franzöfifchen Einfluß entftanden iind egen den

Dreibund gerichtet feien, bemerkt ein fchweizerifcher Fachmann

dem wir hier folgen, daß diefelbe abfolut falfch fei. „im Jahre

1874 habe Niemand an den Dreibund gedacht, wohl aber

befchäftigte man fich damals mit der Jdee, die Vertheidigung

der Grenzen der Schweiz durch geeignete Befeftigungsanlagen

zu verftärken. Der Blick der maßgebenden Verfönlichkeiten

richtete fich vornehmlich auf den Gotthard„ der durchbohrt

worden und deffen Weltlinie gefchüßt werden_ mußte. Man

hatte damals hauptfächlich Deutfchland und Frankreich, deren

Zufammenftoß zu befürchten ftand, im Auge und fchuf - ohne

jegliche franzöfifche BeeinfluffunN - eine Befeftigiingsanlage,

welche fowohl als ein immenfes eduit oder Landesfeftung, als

auch als ein befeftigtes Lager mit ftarker Befaßung zu dienen

vermag, um einerfeits den Widerftand bis zum Aeußerften ->

wenn möglich, bis zum Abbruch des Krieges - fortfehen zu

können, und andererfeits als Ausgang von Vorftößen gegen

die Einbriichsrichtungen eines Gegners zu dienen, welcher in

die Schweiz eingedrungen ift und in derfelben eine feindliche

Hauptarmee in der Front zu bekämpfen hat. Von einer Urn

gehung des Gotthard war damals nicht die Rede und konnte

es au nicht fein. Heute liegen jedoch die Verhältniffe wefent

lich an ers, und geftaltet fich der Werth der Gotthardbefeftigung

für die Schweiz wefentlich höher als damals. Heute richtet fich

diefe Befeftigungsanlage allerdings zuerft gegen den Dreibund,

als denjenigen Gegner der Schweiz, der fie unifaßt,'während

der andere, Frankreich, fie nur auf einer Front bedroht. Von

den vier Nachbarn, welche die Neutralität der Schweiz verletzen

könnten, feien Deutfchland, Jtalien und Oefterreich momentan

militärifch am meiften zu fürchten, weil fie, zu einem Bunde

i vereini t, bei einem ausbrechenden Kriege nach einem einheit

lichen* lane handeln würden. Gegen eine Neutralitätsverleßung

der Schwei durch den Dreibund, meint man, fichere allerdings

die ftarke Defeftigung eines dominirenden Stüßpunktes oder

großen Reduits beffer als eine Feldarmee, wenn fie auch tadel

los ausgebildet fei. Nebenbei gefagt, fei die gegenwärtige

fchweizer Armee genügend ausgebildet nnd im Gebrauch ihrer

vorzüglichen Waffen fo erfahren, daß fie bei den jüngften

Manövern im Jura ihren Nachbarn und eventuellen Gegnern

heilfamen Refpect eingeflößt habe. Sollte jedoch die active

Vertheidigung der Schweiz auf irgend einer Seite des Reduits

eine partielle Niederlage von einer Armee des Dreibundes er

leiden, fo fei der von ihr betroffene Yeerestheil, Dank des

vorbereiteten, den fiegreichen Gegner ini chach haltenden Stüh

piinktes des Gotthard-Piaffivs keineswegs außer Thätigkeit

gefeht und der Vernichtung Vreis gegeben, was hingegen un

bedingt der Fall fein würde, wenn die gefchlagene Armee in

die jenes Stüßpunktes entbehrenden Alpen ihren Riickzu be

werkftelligte der dann direct auf die Front einer anderen rniee

des Dreibundes führe, und zugleich von einer dritten Armee

deffelben in der Flanke bedroht werden würde. Vor diefer

Eventualität bewahre die Gotthardbefeftigung die die Neutra

lität ihres Landes vertheidigende Schweiz.

Die vorftehenden Ausführungen fchweizerifclyei- Fachmänner

f enthalten unferes Erachtens im Wefentlimen eine richtige Anf
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faffung und Darlegung des Werthes der Gotthardbefeftigung,

'und wir bemerken in diefer Hinficht nur, daß die Gotthard

befeftigung als im äußerften Südoftwinkel der Schweiz ge

legen, eine Neutralitätsverleßung der Schweiz, wie vorftehend

behauptet wird, nicht zu verhindern, wohl aber die nachhaltige

Vertheidigung der allerdings an militärifcljen Hülfsquellen

armen, hochgelegenen Südofthälfte der Schweiz in hohem Maße

zu begiinftigen vermögen. Damit fie dies jedoch im Stande find,

bedarf es dort einer fehr beträchtlichen Anhäufung von Pro

viant, Munition und fonftigen Kriegsvorräthen aller Art, fowie

der Herftellung von Unterkunftsräumen. Allein, daß die Weft

fchweiz, ganz abgefehen von einer durch die Nefpectirung der

Neutralität ausgefchloffenen Jnvafion deutfcher Streitkräfte,

unter Umftänden ein Durchgangsland für die Operationen

eines franzöfifchen Heeres zu werden vermag, dürfte die Gott

hardbefeftigung nicht zu hindern im Stande fein.

hlilee.

:Literatur und „Zunft,

Goethe als Trotiher.

Bon Ludwig Geiger.

Unfere Literatur treibt feltfame Blüthen. Vor einigen

Jahren durfte ich die Lefer der „Gegenwart“ mit einem Ver

fuch unterhalten, der Goethe zum Kabbalifteit ftempeln wollte.

Seitdem find dem Altmeifter außer dem kabbaliftifchen Hufe,

der von feinem Erfinder auf alle mögliche Weife neu auf

gearbeitet, frifch gebiigelt und zurechtgjemacljt wurde, neue Be

deckungen zu Theil geworden. Er fo te zum Begetarianer ge

macht werden, weil er die vegetarifche Jdee ausgefprochen, „das

Menfchenleben harmonifch zu geftalten“; ja, weil er einmal

etwas von dem Verbrüderungs-*und Gleichheitsftaate geredet,

in den „Wanderjahren“, wo fich ja von allein etwas findet,

follte er gar Sozialift gewefen fein, Neuerdings ift er zum

Erotiker geftempelt worden.

Goethe hat der Liebe zeitlebens gehuldigt in Gedichten

und Thaten. Von dem Frankfurter Gretihen bis zur Ulrike

von Leveßow ift ein langes Regifter. Wir kennen die Namen

Bieler; die Anderer, fei es nun in Italien, oder in Weimar,

in Jena oder in den böhmifchen Bädern, kennen wir nicht und

wollen fie nicht kennen. Ich bin der Anficht, daß Goethe auch

in der Liebe ein Menfch gewefen, daß er die Gefellfchaft von

männlichen und weiblichen Heiligen nicht immer geliebt hat,

wenn ich auch in der riederike-Frage, fowohl was Goethes

als was Friederike's chuld betrifft, ni tauf dem Stand

punkte ftehe, den der Herausgeber diefer lätter lebhaft ver

treten hat,

Goethes Leben und Dichten decken fich; was er fühlte,

fprach er in Berfen aus. Wie er nicht müde ward, fein Natur

evangelium zu predigen, wie er feiner wiffenfchaftlichen Stu

dien tiefftes Geheimniß der Menge enthjillte, wie er feine lite

rarifche Neigung und Abneigung offen verkündete, fo machte

er kein Hehl aus feinen Liebesempfindungen. Die Frauen,

die er mit feiner Liebe beglückte, feierte er in feinen Gedichten;

es find die fchönften Perlen feiner Lhrik, die er feiner Chri

ftiane, die er früher Friederike und Lotte, die er fpäter Minna

Herzlieb, Marianne von Willemer und Ulrike von Leveßoio

weihte. Jn diefen Gedichten findet man den Ausdruck großer

Juni_ keit, ftammelnder Leidenfchaft, verziicfter Schwärmerei,

verzebrender Sehnfuckjt, aber felten wirkliche Erotik, d. h. das

Be ehren, die Geliebte völlig zu befißen, den Liebesgenuß bis

au die Neige zu koften. Eine Ausnahme machen nur einzelne

Leipziger Gedichte, die „Römifcljen Elegien", die „Venetiani

fchen Epigramme“ und das „Tagebuch“. Jene Leipziger Ju

gendgediihte find aber, wenn fie auch vielleicht zum Theil per

' beinllem lasciven Inhalt ein moralifck)

* Ovid, nicht, wie F

fönlichen Erlebniffen entnommen find, wefentlich Nachklänge

deutfcher Llnakreontik und franzöfifcher Natürlichkeitsdichtung.

Die Elegien und Epigrarnme, die zufammengehören, ihrer Ent

ftehung nach nur um Monate auseinanderliegen, waren die

Wirkungen einerfeits der italieiiifchen Reife, die den Dichter

von den begrenzten Anfchauungen der kleinen Landftadt, die

ihn fo lange beherbergt hatte, befreit, ihn freies Leben und

freie Liebe erkennen und werthfchäßen gelehrt hatte, anderer

feits der glühenden, freilich nur finnlichen Liebe, die ihm feine

frifche„ begehrliche „kleine Freundin“ einflößte. Das Tage

buch, eine freie Dichtung des Sechzigjährigen, entfprang einem

Johannistriebe, der fich in deui Alternden regte, da er fich in

den böhmifchen Bädern von fchönen heißblütigen und nicht eben

unerbittliihen Frauen umringt fühlte. Doch muß man fich

auch bei den genannten Dichtungen, wenigftens den Römifchen

Elegien und dem Tagebuch, von denen das letztere übrigens

es Mäntelcheu um die

Schultern trägt und mit der Verherrlichung der Pflicht fchließt,

gegenwärtig halten, daß fie trotz der perfönlichen Erlebniffe, die

ihre Grundlage bilden, ihre literarifcljen Vorbilder nicht ver

leugnen können. Bei jenen find hauptfächlich Tibull, Properz,

erdinand Brönner neulich lehrreich dargethan,

Martial und Eatull, an deren Führerfchaft man bisher glaubte,

für den Gefammtton und für vieles Einzelne benußt; für diefes

hat ein italienifches Vorbild, Eafti, Anregung zum Stoff und

zur Form geboten.

Goethe war alfo, wie man nach diefen Ausführungen wird

zugeftehen müffen, kein erotifcher Lhriker, oder gewiß nicht aus

fchließlich ein folcher. Etwas anders fteht es bei den Romanen.

Goethe hat dem allgemein angenommenen Gebrauch, daß es

in diefen Abfchilderungen des wirklichen Lebens an einer Dar

ftellung der körperlichen Beziehungen zwifchen Mann und Weib

nicht fehlen darf, auch feinen Tribut bezahlt. Es mag dahin

geftellt bleiben, ob er bei diefem Sirhbeugen unter eine allgemein

gültige Regel mehr äußerem Zwang, als innerer Nothwendig

keit folgte. Aber wie zart find in den „Wahlverwandtfchaften"

erotifche Stellen behandelt, B. der Kuß, den der Haupt

mann Eharlotten gibt, und fel ft die Nathtfcene wifchen Eduard

und Charlotte, durch die der tragifche Confkict befchleunigt,

gleichfam befiegelt wird, ift nur angedeutet, aber nicht aus

_emalt. Vielleicht thut der Dichter etwas zu viel in den leiwt

fertigen Scenen der „LehrjahreW aber auch dort wird dem

Gefühl und der Leidenfchaft der Sieg iiber den bloßen Sinnen

raufch zu Theil. Man hat nur nöthig, den großen Roman

oder diefe kleinen Scenen mit deutfchen und franzöfifcljen Pro

dncten nicht etwa der Gegenwart zu vergleichen, die theilweife

abficljtlich folche Vorgänge niit aufdringlichfter Detailnialerei

fchildern, fondern niit denen der Zeitgenoffen Goethes zu

fammenzuftellen, um zu erkennen, daß bei i m niemals der

Nachdruck auf das Erotifche gelegt wird, da das Lüftern

machen nie feine Abficht und Erregung der Sinnlichkeit nicht

die von ihm ausgehende Wirkung ift.

Auch die Dramen Goethes handeln von Liebe. Aber

von ihnen dürfte, wenn man einzelne derbe Scenen der kleinen

fatirifcljen Jugenddramen ausnimmt, kaum eines völlig ero

tifch genannt werden; der Wortbrecher im Claoigo wird be

ftraft; in Taffo handelt es fich um die höchfte Jdealliebe; der

Priefterin Jphigenie darf der Gedanke an Liebe nicht einmal

nahe treten. Die freie Liebe Elärchetis in Egmont wird aber

durch den poetifehen S immer fo verklärt und durch die Ver

bindung der Liebe mit atriotisinus aus den ebenen Gebieten

geioöhnlichen Liebesdranges fo empor-gehoben, daß titan dabei

von Erotik kaum fprechen darf. So bleibt eigentlich nur der

Fauft übrig. Kein Menfch wird hier das Erotifme leugneti

wollen: die Entftehung der Neigung zwifchen Fauft und Gret

chen, die Kuppelverfuche Mephifto's und die Begünftigung

diefer Verfuihe durch Martha, die Andeutung nächtlichen Zu

fammenfeins und die Folgen folcher Zufammenkünfte, Sehn

fuchtsbekenntniffe des Mädchens und glühende Begehrensaus

rufe des Mannes, das alles gehört in das Gebiet der Erotik.

Doch wenn es fich um den Grundgedanken der Fauftdichtung

handelt; fo ift bisher wohl Niemand auf die Idee gekommen,
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Goethe die Abficht zuzufchreiben, „das Menfchengefchlecht poe

tifch zu fchildern, wie es fich in den Grundzügen um die Liebe

dreht.“ Solches aber ift die Abficht eines kürzlich erfchienenen

Schriftchens.*) Die Schrift ift gewidmet: „allen Goethever

ehrern, die den Dichter etwas weniger als einen Gott ver

ehren und bei einer natürlichen Anslegun feiner unverftan

denen Worte nicht fofort von »Goethefreve a wettern.“

Der Verfaffer des Schriftchens hüllt fich in Dunkel. Da

es indeffen bei einer Arbeit, deren Richtigkeit zu prüfen ift,

wenig darauf ankommt, wer der Verfaffer ift, fo braucht man

fich um die Verfönlichkeit des verftorbenen Univerfitäts-Vro

feffors O. v. Sch. nicht weiter zu kümmern und hat nur die

Pflicht, feine Anficht darzulegen und ihre Richtigkeit zu unter

fuchen, Nach diefer Anficht zerfällt der anze Fauft eigentlich

in drei Thei e: der erfte endet mit den orten des Mephifto

pheles an Fauft: „Du fiehft mit diefem Trank im Leibe bald

Helena in jedem Weihe", behandelt alfo die Entftehung der

Liebe; der zweite bis zum Tode Gretchens fchildert die Wir

kung der Liebe, der dritte, d. h. der fogenannte zweite Theil

recapitulirt noch einmal die Lehre, daß das ganze Menfchen

leben fich um die Liebe dreht. Von diefen feinem dritten

Theile nimmt der Verfaffer die drei erften Arte durch und

will darthun, daß fie nichts anderes find als Darlegun en

über das Wefen und das Erlangen der Liebe, Ihm in a en

Einzelheiten zu fol en verbietet der Raum diefer Blätter, zum

Theil auch das Be enken, mit der Sittenpolizei in Conflict zu

koßnnkzen. Nur einiges Hauptfächliche fei deshalb hervor

ge o en,

Die fchwierige Stelle der Reife Faufrs zu den „Müttern"

(der Ausdruck ift bekanntlich ein bei den alten Schriftftellern

nicht ungewöhnlicher) erklärte man bisher als die Sehnfucht,

die Urbilder, den Urfprung aller Dinge zu erkennen. ' _

neuen Erklärer find die „Mütter" die Liebesgefühle; die _fich

in den Menfchen regen und der Schlüffel „das kleine Ding,

das in meiner Hand wächft“, findet bei ihm die allernatür

liKfte Erklärung von der Welt. Faufrs Sendung zu den

„ üttern" ift alfo feine Ausrüftung Seitens des *Mentors zur

finnlichen Liebe, und der Ausruf Mephifto's „D, Mütter,

Mütter laßt nun Fauften los" (fo fchreibt unfer Erklärer

fälfchlich für nur) bedeutet ihm eben das Schwinden diefes

Verkehres (pattern pro toto). Selbft die köftliche Scene frech

gziwordener Iugendblödigkeit zwifchen dem Baccalaureus und

ephifto, Wagners ernftes Studium, den Homunculus zu

deftilliren, werden als Umfchreibungen finnlicljer Gedanken und

Vorgänge erklärt. Das kennzeichnendfte Stück im zweiten

Theil des Fauft bleibt die He ena-Tragödie. Sie kann, fo

meinte man bisher, in Goet e's Weltanfchauung nur den Sinn

einer Bermählung des mitte alterlichen und griechifchen Geiftes

haben; in ihr vollzieht fich die Umwandlung des Fauft aus einem

titanifch Strebenden, nur über fich Siiinenden zum practifch

thätigen Wohlthäter der Menfchheit. Daß bei einer Schilderung

einer folchen Vermählun_ der realiftifch gefinnte Dichter die

leibliche Berbindun der iebenden im Auge hatte und mit dem

Glanze poetifcher childerung umrahmte, wird keiner inrede teilen, um fo weniger, da ja alsbald die Frucht diefer

Verbindung: Euphorion erfcheint, der im ju endlichen Ueber

maß bald' zu Grunde geht. Goethe hat felblt bezeugt, daß er

dem englifchen Dichter Lord Byron hier eine poetifche Hul

digung darbringen wollte, der ihm als befter Vertreter der

Vereinigung riechifchen und nordifchen Geiftes erfcheinen mußte.

Für den Verfaffer unferer Schrift ift die ganze Euphorionfcene

nur eine Fortfehung des Liebesgeflüfters und der diefes Ge

fliifter begleitenden gefchlechtlichen Vorgänge. Hier ift es aber

durchaus näthig, feine eigenen Worte zu brauchen, felbft auf

die Gefahr hin, zarte Gemüther zu verletzen, da eine Umfcihreibung

diefer Lilus ührungen kaum angeht. Die Säße des Verfaffers

lauten o:

„Immer noch höher fteigen die Gefühle, in beiderfei

*) Das Erotifche im zweiten Theile des Goethefctjen Fauft (ll. Act

1-3). Ein Beitrag zu des Dichters Denkweife gleichzeitig als Verfuch,

die ganze Dichtung in verftändi en Zufanimenhang zu bringen. Von

Unia-Profeffnr D1-, O. v. Sch. agen i/W., Hermann Rtefet & Co.

ii

Für den Z

tiger Reizung koft das Baar noch leidenfchaftlicher, während

Euphorion, den der Chor der Mädchen (perfonifizirte Illufionen)

fpieleiid unifchwebt, fich im höchften, köftlichften Augenblick,

»wo fein aupt erftrahlta, einen Lichtftra l nach fich ziehend,

in's gro e Feuchte ftür t. Das hei t alfo, durch die

Ergießung des Samens indet die herrliche Umarmung

ihren Abfchluß. Was alfo Fauft und elena in der Grotte

treiben, wird allegorifch durch die um chwebenden Geifter

wieder_ egeben. uebrigens ift in diefer Scene ein ganzer Wort

fchaß innlicher Liebesworte enthalten; die nach der Reihenfolge

iin Wefentlichen hier angegeben, die coitale Steigerung nicht

verkennen laffen . . . Rur mäßig, mäßig. Laß meine Hände,

laß meine Locken; Ift die Bewegung recht? Ia, das ift wohl

gethan! . . . Zum Schein wird wieder auf die Boefie angefpielt,

um dem Ganzen, wie betont, ein anftändiges Kleid zu geben,

aber auch da, wo in folchen Augenblicken der Dichter feierlich

wird, läßt er wieder durchblicken, welche Triebe eigentlich in

der Boefie liegen.“

Aus diefer Zufamnienftellung follte man glauben, daß

namentlich die leßten unfchwer zu deuteiiden Aeußerungeii dem

Liebesgefpräch zwifchen Helena und Fauft entnommen find.

Indeffen gleicht diefe Zufammenftellung den Kunftftückäjen eines

Tafcheiifpielers, denn die Worte „Nur mäßig, mäßig" fpricht

war Fauft, aber nicht zur Geliebten, fondern zu dem herum

fchwärmenden Sohn; z aß meine Hände, laß meine Locken",

fpricht nicht etwa Helena, fondern - es heißt übrigens „laßt"

- Euphorion zu den Eltern, die ihn zurückhalten wollen; „Ift

die Bewegung recht?" ruft Euphorion den Gefellen zu, mit

denen er fich im Tanze dreht; „Ia, das ift wohlgethan“, find

Worte, in denen Helena ihre Befriedigung über das vor ihr

aufgeführte Tanzfpiel zum Ausdruck bringt. Ebenfo wie ier,

find alle übrigen Ausführungen des Verfaffers leere er

iniithungen, die man zwar nicht als Goethe-Frevel, wohl aber

als Frevel an der gefunden Vernunft bezeichnen dürfte.

Der verftorbene Univerfitätsprofeffor v. Sch., der angeb

lich die vorliegende Schrift gefchriebeii hat, mag ein recht braver

Mann gewefen fein, aber er hatte zwei Fehler, einen geiftigen und

einen fittlichen. Der geiftige beftand darin, daß er in feinen

gelehrten Studien verlernt hatte, deutfch zu fchreiben; fein Stil

nämlich ift fo gefchraubt und undeutfch, daß er häufi ganz

nnverftändlicl) bleibt, oder nur mit vieler Mühe ver tanden

wird. Der fittliche war der, daß er kein Teftament machte;

hätte er dies gethan, fo würde er gewiß beftimmt haben, fein

?Rfgnufcript zu verbrennen oder zum Mindeften ungedruckt zu

la en.

Menfchlictje sörperform und moderne sanft.

Von Julius Levin.

Schon längft war es mir aufgefallen, daß in theoreti

fchen Erörterungen über' neue Kunftfragen die Urtheile der

Naturforfcher fo wenignn Rechnung gezogen werden, Früher

war das nicht fo nöthig. denn man hatte feinen Canon in

den alten Rteiftern. Man fchwur auf fie, wie man auf Galen's

anatomifclje Angaben fchwur, bis Vefal die Berhältniffe richtig

ftellte oder wenigftens zu ftellen anfing, bis man die als

Surrogat genommene Anatomie der Affen durch die der

Menfchen erfehte. In der neuen Kunft, d. h. derjenigen feit

dem Auftreten Millers und Maners fpielen rein naturwiffen

fchaftliche Elemente eine folche Rolle, daß man fich billig

wundern muß, wenn man fieht, wie die Entfcheidun über fie

bis je t nur oder faft nur in den Händen der aler lag.

Die 'eleuchtungsproblemq die Farbigkeit der Schatten, all

das find freilich fchon alte Sachen in der Theorie, als fie

aber in der Praxis erfchienen, da wirkten fie mit einem Male,

als wären felbft die Erwägungen Lionardo da Binci's gar

nicht vor anden. Noch jüngft ift der Director der National

gallerie, err Iordan, auf den großen Meifter zurückgegangen
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und hat aus der Thatfachef daß diefem bereits bekannt gewefen

ift, was die neuere Kunft als ihr Evangelium preift, der

le teren einen Vorwurf gemacht.

be onders wenn man bedenkt, daß es ein großer Unterfchied ift,

genug hat, fie darzuftellen.

Herr Jordan fprach vom Standpunkte des Kunftkenners

aus. Diefen will ein neuer Widerfacher der neuen Kunft

weniger betonen, als den des Naturforfchers. Der Geheime -

Medizinalrath Vrof. Guftav Fritfcl) erhebt in einer Schrift

„Unfere Körperform im Lichte der modernen Kauft") ftarken

Proteft ge en die Darftellung des menfchlichen Körpers in der

modernen “unft Freilich nicht in der ganzen: Fritfcl) nimmt

Gabriel Max und Böcklin ausdrücklich aus. Er wendet fich

befondersggeegen die Vleinairiften, jene Künftler, die das Ganze,

was die atiir in freier Luft an Licht und Farbe bietet, er

fchöpfen möchten. „Was ift denn eigentlich gefchehen." fo ruft er

aus, „einen folchen Riß m der organifihen Entwickelung der

Kunft ini Laufe von Iahrtaufenden und unferen fo felbftbewußten

Modernen zu rechtfertigen? Welche weltbewe ende Entdeckung

ift von ihnen gemacht worden, unter deren nwendung aner

kannte Leiftungen früherer Zeiten plößlich fo verblaffen konnten,

daß fie als jiberwundener Standpunkt veriichtlicki von oben

herab an efehen werden?" Und, nachdem er Einiges iiber

Kremfer eiß, Sonnenlicht, Schatten, heitere Lebensanfchau

ung der alten Eulturvölker, Stuck, Heine gefagt hat, kommt

er zum Weisheitsfchluffe iiber die reilichtmalerei: „Es ift

allein die frivole Technik der Aus ührung, die fogenannte

oMachea, auf die es ankommt.“ Angefichts diefer Anfchau

ungen war die Bemerkung des Herrn Fritfch, daß er die

Angelegenheit nicht vom Standpunkte des Kunftkenners »be

trachten werde, iiberflüffig.

Das „Allgemeine“, was Herr Fritfch vorbrin t, ift aber

ewiffermaßen nur Appendix zn feiner Schrift. ie Haupt
iiache ift, was er über die Be andlung des menfchliYen Körpers

durch die modernen Künftler agt. Er knüpft feine emerkungen

an Bilder von Harrifon, Klinger und felbftverftändlich von

Stuck. Wie bereits gefagt, geht Herr Fritf an die Erörte

rung lediglich als Anatom und nicht als Kun tkenner, in olge

deffen wird es nicht allzu leicht fein, die Unrichtigkeit einer

Aiifchauungen nachzuweifen. In der Actklaffe des Malers

Lefevre in Varis, wo die beften Maler aller Länder faft ohne

Ausnahme wenigftens einmal Vlaß genommen haben, herrfcht

ein ähnliches Verfahren, wie es Herr Fritfcl) beliebt, Lefevre

ftellt fich, fo fchrieb mir 'iingft ein Künftler, der den Unter

richt des ausgezeichneten ehrers während eines Jahres genoß,

vor die Zeichnung mit dem Winkelmaß und weift jeden Irr

thum in den Verhältniffen fo auf ganz unzweideutige Art l

nach. Und das ift fehr gut, denn in der Unterrichtsklaffe

kommt es auf die Rjchti_ keit an, es ift ihr Zweck, dem Schüler

die Sicherheit in der iedergabe des Realen zu verleihen,

daß er ohne erhebliche Fehler zu machen, das Gefehene zu

objectiviren im Stande ift. Würde dem nicht fo fein, fo hätte

der Unterri t iiberhaupt keinen Zweck. Ift aber der Schüler

aus der Kla fe heraus, fo wird er fich fragen: empfiehlt es fich

fiir ihn, den Schulfack weiter zu tragen, oder ift es beffer,

ihn abziiwerfen und in eigener Weife die Sache anzufaffen?

Wie die Antwort auf eine folche Frage lauten muß, ift klar.

Sie wird im Schweigen beftehen. Man wird dem Kiinftler

(iberlaffen, zu thun, was ihm am beften diinkt. Ift er ein

felbftändiger Geift, fo wird er iiberhaupt nicht fragen. Er

zieht feines Weges, kümmert fich um die Menfchen den Teufel,

er weiß ganz genau, er kommt dorthin, wo er hinftrebt. Der

unfelbftiindige wird von der Schule niemals loskonnnen, er

wird immer weiter fragen: habe ich es recht gemacht? er wird

die Eorrectheit über Alles fchäßen, er wird außer ihr auch

nichts erreichen, er wird ganz einfach langweilig fein. Man

wird in ihm nichts finden, was nicht von anderer Seite vie( i

beffer efa t worden ift, man wird ihn mit einer Lobrede anf

feinen lei? einfargen. Er wird dann noch einige Mal ver

*) Carl Habcl, Berlin,

Diefe Logik ift ganz köftlich, i

f Empfindungen, die das Natnrobject in ihm e

e fichern, daß er lebt, man wird es ihm aber nicht glauben.

Zuletzt ftirbt er wirklich aus ?Mangel an Bewegung. Der

felbftändige Kiinftler, der prädeftinirte Pfeiffer, macht es anders.

f Er fieht fich die Natur an und findet in ihr nichts weiter als

ob man eine Thatfache kennt, oder ob man Muth und Kraft * 'die Anregung. Die Eorreetheit ift nicht feine Sache. Er

arbeitet auf das Erwecken einer Vorftellung hin, er ?gibt den

rre t, usdruck

in der Hoffnung und mit der Abfiiht, daß diefe ben Empfin

dungen im Befchauer wachgerufeii werden. Sind diefe nur

durch die Correctheit zu erwecken, fo geht er auch der nicht

aus dein Wege. Dem Meifter glaubt man eben bei feinen

Fehlern, daß er auch die Eorrectheit beherrfcht, dem Unfelb

ftändigen rechnet man fogar die Eorrectheit als Fehler an.

Das ift der große Unterfchied. Der Meifter ftellt die Form

als Subftrat für Empfindungen dar, der Unfelbftändige, als

Beweis für feine Schulbildung. Die große Frage bei-einem

Kunftwerke ift alfo nicht: ift es richtig? fondern, druckt es,

etwas aus? Die zweite wird erft fein, was drückt es aus?

und alsdann kann erörtert werden, ob es richtig ift, ioenn

man noch Zeit übrig hat. Das Wefentliche ift und bleibt,

daß der Jnhalt des Kiinftwerkes nicht zu leuguen ift, daß es

dein Befchauer Empfindungen vermittelt, die ihm neu find,

Empfindungen, die alfo durchaus nicht die feinen zu_ fein

brauchen. Sind bei einem folchen Inhalte Jncorrectheit zu

finden, fo ift die ganze Frage die, find die Qnalitätendes

Bildes fo ftark, daß man diefe vergeffen kann, oder nicht?

Wenn man fehr tief gehen will, kann man fogar fragen, wie

weit beruhen die Qualitäten des Bildes auf feinen Jncorrect

heiten? _

Ich muß es mir-leider verfagen, auf diefe letzte tiefyfte aller

Kunftfragen näher einzugehen, und will nur die Vorwurfe des

Herrn Fritfcl) zurückweifen, die in den Worten gipfeln, welche auf

den Seiten 35 und 36 der betreffenden Schrift zu lefen find

und folgendermaßen lauten: „Ich wiederhole hier , daß

die normalen Menfchen thatfächlich nicht fo ausfeheii, wie diefe

erren uns glauben machen wollen, diefe ihre Behauptung

it unwahr, wie ihre Zerrbilder der menfchlichen Geftalt. Es

unterliegt keinerlei Schwierigkeit Modelle zu finden, deren un

gefchminkte, z. B. photographifche Wiedergabe edlere Formen auf

weift, als fie ihren angeblichen Jdealgeftalten verleihen, und nun

follen wir es ihnen auch noch Dank wiffen, daß fie verfuchen,

uns einen Ekel vor unferer eigenen Körper-form beizubringen.

Als Anatom und Anthropologe, *nicht als Kiinftkenner pro

teftire ich gegen diefes Vorgehen und klage die bezeichneten

Maler an, daß fie niit dem guten Gefchmack und der Freude

an der Kunft gleichzeitig die Kenntuiß der normalen, edlen

menfchlichen Geftalt mehr und mehr unterdrücken, anftatt die

felbe zu heben, wodurch fie fich ein fchweres Vergehen der

Menfchheit gegenüber zu Schulden kommen laffen.“

Sehr möglich! Aber das ift gar nicht der Kern der

'ache Der Kiinftler ift wohl nur im Sinnedes Herrn

Kit ch dazu da, der Menfchheit zu zeigen, wie die normale-n

enfchen ausfehen. Dazu find die Lehrer der Anatomie fur

Künftler angeftellt, dafür beziehen fie ihr Gehalt, ioenigftens

foweit fie eine akademifche Thijtigkeit ausüben. Der Kiinftler

ift kein vortragender Vrofeffor, er hat es nicht fiir feine Pflicht

anzufehen, über Normales und Anormales zu dociren. Er ift

f auch gar nicht verpflichtet, fich durch Verbreitung pofitiver

Kenntniffe der Menfchheit gegeniiber ein Verdieuft zu erwerben,

wie man es ihm nicht als Schuld anrechnen darf, wenn er

fich durch das Gegentheil, die Möglichkeit zugegeben, der

Pienfckiheit gegenüber ein fchweres Vergehen zu Schulden

kommen läßt, Es ift thatfäihlich ganz nnerfindlich, wie man

eines fchaffenden Kiinftlcrs Verpflichtungen mit denen eines

piidljee und unentgeltlich (efenden Docenten oerwechfeln kann.

Nach Herrn Fritfch's Anficht müßte die Kunft ansfehen wie

ein kolorirter Atlas zur Lehre vom gefunden illienfchen, eine

Forderung, die außer dem Verfaffer der beregten Schrift im

Ernfte wohl Niemand mehr a1ifftellen diirfte.

Wenn die normalen Menfchen thatfächlich nicht fo aus

fehen, wie „diefe Herren" uns glauben machen ioollen, fo ift

das ja an fich tieftranrig, aber es find doch dabei immer noch
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mindeftens wei Dinge zu beachten. Zum Erften wer

hat Herrn Fritfch denn gefagt. daß ..diefe Herren“ nur nor

male Menfchen malen wollen? Ja. ich frage. was ift denn

ein normaler Zlikenfch? Jft es der junge Kaufmann. oder der

Athlet im Circus. oder der Lieutenant. oder weiß Gott wer?

Wo ift denn das Normale? Das ift doch ein Begriff. eine

auf Flafchen _gezogene Erkenntniß aus einer Reihe von Be

obachtungen. ein Refultat einer roßen Reihe von Berechnungen.

Alfo abgefehen davon. daß es urchaus Anfichtsfache ift. was

man als normal anzufehen hat. und was nicht. ift es eine

große Frage.. ob das. was man im Allgemeinen fo zu nennen

eliebt. das ift. was ..diefe erren“ uns eigen wollen. uiid

man darf fogar dieLFrage ru ig mit Nein beantworten. Nicht

das Normale oder normale ift dasjenige. was einen Gegen

ftand für die Darftellung intereffant macht. fondern die Em

pfindungen find es. die er in dem Geifte des Künftlers auslöft.

Jft er im Stande. in der Weife anzure en. daß der ihn Be

trachtende gereizt wird. ihn darzufte en. fo ift es höchft

gleichgültig. ob er fich dem na>)meffenden Anthropologen als

normal herausftellt oder nicht. er ift ganz einfach künftlerifch.

und damit ift die Sache erledigt. Er ift künftlerifch deshal .

weil er eben. ohne Rückficljt auf irgend welche Begriffe. rein

auf die Empfindung gewirkt hat.

Aber. zum Zweiten - angenommen ..diefe Herren“ hätten

normale Menfchen zum Objecte genommen. fo ift aber damit

noch gar nicht gefagt. daß fie ihnen normal erfchienen find.

d. h. fo. wie fich der Anatom oder Anthropolo_e einen nor

malen Menfchen denkt. ..Diefe Herren“ ha en eben die

Menfchen fo dargeftellt. wie fie ihnen erfchienen find. fie haben

fie fo ge eigt. daß fie befähigt fein mögen. die Empfindunen.

die der ünftler bei iZÖer Schaffung gehabt hat. auch im e

fchauer zu erwecken. enn die Menfchen dabei wirklich ein

mal im Sinne des Anatomen oder Anthropologen normal

herauskommen follten. fo wäre das ja an und für fich noch

gerade kein Unglück. aber es wäre fchon mindeftens eine große

Seltenheit. Denn das Normale ift nicht immer das Jnter

effante. Jm Gegentheil. es ift im Allgemeinen fogar lang

weilig. und wenn auch nicht gelen_ net werden kann. daß esfich auch zum Gegenftande künftlericjcher Darftellung eignet -

und tvas eignete fich nicht dazu? - fo darf man es doch als

eine an verfehlte Anfchauung bezeichnen. wollte man es als

das ün tlerifche Motiv me' lxox-.tm proklamiren.

Man verftehe mich nur nicht falfch! Das Normale ift

in der Oeconomie der Kunft von unbeftreitbarem Werthe. Es

bildet die Grundlage des Unterrichtes und feine correcte Dar

ftellung ift eine Forderung. die man an den Schüler ganz

entfchieden ftellen muß. Jndeß nur an den Schüler. der

lernen foll. der erft die Sklavenkette des Unterrichtes tragen

niuß. ehe er dahin gelangt. felbftändig zu fchalten. Es ftellt

eben das Normale um feiner Normalität willen dar. an ihm

übt er fein Auge. um es für die Auffaffung des Anormalen.

im künftlerifchen Sinne Eharakteriftifchen zu fchärfen. Aber

der Meifter fchafft neu und muß es. denn feine Natur treibt

ihn dazu. Und wenn ihm das Normale nicht gelingt. fo wird

es eben wohl daher kommen. daß es ihn nicht intereffirt.

Hätte Herr Fritfch fich diefe Gefichtspunkte vorgehalten. fo

wäre er vielleicht mit feinen Anfchauungen ganz wo anders

hingelangt. Ob eine Figur Harrifoifls fpiße Schultern hat.

oder nicht. ift ebenfo gleichgültig, wie ob die Nymphe Stücks

normal läuft oder nicht. Die Hauptfache wird fein. ob -

jene Fehler zugegeben - troß ihrer die von deut Bilde aus

gehende Stimmung eine zwingende ift. Es ift ja gewiß auch

möglich. daß jene Stimmung zu Stande käme. wenn die

Schultern des Harrifoirfchen Mannes weniger fpih wären.

Aber diefeZErwägungen kommen viel zu fpät. denn das Bild

ift eben gemalt und es macht nicht darauf Anfpriich. als Canon

für die Darftellung nackter männlicher Körper angefehen zu

werden. Und die Stuck'fc?he Nymphe ift durchaus nicht als

Exempel aiifzufaffeii dafiir. wie eine Dame. eine normale

natürlichFzläuft. Die Hauptfache wird fein. daß der Befchauer

den Eindruck hat, als ob ein im rafenden Stürze begriffenes

geängftigtes Weib an ihm vorbeijagt. Jch glaube wohl. daß

Jeder diefen Eindruck hat. der nicht mit dem Auge des Ana

tomen und Anthropologen. fondern als unbefangener Kunft

freund das Stuck'fche Bild betrachtet. Es ift eben das Ver

dienft des Künftlers. daß er den Eindruck hervorruft. und

wenn die Normalität dabei in die Enge kommt. ,fo wäre das

kein fo großes Malheur. denn das Normale ift eben fur

_Stuck in diefem Falle nicht der Ausgangspunkt gewefen. Sehr

intereffant ift es ubrigens. daß HercFritfchzder gegen einige

Künftler folche Vorwürfe erhebt. wie die citirten. von der

Körpermalerei Böckliws und Gabriel Niaxs hell entzückt ift.

und die haben ganz gewiß das Normale gemalt. Sie haben

emalt. wie ihnen die Dinge erfchienen. ihre Verfonen haben

die innere Wahrheit. diejenige. welche fich nicht mit dem

Taftercirkel des ,Anatomen und Anthropologenfeftftellen laßt.

fondern die einzig und allein Sache der Intuition ift. Herr

Fritfch hat eben von den Werken Böckliws und Gabriel Max's

einen fo ftarken Eindruck. daß er fich zu. einem ihm ganz

conformen geftaltet. und' da jeder Menfch fich felbft gern fur

normal anfieht. fo vindicirt er den ihm entfprechenden Dingen

ern Normalität oder. wie man zu fagen pflegt. Wahrheit.

ür die Werke von Harrifon. Stuck. Klinger. bei dem Herr

ritfch das Verfchiedenfte. einander Fremdefte auf eine Stufe

teilt. fehlt ihm eben das Organ. und infofern ift Herr Fritfch

für jene Kiinftler nicht normal.

Lefer. wie geCalL' ich Dir?

Lejer. wie ge ällft Du mir?

Naturwahrheit! Das ift das große Wort. mit dem Herr

Fritfch ge en die neuere Kunft operirt. der er fogar mit dem

photographifchen Apparate zu Leibe gehen will, Nichts kann

deplacirter fein als das. Denn wenn Herr Fritf mit Staunen

und mit Grauen fieht. wie fo verfchiedene Kün tler fi alle

fammt zu den Modernen rechnen. die Wahrheit ver echten

wollen. fo fagt er: Wie ift das mögllich. da Ihr doch. wie

der photographifche Apparat zeigt. a e_auf andere Weife un

wahr feid?“ Ja. das weiß der liebeHinimel. wie es moglich

ift. aber daß es möglich ift. beweift die Thatfache. Unter

Naturwahrheit' faffen eben die modernen Künftler und Herr

Fritfch etwas ganz Verfchiedenes auf. Er derfteht darunter

die abmeßbare 'Eorrectheit. die photographifche Treue. fie

darunter die Urfprünglichkeit. die von Tradition _möglichft be

freite Empfindung Sie faffen den Begriff fubjectiv. er als

_ Gelehrter objectiv: Ihm ift Wahrheit in der Kunft das. was

es in der Wiffenfchaft ift. Wahr ift dort. was Allen fo er

fcheint. wie man es darftellt. Den modernen Kunftlern ift

wahr das. was ihnen felbft fo erfcheint. wie fie es darftellen.

felbft auf die Gefahr hin. daß kein anderer Menfch daran

laubt.

Wenn mir recht ift. kommt es auch fchließlicli Herrn Fritfch

auf die Naturwahrheit nicht an. fondern auf feine äfthetifche

Enipfindun . Jäj meine felbftverftändlich nicht. daß derlehrte die aturwahrheit gewiffermaßen nur vorfchüßt. nein.

jene Verwechfelung paffirt ihm maigrö lui. Und ich kann

das umfomehr annehmen. als er oft genug von „edlen" Formen

fpricht. Er meint damit das. was ihm edel erfcheint. und es

wird das fo ziemlich daffelbe fein. was man im Allgemeinen

conventionell nennt. Wenn die ganze Sache darum geht.

wenn Herrn Fritfch die neue Kunftnicht normal. nicht naturz

wahr genu nur deshalb ift. weil fie ihm. foweit die Nialerei
der K-örperxjorm in Betracht kommt. nicht edel genug ift . ..

ja. dann ift fie noch klarer. als_ fie fchon ohnehin ift. dann

löft fich der ganze Streit fehr einfach. denn er ift aber eine

Gefchmackfache geführt und über die darf _befonders ein An

thropologe nicht ftreiten. denn der muß' wiffen. daß derfchmack. abhängig von den Zeitverhältiiiffen 'und der Verfein

lichkeit. fich mit diefen ändert. und daß es eine Norm fur ihii

nicht gibt.
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Ein finnilcher Dichter.

(Karl A, Tavaftfijerna.)

Von (Zr-ift Zraufewetter.

Tavaftftjerna ift ein So n des wald- und feeenreicheu

Finland, eines Landes, das ich durch Runeberg, Topelius,

Hertsberg u. A. fchon einen vortrefflicljen Namen in der Ge

fchichte der Literaturen errungen hat und in Tavaftftjerna einen

Dichter hervorbrachte, der fchon heute unter den erften des

fkandinavifchen Nordens genannt wird. Man kann Tavaftftjerna

mit Recht an die Seite der fkandinavifchen Dichter ftelleu, da

er zum fchwedifchfprechenden Theil der Bevölkerung Finlands

gehört und feine Werke auch in diefer Sprache fchreibt. Man

kann es in diefer Richtung wohl als ein Selbftbekenntniß auf

faffen, wenn er in feinem Schanfpiel „Affärer“ („Gefchäfte“)

den Volksmann Segerftedt fagen läßt: „Ich habe nicht diefelbe

Sprache, wie die große Menge (meines Volkes), gewiß ich

kann diefe Sprache, aber fie wird niemals meine Sprache, wie

es das Sihwedifche ift. Doch Finland ift mir mehr als die

Sprache. Eine Sprache ift mir nicht genug. Ich brauche

mehr, um dafiir zu leben, ich will ein Land haben, ein Land,

einig, ftark und glücklich zu machen.“

Er liebt fein Vaterland mit glühender Seele, troß all der

Dede, Kälte und Düfterkeit deffelben, er hat Verftänduiß für

fein Ringen, wie das fchöne Gedicht „y-cui iii-enen beiten“

(.,Auf fchwedifchem Boden") beweift:

„Ein Volk wie meins muß fte-hn auf eigenen Füßen,

Wenn's noch fo arm und noch fo unbekannt,

Und fangen muß es aus den eig'nen Wurzeln

Die magre Kofi von fteiler Fjctitenberge Abhang.

Denn diefe Dede. wie fie hier gewefen,

Erzeugt ein mannbar. ftolz und ernft Gejchlecht,

Das nicht fich leiten läßt als Opferlainm

Zur längft bereiigeftellien Schlaihibank hin."

Er hat ein Herz für fein Leid und Elend, wie der Troft

lofigkeitsgefang feines Romanes „klsräa tjcier“ (Harte Zeiten) _ nachdem man in demfelben alle feine Kräfte und den größten

beweift, aber er felbft hält es in jener Dede und Troftlofig

keit nicht aus, feine lebeiisdurftige Seele verlangt nach Sonne,

nach Farben, nach Schönheit. „Leiden Sie nicht unter dem

Dunft hier?“ fragt Benjamin Themen feine Iugendgeliebte

Sigrid in dem Roman „Zaruitornereuner“ („Kindheitsfreunde“).

„Ich vergehe in diefem Dunft - aber fo ift es überall in

Finland, er ift fo dick in Folge des ewigen

aft, daß man erfticken kann. Fühlen Sie nicht, wie er gleich

fam alle Voten verftopft und Sie am Athmen hindert? Gerade Lächerlichkeit wie Tavafiftjema früher in

diefer verdammte Abendfriede, welcher ü er dem ganzen Lande

Tag und Nacht ruht, froh allem Sprachgezänke und allem i

Knutenpatriotismus, er ift es, der mich aufreizt.“

Und noch deutlicher fpricht er diefe Empfindungen gegen

„Seltfainl Ein ftarrer Patriot,

Solang' ich fern dem Lande,

Wo ich allein mich heiniifcl; fühl',

Verkomme ich daheim und werd' Idiot,

Mein Begafus fchleiciyt nur noch hin zur Neth,

Ich brauche für ihn keine Bande.

Und dennoch gibt's kein Land wie dies

So nah meinem Herzen. meiner Leier.

Ju weiter Welt keinen Menfchen ich weiß

So verabfcheut - und doch fo iheuei!"

Tavaftftjerna hat eben nichts von einer nationalen Be

fchränktheit an fich; er ift in feiner Voefie der vollendete Welt

mann, im doppelten Sinne des Wortes. Seine Werke tragen -

den Stempel des weitgereiften Geiftes, der von weiter menfch

licher Warte auf die engen und kleinen Verhältniffe der Hei- *

math herabbliikt und der bisweilen froh

leides das Lächeln der Satire nicht zu unterdrücken vermag,

dann aber auch in dem Sinne, daß etwas Zierliches, „Salon
fähigest* darüber liegt. Wir haben die Empfindung, einem Er

zähler gegenüber zu ftehen, deffen Wefen vor jeder Brutalität

in der Darftellung zurückfchreckt, deffen äfthetifcher Sinn nur

durch die Anmuth der Form befriedigt werden kann.

Tavaftftjerna ift im Allgemeinen kein Tendenzdichter, wie

wir es fonft iu den fkandinavifchen Ländern fo vielfach finden.

der Thräne des Mit

* illufionirte

Friedens in der l

' gefteigerten Betonung
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Nicht die Ideen, welche die Menfchen verfechten, erfchemen ihm

in erfter Reihe des Studiums werth, fondern die _Menfchen

felbft, und als Motto könnte man über faft alle feine Werke

fchreiben; wie zufammengefeßt der Menfch doch_iftl Ju jede!

Handlung feiner Verfonen fucht er den verfchiedenen_ Trieb

federn nachzufpüren und fie aufzudecken. Er glaubt nieht led?

an die „großen“ Leidenfchaften, oft ift es _nur Tragheit, Ge

wohnheit und Eigenfinn, wo der Romantiker eine_ Ausdauer

und Tiefe der Gefühle fieht. _ ueberhaupt lagert uber_ feiner

gefammten Dichtung der Widerfchein einer _tief enttaufehteh

Seele. Ueberall werden wir an Ibfen's Gedicht _zBanplane

erinnert, an jenes Iugendluftfihloß, deffen einer Flügel zu klein

wurde und der andere ganz niißlang. In_ allen Handlungen

der Menfchen hat er die Selbftfiicht und die Eitelkeit erkannt,

fodaß er fein Schanfpiel „Affärer" geradezu darauf ?Wallf

daß der General von Brinck fo davon überzeugtaft, daß butter

Allem egoiftifche Vläne ftecken müffen_, daß er fich einen keine

Motive verfolgenden Menfchen gar nicht vorftellen kann. Und

in der That haben in diefem Stücke auch _faft alle anderen

Verfonen bei ihren Handlungen gewinnfüchtige Nebcnabfichten.

wenn fie fich auch mit den Vhrafen von Vaterlandsintereffe,

Liebe u. f. w. drapiren.

Mit dem wehmüthigen Lächeln der Enttäufchung und der

Ironie deckt der Dichter die Charakterkleinheit der Menfchen

und ihre Engherzigkeit auf, mit dem gleichen wehmuthvvllen

LäQeln entrollt er in dein Roman „Harte Zeiten“ das Ge

mälde des namenlofen Elends feines armen Vaterlandes. Die

3 großen Vhrafen von der chriftliihen Nächftenliebe und der

Wohlfahrtsfürforge der Machthaber und Regierenden _werden

hier durch eine grelle Satire vernichtet. Und der vollig _des

Hauptmann Thoreld wird wohl nur zu _einem

Sprachrohre des Dichters, wenn er fagt: „Das Leben für uns

praktifche Männer ift oft ein Mechanismus, in welchen man

in feiner Jugend hineingeräth und aus der man als ein alter

Mann gebrochen uiid müde und unbrauchbar herauskommt.

Theil feiner Hoffnungen aufgebraucht _hat._ _Und _man kann

froh fein, wenn der Me anismiis gleichzeitig damit, daß er

einen felbft als unbrauch aren Abfall hinauswirft, auf der

* anderen Seite ein brauchbares Gewebe hervorrollt, deffen Ein

fchlag von unferen Bemühungen und _deffen Aufzug von

unferem eigenen Lebensfaden gebildet _wird.“ - Die land

läufigen Begriffe von Recht. Gerechtigkeit und_ Strafe er

fcheinen hier vor einem Gemälde des Lebens in _ihrer anzen

feinem oman

„Ein Eingeborener“ die landläufige Moral ironifirt hatte.

Tavaftftjernms gefammtes Schaffen hat etwas _ftark Sub

jectives, überall merken wir feine eigene Verfon im Hinter

über feinem Heimathlande in dem Gedichte "Hejmwürtsu aus: i grunde, er fteht gleichfam als lächelnder, tadelnder oder trauern

der Beobachter neben feinen Romanfiguren, es find vorwiegend

wohl die Grund- und Urzüge feines eigenen Wefens, die

wir in feinen Geftalten wiedererkennen, woraus auch er

klärt, daß wir dem weitgereiften, eleganten. gefchmeidigen Welt

mann, der fich immer zu helfen weiß und nie in Verlegenheit

geräth, und einem fchwerfälligen, feritimentalen und _zugleich

etwas brutalen „Eingeborenen“ von einer bis _zum Eigenfinn

der Eigenart immer wieder begegnen.

icht daß der Dichter fich felbft zeichnete, aber v_on _beiden

Naturen hat er etwas in fich, daher fein Intereffe fur fte,

daher feine Fähigkeit fie lebensvoll zu charakterifireir_ Iener

wird dabei in der Dichtung oft zum Jntriganten, ja felbft

zum Schurken, diefer zum gewaltthätigen Verbrecher_ _

Wefentlich einfacher find feine Frauengeftalten, die er _meift

rein inftinktiv handeln läßt, wir fühlen hier, daß _der Dichter

nicht aus dem Born der eigenen Seele fchöpft, die nichts Weib

liches in fich hat, fondern nur Beobachtetes wiedergiebt._ Der

Gruiidzug des Weiblichen ift ihm die Aufopferung des _eigenen

Selbft für den geliebten Mann_und die Emanzipationsbe

wegung erfcheint ihm daher als die _kraffefte Uiinatur, fodaß

aus Oppofition gegen diefe er fich in dem_ kleinen Luftfpiel

„Die Frau emanzipirt fich“ fogar zu _einer Tendenzdickj

tung verleiten ließ und zu zeigen fucht, wie gewiffe Eniaiizi
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pationsverfeikjterinnen kein Mittel fcheuen, um für ihre Sache

Propaganda zu machen. Und auch in feinem letzten Drama

„llreiino-torpt* („Der Uraino-Hof") fchleudert Hauptmann Tho

reld herbe Worte gegen die „Gefchlechtsgerecljtigkeit", die vom

Manne diefelbe Unberiihrtheit wie von der Frau verlangt und

nur dem Gefihlechtshaffe, nicht aber der Liebe entfpriiigen

könne, da deren fchönfte Frucht die Verzeihung fei. _Deshalb

ift der Dichter aber natürlich kein Gegner der wirthfchaft

lichen Selbftändigkeit der Frau und er hat diefem Streben in

Sigrid Walborg in „lzai-nclamereuiier* fogar ein fchönes Denk

mal ?feßt _

avaftftjertia ift der Dichter der Jugend, faft nur junge

Menfchen ftehen im Vordergrund feiner Dichtungen, und wo

das Alter vorkommt, da erfcheint es gleichfam nur als das

Gegeiifpiel der Jugend, als Einfchränkung und Eindämmung

ihrer Eigenart. Seine Sympathie ift faft immer auf Seiten

der Jugend, nur einmal in „Harte Zeiten" hat er in der Ge

ftalt der Frau von Blume der Mildthätigkeit und Nächfteiiliebe

eine Lobeshhmne gefungen.

Ju feinen Dichtungen ift die Handlung etwas Nebenfäch

liihes, es kommt ihm nur auf das Ausklingeii der Seeleu

ftimmungeii und ihren Widerhall in der Natur an, fodaß felbft

feine großen Romane aneinander gereihten Stimmungsbilderii

gleichen. Hierniiter leiden namentlich feine Dramen, die da

durch bisweilen etwas Gerecktes bekommen und des großen

dramatifchen Zuges entbehren, der für die fceriifclje Wirkung

fo wichtig ift, trotzdem andererfeits eine bedeutende dramatifche

Kraft aus ihnen fpricht. *

Tavaftftjerna ift noch ein junger Autor und weift doch

bereits eine ungeheuer reichhaltige Production auf. Er wurde

im Jahre 1860 als Sohn des Generalmajors Karl Johann

Tavaftftjerua in der St. Michels-Pfarre in Finland geboren.

Schon in fehr jugendliihem Alter verlor er beide Eltern. Bis

1883 befuchte er das Polhtechnikum in Helfingfors, um Archi

tekt zu werden. Jm felben Jahre erfchien auch feine erfte

Gedichtfammlung „l-'ör moi-garantie“, die durch ihre erquickende

Frifche; Formgewandtheit und ihren Gedankenreichthiiiii den

jungen Dichter fofort im ganzen Norden bekannt machte.

Bald darauf verließ er auch feine Heimath, um nun ein

Wanderleben draußen in Europa zu führen, anfangs zum

Zweck architektonifcljer Studien, aber nachdem 1885 eine zweite

Gedichtfammluiig „ltlz-a. llere" einen noch größeren Erfolg ge

habt hatte, ausfchließliclj als „Staatspoet“. _ _

Jin gleicheti Jahre erfihien auf dem Theater in Helfing

fors feine erfte drainatifche Arbeit „Die Frau eman ipirt fich"

der 1886 fein erfter Roman „Zeiriiiloirinronner“ folgte, die

Tragödie eines Sängers, der nach Verluft feiner Stimme in

der Oede des Beamteiilebens geiftig untergeht. 1887 folgte

der Roman „Ein Eingeborener", eine eigenartige Variation

des von den Franzofen viel behandelten Themas der Demi

iiioiide-Heirath mit äiißerft feiner Eharakteriftik, 1888 die

Novelle „.1 kiu-biuäelrert* („Jn Verbindungeu"), die Tragödie

des Gefellfchaftsmenfchen, fowie eine Reihe kleinerer ftimiuungs

voller Novellen. 1890 folgte eine Sammlung Bilder aus dem

Seelebeii und gefellfchaftliclje Geurebilder, oft voll köftlicheii

Humors; wie die Novellette „Am Schluß der Flitterwochen“,

und die gehaltreiihe Gedichtfammlung „Uiliterii-iiutaii“, 1892

fein großer obeiierwähnter Roman „lliirän Puter“ und 1893

eine duftige Novelleiifammlung „kluge sität") Seinem erften

dramatifchen Erfolge war 1890 der ziveite mit dem Salon

fchaufpiel „Gefchäfte" gefolgt, im gleichen Jahre veröffentlichte

er au eine Reihe kleiner dramatifcher Arbeiten **), wie das

feine Qharakterbildchen eines Backfifäjcs „Li-red“, die humor

volle, feincifelirte Solofcene „Gott anti“ (Gute Nacht) und

die an Striudberg'fche Seeleuanalijfe gemahnende Komödie

„Ein gewagtes Experiment". Endlich 1898 erntete er init

feiner Tragödie „llrunio-torji“ eine tiefgehende Wirkung. Der

Skepticisiiius erweitert fich hier zur erfchütterndeu ernften

Tragik, der Gegeufaß eines naiven uud in die Irre gehenden

Gerechtigkeitsfanatisnius und der heuchlerifchen Gereäjtigkeits

komödie der Gefellfcljaft, überftrahlt und zum hariiioiiifcheii

Abfchluffe gebracht durch die reine Meufchenliebe, welche alle

„Gerechtigkeit" überflüffig macht.

*) Verla

_ _**) Wie

erfchicneu,

von Wendel .fmdelftorn in Fredrikslfamin.

aft alle anderen Arbeiten bei Södcrftröni in .Helfiiigfors

Feuilleton.

i f f Naihdruck verboten.

Die Tapitolinifclje Venus.

Von mark Twain.

1. Kapitel. Eine Kiinftlerwerkftatt iii Rom.

„Wie ich Dich liebe, George!"

„Ich weiß es, Mary, und Gott [ohne es Dir, aber warum ift nur

Dein Papa fo eigenfiniiigkl'

„Schau, das kommt daher, daß er nur Sinn für feinen Kraniladen

hat und von Deiner Kunft gar nichts verfteht, Er meint; bei einem

Künftler niüffe die Frau womöglich Hunger leiden." *

„Weißt Du, die Weisheit Deines Papas ift reiht altmodifch. Ach,

ivarum habe ich auch den hungerleiderifchen Beruf_eines Bildhaners er

griffen, ftatt eine geldbriugende Kränierfeele zu werden! Der Kuckuck foll

Alles holen."

„WennDu nur erft jene fiinfzigtaufcud Dollars haft, fo wird aueh

fein Vornrthcil fchwinden und -- -"

„Aber, mein Kind; woher denn fünfzigtaufend Dollars nehmen, da

ich fogar noch meine Miethe fchuldig bin!“

'k '

F

2. Kapitel. Eine Wohnung in Rom.

Das ift ja fehr nett, lieber Herr, was Sie da fagen, aber glauben

Sie denn. meine Tochter fei nur dazu da, um von der Liebe und

dem Hunger zu leben? Gegen Sie allein hätte ich ja nichts einzuwenden;

aber mehr als Ihre Liebe und die Entbchrung -können Sie ihr nicht

bieten, und das genügt niir nicht."

„Mein Herr, arm bin ich wohl, aber gilt denn mein Ruhm gar

nichts? Erft neulich nannte der bekannte Kritiker Bellamh Foodle aus

Arkanfas meine Amerika ein Pieifterftiick erften Ranges , wodurch ineiu

Name ficher berühmt werde.“

„Was ift Ruhm? Er ift gut, aber nichts werth, und was ver

fteht der Mann von Llrkcinfas davon? Was ift denn Ihre niarmoiiie

Vogelfcheuclje auf dem Geldmarkt iverth? Darauf kommt es nur an.

Und haben Sie nicht volle fechs Monate verbraucht, um die *Ilinerika aus:

zuhanen? Nein, lieber Herr, wenn Sie mir in fechs Monaten die fünfzig

taufend Dollar bringen, fo erhalten Sie meine Tochter, andernfalls er:

hält fie der reiche Herr Simper. Alfo auf Wieder-fehen in fechs Pio

nalen!"

„O, ich Aermfter!"

K( * k'

3. Kapitel. Die Kiinftleriverkftcitt.

„Plein lieber Gefährte meiner Kindheit! wiißteft Du doch, wie nn

gliicllich ich bin!“

„Ach fei kein Einfaltspinfel!“

„Was ift mir denn übrig geblieben von meiner Liebe? tliiihts als

diefe kalte tlliarniorftatue mit dem fchönen , aber herzlofeii Antlitz."

„Sei doch kein Dummkopf!"

„O, John!“

„Haft Du Thor mir denn nicht erzählt, daß Du fechs Monate Zeit

habeft, um das Geld aufzuireiben?“

„lind wenn ich fechs Jahrhunderte hätte, was ioiirde es helfen?

Nichts! Habe ich vielleicht Freunde oder Kapital oder gar einen blumen?"

„Ein Feigling bift Du. Du brauchft ja höchftens fiinf Monate

dazu, Du großes Kind! "
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„Ich glaube, Du bift nicht bei Trofte!"

„Ueberlaffe es nur niir und in fünf Monaten haft Du das Geld!"

„Wie meinft Du das? Wo in aller Welt toillft Du das Geld her

nehmen?"

„Mifche Dich nicht hinein, fondern laff' es nur meine Sache fein.

Willft Du mir Alles geftatten, Alles dulden, was ich thue, nie dazwifmeii

reden? Und mir heilig geladen, nichts an meinen Handlungen zu tadeln ?"

„Ich fchwöre es Dir!"

John nahm einen Hammer zur Hand und fchlug damit der Statue

die Nnfe ab. Noch ein Schlag, und zwei Finger fielen zur Erde. Dann

folgte ein Stück Ohr, hernach noch eine Reihe Zehen, und znleßt fiel das

linke Bein zertrümmert zu Boden. Darauf ergriff John feinen Hut und

ging fort. George aber fchaute auf das zertriimnierte Werk und verfiel*

dann in Krämpfe. Nimt lange nachher erfchien .John wieder und packte

zuerft den Küiftler mit dem gebrochenen Herzen und dann die Statue

mit dem gebrochenen Bein in einen Wagen. Den Künftler brachte er

in feine Wohnung, die Statue aber feßte er in der Via Otuirinalis ab.

J k
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4. Kapitel. Die Künftlerioerkftatt,

„Noch ein paar Stunden bis zwei Uhr, und die feclts Monate find

um. O, wäre ich dom todt! O Qual zu leben! Hungrig bin ich. Geftern

nichts gegeffen, heute früh nicht mehr gefrühftüokt. Alles kommt und

mahnt mich! Mein Schufter quält mich zu Tode, der Schneider ift aum

nicht fauft, und mein Hauswirth verfolgt mich auf Schritt und Tritt.

John läßt fich nimt bei mir fehen. Er war feit dem fonderbaren Tage

nimt wieder bei mir. Nur Mary lächelt mir noch zu , aber der ftein

harte Vater wendet fich fogleich ab, O, ich armer, ungliicklicher Menfch!

Aber wer klopft da fchon wieder? Wer will mich von Neuem mahnen?

Wahrfcheinlim der rohe Smuhmamer! Herein!"

„Ew. Excellenz tvünfme ich Heil und Segen! Möge der Himmel

Ew. Gnaden befmirmen. Hier find die Stiefel des gnädigeii Herrn( Bitte,

die Bezahlung brauchen Ew. Homgeboren nimt zu erwähnen Ich erlaube

niir nur Ew. Gnaden um fernere Kundfcljaft zu bitten. Empfehle ntich."

,jWas ift denn das? Er bringt felbft die Stiefel! Bin ich denn

ein König, daß er folchen Kraßfuß macht? und mich uni Erhaltung meiner

Kundfmaft zu bitten! Ja. geht denn die Welt unter? Herrin?"

„Bitte taufendmal um Verzeihung, ich bringe nur den neuen

Anzug."

„Hereinl"

„Taufendnial um Vergebung, aber ich erlaube niir zu bemerken,

daß ich Ew. Gnaden die untere Zimmerreihe eingerichtet habe, denn diefe

arinfelige Hütte ift nicht für . . ."

„Hereinl"

„Wollte nur ttnterthänigft mittheilen, daß ich den Kredit des gnä

digen Herrn, der leider etwas geftört war, wieder voll und ganz hergeftellt

habe, und wir wiirden uns glücklich fmäßen , bald einmal eine größere

Summe vorfchießen . . ."

„Hereini"

„O, Du Goldjutige! Mari] ift Dein, liebe, heirathe fie! Hurrah,

das Brautpaar lebe hoch!"

„Hereinlt"

„Mein Liebling, mein George, wir gehören uns beide!"

„Mary, mein Engel, ift es Wahrheit? Wir find alfo gerettet, aber

wodurm?!"

K I!
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5. Kapitel. Ein Kaffeehaus in Rom.

In dem Kaffeehaufe fißt ein Herr in einer Gruppe Amerikaner und

licft Folgendes aus der Zeitung vor:

„Herrliche Entdeckung. Vor etwa fcchs Monaten kaufte ein feit

einigen Jahren hier lebender *Lliiierikaner Namens Sigiior John Smith

für ein paar Soldi ein kleines Stück Land, gerade gegenüber dem Grabe

der Scipionen. Als Signor Smith das Land getauft hatte, ging er zum

Biirgermeifter und ließ es einem armen Künftler Namens George ver

fchreiben, dem er einmal, wie er felbft fagte, einen pecuniären Schaden

zugefügt hatte, Er wollte dem Herrn noch weitere Genugthuung verfchaffen

und ließ das Land auf keine Koften bebauen.

Vor einigen Women nun mußte Herr Smith ein paar nothweudige

Erdarbeiten vornehmen und ftieß dabei auf eine der merkwürdigften antiken

Statuen , die je den Kunftfchäheu des alten Rom angehört haben. Eine

herrlich modellirte weibliche Figur war es, und troßdem fie mit Erde und

Schmutz bedeckt war, konnte fie kein Auge betrachten, ohne von der Schön

heit entzückt zu fein. Das Werk war im Ganzen gut erhalten, nur fehlte

ein Bein, ein Ohr und die Nafe. ferner ein paar Zehen und zwei Finger.

Die Regierung nahm fich fofort der Sache an, und eine Eoinmiffion von

Kunftkritikern, Kirmenfürften und Antiquaren nahm das Werk in Angen

fmein. um den Werth für den Eigenthünier des Landes zu fchäßen,

Bis geftern Abend war noch nichts beftimmt, denn die Angelegenheit

wurde hinter gefmloffenen Thüren verhandelt. Geftern um Mitternacht

jedoch war man darüber einig, daß es ein Kunftwerk erften Ranges, von

einem gottbegnadeten Künftler und ungefähr dreihundert Jahre vor

Ehrifti Geburt entftaiiden fei, Es wurde alfo befchloffen, für die Venus die

Summe von zehn Millionen Lite zu beftimmen. Nach römifchem Recht

ift die Regierung Eigenthiimerin aller in der Eanipagna gefundenen

Smäße , jedoch verpflichtet, die Hälfte des Smäßuugswerthes dem Eigen

thümer des gefegneten Bodens zu bezahlen. Herr George erhält alfo die

Summe von fiinf Millionen Lite, und dann darf der Staat von der

fchönen Venus Befiß ergreifen. Heute Morgen wird nun die Statue

nach dem Capitol gefchafft, und Herr George erhält eine Anweifnng auf

die Summe von fiinf Millionen Lite in Gold."

'f t'
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6. Kapitel. Das römijme Capitol, Zehn Jahre fpäter.

„Diefes alfo ift die gepriefenfte Statue der Welt, liebe Math! Die

berühmte Eapitolinifme Venus, von der Du fchon viel gehört haft. Jetzt find

ihre kleinen Smäden ausgebeffert, und die nanihaftefteu Künftler haben fich

eine Ehre daraus gemacht, fie zu ergänzen. Es ift doch merkwürdig.

Heute vor zehn Jahren, als ich hier lebte, “war ich arm, fehr arm. lind

doch war ich gerade dazu auserfehen, Rom diefes Kunftwerk zu ver

fchaffen. O diefe herrliche Venus! Und wie hoch fie gefchäßt ift! Zehn

Millionen Lite!"

„Wie himmlifch fie aber auch ift, George!"

„Ja, aber fie war noch fchöner, bevorder edle John Smith ihr

Bein, Ohr, Nafe und Finger zerfchlug. Ach , der herrliche Smith, der

Urheber unferes Glücks! Aber was fchreit fo, Math? wirft Du es denn

nie lernen, die Kinder zu behandeln? Der Junge hat ja den Keuch

huften!"

Smluß.

Im Capitol zu Rom ift die Venus nom immer das berühnitefte

Kunftwerk der Welt. Lieber Lefer, wenn Du einmal davor ftehft, dann

laffe Dir bei der Erinnerung an diefe Erzählung den Genuß ja nicht

verbittern!

Flug der zßauptfiadt.

Rlutzeugen.

Vor vier Women ermordete in Berlin der Malermeifter Seeger

feine Familie und fich, um der Schande einer drohenden Auspfändung

oder Bankerotterklärung zu entgehen. Mehr oder minder freifinnige

Männer unterfuchten gründlich den Fall und gelangten zu der Einfjcbl

daß nicht die Gewiffeulofigkcit einiger Hallunkeu, die man hier zu Lande

mit dein wohlklingenden Fremdwort „Baufpelulanteu" belegt, Schuld an

dent Verderbeii des unglücklichen tliedlichen trug. fondern daß ihn nur

iinbändige Senfatiansluft, Sucht, einmal von fich reden zu machett, leicht

verzweifelte Kleinmüthigteit zu der furchtbaren That bewogen hatten.
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Einige fahen in feinem Tode den unabwendbaren Untergang des gewerb

fleißigen Mittelftandes fymbolifirt und riethen. wenn ich ihr Lohnfchreiber

deutfch anders recht verftand. allen Schuftern und Säineidern. inlonder

heit den auch von ihnen angepurnpten. zur Nachahmung des Seeger'fchen

Beifpieles. Andere wieder empfahlen unferm Volke Amerikaner zu wer

den und amerikanifch denken zu lernen; dann würde es fich nicht von

jeder kleinen Pleite gleiäi zum Selbftinord treiben laffen und verlorene

bürgerliche Ehre übermäßig hoch veranfihlagen. Diefe Philofophen brauch

ten wahrlich nicht erft in die Ferne Amerikas zu fchtvcifen; es genügte

vollkommen. wenn fie auf das gute Exempel einheimifcher Gentlemen hin

wiefeii. die immer. fobald fie für eine ihrer zahlreichen Töchter die Mit

gift befchaffen müffen. Concurs anmelden und dabei das Heirathsgut

glänzend herausfchlagen. Wohlftand. Propagation und Pleite hängen eben

ganz anders zufammen als ein Meifter Seeger cs ahnt , . . Das blut

rothe. warnende Fanal. das er entzündete und mit dem er für eine Nacht

den Schlaf der dickften Schläfer ftörte. ift ungenußt verlodert - uli-ant;

eequeodeel

Am 15, Juni ftarbcn in den Gruben von Karwin 245 Brave den

fürchterlichften Feuer- und Erftickungstod. Die Säiächte im Larifäffchen

Revier find als mörderifch wohlbekannt; erft am 6. März 1885 gingen

105 Menfchen. Menfchen. unfere Brüder. von Fleifch und Blut wie wir.

dort hülflos zu Grunde. Mehr oder minder freifiiinige Männer haben

gründlich auch diefen Fall unterfucht. und da fie vom Bergtoerkivefen

genau fo viel verftehen wie die Nelrologfihreiber Sci-gens von den Sorgen

und Kümmernifjen des Mittelftandes. nämlich abfolut nichts. fo waren

fie auch hier fchnell fertig mit dem Wort. Nach den Informationen. die

fie aus einem im Laufe der Iahre leider veralteten Converfationslexikon

zogen. find fchlagende Wetter eine toi-ee inajeure, gegen die aller Menfwen

wiß verloren ift; gewöhnlich gelangen fothane Wetter dadurch zur Explo

fion. daß irgend ein Häuer. in unbegreiflichem Leichtfinn ..gegen die ftreiige

Vorfchrift" frevelnd. feine erlofchene Sicherheitslampe an Ort und Stelle

wieder anzündet. ftatt vorher. ..nach ftrenger Vorfchrift“ gefichertes Terrain

aufzufuchen. Dies „Terrain“ liegt gewöhnlich weit entfernt vom Arbeits

orte. und wollte der Knappe fich jedesmal. wenn die fehle-cbt conftruirten

Lampen verlöfchen . dorthin begeben. fo würde er Tag um Tag minde

ftens die größere Hälfte feines Lohnes verlieren. Den fihlagenden Wettern

wie den viel fürchterlicheren Kohlenftaub-Explofionen. die fich bemühte-nd

durch alle Strecken fortpflanzen . wäre vermittelft ausgiebiger Weiterfüh

rung und reichlicher Wafferfprengung der Nährboden zu entziehen; eine

Beleuchtung derSchächtc durch Accumulator-Sicherhcitslampen könnte gleich

falls manches Unglück verhüten. Jndeffen koften alle diefe Einrichtungen

viel Geld. und Baron Rothfchild wie Graf Larifch. die englifchen wie die

deutfchen Bergwerksgefellfcljaften ziehen es begreiflicher Weife durchaus vor.

taufend Menfchenleben auf's Spiel zu fehen. ftatt einiger taufend Mark.

Der Oftrauer Bergmann verkauft fich für '.0 Kreuzer bis 1h.. Gulden

täglich. und wenn er verbrannt oder erftickt ift. finden fich ganz ohne alle

Koften hundert neue „Hände“ - technifche Verbeffcrungen aber. die das

Leben diefer Aermften fchiißen könnten. zwingen zu ..unproductiven Aus

gaben", So lange die Staatsanwälte nicht einmal wegen Mordes gegen

einen Bergwerks-Rothfchild die Anklage erheben. wegen Mordes aus

fihmußigem Geiz. wird die toi-ee wajeure immer größere Opfer fordern..

denn der zunehmende Abbau zwingt zur Arbeit in immer tieferer Teufe.

in immer gasreicheren Strecken.

Mit blutiger Röthe ging ein Komet über den Revieren von Mäh

rifch-Oftrau auf. und acht Tage fpäter flaminte er über dem wallififchen

England. das ein faft eben fo graufiges Unglück heimgefucht hatte. Man

fieht fie leuchten. die Warner am Himmel. und fchläft weiter - rie-ant

nequenten!

Faft gleichzeitig pöbelte die Norddeutfihe Allgemeine Zeitung. die es

noch immer wagen darf. fich als Organ unferer Regierung aufzufpielen.

ohne daß Jemand der Ohlendorfferei den ihr für diefe Dreiftigkeit gebüh

renden Fußtritt verfeßt. pöbelte diefe Zeitung den ckiriftlickj-fozialen Paftor

Göhre an. Paul Göhre ift der Vordcrften Einer im Streit gegen die Ver

elendiing unferes Volkes . ein Priefterkopf . wie ihn außer unferen nur

noch das fechzehnte. das Bauernkriegs-Iahrhundert gefehen hat. ein Knecht

des göttlichen Mannes von Nazareth. kein aiigenverdrehender und perifions

berechtigter Scherge der Gewalt. Ihm . von deffen foziologifckfem Wiffen

zwanzig Pindter mit allen ihren Nachkommen gar nicht befcheiden fich

nähren könnten. wird kraffe Unwifienheit und leichtfertiger Dilettantismus

vorgeworfen . und feine Beftrebungen. einer größeren Menfchenzahl aus

könimliches Brot zu verfchaffen. die fozialen Kräfte zu nivelliren. werden

..Wurzel aller revolutionären Sünden“ genannt. Bei dem Charakter der

hohen evangelifchen Klerifei fteht leider zu befürchten. daß die fortgefeßten

Denunciationen fchlicßlich ihren Zweck erreichen und Paul Göhre . wenn

er ..väterlichen Erwähnungen“ noch ioeiter fein Ohr verfchließt. als Blut

zeuge fällt. -

Am 24. Juni hat ein verlumptes Individuum. offenbar ein

Anarchift. den Präfidenten der franzöfifchen Republik zu Lhon er

ftockien. -
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Alle diefe Ereigniffe. obfchon verfchieden von einander und ohne ört

lichen Zufammenhang. ftehen doch in engftem Caufalcounex. Der feine

Kohlenftaub erfüllt die cntferntefteu Gänge des Bergwerkes. ein Spreng

fchuß ruft die erfte Explofion hervor. der dann in gemeffenen Zwifchen

räumen donnernd die anderen folgen. Allmählich artet der ..geiftige

Kampf“ um die foziale Entwickelung in ein blutiges Genieße! aus.“ auf

beiden Seiten bedecken Verwundete und Todte das Schlachtfeld. beide

Parteien riitfenden ihre Mörderbanden. Und wenn uns die Erkenntniß

von der Furchtbarkeit diefes Kampfes bisher nicht aufgegangen ift. fo

liegt es daran. daß Niemand die Dinge beim rechten Namen nennt. daß

wir befchönigend von toi-ee majeure. elementaren Kataftrophen und finn

lofen Attentaten fprechen. wo thatfächlich fchon Mann gegen Mann ringt.

vielleicht weniger darauf bedacht zu tödten. als kraftvoll zu demonftriren.

Es werden uns ja zum Glück allerlei fenfationelle „Fälle“ befcheert. die

die Aufmerkfamkeit vom Kriegsfchauplatz ablenken können; bald nimmt

ein fcharf pikanter Ehebruch im high lieke. bald der wohlvorbereitete

Sturz eines Derbyfiegers. bald gar ein ..Fall Koße“ das immer fo willige

öffentliche Intereffe in Anfpruch, Ueber prickelnde Scandalhiftörchen und

nur pfhckiiatrifckf zu erklärcnde Verirrungen höchft gleichgültiger Perfonen

brüten angeftrengt hundert Denkerhäupter: Jeder weiß fich eine neue.

geiftvolle Erklärung. und Keiner ahnt. daß er ein altes Weib beim Kaffee

klatfch nur in foforn übertrifft. als die einfiehtsvolle Greifin ihren Tratfch

wenigftens nicht drucken läßt. Würde man fich mit der privaten Lebens

führung niedrig geftellter Perfonen nur halb fo eingehend befchäftigen wie

mit derjenigen Hoihgeftellter. die folche Antheilnahme meift gar niäit 'mal

wünfcljen. fo wären vielleicht alle die Schreckensthaten der leßten Wochen.

von Seeger's Selbftmord bis zum Tode Carnors. ungefchehen geblieben.

Die Geheimniffe der Löfchblätter im Eafino am Parifer Play find zehn

taufend Mal gleichgültiger als die Gedanken. die dem Berliner Maler

meifter durch den Kopf zogen. ehe er fein bliitiges Werk vollführte. als

die Beweggründe. die dem italienifcheu Bravo das Meffer gegen Sadi

Carnot in die Fauft drückten.

Zwei tüchtige Männer finken vor dem Axthieb deffelben bleichen

Ungeheuer-s.. Waren es wirklich allein Verzweiflung und Lebensüberdruß.

die den Meifter Seeger Hand an fich und feine Lieben legen ließen. oder

war es der Wunfch. durch eine unerhört graufige That auch die Stumpf

finnigften aufzurürteln? ..Es fchreit zum Himmel." rief in einer Ver

fammlung von faft 2000 werkthätigen Männern der Oberineifter der Ber

liner Malerinnung zornig aus. ..daß unfer theurer Freund zum Mörder

an feiner ganzen Familie werden mußte. um der Handwerkerbewegung

einen neuen Anftoß zu geben. um uns Andere vielleicht zu retten!"

Die warnende fchwarze Flagge flog hoch empor. und die Hand zitierte

nicht. die fie hißte. Größere Tapferkeit und ein ftolzerer Geift führten fie

als die Hand des Lyoner Verbrechers. der nicht zögerte. den erften. viel

leicht den einzigen redlichen Staatsmann der Panama-Republik zu treffen.

Aber ob nun dem Einen die mitleidvolle Sympathie aller Ehrenmänner

in das Grab folgt. das er fich felber gegraben; ob den Anderen die Flüwe

von Millionen umfchrillen - gewogen vor dem Richterftuhl der Ge

fchichte. die nicht mehr auf Perfonen. die auf Gedanken. nicht auf Ver

gangenes. fondern auf Werdendes fchaut. wiegen ihre Thaten gleich. lind

ihre Opfer find Blutzeugeu des neuen Evangeliums. das der Märtyrer

bedarf. der freiwilligen und der unfreiwilligen. wie jede Heilslehre.



Ar. 26. 415die Gegenwart. -

Jene zweihundertfünfundvierzig Bergleute , deren verftümmelte

Leiber nur zum kleinften Theil dem brennenden Johannesfclfai-.hte ent

riffen werden konnten, jene zweihundert von Alban - fie unterlagen im

felben Kämpfe. Zwar nicht dem Meffer eines verrückten Fanatikers,

nicht der eigenen Verzweiflung, nein, einer viel fluchwürdigeren Waffe:

fchmußiger Vrofitfuclft, die wider fremdes Leben erbarmungslofer wüthet

als Fanatismus und Wahnfinn. Der Tod eines Jeden von ihnen zählt

nicht mehr und nicht weniger als der Tod Sadi Earnofis und der Tod

Seegefis; er fällt fo fchwer in die Wagfihale und klagt fo laut an wie fie.

An diefer Stelle ift der Verfuch gemacht worden, nachzuweifen, daß

der Anarchismus und die Schandthaten feiner Anhänger naturnothwen

dige Folgen des Manchefterthums feien, und das Wort wurde gemünzt:

Anarchismus ift übergefchnappter Liberalismus. Beide predigen das

Recht des Individuums, das Fauftrecht, und Beide lieben fich ein freies

Spiel der Kräfte. Freiheit ift dem Einen Llusbeutungs-Freiheit, dem An

deren Ziigellofigkeit. Karfchin und Lhon liegen in Ländern. die der

„liberale Gedanke“ - um das einft fo vollklingende, nun von Schächern

und Gefchäftsleuten elend in den Schmutz gezogene Wort anzuwenden -

noch heute beherrfijzt. Aber in beiden Ländern erhebt fich neben dem

Börfentempel des Manchefteithums gorgonenhäuptig fein Kind, wenn auch

fein ungerathenes Kind, der Anarchismus. Die gefiiten Draehenzähne

gehen auf . . . Von der anarchiftifchen Weft find eigentlich nur England

und Deutfchland verfchont geblieben (das Zarenreich lebt unter ganz ab

fonderlichen, uneuropäifchen Einfliiffen), und gerade diefe beiden Länder,

Deutfihland insbefondere, durften bisher auf den Nuhmestitel Anfprucl)

erheben, in fozialreformerifchen Fragen an der Spiße zu marfchlren, Be

zeichnend genug: der in Deutfihland den Blutzengen erwecken wollte,

Meifter Seeger, wählte fich felbft zum Opfer, refpectirte Leib und Leben

des Anderen; in Frankreich aber mußte ein Unfchuldiger aus der herr

fchenden Klaffe fallen, in Oefterreich mordete man die Aermften, die fich

für 70 Kreuzer täglich verkaufen . . .

Mene tekel upharfin.

Europa ift abermals gewarnt, feine Völker und feine Regierungen,

die freilich diirchgehends den Ernft der Sachlage weniger verftehen und

auch einfichtslofer find als die Regiertcn. Fiir Deutfchland aber fprach

noch befonders ein warnendes Wort Herr Theodor Barth zu Stettin:

„Wir Liberalen“ (d, h. immer wir Treuhänder, wir Mancheftermen)

„haben alle Urfaclfe, Eaprivi mit Wohlwollen anzufehen und uns darauf

zu prüfen, ob wir nicht feine Politik im Ganzen unterftiißen wollen."

Prinz Vogelfrei.

Offene *Zllriefe und YntWorten.

Geehrter Herr!

In dem Auffaß „die Hohenzollern und der KatholicismusWGegen

wart Nr, 23. S, 358) fchreibt der Verfaffer im Anfchluß an die Veröffent

lichung eines Briefes des großen Kürfürften betreffend deffen Werbung

um die polnifche Königskrone (1661) und feines Entfchluffes feinem evan

gelifchen Glauben treu zn bleiben: „Es waren nicht bloß Motive des

Glaubens, die diefe Stellungnahme bewirkten, auch die Politik verpflichtete

ihn dazu, da er im Kampfe mit den katholifchen Mächten feinen jungen

Staat in die Höhe bringen mußte. Er fah fich, befonders nach dem

Neligionsroemfel der fäekffifchen Kurfiirften, als Haupt der

dentfchen Broteftanten an? - -“

Zu leßtem Saße erlaube ich mir zwei Gefchichtszahlen hinzufeßen:

Der große Kurfürft ftarb 1688. - Auguft ll. (der Starke) von Sachfen

wurde nach dem Tode Johann Sobiesklfs König von Polen 1697 und

trat erft in diefem Jahre zum Katholicisnius über.

Hoihachtungsvoll

Zwöniß, Erzgebirge. Pfarrer Herni. Löfclper.

Yotizen.

Heinrich Reim ann, der bekannte Orgelvirtuos und Mufikfchrift

fteller, gibt im Verlage von N. Simrock in Berlin zwei werthvolle Samm

lungen heraus: „Das deutf che Lied, t' von dem bisher 4 Bände erfchienen

find. und „Internationales Volksliederbuclflt, wovon uns 3 Bände

vorliegen. Das erftere Unternehmen ift eine Art inufikhiftorifcher Anthologie,

indem uns jeder Band in chronologifctzer Reihenfolge toerthvolle Lieder des

Volks- und Kunftgefangs in forgfäliiger Bearbeitung wiedergibt, Die

beften Namen wie Himmel, Haydn, Mozart, Beethoven, Erl, Weber,

Reichardt, Zelte!, Zunifteg, Spohr, Kreußer find vertreten. Die Wirk

famkeit vieler Nummern wurde an den von 1)!, Reimann geleiteten

hiftorifchen Liederabenden von Frau Amalie Joachim erprobt. Der inter

nationale Ehklus aber bietet uns Perlen des ausländifckfen Volksgefangs,

wobei der Text in bewährten Ueberfeßungen, zum Theil vom Herausgeber

felbft, aus dem Englifchen, Schottifchen, Neapolitanifthen, Böhmifmen,

Ungarifchen, Spanifchen, Slavifclgen, Neugriechifchen 2c. mitgetheilt wird.

Befondere Anerkennung verdient es, daß Reimann die Eigenthümlichkeiten

der originalen Melodien treu beibehalten und nur die Klavierbegleitung

nöthigenfalls bearbeitet hat. Ani Schluß erftattet er über feine ftets be

fonnenen und probaten Aenderungen gewiffenhaft Bericht.

Deutfche Reden. Denkmäler zur vaterländifchen Gefchichte des

19, Jahrhunderts. Herausgegeben von Theodor Flathe. (Leipzig,

F. W. v. Biedermann.) Eine Sammlung dentfche!: Mufterreden von meift

hiftorifcher Bedeutung. Fichte beginnt mit einer feiner gehaltvollften

Reden an die dentfche Nation 1808 den Reigen, ihm folgen Schleiermacher,

Boeckh, Hegel, Rotteck, Hofe, Steinthal; die Revolutionsjahre eröffnet Wirths

Rede beim Hambacher Feft 1832. dann einige Kammerreden von Pfizer,

Karl Braun, Friedrich Wilhelm l7., Jakob Grimm, Hanfemann, Vincke,

Beckerath und die Vrofefforen der Frankfurter Paulskirche. Die Reden

Robert Blunrs und v. Gagern's über eine proviforifclfe Centralgewalt,

und die herrlichen Reden Uhland's und Dahlmannls gegen und für die

Wahl eines Erbkaifers dürfen natürlich dabei nicht fehlen. „Ich fah" fprach

der edle Uhland damals. „den doctrinären Erbkaifer fchon auftauchen, als

er noch bei der Eommiffion in den Windeln lag, und der mir auch nicht

lieber geworden ift, nun er ernftliihe Berfuche macht, auf den dentfchen

Thronfeffel zu klettern . . . Wenn ein deutfches Erbkaiferthum ohne

Oefterreicl) befchloffen wird, fo ift nicht abzufehen, wie irgendeinma( noch

Oefterreich zu Deutfchland treten werde . , . Eine wahre Einigung muß

alle dentfchen Ländergebiete zufammenfaffen, oder es ift eine ftiimperhafte

Einheit. . . Wie verengt fich unfer Gefichtskreis, wenn Oefterreicl; von

uns ausgefchieden ift . . . Wir wollen einen Dombau; wenn unfere alten

Meifter ihre riefenhaften Münfter aufführten, der Vollendung des kühnen

Werkes ungewiß, fo bauten fie den einen Thurm und fiir den anderen

legten fie den Sockel - der Thurm Preußens ragt hoch auf, wahren wir

die Stelle fiir den Thurm Oefterreickz! . . . Das wäre dem natürlichen

Wachsthum der neu erftehenden dentfchen Eiche nicht gemäß, wenn wir ihrem

Gipfel ein Brutneft erblicher Reichsadler aufpflanzen wollten . . . Glauben

Sie mir, meine Herren, es wird kein Haupt über Deutfchland leuchten, das

nicht mit einem vollen Tropfen dernokratifchen Oeles gefalbt ift!" Mit

dem Jahre 1850 tritt der Recke Junker v. Bismarck-Schönhaufen auf, -

das Wehen einer neuen Zeit. Den Band befchließen Laffalle (Arbeiter

progranim), Noon, Gneift, Treitfchke, Döllinger, Virchow, tllkanteuffel.

Hoffen wir, daß das Werk fortgefeßt wird.
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Die Gefahr der Demokratie.

Von Eduard vou Hartmann.

Es ift eine weit verbreitete Anficht, daß die politifchen

Gegenfähe, welche von der franzöfifchen Revolution des vo

rigen Jahrhunderts bis zum Jahre 1866 im Bordergrunde

ftanden, in unferem öffentlichen Leben abgewirthfchaftet und

fozialen Gegenfäßen das Feld geräumt haben, In der That

fiihren die alten Parteien nur noch ein Schattendafein, und

was fich an ihreStelle fehen zu wollen fcheint, gruppirt fich

zunächft ftänbarlich nach der Berfchiedenheit der wirthfchaft

lichen Jntereffen. Jn einer Zeit des verfchärften wirthfchaft

lichen Wettbewerbs ift es ja begreiflich genug, daß der Kampf

um's Dafein in der Arbeitsgefellfmaft als die nächfte und

dringendfte Sor e erfcheint.

Aber der enfch lebt nicht von Brot allein. Schon daß

confeffionelle Gegenfähe fortfahren, die Varteigruppirung zu

beftimmen (ultramontan, evangelifch-orthodox, liberal-proteftan

tifch, jüdifm-freifinnig, atheiftifch-fozialdemokratifch), deutet dar

auf hin, wie fehr ideale Factoren mit den wirthfchaftlichen

concurriren, Es könnte wohl fein, daß unter der Oberfläche

des fozialen Varteigetriebes doch auch ideale Factoren poli

tifcher Art eine wirkfame Rolle fpielen, und daß gerade fie es

find, die den längft vorhandenen fozialen Gegenfäßen die Kraft

verleihen, fich eben jetzt an die Oberfläche zu drängen. Unter den

Gegenfäßen „confervativ und liberal, abfolut und conftitutio

nell, monarchifch und republikanifch" wird man allerdings diefe

treibenden Jdeen nicht fuchen dürfen, da fie fich beträchtlich

abgeftnmpft haben und zum T eil nur noch kiinftlich durch

die alten Parteien und ihre Pre fe am Leben erhalten werden.

Man wird die geheimen politifchen Triebfedern der fozialen

Gährung vielmehr in derjenigen Richtung fuchen müffen, in

welcher die politifche Bewegung des leßten Jahrhunderts troß

aller fecundären Gegenfähe und epifodifäzen Zwifchenvorgänge

ftetig fortgefchritten ift. Dies ift aber die Demokratifirung

des öffentlichen Lebens.

Die franzöfifche Revolution des vorigen Jahrhunderts

ließ erft den dritten Stand in demokratifcher Verkleidung auf

die politifche Bühne treten, weil der vierte Stand noch viel zu

dumpf und bewußtlos dahinlebte, um fich an der Demokratie

activ zu betheiligen; fie richtete fich alfo ausfchließlicl) gegen

die Grundariftokratie. Die Revolution von 1848 dagegen

wandte fich vorzngsweife gegen die inzwifchen in die Höhe ge

lan te Geldariftokratie, die nun mit der reftaurirten Grund

aritokratie verbiindet war; hier kehrte fich alfo bereits der

vierte Stand gegen den dritten und erften. Der Eommnne
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anfftand von' 1871 brachte etwas ganz Neues, denn er rich

: tete fich nichtvorher gegen monarchifch geftiißte Stände, fon

dern gegen eme republikaniiclfe Bnreaukratie; es war der

Ausbruch der demokratifchen Oiivellirnngstenden gegeniiber den

gebildeten Volkselementen (Advokateti, Journali ten und Beam

ten), die beim Zufammenbrncl) des Kaiferthums die Zügel der

Regierung ergriffen hatten, die Auflehtiung der ungebildeten

Muffe gegen die Bildungsariftokratie, die im Beamtenftand

ihre feftefte Stiiße hatte. Mit Grundariftokratia Geldarifto

kratie und Bildungsariftokratie find aber die drei Formen der

Ariftokratie erfchöpft; das Beftreben zur Demokratifirnng ift

erft dann vollftändig, wenn es fich gegen alle drei gleichmäßig

kehrt. Die abfolnte Monarchie, die den Stützpunkt der Grund

ariftokratie, die conftitutionelle Monarchiq die das Eldorado

der Geldariftokratie darftellte, und die centralifirte parlamen

tarifche Republik, in der die Bildnngsariftokratie ihre gün

ftigften Chancen findet, find von der Demokratie nur neben

bei mitbekämpft worden, weil fie der Ariftokratie zur Stütze

dienten, gegen welche fich eigentlich der demokratif>)e Angriff

richtete.

land wiederholte fich mehr in allmählichen_ Ju Deutfch _ , ' _

friedlichen Kämpfen, was fich in rankreich unter gewaltfamen

ahr 1848 fiihrte den langeKämpfen vollSogen hatte. Das

vorbereiteten ieg der allmählich erftarkten bürgerlichen Geld

ariftokratie herbei, indem es die Alleinherrfctfaft der Grund

ariftokratie im Staate brach und eine conftitutionelle Monarchie

mit einem plutokratifch gefärbten Zelaffenwahlftzftem errang.

Diefe Verfaffung gewährte dem liberalen Biirgerthum die Hand

haben zur weiteren Bekämpfung des confervativen Junkerthums,

is die Errichtung des Norddeutfchen Bundes mit feinem all

_emeinen, directen, geheimen und gleichen Wahlrecht den

riump des vierten Standes iiber den dritten vorbereitete.

Die Kai erkrone follte mit einem Tropfen demokratifchen Oeles

gefalbt werden, und man ahnte nicht, wie bald diefes demo

kratifclfe Oel vom Tropfen zum Ocean anfchwellen wiirde.

Jn England vollzog fich eine ähnliche Umwälzung durch

Erweiterung des Wahlrechts in drei Stufen, das im *lnfang

diefes Jahrhunderts noch auf einen geringen Vrocentfaß der

Bürger befchränkt war, und jeßt practifch dem allgemeinen

Stimmrecht nahe kommt. In nen errichteten kleineren Staaten

hat man fogleich den demokratifchen Grundfähen im weiteften

Maße Rechnung getragen; in einigen älteren Staaten ift eine

demokratifche Erweiterung des Stimmrcchts im Werke oder

bereitet fich doch vor. Die Schweiz hat fich in diefem Jahr

hundert mehr und mehr aus einem lockeren Staatenbunde arifto

kratifch regierter .Kantone iu einen demokratifchen Bundesftaat
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um ewandelt. In Oefterreiclh liegt die Zukunftsgefahr für den i alten

Ge ammtftaat nicht in der Spannung zwifchen den verfchie

denen Nationalitäten, für die fich ebenfo gut wie in der Schweiz

ein Ausgleich finden ließe, fondern in der Herrfchaft der extrem

demokratifchenParteiftrömungen, die in einem Theil der Na

tionalitäten die Führung bereits an fich geriffen haben, in

anderen fich vorbereiten, dies zu thun.

_ Noch wichtiger als die Veränderungen im Wahlrecht find

die Machtverfchiebungen im ftaatlichen Einfluß und die fort

fihreitende Gewöhnung der Regierungen und Parteien an die

politifche Piacht des vierten Standes. Es war nicht genug,

daß die befißlofe Muffe das Wahlrecht erhielt, fie mußte auch

erft lernen, diefes Recht im Intereffe ihrer Machtentfaltung zu

_ebrauchen. Denn zunächft machte fie entweder gar keinen

_ebrauK von dein neuen Recht (wie befonders aus der ge

ringen ahlbetheiligung der preußifchen Wähler dritter Klaffe

hervorgeht), oder fie machte einen, der einer der alten Parteien

diente, wobei der altgewohnte Einfluß der Behörden und Ar

beitgeber noch fortwirkte. Nur allmählich konnte den niederen

Ständen das Bewußtfein aufdämmern, ivelche ewaltige Waffe

ihnen in die and gegeben war. Erft feit erleihung des

allgemeinen ge eiinen Wahlreehtes hat bei uns die Demokratie

angefangen, ihre Glieder zu dehnen und zu recken und fie be

reitet fich noch immer erft zum Erwachen und zum Antritt des

Erbes der alten Parteien vor. Die nämfte

imperative Mandat, das im Widerfprucl) mit der Reichsver

faffung in allen' ftark uniftrittenen Wahlkreifen fchon jeßt be

fteht., Die Candidaten werden fo lange hin und her examinirt,

bis fie fich für die -in der nächften Legislaturperiode entfchei

denden Fragen auf ein beftimmt verklaufulirtes Programm

verpflichtet haben. Wollen fie dann fpäter nach reiflicher Er

wägung des Gefammtwohles und der veränderten Umftände

als Abgeordnete von diefem Programm abweichen, fo wird

ihnsenldcits von den getijufchten Wählern als ehrlofer Wortbruch

an ge eg .

In England und Frankreich find jeßt alle Regierungs

inaßregeln' ichtlich beeinflußt durch die Erwägung, welchen

Eindruck fie, auf die breiten Wählermaffen machen werden. Die

alten Parteien verleugnen oft geradezu ihre Grundfäße, um

den Wunfäzen der Wählermaffen entgegen zu kommen und ge

ratheii insbefondere bei bevorftehenden Neuwahlen iii eifrigen

Wettbewerb uni die Gunft des „Stimmviehs“. England ift

auf dem beften Wege, einen völligen Bruch mit allen Ueber

(ieferungen feiner _Vergangenheit zu vollziehen und vom wirth

fchaftlicheii Individualismus zum Staats ozialisnius hinüber

zu fchwenken, bloß weil die Parteien einander im Unibuhlen

des vierten Standes den Rang abzulaufen fachen. In Frank

reich zei en alle Re ierungen eine greifenhafte Schwäche und

fchenen felbft vor offenbaren Rechtsbeugungen nicht zurück, fo

bald es fich darum handelt, eine aufgeregte Arbeitermaffe gilt

(ich zu befchwichtigen.

Gleichwohl haben in England die wichtigften Arbeiter

vereine, die alten Gewerkvereine der Arbeiterariftokratie, fich

von Politik ziemlich fern gehalten, und das Verlangen nach

ftaatlicher Re elnng der Arbeitsverhältniffe beginnt erft anz

neuerdings fich in den fchlechter fituirten Arbeitermaffen und i ren

neuen Gewerkvereineii zu regen, die fich ganz an das Vorbild

der deutfchen Sozialdemokratie anfchließen zu wollen fcheineii.

In Frankreich haben die Arbeiter bis jetzt immer erft dann

politifch eiiizugreifen verftanden, wenn es alt, eine nene Revo

lution vorzunehmen; erft feit den leßten ahlen tritt die Ten

denz deutlicher hervor, nach Art der deutfchen Sozialdemokratie

durch Eroberun_ von Abgeordnetenmandaten in die Gefeßgebung

einzugreifen. an kann alfo fagen, daß in England und

Frankreich, wenigftens im Zuftande inneren Friedens, bis jetzt

die fozialen Tendenzen im vierten Stande überwogen haben, und

die politifchen Tendenzen erft neuerdings beginnen, auf die

foziale Organifation rößeren Einfluß zu üben,

Anders in Deu chland, wo die foziale Bewegung fpäter

auftreten mußte als in den wirt fchaftliä) vorangefchrittenen

Weftmächten. Bei uns find alle ozialen Organifationen des

vierten Standes aus politifchen Tendenzen entfprungen. Die

Folge ift das.

Handwerkervereine, Hirfckf-Dunekefifchen Gewerkvereine

und die Sihulze-Delißhchen Genoffenfchaften, waren zunächft

künftliche Sihöpfungen der preußifchen Fortfäzrittspartei, d. h.

der bürgerlichen Pfeudodemokratie, die hiermit die Arbeiter ihren

politifchen Zwecken dienftbar machen nnd fie an ihre Fahne

feffeln wollte. Was fich davon als lebensfähig erwiefen hat,

find nur die Genoffenfclhaften, foweit fie dem Mittelftande,

aber eben nicht dem Arbeiterftande als folchem, zu Gute kommen.

Die ultramontane Partei fchnf die katholifihen Gefellen- und

Arbeitervereine, ebenfalls nur, um die foziale Bewegung für

politifche Zwecke als Vorfpann zu benußen und das Stimm

vieh fefter in der ?und zu halten.

Die deutfche ozialdemokratie hatte fich von Anfang an

die Unterordnung der gegenwärtigen fozialen Intereffen des

Arbeiterftandes unter die politifchen Parteiziele zum Grundfaß

genommen; nicht nach Wohlfahrt, fondern nach Macht, wenn

auch auf Koften der Wohlfahrt, follte geftrebt werden, aller

din_ s mit der phantaftifchen Ausficht, daß der errniigenen Macht

auch die Wohlfahrt in utopifchem Sinne naihfolgen werde.

Schon kann man es aber zwifchen den Zeilen lefen, daß die

als Lockmittel benutzten und auch jeht noch nicht

zu entbehrenden utopifchen Zukiinftsträuine ebenfo wie die

iviinderliclfe Fiction vom Erlöfchen des Staates in der fozial

demokratifchen Gefellfchaft von den fozialdemokratifchen Fiihrern

heute nur noch mit dem Lächeln der Auguren für die blöde,

illufionsbediirftige Muffe feftgehalten werden. Als einzig greif

bares Ziel der ganzen fozialdemokratifchen Bewegung bleibt

der letzte Uebergangsznftand ihres Programmes übrig, den die

Führer als Durchgangsftufe zur Erfüllung der Ideale fiir

unentbehrlich erklärt haben, d. h. die „Dictatur des Prole

tariats“, oder die reine Demokratie als die Herrfchaft der zahl

reichften Bolksfchicht über die minder zahlreichen.

Auch die evangelifch Eonfervativen haben verfuiht, aiif

deniokratifcher Grundlage Organifatioiien des vierten Standes

zur Unterftüßnng ihrer Partei in den Wahlen zu fchaffen.

Die chriftlich-foziale Bewegung war anfänglich wohl als eine

Nachahmung des katholifch-fozialen Borbildes gedacht; auch

der antifemitifche Auftrieb, die niittelalterliclf-reactionären Be

ftrebungen zur Wiederherftellung der Ziinfte, und die Betonung

der Iiitereffen der kleinen Laiidivirthe waren .Zu-YZ *die der

katholifcheii Partei immer angehaftet hatten und iefer bloß

abgelaufmt wurden, Aber die Confervativen hatten mit diefen

Berfuclfen ebeiifowenig Glück wie die Freifinnigen mit den

ihrigen, Die Maffen ahnten es doch, daß fie Jntereffen

dienftbar gemacht werden follten, die im Grunde nicht die

ihrigen waren, Die ziinftlerifche Bewegung kam wegen ihrer

inneren Schwierigkeiten nicht weiter und die evangelifih-fozialen

Organifationen fiihrten ein kiiminerliches Dafeiii, Der Anti

femitisinns aber riß fich von feinem Pflegevater, der con

fervativen Partei, los, fobald diefer ihn foweit aufgepijppelt

hatte, daß er auf eigenen Beinen ftehen konnte, und ivendete

fich als uiidankbarer Sohn gegen ihn. um ihn aus feinen

fefteften Wahlkreifen zu verdrängen. Die kleinen Landioirthe

fangen endlich an einzufehen, daß die confervativeii Groß

grundbefißer und die Ultramontaneii im Grunde andere Jnter

effen haben als fie, und befinnen fich aiif eine felbftändige

Iiitereffenvertretiing in Bauernvereinen. Der Antifemitismus

und die Bauernvereine vertreten alfo die demokratifäzen Be

ftrebungen der ländlichen Arbeiter, Handwerker, Kleinbefißei*

und Bauern. mit einem Wort eine ländliche, agrarifche Demo

kratie, im Gegenfaß zu der ftädtifchen, induftriellen Sozial

demokratie. Diefe Bewegung fteht noch in ihren Anfängen,

dürfte fich aber leicht zu einer Macht auswachfen, die der

jenigen der Sozialdemokratie ebenbürtig, wenn nicht ijberlegen

werden könnte.

Wir fehen fomit diejenigen Parteien, die es verfchmähen,

fich auf demokratifche Agitation zu ftüßen, allmählich zurück

gehen, diejenigen aber, welche mit der Demokratie in irgend

einer Form fich einlaffen und init den Mitteln demagogifcher

Agitation die Maffen u bearbeiten fuchen, im Kampfe init

den wirklich demokratifchen Agitatoren mehr und mehr Terrain

verlieren. Wo es fich um Demagogie handelt, ift der un

urfpriinglich
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verfchämtefte Lügner, der frechfte Verleumder, der größte Maul

held, der lautefte Schreier und der rückfichtslofefte Heger, der

die emeinften und niedrigftenLeidenfcljaften der Maffe zu erregen

wei , allemal dem gemäßigt Lluftretenden überlegen; darum ift es

anf die Dauer unabwendlich, daß in der Agitation die extremften

Parteien den Sieg behalten. Die alten Parteien empfangen

aber in diefer Verdrängung durch extreme die wohlverdiente

Strafe dafür, daß fie der Demokratie die Wege gebahnt haben.

Die katholifche Kirche ftellt eine der ariftokratifchften Ein

richtungen der Welt dar, die neuerdings mehr und mehr eine

autokratifche Spiße herausgebildet hat. Wenn fie ihren Prin

cipien foweit nutten geworden ift, um die dema ogifch be

arbeiteten Mafjen als Sturmbock gegen den unitari chen Staat

und die nichtkatholifcljen Parteien zu mißbrauckjen, fo gefchieht

es ihr ganz recht, daß es in den Reihen der Beichtfckjafe

gährt und die von Prieftern gefchulte Demokratie fich auch in

katholifckjen Wahlkreifen am Gängelbande der Kirche zu eman

cipiren und auf eigene Fijße zu ftellen verfucht. Die arifto

kratifchen Elemente der Eentrumspartei fchwinden mehr und

mehr zufammen oder werden mundtodt gemacht durch die demo

kratifäien. Innerhalb diefer macht fich den kirchlichen Führern

zum Trotz eine extreme demokratifche Richtung eltend, die

wohl im nächften Jahrhundert die Führung übernehmen dürfte.

Außerhalb des Rahmens der Partei aber ringt fich in Een

trumswahlkreifen eine bäuerliche Demokratie in die Höhe, die

in politifchen Dingen der Kirche den Gehorfam kündigt.*)

Die confervative Partei ift zufammengewamfen aus den

Ueberreften des legitimiftifchen Rohalismus, der feudalen

Ariftokratie nnd der abfolntiftifcljen Büreankratie, die alle drei

den Parteien mit demokratifcljen Gepfloenheiten gleich abhold

fein müßten. Wenn troßdem die onfervativen fich auf

chriftlicfj-foziale, antifemitifche und neuerdings fogar auf agra

rifche Demagogie 871118 phrase eingelajfen haben, fo können fie

fich nicht beklagen, daß fie dabei den Kürzeren ziehen und den

Abfall von ihren Grundfäßen vergeblich vollzogen haben.

Die freifinni e Partei hat allerdings nicht nöthig gehabt,

von ihren Grnndfähen etwas zu opfern, da fie fich von jeher

als bürgerliche Demokratie geberdet hat. Aber fie ift es, die

der eigentlichen Demokratie die Waffen gefchmiedet und das

Feld vorbereitet hat. Sie befand fich und befindet fich noch

in dem Wahne, als ob die doch bloß eine Minderheit des

Volkes bildende Bonrgeoifie (als Einheit des wohlhabenden

Vürgerthnms und Mittelftandes) jemals eine wahre Demokratie

begründen könnte, als ob die niederen Volksfchickjten fich auf

die Dauer in den Dienft der Jntereffen einer Minderheit

zwängen ließen. An diefem Widerfprucl) eines ariftokratifctjen

Inhaltes und einer demokratifchen Form muß fie unweigerlich

zu Grunde gehen, fo weit fie es nicht vorzieht, fich von der

echten Demokratie znnächft in's Schlepptau nehmen zu laffen,

um jchließlicl) ganz in ihr aufzugehen.

Die nationalliberale Partei hat zwar ihren bürgerlich

ariftokratifctjen Charakter vor der demagogifchen Praxis beffer

bewahrt, aber fie hat doch immer noch den einen Widerfpruch

auf fich geladen. troß ihrer ariftokratifchen Tendenzen, fich für

ein fchlechthin demokratifches Wahlrecht zu begeiftern und diefes

auch jeßt noch froh aller üblen Erfahrungen für unantaftbar

zu halten. Diefer eine Widerfpruch genügt aber, um auch

ihren Untergang zn befiegeln, denn das allgemeine gleiche

Wahlrecht muß je länger je mehr die nationalliberalen Abge

ordneten ebenfogut wie die confervativen und freifinnigen und

katholifckj-feudalen vor folchen der demokratifihen Parteien ver

fchwinden laffen.

Diejenigen Parteien, denen in nicht ferner Zukunft die Mehr

heit des deutfchen Reichstage-s wie der Ein ellandtage gehören wird,

und die jeßt fchon nahe daran find, dieie Mehrheit zn erringen(

find alfo lauter demokratifche Parteien. An der Spitze die einigfte

und vorläufig ftärkfte der rein demokratifchen Parteien, die

internationale, vaterlandslofe, confeffionslofe Sozialdemokratie;

neben i r die Ueberrefte der bürgerlichen Demokratie, die frei

finnige olkspartei und die füddeutfche Volkspartei, die leßtere

") Vgl. „Das fittliche Vewnßtfein.“ 2. Aufl. S. 517-518.

?iii gntidhlrZißifchZparticgharifFZfcheÖi Ankfrtrich; Öhneßl gegeniiber

ie än i e un ziinteri e emo atie, ie ntiemiten,

*ZeutfckhfozialenYIgßi-Zrnßündleö und kfatholifch-particulariftifchen

emo raten. i o ge en a e diee Strömungen weit aus

einander; kein Wunder, da fie alle noch fo jung find, und

manche erft von geftern datiren. Aber als gemeinfamer Zug

verbindet fie die demokratifche Tendenz, der Haß gegen die

Grtnnddarixosrgtixh, fGeldZrriftokrFitie ?id ZZildun sariffÖokEatie,

un ie e nu t, ür ie nie eren tän e die err at im

Staatsleben und mit ihrer Hülfe auch eine gehobene wirth

fchafftliche Stellungf zu erringen. Soweit fie foZiale Ziele

oer olgen, trennen ich v_or der and ihre Wege* a er in dem

Paß?, als dfie fich der gfemein ame? demokratif7fcZhenGTe11xenz

ewu t wer en, wird die er gemein ame politi e u run zug

hinreichen, fie auch zu gemeinfamer politifcher Wirkfamkeit zu

iamnienzufchweißen, und wird fie fchließlichlehren, ihre 'fozialen

MemÖngstxrfchiletdenhgiten dxirch Compromiffeflansznxzfleicghenfi

er ozia emo ratie ommt es vor a em au on 's

cation der in den fabrikmäßigen Productionsmitteln angelegten

Egpitaltien anÖdeg (Lläfixemfizten Citxftcerlfter ilxeihQez auf ?cr-Ms

ca ion er im an e e en en a taten* ie auern u r

können fchließlich nur bei der Forderung münden, daß der

Ychßdem- Recept der Bsdenrefcßrmer vom Staat zu confiscirßnldle

ro grundbeiß in äueri e Einfamiliengüter au get eit

werde. Wenn aber die Sozialdemokratie fich erft überzeugt

hakt, xasßGdie ggrarijckie DvemokÖgtie dufrchausd niYtnlgufdililixkttxix

ine e run eigen um erzi en un on er an

der eigenen Bauern öfe in Staatspacht üter fchlechterdings

nichts wiffeln will, Ugacßn wird fie ffii? and zu eine? Bündmß

mit den ii rigen i tungen au run eines f rogramms

bequemen, nach welchem das beftehende bäuerliche Grundeigen

ib-:iiii-:ii-rg Sie“ u-ieexeiexe
e a1 ir,un er om aaezucon ci -

Yundbefiß in bäuerliche Pachtgüter umgewandelt oder in freie

anerngüter aufgetheilt wird.

(Schluß folgt.)

Zur Ilgrarfrage,

Von w. von Fontaine.

Nachdem der ruffifche HandelsvertraYztroß aller vom

Bunde der Landwirthe dagegen erhobenen edenken von den

verbündeten Regierungen für nothwendig erachtet worden ift

und die Volksvertretung ihn gut geheißen hat, fo müffen die

Landwirt e fich felbftverftändlich diefer höheren Gewalt nnter

werfen, ofte es was es wolle. Nunmehr die Hände in den

Schoß zu legen, wäre aber licher unfer, der Landwirthe.

nicht würdig. Denn es verbleibt 1ms zur Bekä fung der

uns aufgedrungenen Lage immer noch die Selbft iilfe und

höchft wahrfcheinlich auch die Unterftiißung der Regierung,

wenn es gelingt, diefe davon zn überzeugen, daß mit dem

Ruin der Landwirthfchaft derjeni e des Staates _and in Hand

geht. Zeigen wir alfo jeßt der elt, daß wir andwirthe iu

Wirklichkeit die Stützen des Staates find, daß deutfche Männer

fich nicht ohne Kampf auf Tod und Leben von Haus und Hof

vertreiben laffen, und daß wir, felbft wenn das Schickfal es

anders beftimmt, mit Ehren unterzugehen wiffen. _

Vorficht und Erfahrung lehren, uns in erfter Reihe an

die Selbfthülfe zu halten und uns unfere Feinde etwas näher

anzufehen. _

An der Spitze derfelben fteht unftreitig die fremde Eoncurren .

Diefer verdanken wir hauptfächlich die jetzigen niedrigen Preije

faft aller unferer Producte. Auch wiffen wir ganz enau. da'

bei folchen Preifen die deutfche Landwirthfchaft, owohl die

große als die kleine, nicht mehr lebensfähig ift. Die 'Eon

currenz abzufchütteln, davon kann in Folge des ruffifchen

Vertrages für die nächften zehn Iahre leider Gottes keine

Rede fein.
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Wir ftehen nunmehr der Frage gegenüber, ob wir ini

Laufe der nächften zehn Jahre nach einer mehr oder ioeniger

langen gnalvollen Exiftenz zu Grunde gehen oder den Kampf

gegen die fremde Eoncurrenz mit allen erlaubten Mitteln fort

feßen und hoffentlich fiegreich zn Ende führen wollen.

W Jch glaube, wir Alle wählen ohne zu zaudern letzteren

eg.

Jn der Vorausfeßung der Richtigkeit diefer Annahme hätten

wir, nachdem, wie bereits gefagt, die billigen Preife, nament

(ich für Getreide, uns ruiniren, auf die Erlangung höherer

Vreife Bedacht zu nehmen. Dazu können wir zunächft felbft

erheblich beitragen, indem wir;

n) nur unfere Vrimawaare auf die inländifchen Märkte

bringen;

t)) unfere weniger gute Waare in unfer Vieh ver-füttern;

e) den Ankauf fremder Futtermittel möglichft einfchränken.

Diefe drei Maßregeln werden vorausfichtlich zur Folge

haben, daß wir das Angebot unferer Waare auf den inlän

difchen illiärkten wefentlich verringern, die Abfuhrkoften für die

geringere Waare erfparen, das viele gezahlte Geld für oft fehr

zweifelhafte fremde Futtermittel größtentheils in der Tafche be

alten, mit dem aus unfereni eigenen Getreide gewonnenen

utter unferen Viehbeftänden einen großen Dienft leiften und

endliw für unfere Brimawaare einen entfprechend höheren Vreis

erhalten.

Sodann können wir ohne allen Zweifel

(i) die Betriebskoften noch mehr oder weniger herab

mindern. Für eine leichte Aufgabe halte ich diefes

Your nicht, bin aber doch der Meinung, daß fich mit

mfi t, feftem Willen und Ausdauer noch viele

Koften erfparen laffen können.

Ferner follten wir '

e) bei der Regierung energifch darauf dringen, daß

1. die Einfuhr fchleihten oder verunreinigten Getreides

anz verboten und Zuwiderhandlungen mit Eon

'scation und hohen Strafen belegt;

2. die Börfe als folche dafürVhzaftbar gemacht, wenn

ikhre Angeftellten fchleäzte aare für lieferbar er

lären;

. die Währungsfrage gelöft,

die Fracht von Dünger und Futtermitteln mög

lichft ermäßigt,

5. der unredlichen Manipulation von Kaufleuten,

welche fchlechtes Getreide an der Börfe billig ver

kaufen und dann den dafür normirten Preis als

für tadellofe Waare gezahlt aufgeben oder diefen

zur Notiz bringen, ein Ende gemacht, und

6. das Altersverficherungsgefetz den Bedürfniffen ent

fprechend ab eändert wird.

Die befte Garantie ür eine rafche Erfüllung diefer nach

jeder Richtung hin gerechtfertigten und an und für fich mäßigen

Wünfche liegt in der Sachlage felbft, welche in großen Zügen

gezeichnet die folgende ift,

Auf dem Weltmarkte, der heute für die Breisbeftimmung

der landwirthfchaftlichen Broducte maßgebend ift, war fchon

feit einer Reihe von Jahren das Angebot weit größer als die

Nachfrage. Naturgemäß hatte diefes die Nachfrage überfteigende

und fich mehr und mehr vergrößernde Angebot ein beftän

diges Heruntergehen der Vreife zur Folge, deffen Ende

heute noch nicht abzufehen ift. Am fchwerfteii wurden hiervon

die Landwirt e derjenigen europäifchen Staaten (darunter in

erfter Reihe eutfchland) getroffen, deren Einwohner größten

theils von der Landwirthfihaft leben, aber bei Weitem nicht

fo billig wie die Mehrzahl der coucurrirenden Länder pro

duciren können. Diefes Mißverhältniß führte in den meiften

europäifchen Staaten, mit Ausnahme von England, zur Ein

führung der Getreidezölle iii fehr befcheidenem Maße.

Während Frankreich und Jtalien, ioelche fich mit Deutfch

laiid in gleicher Lage befinden, diefe Zölle erft in jüngfter Zeit

um ca. 50 ?recent erhöhten, haben wir diefelben um ebenfo

viel herabge eßt und dadurch unfere Landwirthfchaft in eine

noch weit fritifihere Lage gebracht, als diefes ohnehin fchon der

Ö0:

_Krifis befindet, welche fich zu einemgroßen Krach

Fall war. Einen Vergleich mit England( welches feine frühe

ren Getreidezlölle ganz fallen ließ, halte ich nicht fur zuläffig,

weil fieben chtel feiner Bevölkerung von der Induftrie lebt

und zum weitaus größten Theile von Auswärts mit den nö

thigen Lebensmitteln verforgt wird, während in Deutfchland

gerade das umgekehrte Verhältniß_ befteht. Jedenfalls liefert

aber England den Beweis für die Nothwendigkeit der Ge

treidezölle bei uns dadurch, daß feine Landwirthfchaft feit der

Aufhebung der englifchen Getreidezölle vollkommen zu Grunde

e an en ift.
g g Zliehnzen wir an, dafzfelbe Sihickfal ereilte die dentfche

Landwirth chaft, was dann'.

Hält der Herr Reichskanzler Graf Eaprivi auch noch heute

daran feft, daß den Staat der Untergang einiger Grundbefißer

vollftändig kühl laffen könne, da deren unter den Hammer

kommenden Griindftücke von Anderen billig gekauft und des

halb mit befferem Erfolg als von ihren unglücklichen Vor

gängern bewirthfchaftet werden würden? In diefem Falle er

laube ich mir, ihn darauf aufmerkfam zu machen, daß er einen

Faktor vollfiäiidig unberückfichti t gelaffen hat, nämlich den,

daß es fich hier nicht um das t “ohl und Wehe einiger Grund

befißer, fondern um die Exiftenz der dentfchen Landwirthe über

haupt handelt und rückwirkend um diejenige aller anderen

Klaffen der Gefellfchaft. ,fowie des Staates., Die Grundbefiher,

mit Ausnahme der Majoratsbefi er und einiger reicher Leute,

find, wie wir Alle wiffen, mit ?Zfandbriefen und Hypotheken

mehr oder weni er belaftet. Bei den früheren lohnenden

Breifen hatte diefer Zuftand nichts Bedenkliches, weil fie die

Aufbringung der Zinfen, der Meliorationen und einige Er

fparniffe ermöglichten, die Verhältniffe mithin geregelt waren,

Diefes an und für fich erfreuliche Bild hat fich jedoch iin

Laufe der ,Zeit zu Ungunften der Grundbefißer fehr verändert,

Schon vor Jahren geriethen nämlich die Breite aller land

wirthfchaftliägen Vroducte durch die auswärtige Eoncurrenz in

eine fo ftark fallende Richtung, daß die Regierung fich zur

Einführung von Getreidezöllen genöthigt fah, die fich aber bald

als zu niedrig erwiefen und deshalb fpäter erhöht wurden.

Deffen ungeachtet flieg' die auswärtige Eoneurrenz von Jahr

zu Jahr und drückte die Preife der landwirthfchaftlichen Er

zeugni fe mehr und mehr herab. Naturgemäß fanken im felben

Verhältniß die Erträge der dentfchen Landwirthfchaft. Ja der

felben Ri tung wirkten gleichzeitig die vielen neuen Laften,

fowie die ehr geftiegeiien Berriebskoften. Während aiif diefe

Weife die Erträge der Landwirthfchaft um 40 bis 50 Vrocent

fich verringerten, Zinfen, Betriebskoften und Laften aber ver

größert wurden, konnte ein jährlich? niehrhoderf weniger er

hebliches Deficit nicht ausbleiben. is da in and es feine

Deckung bei den gut wirthfchaftenden Grundbefihern durch

frÖiherechErftßgriliiffe,tlEinfclhränkiMgfn att-ler AL?, -Bermeidudng

je er ni a out no wenigen eiora ion, erringerun _e

Gebrauches von künftlichem Dünger, Reducirung der Breh

beftände und Vermehrung der Schulden. Nicht_ fo gute Wirth

fchafter ftrerkaizften ihre Befihungen fo gut fie konnten oder

wurden ubha tirt.

Aus dem Gefagten erhellt ur Genüge, daß die dentfche

Landwirthfchaft fich fchon feit Jahren in einer fehr fäjfioeren

' ' ' zu pihen

kann, wenn fgiicht bald energifche Maßregeln zu deffen Ver

ütun er ri en werden.l) flglnviegrkennbar hat Zie fLanfkiwÖrthfchaftlicheh Kil-lifis bdurch

die ehr herabgeminderte *au rat er Landwirt e a e ii rigen

KlaffZi de? Bevölkerung() in ihrem Erfwerclße n?) dekicßeßtenren on tark beeinträ tigt, da ür pre en euti genug ie

überall über fchlechten Gefchäftsgang laut werdenden Klagen,

der niedrige Bankdiscont und die fich mehrenden Zahlungs

Znftellungäcezn ?er ?gmx-eren Gefchacfftefäiznthen StafkzitgnValltes Ze?

en, we e en eginn einer - r u erung e er rauen

oder des Kredits bekundenGilfiÖctjfdem die m? d? Zlahlungs

einftelliingen der kleineren e ä te verknüp ten 'er ufte von

den Fabrikanten, Vrivatbankiers und fonftigen*Geldverleihern

getragen werden müffen, diefe aber ihrerfeits größere Verpflich

tungen den Banken gegeniiber haben, denen fie, durch obige
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Verlufte beeinträchtigt, wiederum nur unvollkommen oder gar

nicht gerecht werden können, fo fteigt auch in diefen .Kreifen

das Mißtrauen derart, daß die Börfen davon erfaßt werden

und nunmehr dem Zäune qui gend das Zerftörungswerk über

laffen wird. Wohin das führt, zeigt uns die Gegenwart zur

Genüge in Portugal, Spanien, Griechenland, Italien, Mexico,

Argentinien ic.

Vertrauen, baares Geld und Kredit verfchwinden von der

Bildfläche und mit ihnen die Nachfrage nach allen Werthen,

nur darin verfchieden, daß die papierenen und eingebildeten in

tollen Spriingen den Reigen eröffnen, die folideren und dar

unter namentlich der Grundbefitz dagegen in langfamerem

Tempo nachfolgen.

Das erklärt, weshalb der Grundbefiß, als der fickjerfte

von allen, fich bisher verhältnißiniißig noch gut gehalten hat.

Eine wefentliche Berfchlimmerung der allgemeinen Gefchäfts

lage würde aber auch ihm nnd dem ganzen Lande fehr ge

fährlich werden und zu einem allgemeinen Bankerott fiihren,

Denn in diefem Falle gingen nicht bloß einige, fondern ganz

ficher Taufende von Griiiidbefißern über Bord, der Werth des

Grund und Bodens würde um 50 Procent und mehr finken,

die mit fo großen Opfern erkaufte höhere Cultur verloren

gehen, die große Zahl der Hhpothekeubefißer zu Grunde gerichtet,

Kauf- und Steuerkraft der Bevölkerung fehr verrin ert und

endlich den Sozialdemokraten der Umfturz der jeßt be tehenden

Ordnung bedeutend erleichtert werden.

Tin Wendepunkt in der Medizin.

Von Eduard Iokal."

Es ift ein uraltes Wort, daß die Medizin eine Wiffen

fchaft und eine Kunft ift, Und wie man nur felten in einem

Individuum diefe beiden Talente vereint findet, fo tritt auch

in ganzen Epochen bald der eine, bald der andere Charakter

der medizinifchen Thätigkeit in den Vordergrund. Eine Pe

riode mächtigen, wiffenfchaftlichen Anffchwunges, eine Zeit um

wälzender Entdeckungen und grundlegender Forfchungen wird

kaum jemals zuverfickitlicher, freudiger Thütigkeit auf rein prac

tifchem Gebiete förderlich fein. Denn aller Erkenntniß Sporn

ift der Zweifel; die Grundlage jeder ziiverfichtlichen practifchen

That, ein Dogma, Wer der Erfclninungen Kette in's Un

begrenzte fich verlieren fieht, wird nicht leicht fich entfchließen,

in ihren Gang einzugreifenz deffen Blick _ewohnt ift, den ent

fernten Zufammenhang der Dinge zu verßolgen, der wird nicht

gut fein Auge für die ntichfte Nähe einftellen können. So

führt der Gang der Wiffenfckjaft durch das Dogma zur That,

durch die That, die dem gewünfchten Erfolg nicht bege net,

zum Zweifel, durch den Zweifel zu neuer Forfmung, tie erer

Erkenntniß und - neuem Dogma. Die Zeit ift noch unheimlich

nahe, wo die naturphilofophifme Spekulation die Medizin be

herrfchte, mit fouveräner Verachtung aller Thatfamen Wefen,

Urfache und Heilungsmethode der Krankheiten vorherzufagen

ioußte. Schönlein theilt die Krankheiten (in übrigens fehr

geiftreicher Weife) nach Analogie des Pflanzen- und Thier

reiches in Klaffen, Familien und Ordnungen ein, Loße findet

es in feiner „Allgemeinen Pathologie" nothwendig, die Be

griffsbeftimmung der Krankheit als „des Znrückfinkens auf

eine niedrigere Thierfpeeies" ernfthaft zu bekämpfen; es wiirde

nicht fchwer fallen, die Zahl der draftifchen Beifpiele zu ver

mehren. Jn der Anwendung diefer Theorien war man aller

dings nicht fchiichtern und zögerte nicht lange bei der Vorher

fage krankhafter anatomifcher Veränderungen; doch galt es bis

zur Zfeit Rokitansktrs als große Seltenheit, daß diefe Diagnofen

zutra en.

Durch Rokitansky wurde auf diefem Gebiete ein Um

fchwnng bewirkt, wie er felten in fo großartigem Maßftabe

von einem Menfchen ausgegangen war. Mit dem ungeheuren

Material des Wiener Krankenhaufes verfehen, fchuf er als

Erfter die Grundzüge einer exacten pathologifch-anatomifmen

Diagnoftik. Wenn gegenwärtig mit dem Krankheitsbilde der

Pneumonie, des Tuphus 1i. f. w. die Vorftellung der ent

fprechenden anatomifchen Veränderungen für uns ebenfo un

lösbar verbunden ift, wie der klinifche Shmptomencomplex, fo

ift dies in erfter Linie Rokitanskh zu danken. Aber in einer

Beziehung weichen feine Anfchauungen wefentlich von den jeßigen

ab. Während man früher anna m, daß der Oxhdationsprozeß

des Organismus (die wichti fte aftquelle der Lebensprozeffe)

hauptfäcljlich im Blute vor fi geht, find wir nunmehr durch

_die Unterfuchungen von Pflüger und feinen Schülern darüber

belehrt worden, daß die Sanerftoffzehrung vorwiegend in den

Geweben ftattfindet und dem Blute eigentlich nur die Rolle

des Sauerftoffüberträgers zufüklt. Diefe Entdeckun , deffen

Abfchluß freilich erft in eine verhältnißmäßig neue eit fällt,

ift nur eine unter den zahlreichen, die in der Phhfiolo ie da

mals auf einander folgten. Es darf uns demgemü nicht

wundern, daß die Rolle, welche bei Rokitauskh das Blut und

die Gewebsfäfte als Urfachen der Krankheiten fpielen, mit un

feren jenigen Erfahrungen fich nicht mehr vereinbaren läßt.

An die Namen Vifcher, Pafteur, Koch knüpfen fich die

nüchftfolgenden grundlegenden Entdeckungen in der Medizin.

Indem Vifcher die Schwann-Schleidemfclje Entdeckung von der

Zufammenfeßung eines jeden Organismus aus Elementar

individuen, den fog. ellen, zum erften Male für die Pathologie

verwerthete, fchuf er ie eigentlich moderne oder Cellularpatho

logie. Er zeigte, daß das gefunde wie das kranke Leben eine

Funktion der den Organismus bildenden Zellen ift, betonte

eonfequent von feinen älteften bis zu den neueften Publica

tionen*), daß die Krankheit immer nur ein (mehr oder weniger)

(oraler Prozeß einzelner Zellengruppen fei, und niäjt im Sinne

früherer Anfchauungen den ganzen Organismus ergreife, be

wies endlich (larzt not 169.813) in feiner Gefchwulftlehre, daß auch

die krankhaften Gewebsneubildungen des Organismus diefelben

Baufteine wie das normale Gewebe, wenn auch in athpifcher

Anordnun , enthalten.

Durch die Arbeiten Nokitanskus und Vifchefis ift die

pathologifckj-anatomifche Forfchung in ungeahntem Maße er

weitert und vertieft, die klinifche Auffaffung der Krankheiten

hingegen nicht wefentlich gefördert worden. Es ift unmöglich,

aus den anatomifchen Veränderungen der Tuberkulofe, des

Thphus u. f. w. das betreffende Krankheitsbild abzuleiten, es

war von Anfang an das Wahrfckjeinlichfte, daß beides Folge

erfcheinungen derfelben Urfache find. Hier griffen die Ent

deckungen Pafteur's und Kochs mächtig ein. Indem wir nun

mehr die Urfache wenigftens einer fehr großen Zahl von Er

krankungen in dem Eindringen einer eftimmten Spaltpilz

(Bacterien-)gattung in den Organismus erblicken, ift wenigftens

die merkwürdige Thatfache eines wohlunterfchiedenen, ?umk

teriftifchen Berlaufes der einzelnen .Krankheiten (welcher ereits

Schönlein in grober Weife durch feine fhftematifche Eintheilxiiig

Ausdruck verliehen) erklart. Die bacteriologifche Aera hat aber,

indem fie das Einfchlagen eines Heilverfahrens mit den tief-'

ften Problemen der Biologie und phhfiologifchen Chemie in

Zufammenhang bringt, der practifchen Heilkunde den oben

erwähnten zweifelnd-zögernden Charakter aufgedrängt. Biel

leicht gelingt es ihren neueften Ermittelungen, die wir am

Schluffe diefes Auffaßes zufammenfaffen wollen, auch für die

Praxis greifbare, präcife Folgerungen zu_ ziehen. '

Der Erfte, welcher die uns geläufigen Bacterienformen

_efehen und abgebildet hat, war Leeuwenhoek in Delft (Hol

iand) 1688. Der geiftreiche Beobachter fah diefe „Thierchen“

mit Hiilfe ftark vergrößernder einfacher Linfen, die er fich felbft

efchliffen hatte, in feinem Zahnbelage und in anderen Flüffig

eiten. Seit jener Zeit, und dann namentlich feit den dreißiger

Jahren unferes Jahrhunderts, nachdem das Mikrofkop gewal

tige Berbefferungen erfahren hatte, hat man den kleinften Lebe

wefen die Aufmerkfamkeit zugewendet.

Aber erft die leßten Jahrzehnte find es gewefen, welche

ein fruchtbriugendes Studium diefer Gebilde in größerer Aus

') Vgl, Vircbours Rede „Morgngni und der nnatouiif-.lie Gedanke“

beim letzten uiedizinifikjen Congrefz in Noni.
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dehnung ermöglicht haben und erft feit weni en Iahren können
wir von einer baeteriologifchen Wiffeiifchaft Lfprechen. Um das

ei* uit-Zitier- unterteilen-e. ii2ßdii:t-iii!-.:~
ren u a erg rigen. e e , i ,

fondern jeder' Laie, fpricht jetzt von Tuberkelbacilleii, von

Milzbrandbacillen. In diefen Worten liegt ohne Weiteres die

Ueberzeugung, ddZßddaiZrZitb vgnlbeinlgndez verfihieiizlefrcil; Bcgcillen

emeint eien, a er u ere aci us eine peci* en igen

fchaften habe unddaß diefe 'von den fpecififchen Eigenfchaften

des Milzbrandbacillus verLclneden feien. Die Erkenntniß diefer

fo einfach, fo felbftverftän lich erfcheinenden Thatfache hat aber

erfts ?run en ipzertitßn ikitiüffex. Kafitim ijixefif trfetizinletn

un on em ei une, oerne, ien ai ge ue

Männer eine Entftehung von Bacterienvegetationen in anderen

Gefäßen durch Urzeugunlg (Genen-atio spontanen) noch für mög-

elich hielten, wo es erft wiefen werden mußte, daß ohne das

Vorhandenfein von entwickelun sfähigen Keimen Bacterien

colonien niemals auftreten. Daß diefes möglich war, erklärt

fich aus Folgendem: Mau hatte zwar optifche Hülfsmittel, die

Bacterien zu fehen, man kannte auch annähernd die Formen,

unter denen fie auftreten, inan verftand aber nicht, aus einem

Bacteriengemenge das einzelne Individuum, die einzelne Zelle >

herauszunehmen und, für fich ifolirt, in ihrer Weiterentwicke

lung und ihrem gefammten Verhalten zu ftudiren.

Dem genialen Blicke Robert Kochs war es vorbehalten,

die Schwierigkeiten in diefem Vunkte zu befeitigen. Durch

Einführung einer neuen, überaus einfachen Verdünniingsmetho

dtk gelang es Koch, die einzelne Bacterienzelle zu ifoliren und

das Verhalten der ifolirten Bacterienzelle unter den verfchie

denften äußeren Bedingungen weiter zu verfolgen. Hierbei

wurde fofort die Erkenntniß gewonnen, daß unter gleichen Be

din_ ungen nicht alle Bacterienzellen fich gleich verhalten, daß

es ich vielmehr bei den Bacterien um eine große Reihe von

einander verfchiedener Arten handelt. Diefe Erkenntniß ift der

Grundftein, auf dem allein eine ioiffenfchaftliche Erforfchung

des Gebietes fich aufbauen konnte,

Wir wollen in aller Kürze vorerft einige der wiihtigften

Unterfcheidungen, die fich hier aufdrängen, fkizzireii. Ein

natürliches Shftem der Bacterien aufzuftellen ift bisher nicht

gelungen. Ein natürliches Shftem ordnet die ein elnen Arten

nach den natürlichen Verwandtfchaften, wie fie ich aus der

vergleichenden Betrachtung fämmtlicher Eigenfchaften der Arten

ergeben* ein künftliches Shftem greift ein einzelnes in die

Augen fallendes Merkmal heraus und gruppirt dariiach. Ferdi

nand Cohn Riff, als er 1872 fein Shftem der Bacterien auf

ftellte, das erkmal der Form heraus und unterfchied drei

große Gruppen: Kugelbacterien (Mikrokokken), Stäbchenbacte

rien (Bacillen) und Schraiibenbacterien (Spirillen).

de Bari) laffen fich die drei Formthpen am beften veranfcljaii

lichen durch bezw. eine Billardkugel, einen Bleiftift und einen

Korkzieher.

Die Bedingungen, welche vorhanden fein müffen, damit

Bacterienwachsthum ermöglicht werde, find je nachden einzel- >

nen Bacterienarten verfchieden. Im Allgemeinen ift ziinächft

ein gewiffer Waffergehalt des Nährbodens erforderlich, ohne

den ja überhaupt organifches Leben undenkbar ift; ferner er

fordern die allermeifteii Bacterienarten einen Gehalt des Nähr

bodens an höheren organif en Verbindungen, da fie nicht

im Stande find, aus der Ko lenfäure der Luft ihren Kohlen

ftoffbedarf zu entnehmen. Alle Bacterien find auf ftickftoff

haltigen Nährboden angewiefen. Ferner ift die chemifctje

Reaction deffelben für das Gedeihen der Bacterien von erheb

lichem Belang; die meiften Arten find gegen Säuren mehr

oder weniger empfindlich und wackjfen am beften bei fchwach

alkalifcher Reaction des Okährbodens, alfo bei Bedingungen

wie fie im Blute des Menfchen realifirt find. Während aber

z. B. der Cholerabacillus fchon durch fehr geringe Mengen

freier Säure in feiner Entwickelung gehemmt wird, verträgt

der Thphusbacillus erheblich größere Mengen derfelben. Ganz

außerordentliäj verfchieden verhalten fich endlich die Bacterien

zu dem freien Sauerftoff. Viele Arten wachfeii nur bei fort

; deffelben vorhanden ift. Würde der

Nach i

währender ungehindeiter Sauerftoffzufuhr (obli ate Asroben),
bei anderen wird im Gegentheil durch die geringjzte Spur freien

Sauerftoffes die Entwickelung fofort fectirt.

Uebergehen wir nun ur eigentlich krankheitserregendeii

Wirkfanikeit der Bacterien, fo hat man fich diefelbe fo vorzu

ftellen, daß der lebende thierifche Körper hierbei den Bacterien

in ähnliäjer Weife zum Nährboden dient, wie dies fonft todtes

organifches Subftrat thut. Die Veränderungen, welche der

lebende Körper auf diefe Weife erleidet, kommen in ihrer Ge

fammtheit als Erkrankung des Körpers zum Ausdruck; die

Mikroorganismen, welchen derartige krankheitserregende Eigen

fchaften zukommen, bezeichnet man als Barafiten.. Zu dem

Begriffe des Varafitismus gehört aber immer, daß die Bac

terien von der lebenden Subftan des Organismus felbft ihre

Exifteiiz beftreiten und fich auf "often derfelben vermehren. -

So find z. B. die Milliarden von Bacterien, die in dem In

halte unferes Darmes ftets gefunden werden, keine Varafiten,

denn fie ernähren fich nicht von der lebenden Subftanz des

Darmes, fondern von dem todten Material, welches innerhalb

Fall eintreten, daß die in

dem Dariiirohre auf dem todten Materiale vegetirenden Bac

terien giftige Stoffioechfelproducte bildeten, die von den Orga

nen der Darniwand aufgefogen in den Körper überträten und

denfelben zur Erkrankung brächten, fo würde man ebenfalls

nicht von einer „Infection“ reden können, fondern man müßte

einen derartigen Vorgang als „Vergiftung" (Intoxication) be

zeichnen. -

Selbftverftändlich liegt es in der Natur der Sache, daß

wohl mit jeder Infection eine Intoxication verbunden ift.

Man könnte fich allerdings Infectionskrankheiten denken, bei

denen eine fo maffenhafte Vermehrung der Bacterien im Blute

ftattfindet, daß diefelben fchließlich ein phhfikalifches Hinder

iiiß für den Blutumlauf abgeben, daß das Thier rein und

ausf ließlich an der Vermehrung der Bacterien ftirbt. Ob

eine olche Vermehrung aber in der That möglich ift, ohne daß

dabei auf das Thier irgendwie fchädlich eiiiwirkeiide Stoff

wechfelproducte gebildet werden, ift fehr die Frage. Immerhin

verhalten fi die Bacterienarten bezüglich ihrer Giftwirkung

fehr verfchie en unter einander. Es gibt Arten - und zu

diefen gehört z. B. der Starrkrampf- (Tetaiius-)bacillus und der

Diphtheriebacillus -, die Gifte von fo fabelhafter, fo unge

heurer Wirkfamkeit produciren, daß in den entfprechenden

Krankheiten die Wirkung diefer Gifte auf den Or anismus

das Krankheitsbild völlig beftinimt. Die Bacterien felbft fin

den fich in Tetanus- und in Dip theriefällen gewöhnlich nur

an einer kleinen umfchriebenen telle ini Körper in Ver

mehrung. Hier werden die furchtbaren Gifte gebildet, die dann

in den Körper hinein gelangen und die fchweren Allgemeiner

fcheiiiungen der genannten Krankheiten bedingen. Man bezeich

- net derartige Bacterienartei: als „toxifche Bacterien" im Gegen

faß zu deu oben genannten Arten, ivelohe wefentlich durch ihre

Vermehrung als folche wirken und die man wohl auch als

„infectiöfe Bacterien" im engeren Sinne unterfcheidet.

Wir wollen nun auf die Verhältniffe eingehen, welche für

das Zuftandekommen, refp, das Ausbleiben der Erkrankung

nach der Einführung von Infectioiiserregern in den Thierkörper

wefentlich beftiniiiiend find, Wir werden befonders die neueren

Unterfuchnngen über Immunität und Schujzimpfung näher be

trachten müffenKt)

Wenn ein thierifcher Organismus für eine beftinimte In

fectioiiskrankheit iinempfänglich ift, fo nennt man ihn „immun“

gegen diefe Krankheit. Die Immunität gegen eine beftimmte

Krankheit kann entweder eine allgemeine Eigeiifchaft der be

treffenden Thierfpecies fein, man fpricht in diefem Falle von

der natürlichen Immunität der Species. Sie kann aber auch

i einzelne Individuen einer im Uebrigeii empfänglicljen Thier

fpecies betreffen (individuelle Immunität). - Die individuelle

Immunität kann unbekannte Urfacljen haben, fie kann aber

auch - auf natürliche oder künftliche Weife - erworben fein.

*) Vergl, Günther, Bacteriologie i893, Behring . Die Blutferum

therapie 1892, i893 ic. 2c. '



Ar. 27. die Gegenwart. 7

Wenn ein Kind Scharlach iiberftandeu hat, fo ift es in der

Regel für das weitere Leben gegen eine erneute Scharlach

erkrankung qefeit. Hier haben wir es mit einer zufälligen,

natürlichen Immunifirung zu thun. Die Immimifirung kann

aber auch abfichtlich, künftlich zu Stande gebracht werden und

zwar durch Einverleibnng eines beftimmten, je nach der Krank

heit verfchiedenen Impfftoffes (Vaccins).

Wenn wir von der feit beinahe hundert Iahren geübten

Iennenfchen Schußimpfung egen die Menfchenpocken abfehen

(die eine rein empirifihi gefundene, bis jetzt gänzlich un

aufgeklärte Methode ift), fo ift die erfte Entdeckung auf diefem

Gebiete 1880 von Vafteur gemacht worden. Vafteur fand,

daß Hühner, welche nach Einverleibiuig der fogenannten

„Hühnercljolerabacterien" ausnahmslos zu Grunde gehen, nur

local und vorübergehenderkranken, wenn man ihnen folche

Hühnercholerabacterien unter die Haut bringt. die in den künft

lichen Eultiiren bereits längere Zeit (eine Reihe von Monaten)

fich felbft überlaffen geftanden haben. Nach dem Ueberftehen

diefer Krankheit zeigten fich die ühner gegen die Impfung

mit den wirkfamften, frifiheften nercholerabaeterien immun.

Durch das längere Stehen der ur prünglich fo verderbenbrin en

den Bacteriencnltnren haben diefelben demnach an ihrer Hef

tigkeit, an ihrer „Virulenz" verloren und weitere Unter

fuchungen haben an einer ganzen Reihe von Infectionskrank

heiten das merkwürdige Gefeß beftätigt, daß die Impfung mit

abgefchwächtem Material Immunität auch gegen virulente

Eulturen hervorbringt.

Es drängt fich nun die Frage auf, in welcher Weife der

Thierkörper bei der Immunifirung verändert wird, welche Vor

än_e eigentlich der Grund find, daß der Körper die fpätere

inführung ungefchwächten Infeetionsftoffes fiegreich überfteht?

_ Zur Erklärung diefer Thatfaihe ift eine ganze Reihe von

Hhpothefen aufgeftellt worden. Die „Erfchöpfungshhpothefe"

von Klebs und Vafteur, eine Hhpothefe, welche heute wohl

völlig verlaffen ift, nahm an, daß bei der Immunifirung eine

Erfchöpfun des Körpers an gewiffen fiir die Bacterien noth
wendigen xillährftoffen eintritt. Ehanvan ftellte die foge

naunte Retentioiishhpothefe auff nach welcher bei der Impfung

gewiffe Stoffwechfelproducte der Bacterien zurückgehalten wer

den follten, die eine fpätere Anfiedelung viruleiider Bacterien

verhindern. Eine dritte hpothefe, welche Metfchuikoff ge

_ründet hat, führt aus, da gewiffe Körperzellen nämlich weiße

lutkörperiheu und größere Orgauzellen (Vhagochten), wel

chen manche die Fähigkeit zufprechen Bacterien aetiv aii

ziigreifen und „aufzufreffen“ , bei dem Iinmunifiriingsacte

fich in der Bacterienvernichtuiig an den abgefihwäclnen Bacterien

üben und hierdurch die Fähigkeit erlangen, die fpäter in den Kör

per eindringenden virulenten Bacterien ebenfalls zu vernichten.

Weitaus bedeutender als all diefe Hhpothefen ift jedoch

eine Entdeckung, die wir Behring zu verdanken haben und die

in kurzer Zeit bereits durch fo zahlreiche Erfahrungen beftä

tigt worden ift, daß fie in Form eines exacten und aiisiiahms

(ofen Gefeßes formulirt werden kann (Behringfches Gefeh):

Ift es einmal gelungen ein Individuum (z. B. durch Gewöh

nung an immer größere und virulentere Bacteriendofen) gegen

eine beftimmte Infectionskrankheit künftlich zu immunifiren, fo

hat fein Blut und auch das daraus dargeftellte Serum (-Blut

weniger dem bei der Gerinming ausgefchiedenen Faferftoff)

damit die ähigkeit erlangt, den Zuftand der Immunität auf

ein für die el e Infectionskrankheit empfängliches Individuum

(beliebiger Species). in deffen Organismus er - in genügender

Quantität >- eingebracht worden ift, zu übertragen.

Die erfte hierher gehörige Mittheilung, die Behring mit

Kitafato (1890) machte, bezog fich auf den Tetanus. Behring

und Kitafato ftellten in diefer Arbeit auch die wichtige That

fache feft, daß die Einverleibnng des Serums künftlich gegen

Tetanus immunifirter Thiere tetanusempfängliclje Individuen

nicht allein gegen die Tetanusinfection, fondern auch gegen die

Einwirkung des fertigen Tetanusgiftes f ützt. Sie konnten

aber auch aus i ren Unterfuchungen den chluß ziehen, daß

diefe erworbene mmunität direct auf giftzerftörender Eigen

fchaft des Blutferums beriihe. Diefer Schluß gründete fich

auf die feftgeftellte Thatfache, daß das Blutferum der immiini

firten Thiere auch im Reagensglafe das Tetaniisgift zerftört,

ferner darauf, daß es gelang, tetanuserkrankte Thiere, d. h.

Thiere, an deren Körperfäften das Tetanusgift bereits wirkfam

kreifte, durch Einverleibung des Blutferums immunifirter Thiere

zu heilen.

Diefe epochemachenden Entdeckungen find der Ausgangs

punkt einer großen Reihe von Unterfuchungen geworden, die

fich nach allen Richtungen ausdehnen und über die heute ein

abfchließendesUrtheil zu fällen nicht geftattet ift. Bei diefen

Unterfuchungen hat fich durchgängig das Behringfche Gefeß

als zutreffend erwiefen. Es at fich ferner ie merkwürdige

Thatfache herausgeftellt, daß Individuen, welche von Natur

egen eine beftimmte Infectionskrankheit immun find, in ihrem

Blut keine immnnifirenden Subftanzen befitzen, fo daß uns

die natürliche Immunität vorläufig noch ein vollftändiges Räthfel

ift. Jedenfalls aber haben wir in dem Behringfchen Gefeße

das erfte einineiit practifche Refnltat der bacteriologifchen Aera

zu begrüßen.

das Weib der Tommuue.

Verfönliche Erinnerungen.

Von Hans Wachenhnfen.

Es wäre unwahr, wollte ich behaupten, daß der erfte

Theil der Bellamhfchen Zukunftsträume mir nicht einige Stun

den wohlthuender Illufion bereitet hätte. Ich fagte mir;

warum hat es nicht von Anfang fo fein können und wie

follen wir jeht noch dahin kommen, nachdem unfer Gemeinde

leben fo gründlich verfahren ift! Als ich aber die Details

las, wie fich der Verfaffer diefen Öukunftsftaat gedacht,

war's vorbei mit der Illufion; andere ilder traten vor mich

aus jener fchweren, blutigen Epoche, in welcher der Grund zu

diefem neuen Gemeindeleben gelegt werden follte, Bilder, die

mir nnvergeßlich, aus der Varifer Eommune, deren Znfihaner

ich gewefen; die ich während fünfzehn Iahren unter dem oder

durch das zweite Kaiferreiih hatte vorbereiten gefehen, ohne

Prophet genug gewefen u fein, ein f olihes Ende zu ahnen.

Vor mir liegt der ericht des Generals Ducrot über den

Tag von Sedan, den er mit Folgendem fchließt: „Wenn zwei

Nachbarländer zwei verfchiedene Vrinzipien aufftellen: das eine,

daß der Mann für Geld fich in der Aimee erfeßen laffen, fich

ein bequemes Leben, frei von Leiden und Gefahren bereiten

kann, das andere, daß jeder Bürger, verheirathet oder nicht,

reich oder arm, als erften Act des Mannesalters, fich in den

Waffen zu üben, gegen alle Strapazen abzuhärten, der Dis

ziplin zu fügen habe e- was wird da gefchehen? Die Männer

es erften Landes werden froh ihrer glorreichen Vergangenheit

fich entnerven, fchwach an Arm und Herz, unfähig zu Allein

werden; Gott, Vaterland und Soldatenpflicht werden ihnen leere

Worte fein. Sie werden lachen über die Barbaren, die an alle

diefe Dinge glauben, und fehr bald werden fie fliehen vor

ihnen. Iene hingegen, arbeitfam, unterrichtet, krieggewohnt,

diszipliuirt, zum Haß geneigt, verlangen na dem Luxus,

dem Reichthnm, den ihr eitler Nachbar mit O tentation aus

ftellt; fie erwarten nur den günftigen Moment, fich auf diefe

koftbare Beute zu werfen, und die Folge davon ift, daß der

Franzofe, dem das Leben nur als eine Reihe von Freuden

erfchien, fein Haus geftürmt, geplündert und in Flammen auf

gehen fieht."

Der General hat Recht. Worin lag aber der Grund zu

fo argeni Niedergang des Franzofen und wo fuchte er feine

Freude? Er trinkt nicht (wir könnten es auch weniger thun),

er raucht nicht (wir follen es auch nicht mehr), er liebt die

Freuden der Tafel, aber mäßig und nicht ohne das - Weib das

ihm alfo Alles ift, und nicht in der Ehe, fondern in der freien

Liebe, die auch der So ialisinus predigt, und wir fehen heute,

daß felbft dem Anar iften und Dhnamitarden immer die

Maitreffe zur Seite ift. Wir fahen auch, welch verhängniß

volle Hauptrolle das Weib in der Eommune gefpielt, und das

war die nothwendige Folge der Degeneration, in ivelche das
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fraiizöfifche Volk durch das zweite Kaiferreich. namentlich durch

die frivole Herrfchaft jener unwiffeiiden. bigotten Spanierin. der

Kaiferin Eugenie und eines abenteuerlichen neuen Hofes eftürzt

wurde. Der Kaifer öffnete dem Seroilismus. der Deann

ciatioii. der Schniarotzerei um Aemter und Würden Thür und

Thore; durch feine Beziehungen zu der berückftigten Bellanger

u. A. lieferte er felbft den Stoff für die Hoffkandale. in denen

der berühmte Prozeß des Herzogs Grammont-Eaderouffe. das

Duell des Prinzen Murat. der SchumachenfcheProzeß. die

Vergiftungsgefckfichte der Frau Frigard wie faules Holz aus

dein Sumpf des Hof- und Gefellfchaftslebens hervorleuch

teten. Der ganze weibliche Eercle der Kaiferin liebte es.

fich zu ..encanaillifiren" und in den Theatern wiirden Feen

ftiicke mit Pferde- und Vogel-Ballets gegeben. die fchließlich

Schaiideii halber die Polizei zu dem Befehl drängten. den

fchöiieu Zeltern wenigftens eine Schabracke und den Vögeln

eine anftändige Flügeldecke zu fpendiren.

Man war alfo. als der Krieg in frivolfter Weife durch

die ftupide Kaiferin und ihre orthodoxen Rath eber angezettelt
worden. fchon zu dem fchrankenlofeften. aller Fejifeln ledigen Ge

fckfleihtsleben gediehen; der Zufammenbruch der Gefellfchaft warf

danach Hiinderttaufende von weiblichen Gefchöpfen. von denen

ein großer Theil gewohnt. auf feidenen Kiffen zu fchlumniern und

iii eleganten Equipagen zu brilliren. auf das Pflafter. wie ja

auch die Kaiferin fel ft - fo fagte man damals - in angen

'blicklicher Noth als Flüchtige ihre Diamanten verfeßen mußte.

Man denke fich alle Diefe. die an das ausfchweifendfte Leben

gewöhnt. plößlich gleichfam auf dem Kehrichthaufen. auf geröftete

tiaftanien und Kartoffelfchalen angewiefen. nachdem fie ihre

letzten Brillanten verkauft. dann als die Belagerung in Paris

begann. in ganzen Schaaren aus der Stadt verja t. endlich
aber. als die Stadt wieder geöffnet worden. in Maij

kehrend. um fich mit ihren Unglüiksfcljweftern zu vereinigen.

Und als endlich/die Republik. dann die Eommune erklärt

tvard. welch' eine Perfpective für fie! Die Lampen waren die

Könige und fie die Königinnen; wenigftens konnten fie noch

die Freude des Pöbels fein. uiid fie, die einft in den koftbarften

Par üms gefchwelgt. fie empfunden eine wonnevolle Genug

thuung am Petroleum. konnten die aläfte Derer plündern und

anzüiiden. die ihnen ihre Hand ver chloffen und das Weite ge

fucht hatten! Die Kaiferin hatte ein Afyl in Ehislehnrft e

fuiiden. fie aber wiirden den Männern der Eoinmune fur t

bare Verbündete. fie konnten wieder eine Rolle fpielen. Cham

pagner trinken. das den gefloheneii Ariftos geftohlene Geld auf

die Straße werfen und mit heiferer Stimme fingen: leo gnenx

8011i; (leo 38118 11811161111.

Den Anlauf. den in Paris Volk und Gefellfchaft nahmen.

der fie in den Abgrund führen mußte. hatte ich bei meiner

erften Anwefen eit wenige Jahre nach der Thronbefteigung

Napoleons gefe en; das Ende fah ich voii Berfailles aus. wie

diefes Babel in dem engen eifernen Ringe fäzmachtete. den die

deufY Armee um daffe be gelegt. um diefe ftolze ..Eapitale

der elt“. die ich erft 1869 verlaffen. Von St,-Denis aus.

bei unferen Truppen fah ich auch noch den wüften Abfchluß:

Paris in Flammen. und wie follte ich diefe Stadt der Freuden

wieder finden. als ich diefelbe nach dem Niederwerfen der

Eoinmuiie wieder betrat!

Noch tauchten die Ruinen der Paläfte und Minifterien.

der Petroleunigeruch verpeftete die Straßen. iii denen kaum

einige Laternen brannten z ich fand den Grafen Arnim. unferen

Gefaiidteii. in der Rue de Lille wie zwifcheii einem Afihenhaufen

fißend. ganz Paris. ..die Seele. das Gehirn der Welt“. wie

es fich fo gern genannt. in tieffter Armuth und Demüthigung.

Die Gefchäfte lagen darnieder. der frohe Lärm der Straßen

war einem düfteren Ernft gewichen. und noch immer dauerte

das Keffeltreiben der Verfailler Truppen nach den verfprengten

und in der Stadt verfteckten Eommunarden. Es waren Männer.

die man ihrer Kleidung nach für ehrfame Bourgeois gehalten

hätte. andere in Lumpen mit wüfteii. unheimlichen Gefiihtern.

Frauen. Mädchen. die fich in die Arme der Eommune geworfen

und in ihren Schlupfwinkeln von Küchenabfall ein eleiides Da

fein gefriftet, Die Gefäiigniffe waren fchon von coniinuniftifckien

*i der Aermfte

fen zurück . gefchehen. daß ein Herr in den vorderften Reihen des Parquet

Verbrecherii überfüllt; Schloß Elermont. die Wiege des

Bourbon. beherbergte allein vierhundert Petroleiifen. urien

der Barrieren. Barrikadenheldinnen. Nkarketenderinnen. Club

rednerinnen u. f. iv. Viele diefer Weiber jedes Alters trugen

no die rothen Soldatenhofen. die fie fich angeeignet als die

Ka ernen gepliindert wurden - eine erbarmenswerthe Gefell

fchaft. und fie alle follten vor den Richterftuhl in Berfailles

geführt werden. denn achttaufend Megiiren hatte die Eommune

zum Morden. Sengen und Brennen als iii Eompagnien ge

theilte Höllenmannfctfaft in ihrem Dienfte ehabt. und zu diefen

kamen die Unzählbareii. welche währen der Schreikenszeit

die Kaffeehäufer überfchwemmten und mit den Eommunifteii

und Nationalgarden die tollften Orgien aiifführten. Fünfzehn

taufend Weiber waren fchließlich in das Gefängniß gebracht.

es waren aber diejenigen noch übrig. die man nach und nach

erft erwifchte. die in den Magazinen oder Flabriken als

Blumiftinnen. Nähterinnen. Verkäuferinnen. rbeiterinnen

wieder ihr Brod gefunden. die aber ftündlich vor Entdeckung

zitterten. denn die garilieno ile la pair( fchleppten noch fort

während fchreckensbleiclje junge Weiber aus den Häufern. die

verdächtig oder überwiefen waren. als Geliebte irgend eines

Eomtnunarden. eines Offiziers der Nationalgarde die Uniform

der Marketenderin getragen. hinter den Barrieren geftanden

oder ar den Brand in die Häufer gefchleudert zu haben.

icht felten auch gefchah es. daß ein vor dem Kaffeehaufe der

aufes

. Boiilevards Sißendender eine anftändig gekleidete junge Dame

vorübergehen fah, „Diana“ rief er. „Gent la bloucle ererette,

lo. eunbjujere (ie lu 0011111111116!“ rief einen Poll iften heran.

rannte ihm einige Worte zu und bald darauf fuß diefer mit

n iin Fiaker. Selbft in den Theatern konnte es

unter den Nhmphen oder Elfen des Bullets in deren dünnen

Tricots und Gazeröckchen eine Eantiniere des fo und fo vielten

Nationalgardenbataillons erkannte. die dann im Zwifchenact ihr

Libellencoftüin ablegen und in's Gefängniß marfchiren mußte.

Auch umgekehrt paffirte es im Theater. daß eine der Marcheufen.

der Statiftinneii der Feerie. von der Bühne aus einen Herrn

im Parquet fixirte und diefen. wenn der Vorhang nach dem

Act gefallen. als ewefenen Eommuneoberften denuncirte. Der

Erkannte zündet ?ich im Eorridor eine Eigarrette an; ein

Sergeant klopft ihm leife auf die Schulter und bittet ihn um

feine Begleitung.

Jch felbft hatte ein Beifpiel diefer Denuncationswiith.

Ein mir befreundeter Arzt fpeifte mit mir in einem Reftaurant.

Als der Kellner uns die Suppe brachte. fchaiite er diefem ftreng

in's Geficht. nahm feinen Hut und fehritt unter einem Vor

wand hinaus. Bald darauf brachte er einen Poliziften mit

und auf den Gareon deutend verlangte er deffen Verhaftung.

denn er erkenne pofitiv in diefem denfelben. der mit einem

Requifitionsfchein in feine Wohnung gedrungen und ihm fein

Geld. feinen Wein 2c. abgenommen hatte. So gefchah es auch

vor meinem Hotel Laffitte. Ein Polizift fah eine hübfche junge

Frau einfach und fittfam vorüber gehen; er verfolgte fie. offenbar

nicht in friedlicher Abficht. rief fie an und führte fie mit fich.

Sie hatte eben 10.000 Francs auf eine neue Anleihe unter

fchreiben wollen und ward als die Geliebte Docafta's. des

Adjutanten Raoul Rigaiilts. des Procureurs der Eommuue.

erkannt. Wahrfmeinlicl) hatte fie eben ihren Raub ficher aii

(egen wollen. uni ihr Alter vor Nahriingsforgen zu fchüßen.

das Schickfal aber hatte es anders gewollt.

So manche von all Diefen fah ich während jener Zeit

verurtheilt werden durch die vierte Abtheilung des Kriegs

gerichts. Scheiifäler und fchon im jugendlichen Alicr Verirrte.

meift elternlos. wenn der Vater gefallen oder die Platter vom

Sturme verfchlagen worden. und wiederum auch die einfügen An

gehörigen der bunte ooeotterie, die Millionen vergeudet und zur

gemeinfteii Petroleufe herabgefiinken waren. Allerdings wies

die Belagerung auch Beifpiele der höchften Entfagungskraft

des Weibes auf und die Ehroniften derfelben feierten in hohen

Worten jene Frauen. die den Tag hindurch vor den Brod

und Fleifckfmagazinen. der Kälte troßend. ausgehalten. um ihre

Ration zu empfangen. und. nach Haufe zurückkehreud. mit
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trockenem Au e den Säugling in der Wiege erftarrt fanden. *

Heroismus des Weibes, wenn fich in Paris, 'Aber was hal der

das fo lange mit Verachtung auf alle übrigen Nationen herab

geblickt, nicht die Männer fanden, die vermocht hätten, mit

eiferner Hand die Bewohner in Schranken zu halten, die

Maffen zu disziplinifiren und zu organifiren, die fich bewaffnet

in die Stadt geworfen, und als diefe gefallen, den Pöbel zu

beherrfcljen!

Die ganze Eommune ward deshalb zu einer bluti_ en

Höllenkomödie, fcenirt für die Weiber und von diefen. ie

in Yaris keine Action gefchehen kann, und fei es die rauen

haftefte, ohne phantaftifch aufgepuht zu werden, fo mu te auch

diefe zu einer Maskerade gemacht werden und das kann ohne

die Theilnahme der Weiber nicht gefchehen; die Männer allein

würden fich langweilen in diefem Aufpuß. wie ihn Bertall in

feinen „Gommaoewc (10 Varia“ fo meifterhaft portraitirt und

Draner in feinen „ZaurenirZ (1u Ziege (10 rm3. [468 (lefen

Z8l1k8 (18 1o. Tahiti-ile“ ebenfo treffend karikirt hat. Das Weib

fpielt namentlich in Bertalks Bilderwerk die Hauptrolle, wie

es im Foyer des Theaters mit den Bluthunden der Schreckens

regierung verkehrte, als „Abgeordnete des Cafe de Madrid“,

als „aitarennen prepomie ir 1a. gerne (10 1a rue (16 141116“ (die

in Flammen aufgillg), als Cantiniere in hohen Stiefeln, als

„l3, 0010116116“ in männlicher Uniform, als Vetroleufe mit der

gefüllten Blechkanne und endlich als Gefangene, um zu Fuß

nach Verfailles vor den Richter geführt zu werden.

Komödiantifcher Aufpnh war alles auch bei den Männern,

bis herab zum Telegraphendirector in vergißmeinnichtblauer

Uniform, eine Neuster-ade von Vhiliftern und fchließlicl) Aus

reißern, die ihre bunten Koftüme in die Kloaken verfenkten,

um nicht erkannt zu werden, als die Verfailler Truppen ihnen

auf den Ferfen waren, die auch vielleicht ihr Weib wieder auf

fuchten, das, wenn es feiner Pflicht treu geblieben, ihnen das

Gewehr abnahm und verzeihend ausrief: Jeht habt Ihr genug

gebummelt, forgt nun für das Brod im Haufe!

Ich komme darauf zurück: was das weibliche Gefchlecht

in der Eommune Schweres gefündigt, es war die noth

wendige Folge feiner Erziehung unter dem zweiten Kaiferreich,

einer langen Epoche des komödiantifchen Größenfpiels und der

Volksentfittlichung, die zum Eommunismus führte. Was

aber, fo fragt es fich nun, wird und will diefer, falls er fein

Werk zu vollenden vermag, fiir die Erziehung des Weibes

thun, wenn er die Ehe abfchafft und das Weib, das an fich

leidenfchaftlickjer als der Mann und keine Freundin der Logik

ift, aller häuslichen Pflichten entledigt? Frankreich war uns

ein böfes Beifpiel; auch dort herrfchte und herrfcht noch in

der Ehe ein gewiffer Eommunismus; die Maitreffe ift glück

licher als die Gattin, denn der letzteren fchenkt der Mann

nur wenn er bei guter Laune ift, der erfteren aber immer,

wenn fie bei fchlechter Laune ift, was fie alle Tage fein

kann. Augier verglich die Gattin mit der Hausmannskoft, die

Maitreffe mit dem Wirthshaus, das viel unterhaltender ift.

Wenn nun alfo der Sozialismus die freie Liebe an die

Stelle der Ehe fetzt, was, ich wiederhole es, wird aus der

Erziehung des Weibes, was wird aus ihm, wenn es

vo e bürgerliche und politifche Berechtigung auch in großen

Volksactionen erlangt? Ein Mannweib oder eine Hetäre,

und der Mann, der fie aus ihren Feffeln befreite, wird ihr

Sklave werden; das ift fo ficher wie das Amen in der Kirche.

Er ift es ja auch heute, ift es immer gewefen.

Sfiteratur und xiunfi.

Franz lliffcl,

Von Leopold von Zacher-mafoch.

Ich hatte mich von einem neuen Anfall eines lang

jährigen Leidens kanm ein wenig erholt, als mir der Voftbote

eines Abends mit einem Brief von Karoline Niffel die Er

innerungen ihres Bruders*) in das aus brachte, welchen ich

fofort mit fteigendem Jntereffe und tie er Rührung las, während

das Bild des mir befreundeten unglücklichen Dichters lebhaft

vor meinem geiftigen Auge ftand.

In ihrem Vorwort fagt Karoline Niffel: „In rückhalt

lofer Entfcljleiernng ift das düftere Gemälde feines Lebens

vor den Augen des Lefers aufgerollt. Keine falfihe Scham

beftimmt mich, Diefes oder Jenes in den Briefen wegzulaffen.

Man foll bis in die Tiefe diefer Seele blicken können, die ja

Nichts zu verbergen hatte und den Tag nicht zu fcheuen

brauchte. Das Licht ift nun erlofchen und die Erde deckt

einen der vornehmften Menfchen, Ich, feine Schwefter, die

mit ihm, ich kann nicht fagen „Freud und Leid“, fondern faft

nur Leid getragen, blicke trauernd nach dem Grabe, in tvelchem

diefes arme. a gequälte Dichterherz nun ausruht, und unfag

bares Mitleid iiberkömmt mich. Wird in diefes Grab noch

eine Auferftehungskunde dringen?"

Wohl hat fie Recht, d1e liebevolle Herausgeberin diefer

ergreifenden Blätter, denn überall aus den Fra menten der

Selbftbiographie fowohl, wie aus den Tagebuch lättern und

Briefen tritt uns das ftets-dem Höchften zugewendete, ehrliche

und fchöne Streben des Dichters, treten uns fein freier Geift

und feine herrliche edle Gefinnung entgegen. Um fo ergreifen

der erfcheint uns Niffeks Schickfal, als er uns in dem feinen

das Leiden jedes echten Dichters und Künftlers fchildert, ein

Leiden, das auch den Größen unferer Literatur nicht erfpart

eblieben ift. Jene freilich, welche heutzutage die großen

Honorare und Tantiemen einftreichen, weil fie es verftehen,

tatt ihr Publikum zu erheben, dem ftets wechfelnden, aber

immerdar banalen Gefchmack des gebildeten Vöbels zu

fihmeickjeln, wiffen nichts von diefen Kämpfen und Leiden des

Genius, fondern zeigen fich des goldnen Bodens ihres Hand

werks froh, echte hilifter der Literatur, mögen fie auch unter

Umftänden noch o fehr Sitte und Moral mit Füßen treten.

Doch Niffel's Schickfal war ein befonders trauriges. In

der Einleitung feiner Selbftbiographie fagt er: „Ich blicke

zurück auf ein unerhört trauriges und nahezu verlorenes

Leben - verloren wohl auch durch eigne Schuld. Mein Haar

ift ergraut und meine Kräfte finken. Ich habe nichts mehr

zu hoffen, nachdem ich fo lange und doch 7 ach! fo wenig

gelebt, kein Gluck gefunden und - was am bitterfien zu fagen

ift, fo viel wie Nichts gewirkt.

Und doch war ich nicht ohne Begabung, tiicht ohne

Streben, doch fchlug vielleicht kein edleres Herz in eines

Menfchen Bruft. Was ich geträumt, gewollt, es war vielleicht

zu groß, es bege rte nicht nur die höchften Gaben, fondern

auch den unbeug amften Willen und die Gunft der Zeit.

Fehlte nur Eines, fo mußte aus dem Voeten und geiftigen

Helden, der zu fein ich mich vermafz, der arme Gemiithskranke und

geiftig Verftörte werden, den ich mich fühle feit manchen Jahren."

Nicht ein Wort diefer Einleitung ift übertrieben, zur

Schande feiner Zeitgenoffen, die ihm ein Schickfal bereiteten,

ähnlich jenem des großen Malers Niillet, der mit den Seinigen

Hunger litt und deffen Gemälde feit feinem Tode mit Millionen

bezahlt werden.

Man könnte meinen, daß Franz Niffel fein Schickfal fchon

in der Wiege vorbeftimmt war. Ein Schaufpielerkind wurde

er unterwegs auf der Reife von einem Engagement zum anderen,

in einem kleinen Gafthofe Wiens geboren. Seine Kindheit

blieb ein Zigeunerleben, feine freudlofe Jugend wurde durch

Herz- und Geifteskämpfe zerriffen. Er litt zu gleicher Zeit

nnter der Ungunft der Verhältniffe, dem erlahinenden litera

rifchen Sinn des ganzen deutfchen Volkes, und insbefondere

unter dem Alp der troftlofen öfterreichifchen Zuftände vor

und nach der Bewegung von 1848, Früh begann er zu

dichten und fein Unglück war es, daß damals Laube an der

Spihe der erften deutfchen Bühne, des Wiener Burgtheaters

ftand, ein oortrefflicher Bühnenleiter, der felbft effectvolle

*) Mein Leben. Selbftbioqraphie, Ta ebucljblätter und Briefe

von Franz Njfjel. aus dcm Nachlaß herausgege en von feiner Schweftcr

Karoline tlliffel. Stuttgart, Eonafche Buchhandlung.
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Stücke zu fchreiben verftand, aber nur eine verfchwindende

Dofis literarifchen Talents und vor Allem nicht einen Funken

von Boefic befaß. Er war der Feind aller wirklichen Dichter

und fo ift es begreifliclj, daß auch Niffel's erfte Stücke von

ihm abgelehnt _wurden Als der junge Poet endlich eines

feinerDrameii in einem Borftadttheater angenommen fah, war

es wieder die öfterreichifclje Cenfur, welche die Aufführung

vereitelte. Nun _wandte er fich dem Bolksftück zn und ein

folche?, das „Veifpiel“. wurde am 2. October 1852 auf einer

Wiener Borftadtbühne aufgeführt und errang einen bedeuten

den Erfolg, welcher auch dem nächften Stück „Martin" treu blieb.

d Doch feine ,Tragödie „Verfeus“, über die Robert Hamer

ling ein fo begeiftertes Urtheil gefällt hat und die fpäter auch

beim Publikum eine fo begeifterte Aufnahme fand, wurde trotz

dem von LanbeXw1eder abgelehnt und ebenfo ein Luftfpiel Oiiffeüs.

Erft fein Schaufpiel: „Ein Wohlthäter" gelangte im Burg

theater_ zur Aufführung, nicht dem Dichter znlieb, fondern aus

dem einfachen Grunde. weil Karl La Roche, der berühmte

ChcÖraY-.rhlarfftelleäZesf HidzfbuäjtheciEtehsi in deiYellciken eine glän

zen e o e_ur i an . er rog des tü es imJahre

1856 war ein außerordentlicher und das Stück erhielt fich lange

auf dem Repertoir. Es bahnte der Tragödie Niffel's „Heinrich

der Löwefden Weg, welche 1858 gleichfalls im Burgtheater

?roßen Beifall fand. Diefer folgte endlich der „Verfeus" im

ahre 1862. Ein wahrer Triumph für den Dichter, eine

Niederlage für den-Menfchen, denn das Stück wurde nur viermal

aufgeführt, und die Hoffnungen Niffel's, fich auf fein Talent

eine Exiftenz gründen zu können, wnrdeii neuerdings auf das

Schrecklichfte vernichtet. Seine „Zauberin am Stein" wurde

1868 wieder von Laube abgelehnt, demfelben Laube, der einen

„Weileii" und „Roderi Anfchüh“ protegirte. Freilich wurde

dem Dichter bald darau durch die glänzende Aufnahme diefes

'Starkes im Dresdener Hoftheater und durch Laube's Abdankuiig,

eine Art Genugxthunng zu Theil.

Am 19. _ ovember 1862 lernte Niffel feine fpätere Ge

mahlin, Serafine geb, Baronin Binder von Krieglftein kennen,

mit welcher er fich im nächften Jahre vermählte. Leider zeigte

fich bald, daß Fran Niffel lungenleidend war. Jin Jahre 1867

kam fie als Opernfängerin an das Grazer Laudtheater. Hier

kam die Krankheit vollends bei ihr zum Ausbruch. Franz

Niffel fand ich damals fchon als einen körperlich gebrochenen

Mann, deffen Geift und Charakter jedoch noch immer in voller

Kraft' erfchien. Ich trat zu ihm in ein freundfchaftli>jes Ber

hältniß, und bemühte mich, ihm mit Hülfe meiner Verbin

dungen auf _literarifchem Gebiet beiziiftehen. Die Art und

Weir, wie Niffel in feinen Memoiren des Wcnigen, was ich

fiir ihn thun_ konnte, gedenkt, hat mich herzlich gefreut nnd gc

ruhrt. Schließlich habe ich unter den vielen Autoren, denen

im die Wege geebnet, um fie dann nicht felten als Gegner

*ioiederzufindem doch Einen zu verzeichnen, der mir wahrhaft er

keiintlich war. Seine Frau war damals fchon mit dem Ge

danken an ihreiiTod vollftändig vertraut. Es war eine große

Frauennatnr„ geiftig frei undLgenial, der ich einen befonderen

Llrtikel zu widmen gedenke. uf dem Schloß ihres Bruders,

des Majoratsherrn, ftarb fie am 8. Februar 1868. Niffel's

Familienleben war hierdurch für immer zerftört, da er ge

,gvungen war.. feine Kinder zu trennen und theils bei feinem

Schwager, theils bei feinen Eltern erziehen zu laffen.

Immer neue Kämpfe und Enttäufchungen verbitterten feit

her das Dafein des reich begabten Mannes, welcher trohdem

nicht, den Muth verlor, ja fich im Gegentheil faft unerfchöpf

lich in _neuen Entwürfen und neuen Schöpfungen zeigte. Halm,

als Leiter “des Burgtheaters, zeigte fich ihm gegenüber nicht

minder gleichgültig, wie Laube im Wiener Stadttheater, ebenfo

igiiorirteii die mittleren und kleinen öfterreichifchen und deutfchen

BiihiienNiffeks Dramen, während nebenher ab und zu die

heuchlerifcljen Klagen iiber die Sterilität des deutfchen Dramas

laut wurden.

Befonders lehrreich ift das Gefchick der Tragödie Fiiffels

„Agnes von Meran“, Diefelbe erfchien 1877 im Druck, wurde

jedoch 'weder von den Bühnen, noch von der Kritik beachtet.

Materielle Sorgen drückten den Dichter nieder, feine Zukunft

i licht und Glück, feligfte

erfchien ihm vollftändig hoffnungslos, als er unerwartet iin

nächften Jahr mit deui verachteten Stück den großen Schiller

preis in Berlin er ielt. Ju feinem Tagebuch findet fich hierzu

die Bemerkung: „ ach langer Nacht endlich voll Hoffnun s

Stimniuiig meines Lebens." ie

Wiener Concordia feierte den Voeten durch ein Feft, an dem

er perfönlich nicht theilnehnien konnte, weil fein körperlicher

Zuftand ihm dies nicht geftattete. Da? nicht lange follte fich

der Dichter feines fchönften Erfolges reiien. Zunächft ver

kümmerte ihm denfelben Albert Lindner durch einen heftigen

"Angriff, ihm leiftete Bau( Lindau Heeresfol e. Laube zögerte

mit der Aufführung und bot auch felbft A es auf, um den
Erfolg Niffells in Frage zu ftellen. Niffel verzeichnet dies

mit den herben Worten: „Heinrich Laube mit plumpein Tritt,

den Segen des Schillerpreifcs vernichtend. Enttäufcljung auf

Euttäufcljuug, auch die Hoffnung auf fonftiges Glück ver

fchwindet." Endlich findet doit) die Aufführung der „Agnes

von Meran“ im Wiener Stadttheater ftatt, an einem Auguft

tage, in tropifcher Sommerhihe, und vor leerem Haufe. Die

Folgen waren echs leere Häufer und fodaiin ver chwaiid die

preisgekrönte Tragödie vom Repertoire. Obwohl Hülfen unter

den Breisrichtern war, kam die Tragödie in Berlin nicht im

Königlichen Smaufpielhaus, fondern auf einer Bühne dritten

Ran es zur Aufführung. Die Kritik fprach fich zu Gunften

des ichters aus, das war aber auch Alles. „Bon da ab

Schweigen des Todes,“ bemerkt Niffel in feinem Tagebuche,

Der nach langem Ringen Franz Niffel zu Theil gewordene

Lorbeer wurde ihm in häßlicher. neidifcher, ja fagen wir es

einfach heraus, in gemeiner Weife, Blatt für Blatt zerpflückt.

Seine materielle Lage

Jahr trauriger. Er er ielt zwar von der öfterreickjifcheu Re

gierung ein Staatsftipendium, verdiente jedoch fo wenig hierzu,

daß fein Einkommen fich auf etwa 800 Gulden, damals nicht

ganz 1400 Mark belief, und damit follte er in dein lebens

luftigen, theiireri Wien leben, drei Kinder ernähren und er

ziehen und dabei noch die Schaffensfreude bewahren.

Allerdings wurde ihm im Jahre 1882 die hohe Genug

thniing zu Theil, daß feine, von Laube abgelehnte: „ anberin

am Stein" durch Willbrandt im Burgtheater zur Au führung

gelangte und unter allen Stücken Niffel's den größten theatra

lifchen und pecuniäreii Erfolg errang.

Die Schillerftiftung unterftüßte den Dichter init karg be

meffeiien Gaben. Im Jahre 1883 finden ivir die Notiz: „Die

Schillerftiftungspenfion faft auf die Hälfte herabgefeht, nach

dein ich drei Gefuche einfeiiden mußte.“ Für wen will die

Sihillerftiftun_ ihre Unterftüßung vorbehalten, wenn fieeinen

Dichter, wie ?Franz Niffel darben ließ und fich hierdurch an

der deutfchen Literatur und Bühne fchwer verfündigte? Jft

es denn die Aufgabe der Schillerftiftnn , jene Autoren zunnterftüßen, welche nur deshalb in düriftigen Berhältniffen

leben, weil fie ihren Beruf verfehlt und fich ohne das nöthige

Talent der Literatur zugewandt haben? Es fmiene mir rich

tiger, jene Dichter zu fördern, welche gleich dem Meifter,

deffen Namen die Stiftung trägt, nur deshalb nicht mit Glücks

,iiteru gefegnet find, weil fie auf die Moderichtung keine Rück

ficht nehmen, fondern ihrem Ideal nachftreben, es diefen mög

lich zu machen, ohne Rückficht auf das Publikum, ihrem

Genius zu folgen und die deutfche Literatur mit Werken jener

Art zu bereichern, welche ftets nur von der Nachwelt gewürdigt

werden können.

Ju feiner höchften Roth wurde ihm die Ansficht auf eine

bleibende Benfion von 1200 fl. ö. W. aus der Grillparzer

ftiftuug eröffnet, aber die Hoffnung erwies fich bald als eine

triigerif . Nur mit zwei Worten: „Tieffte Demüthigiing“,

bezeichnet Niffel diefe Wendung in feinem Leben und dabei

war er nicht der Mann, dem es bequem war, von fremder

Unterftühung zu leben, dies bewies er in dem Jahre des

Biihnenerfolgs der „Zauberin am Stein" in welchem er kein

Gefuclj um ein Staatsftipendium einreichte.

Die fteten Kämpfe, Enttäufcljnngen und Nahrungsforgeu

latten indeß Niffel's Gefundheit vollftäiidig zerriittet, Jin

ahre 1885 fprach fich bei ihm zuerft ein uuheilbares Lungen

eftaltete fich hierdurch von Jahr zu .
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leiden aus, das ihn zwang, in den nächften Jahren im Winter

Meran, im Sommer Gleichenberg aufzufiichen. Noch fuhr er

fort; fich mit Entwürfen zu tragen und manchen derfelben

fragmentarifch aus iiführen, Schon im Jahre 1887

in feinem Tagebuch „ hhfifcher und geiftiger Zuftand ver

zweifelt." Zwei Iahre fpäter: „Ans Dichten denke ich leider

Mon lange gar nichtmehr, bin aber jetzt mit der Abfaffung meiner

emoiren befchäftigt, Es ahnt Niemand, wie viel ich - be

fonders innerlich - erlebt, wie reiche, faft durchgängig trau

rige Erfahrungen ich gemacht, was ich Alles ewollt und wie

Vielem ich mit Schmerzen entfagen mußte." m Herbft 1892

erfchien eiii Band ausgewählter, dramatifclfer Werke Otiffebs

bei Cotta. Er bemerkt hierzu in einem Brief an Karl Proell

in Berlin: „Was mich betrifft, fo wirft Du aus meiner Vor

rede erfehen, daß ich leider der Sifhphus unter den Dichtern,

den Du mich vor 25 Jahren fchon genannt haft, noch immer

geblieben bin.

meines Buches wieder ein vergebliches Aufwärtswälzen des

Blockes fein wird. Dem Dramatiker ift nicht zu helfen,

wenn die Bühnen fich feiner nicht fleißig annehmen.

Uebrigens ift es niir nur mehr darum zu thun, als Dichter

mein Teftament zu machen."

Im nächften Iahre am 12. Juli erkrankte Niffel fchwer

in Gleichenberg und ftarb hier am 20. Juli in den Armen

feiner Schwefter, ein edler Dulder, ein Opfer feiner theilnahms

lofen Mitwelt und der iieidifchen Verfolgung feiner minder

begabten Rebenbuhler.

Mrs. humphri) Ward.

Von Zliiguft lyeiß.

Ultrs. Ward's literarifcljes Schaffen läßt fich nicht mit

einem der literarifclfen Schlagworte des Tages charakterifiren.

Sie gehört nicht zu den „Alten“ nnd fie gehört nicht zu den

„Jungen“, aber fie hat von beiden gelernt. Von den „Lilien"

haben ihre Romane die forgfälti ere Eompofition, den weiteren

geiftigen Blick, der fie niemals fich in kleinliclfes und unwich

Zigesh Detail (xeflieren läßt, einen feinen Finn für den ?Werth

er ö eren utur, wie wir i n weni_ tens iii einem eileder oberen Klaffen begegnen, deii „Iungceim nähert fie fichhvor

?llleni durch ihren energifcher ausgebildeten Wirklichkeitsfinn,

der fich auch insbefoiidere in der intimeren Eharakteriftik der

Geftalten aus den unteren Klaffen offenbart, ferner darin, daß

es fie drängt, Menfchen, welche die Gedanken, Leiden und

Freuden niiferer Tage in fich tragen, zu geftatten und ihre

RomaneSzum getreuex) Abbilde des Langens und Bangens der

eigenen ee e zu ma en.

Merkwürdig ift, daß fie, die doch aus einer durch und

durch literarifclfen Familie ftaminte, fo fpät ihren eigentlichen

Beruf erkannte. Jhr Vater Thomas Arnold. ein Bruder des

Dichters Matthew Arnold, war, als feine Tochter Mari; Ann

ani 11. Juni 1851 geboren wurde, auf der Iiifel Tasiiiania

als Schiiliiifpector angeftellt und als er begeiftert von der foge

nannten Oxforder Bewegung 1855 zum Katholieismus iiber

gin und nach Europa zurückkehrte, trat er bald darauf denPofzten eines Profeffors der englifchen Literatur an der katho

lifcheii Univerfität in Dublin an. Er war alfo ficherlich im

Stande. feiner Tochter literarifche Anregungen zu geben und

ihre literarif en Neigungen, wenn auch nicht in eine fefte

Richtniig zu ringen, fo doch vor allzu großen Umwegen oder

Ji-rthümeru zu bewahren. Allein wir fehen fie lange, lange,

dem Rathe des Reetors von Lincoln Mark Patiffon folgend,

fich mit der älteren fpanifchen Gefchichte und Literatur be

fclfäftigen, und nach ihrer Verheirathiiiig mit Humphri) Ward

Lliiffäße literarhiftorifcljen und theologifcheii Inhaltes für Zeit

fchriften fchreiben und Lebensbefchreibungen älterer fpaiiifcher

Bifchöfe und Heiligen fiir Wace's „Dictionarh of Ehriftian

Biography“ verfaffen. Wie fie dann dazu kam. 1883 ihren

erften Roman „Miß Brethertou“ zu veröffentlichen und 1885

bis 1888 an „Robert Elsmere" zu fchreiben, das entzieht fich

gegenwärtig jeglicher Kenntniß.

heißt es l

* und ihrer

Ich fürchte fehr, daß auch die Herausgabe.

Allein auch „Miß Bretherton" läßt uns die Dichterin von

„Robert Elsmere", „David Grieve" und „Marcella" nicht eiii

mal ahnen. Den Erfolg, den diefer Erftliii sronian errang,

verdankt er dem gewiß ganz äußerliäzen Umffande, daß man

in ihm eine Schilderung der Schaufpielerin Miß Anderfon

Freunde zii er ennen glaubte. Während die Dichte

rin in „Robert Elsmerel' und den folgenden Romanen das

Menfchenleben, das fie zum Gegenftande ihres künftlerifchen

Schaffens erkoren hat, nach allen Seiten und bis zu feinen

tiefften Tiefen zu erfchöpfen fucht, und wir förmlich zu Zeugen

des ganzen Lebeiisprozeffes des betreffenden menfchliclfen In

dividuums gemacht werden, fehen wir fie in „Miß Bretherton“

eine Epifode aus der Laufbahn einer Künftlerin behandeln,

die wohl zu einer Heirath führt, uns aber über fehr wichtige

innere und äußere Umftände im unklaren läßt. „Ich bin ein

mal fo geartet", fagt Mrs. Ward in dem Vorwort zur ein

bändigen Ausgabe von „David Grieve“, „daß ich die Ent

wickelung eines Menfchen niir nicht aiiszumaleii vermag, ohne

ihn ganz zu kennen, feine Religion fowohl, wie feine Hand

lungen." Nun mit diefer für fie fpäter fo charakteriftifclfen

Eigenart zeigt fie fich in „Miß Bretherton" noch nicht behaftet;

iin Gegentheil, die Dichterin befleißigt fich hier geradezu ab

fichtlich der Unvollftändigkeit, fonft wäre an der Wandlung

Miß Brethertoms nichts Wunderbares und Kendal's pedan

tifche Kurzfichtigfeit müßte einem beffer unterrichteten Lefer

geradezu ungeheuerlich erfcheinen. Wie wir die Sa e auch

drehen und wenden, das von der Dichterin behandelte roblem

kann in diefer Ausführun nicht befriedigen. Vielleicht hat

die Dichterin in diefes u die Klage über Nichtachtung

früherer eigener literarifrher erfuche hineingeheimnißt? Das

entzieht fich freilich auch der ficheren Kenntniß. So finden

wir an dem Erftlingsbnche der Mrs. Ward nur die iiinige

und ioarme Beredtfamkeit zu loben, mit der fie die Gedanken

und Empfindungen der beiden Hauptgeftalten vorbringt, und

noch höher rechnen wir ihr die Eharakteriftik des Herrn und

der Frau von Ehateauvieux an, diefer beiden Thpeii der edel

fteii Verfeinerung des Denkens und Fühlens und der daraus

erfließendeii wahrhaft vornehmen Lebensführung.

Gleich in den erften Kapiteln des im Iahre 1888 er

fchieneiien dreibändigen Romanes „Robert Elsmere" tritt uns

Mrs. Ward ganz anders entgegen. Während fich „Miß

Bretherton“ in den exclnfivften Kreifen der upper ten bewegt, wird

„Robert Elsmere“ mit einer fchön empfundenen Idylle einge

leitet, die fich in einem einfamen Thale Weftniorelands abfpielt,

Der Dialect der Dorfbewohner klingt in diefe Scenen hinein,

die fchließlich zur Verbindung Robert Elsineres init Katharina

Lehbiirn fiihren, Und nun beginnt die eigentliche Handlung

des Romanes, die aus den tief empfundenen und ivarm gefchil

derteu inneren Kämpfen befteht, die Robert Elsniere aus feinem

dnrch die moderne Wiffeiifcljaft angeregten Zweifel an dein

hergebrachten Kircheiiglaubeii erivachfen. Er lernt die Reful

tate der Bibelforfcljung der Tübinger Schule kennen und feine

Ueberzeugiiiigen nehmen eine derartige Geftalt au, daß er nicht

länger mehr Prediger bleiben zu können glaubt. Und fo geht

er denn nach London, um „die Welt zu beffern und zu be

kehren." und wird Gründer einer Brüdergemeinfchaft, allein

die aufreibende Arbeit führt ihn bald in die Arme des Todes.

Keine Frage, die geiftigen Kämpfe die hier gefchildert werden,

nehmen einen viel zn breiten Raum ein: „Robert Elsmere“

hat alle Fehler eines Tendenzromans. Und den ungeheuren

Erfolg, den das Buch errungen hat - es wurden viele hun

derttaufend Exemplare verkauft - verdankt es hauptfächlicl)

dem Umftand, daß der Engländer fehr liebt, religiöfe Fragen

iii diefer Form behandelt zu fehen. In Deutfchlaiid konnte

der Roman auch darum kein folches Jntereffe erregen, weil

die Ideen. die den armen Robert Elsinere fo fchwere Pein ver

urfachen, fchon längft faft von jedem gebildeten Deutfcheii

innerlich verarbeitet worden find. Jftjja doch Oxford der Ort,

„wohin die guten_ deutfchen philofophifchen Shfteme erft ge

langen, wenn fie im Abfterben begriffen find." Darum wen

det fich der Sturm der Entrüftung, mit dem „Robert Elsmere"

von gegnerifcher Seite aufgenommen wurde, auch gegen Oxford,
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wo in Robert Elsmere der Keim zu feinen Zweifeln gelegt

wurde. „Englifche Eltern mögen wiffenx* heißt es in der

Quaterlh Review, „wie weit unfere Univerfitäten gekommen

find, und daß fie ihre Söhne in den Jahren ihrer Unreife

dort der Gefahr ansfeßen, ihr Ehriftenthum zu verlieren.“ und

a1i einer anderen Stelle erhebt diefelbe Zeitfcljrift die Forde

rung, daß eine derartige Sprache wie die in „Robert Elsmere“

„auch an einer Fran ftrenge geahndet werden follte.“

Der große Fortfchritt, den „David Grieve", ihr zweiter

großer Roman neben „Robert Elsmere“ bedeutet, befteht da

rin, daß fie hier auf jeder Seite das innigfte Beftreben zeigt,

ihre Tendenzen der Handlung des Romanes organifch ein u

fügen und das Menfchliche und Allzumenfchliche in dem Le en

und dem Charakter ihrer Geftalten lebendiger hervortreten zu

laffen. Die Wahl des Stoffes war auch diesmal wieder un

gemein glücklich. Mit dem wunderbaren Jnftinkte ihrer hohen

Begabung hat Mrs. Ward diesmal wieder ein Problem ge

funden, das jedem echten Engländer am Herzen liegt und ihrem

Buche von vornherein einen größeren Leferkreis fichern mochte.

Die „Gefchichte David Grieves" ift die Gefchichte des Zelt'

marie man in des Wortes edelfter Bedeutung, die Gefchichte

des armen Jungen, der troß der widrigften Verhältniffe ohne

alle Hülfsmittel, als feine Begabung und feinen unerfchütter

lich ausdauernden Charakter, fich auf die Höhe eines geiftig

hochftehenden, wohlfituirten Mannes fchwingt. ein Problem,

deffen Reichthum an rein menfchlichen Motiven gewiß unleug

bar ift. Reben diefem prächtigen Problem mußten die von

Mrs. Ward'eingeflochtenen Tendenzen von felber in die ge

bührenden Schranken zurücktreten, Es find zum Theil diefel

ben religiöfen Tendenzen, welche die Dichterin in „Robert

Elsmere" verfol te und dann auch in der Londoner Univerfith

Hall zu verwir lichen gefucht hat, zum T eil find es rein j

wirthfchaftlickie. die an die modernen, auf ie Gewinnbethei

ligung der Arbeiter hinzielenden Beftrebungen anknüpfen.

Wie fehr Mrs. Ward's Sinn bei der Abfaffung der

„Gefchichte David Grieves" auf rein menfchliche Motive ge

richtet war, wird uns am deutlichften, wenn wir nach den

Hinderniffen fragen, die der Held diefes Romanes auf feinem

auffteigenden Le enswege zu überwinden hat. Es find nicht,

wie bei Robert Elsmere religiöfe Zweifel. fondern diefe Hin

derniffe find von Fleifch und Bein efchaffen, es find die

Menfchenkinder, die theils durch die B?

theils durch die Bande des Blutes und der Leidenfchaft an

fein Schickfal gefeffelt erfcheinen. Für einen fo begabten und

fo charakterfeften Menfchen wie David Grieve gibt es im

Kampf um's Dafein keine anderen Schwierigkeiten, die er nicht

zu überwinden oder denen er doch wenigftens nicht auszuweichen

vermöchte. Und fo muß der arme David Grieve mit uner

fchütterlicher Geduld unter den Fehlern Anderer leiden, fie gut

machen und für fie büßen, bis all diefe läftige Bürde von

ihm genommen ift, und er allein fteht, endlich allein, um die

freigewordenen Kräfte ganz und gar der Förderung des

geiftigen und leiblichen Wohles feiner Mitmenfchen widmen

und in der Erfüllung diefer hohen Aufgabe die eigene innere

Befriedigung finden zu können. So klingt die „Gefchichte

David Grieve's" in einenwunderbaien Sieg aus, der uns

darum fo echt und wahr erfcheint, weil es Mrs. Ward ge

lungen ift, die Makellofigkeit von Davids erhabener Natur fo

ohne alle fentimentale Uebertreibung zu fchildern, daß wir ihn

feine bis zum Aeußerften gehende Aufopferung, wie als etwas

Selbftverftändliches, üben fehen.

Und auch nach dem vor Kurzem erfolgten Erfcljeinen von

„Marcella"*) müffen wir die „Gefchichte David Grieves" als

den Höhepunkt von Mrs. Ward's dichterifchem Schaffen be

zeichnen. Das gilt nicht nur in Bezug auf die Eompofition

des Werkes im Allgemeinen, fondern auch in Bezug auf die

Eharakteriftik der einzelnen Geftalten, die hier mannigfaltiger,

reicher und kräftiger ift, als in allen anderen Werken der

Diäjterin, endlich enthält die „Gefchichte David Grieves", wie

*) Uni-cells. b) Urn. lluuiplirz* 'Uni-cl ln three '0]l]l118. London,

Smith, Elder är Co.

-terifche Geftaltungskraft.

i in dem erften Theile in viel

acht der Berhältnifje, -

z. B. in den Parifer Scenen Einzelheiten, an dieauch in

„Robert Elsmere“ kaum etwas heranreicht. Uns erfcheint diefer

zweite große Roman Mrs. Wards wie eine' Kraftprobe der

Dichterin, durch die fie ein für allemal beweifen wollte, daß

der ungeheure Erfolg „Robert Elsmeres“ nicht auf die Vor

liebe der Engländer für derartige religiöfe Eontroverfen mit

kluger Abficht begründet war und diefem Umftande auch zu

verdanken fei, fondern daß fie im Stande ift, auch-mit reinkünft

lerifchen Mitteln zu wirken. Und diefen Beweis hat fie mit

„David Grieve" wirklich erbracht.

Jeder Freund ihrer Mufe mußte glauben und wünfchen. daß

Mrs. Ward fortfahre, diefe rein künftlerifcljen Bahnen zu ver

folgen. Wie ihr neuefter Roman „Marcella" zeigt, ift das

leider nicht der Fall. „Marcella“ leidet an allen Fehlern, an

denen „Robert Elsmere" leidet; es ift ein Tendenzromam ni dem

das Raifonnement eine viel größere Rolle fpielt, als die dich

Und wieder müffen wir den klugen

Jnftinkt bewundern, mit dem fich Mrs, Ward den Stoff für

diefes ihr neueftes Werk ausgewählt hat. Nächft_ einer an

fvrechenden Behandlung religiöfer Fragen, wie fie_ „Robert

Elsmere" gibt, liebt der Engländer nichts mehr, als eine gleiche

Behandlung politifcher Fragen, Und diefe bilden den Haupt

inhalt von Mrs. Ward's „Marcella“ , 'und zwar politifche

Fragen in der Färbung der actuellften Gegenwart.

Marcella ohce ift es, in deren inneren und äußeren

Schickfalen diefe politifchen _Fragen als Hanpttriebfedern er

fcheinen, und damit auch in der Handlung des Romanes.i Abgefehen von den einleitenden Kapiteln, die wegen der faft

flüchtigen Art, in der fie uns die Vorgefchiiljte Marcellms

erzählen, am wenigften befriedigen können, ift es der Dichterin

* höherem Maße gelungen, die Ge

danken und Empfindungen, die fie zum Ausdruck bringen will, in

'andlung umzufeßen, als in den folgenden Abfchnitten. Die

eenen, die fich an die Mordthat Hurd's und an feinen Prozeß

knüpfen, werfen geradezu ein grelles Licht auf die Schwächen

des weiteren Verlaufes der Erzählung. Im Großen 'und

Ganzen zielt Mrs. Ward's Gedankengang dahin, zu zeigen,

wie Marcella den Glauben, daß man im Stande fei, durch

bloßes Decretiren ftaatlicher Einrichtungen die Lage der unte

ren Volksklaffen wie mit einem Schlage zu verbeffern, verliert

und zu der Erkenntniß gelangt, daß der Werth ftaatlicher Ein

richtungen vor Allem von dem Maaß an gutem Willen der

jenigen abhängt, deren Händen ihre Leitung anvertraut ift. Es

ift das eine Wandlung, die viele Altersgenoffen Mrs. Ward-'s

haben durchkämpfen müffen, und deren Verlauf die Dichterin

in der eigenen Bruft gelefen haben mag.

Daß ihr das, was fie in „Marcella“ fagt, Herzensfache

ift, das wird ihr jeder Lefer gerne glauben; fo innig ift die

Beredtfamkeit und fo ftark ift die Ueberzeugung, mit der fie

ihre Geftalten Gründe und Gegengründe vorbringen läßt.

Jndem fie an dem Schickfal des Wilderers Hard mit' großer

Kraft die Einfeitigkeit der englifchen Jagdgefeße _illuftrirh läßt

Mrs. Ward ihre Heldin rückfichtslos alle Eonfequenzen aus

der Erkenntniß der Ungerechtigkeit ziehen, dienn der gegen

wärtigen Bertheilung der irdifchen Güter liegt. Sie verzichtet auf

das Wohlleben im Elternhaufe und wird Krankenwärterm, um

fo das Loos der Aermften der Armen zu lindern. Es ift fchwer,

fo mit einigen Worten zu fagen, wie fich Marcella auf diefem

pein- nnd mühevollen Umwege ihrem von ftreng confervativen

Grundfäßen erfüllten Bräutigam wieder nähert. Die Dichterin

arbeitet eben hier mit kleinen Rinteln, es fehlt die überzeugende

Kraft der Motive. Man mag der Dichterin glauben, daß

diefe Wiederannäherung in diefer Weife ftattgefunden habe,

allein man muß nicht daran glauben. Und der Romanlefer

muß nun einmal glauben müffen. Man fehe nur zu ,_ mit

wie zwingender Nothwendigkeit fich die Entfremdung zwifcheu

diefen beiden Pkenfmenkindern vollzieht! Da fehen wirdenn

auch Mrs. Ward eine Zeit lang auf der Höhe ihrer Kunft.

Der Stoff der Handlung in „Marcella" ift für einen

dreibändigen Roman viel zu arm. und auch die Eharakteriftik

der einzelnen Geftalten ift nicht reich und mannigfaltig genug.

' Für den deutfchen Lefer kommt noch hinzu, daß er nicht alle
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Beziehungen zu den gegenwärtigen politifchen Vorgängen zu

kennen in der Lage ift. während John Bull in derlei Anfpie

lungen ein neues Reizmittel für feine doch wohl auch hier und

da erfchlaffende Lefeluft finden mag. Immerhin hat der Roman

als Spiegelbild der in den maßgebenden und nicht maßgeben

den Kreifeti herrfchenden Stimmung gegenüber den Anfprüctzen

und Forderungen der unterfteii Klaffen keine geringe Bedeu

tung. und für Nichtengländer mag er auch infofern lehrreich

fein. daß fie kennen lernen. wie man jenfeits des Aermel

kanals die Pflichten des Befihes auffaßt. Sonft vermögen

wir in ..Piarcellm nur einen Rückfchritt in der Bahn der

künftlerifchen Entwickelung Mrs. Ward's zu fehen.

Feuilleton.

'"*" Nachdruck verboten.

ltnfer hansfreund.

Humoreske Von Gufiao Zeßnard.

„Siehft Du. Männchen!" hatte niir meine Frau auseinandergefeßt.

..erft wollteft Du nicht. Jeht wirft Du einfehen. wie fehr ich Recht hatte."

Wir faßen im Garten des Heidelberger Schloßhdtels. ,Zur Ergän

zung der gebotenen Itaturgenüffe hatten wir uns einen Jmbiß geleiftct

und ihn niittelft einiger Fläfchchen Wein hinuntergefchweinnit. Als Dritter

faß „er" neben uns. er. die Beute unferer Reife. mein Freund Planck.

Und welch ein Freund! Ein Vraehtexemplar! Wie nianchesmal mochten

ivir auf heiniifchem Boden ihn begegnet. achtlos begegnet haben. um nun

in der Fremde feine Bekanntfwaft zu machen! Ja. fie hatte Recht. meine

Frau. wenngleich ich mich hiiiete. dies auszufprectien. Man muß hinaus.

um losgetrennt von den Alles avforbirenden Jniereffen des Berufslebens

ganz *Menfch zu fein, Columbus foll in einem folchen Augenblick Ame

rika 'entdeckt haben. wir unferen Freund Mauck. Bei alledem hatten wir

nicht nöthig gehabt. eine fpanifihe Königin um ihre Untcrftußung anzu

gehen oder gar drei Earavellen auszurüften. Nein. 'in die Hände war

er uns gelaufen.

Wer verheirathet ift oder war (unter uns gefagt. der letztere Zu

ftand hat feine Bot-zii e) weiß. daß ein dauernde-s Wohlbefinden der Frau

die Gegenwart eines titten zur Vorausfeßung hat; Berfuche. ihn durch

eine Dritte zu erfeßen. haben fich erfolglos erwitien.

Etwas wie ein Bewußtfein diefer feiner llnentbehrliatkeit war auf

feinem Anilifz zu lefen - meine Frau verfichert. fein Geficht fei äußerft

intelligent - wie er fo vor uns faß und langfam fein (Hlas erhob. um

es ..Auf das Wohl der gnädigen Frau" zu lehren.

Ich hatte ihn bezahlt. d*en Wein näni-lich.

'c

Die paar Wochen unferes Forijeins lagen hinter uns. unfer Leben

war in die alten Gleife zurückgekehrt. Und doch. eine Veränderung hatte

es aufznweifen: Freund Mauer ivar der Dritte im Bunde unferer Häus

lichkeit geworden. Ehre dem Ehre gebühret! Jch wollte. alle Hausfreunde

hätten einen fo hohen Begriff ihrer Stellung. wie er ihn be aß. Ein

gutes Theil meiner friiheren Functioncn: das Beforgen von t illets zu

Premieren und Vorträgen. das Belegen von Bläßen bei Eoncerten und

anderen Beranlaffungen. das Anhören der Klagen über die Dienftboien

und was Dergleictfen mehr. all das war auf ihn übergegangen. Würde

ich bei Ausflügen nicht nach wie vor dic Auszeichnung genoffen haben.

Mantel oder fonftige Hüllen meiner befferen Halfte nachzufctfleppen. ich

hätte mich mit der Zeit ganz unverheirathet ge uhlt. Ein Glück für ihn.

daß fein Beruf offenbar leicht war. Die paar Stunden. die er auf feiner

Bank -- er war ..Bankbeaniter" - zu verbringen hatte. mochten ihn

nicht zu fehr mitnehmen. Doch immerhin. man war ihm zu Dank ver

pflichtet. Wem jedoch das Arrangement zweifellos das meine Vergnügen

bereitete. das war meine Frau.

Eines Morgens. am Frühftückstifche. entwickelte fie eine befondere

Liebenswürdigkeit. Jch ivar jedoch bereits mißirauifch gemacht; ihr N6

glige war von ganz außergeioöhnliitjeiti biaffiiieinent.

_ „Ytännmenx ließ fie fich denn auch bald vernehnien. ..ich hätte

einen kleinen Wunjch."

ch kannte die „kleinen Wünfctje". So gleichgültig als möglich ent

gegnete ich: „Wirklich, Und wonach. meine Liebe?"

..Hml Wenn Du mich liebft. wirft Du ihn erfüllen." Sie hatte

fich etwas an mich gefihmiegt. ich war jedoch feft entfchloffen. diesmal

nicht zu wanken.

„Deine Logik ift etwas eigenthünilich." verfetzte ich. „Ein Mann

wird feine Frau lieben können. ohne zugleich jedes ihrer Verlangen zu be

friedigen." - „Alfred . . .!"

„Na gewiß. Schuß." Das Wort war mir entfahreii; der Situation

angemeffen wollte ich „Liebe" fagen.

„Aber Du tdeißt ja noch gar nicht. worum es fich handelt."

„Olllerdingsl Oder - vielleicht weiß ich's dennoch.“

„Spötterl Warte!" Sie fuhr mir lächelnd in's Haar. Da trat das

Dienftmädchen ein. Einiges abzuräumen. Meine Frau ftand auf und

trat zum Eigarrenfctjränkajen. dem fie eine Cigarre entnahm. um fie niir

lächelnd zu überreichen. Ja. fie konnte fehr liebenstoürdig fein. Ein

fiiller Seufzer begleitete diefe ftumme Erwägung.

Wir waren wieder unter vier Augen. Das Thema fchien vergeffen.

Sie hatte fichgefeßt; diesmal hdr mich. fo daß der Tifch zwifctteti uns

war. _Sie jchien ihren *Plan geändert zu_ haben. Auf jeden Fall wollte

fie mich ficher machen. ..Ift es denn ein jo großes Vergnügen. diefes

Zsauchehßs; frug fie harmlos und tchaute zu. wie ich meine Eigarre in

ran e e.

o ..Hm._ein gut Theil mag auf Gewohnheit beruhen.

mit dein Heirathen." _Ich-fah ihr lächelnd in die Augen.

| Sie fchien dietleine Spiße nicht bemerken _zu wollen. Einige Augen

blicke _blickte _fie ioienachdenklnhvuf den Tiichteppiilj, ..Haft Du das

Rauchjervice fchon gefehen. das_bei Bergen ausgeftellt ift?"

Nun muß ich gefteheti. dies Rauchjervice war in den vierzehn Ta:

gen feiner Ausftellung zum Gegenftand meiner ftillen Liebe geworden.

Es verdiente dies _aber auch". Ein antikes Broncetifchchen mit in fchwereni

Brkonceguß ausgefiihrtem _Service :- ich hätte das Raucherherz fehen

mogen. das nicht hoher gefchlagen hatte. Aber der Preis . . .! Jch hatte

mir nicht _verfagen_konnen. danach zu fragen: 120 Mark! Nein . . . es

war zu_ viel! zu viel fchon der Gegenforderung wegen. die meine Fran

in ..entfpreihendeuW Maße geftellt haben würdet Doch hübfch war es

immerhin von ihr. mich darauf aufmerkfam zu machen.

„Gewiß, Jch habe es gefehen." verjeßte ich. Jch war aufgeftandeii

und zum Fenfter getreten.

Sie ftand hinter mir. ..Ich bin überzeugt. es würde ihm Freude

machen. Er erwartet _wahrfcheinlictj auch -»“ Hier brach fie ab. Jch hatte

mich etwasbetroffen ihr_zugewandt Sollte fie mich meinen? Für ein

Selbftgejprach war der won etwas zu direct gewefen. Andererfetts war

es auch nicht wohl anzunehmen. daß fie plötzlich mit niir iin „Er"

chetkehren follte.- Oder - doch nein! Und dennoch - fie konnte nur auf

Freund Mauer zielen.. Na. das war denn doch zu ftark! Jch mußte mich

fehen. Jch hattemir den Wunfcl) vetfagt und nun follte er - - nein!

und_ abermals nein! Jch war nicht neidifch. aber wenn einer von uns

zweien das Service haben follte. fo war ich diefer. Außer - ja außer

er bezahlte es felbft. _ ' _

Sie hatte fich" auf meine Kniee gefeht und einen Arm um meinen

Hals gelegt. Ich fühlte das weiche. warme Fleifch fich an meinen Nacken

anlegen _und mußte an__das kaudinifche Joch denken. ..Nun. Aiänncheii.

was meinft Du? Er ift ein fo lieber Aienfchu-ttd da . . . da er Dein

Freund ift“ - fie wurde nicht (mal roth bei diefen Worten. ..dachte ich.

es ware amVlgße. wenn wir fur ihn zu feinem Geburtstage eine kleine

Ueberrafcltung hatten.“

..Aber höre . . . dies Service und eine kleine Ueberrafclfuitg! Weißt

Du. was der *Preis ifter_ - „JW"

..120 Markt" rief ich zornig. „Ueberhaupt - woher kennft Du

denn feinen Geburtstag?“

_ ..Auf die einfachfte Art . . .! Bor etwa zwei Monaten fagte ich. daß

Dein Geburtstag wäre. Er war mit die Tifchdecke kaufen . die ich Dir

fchenkte. Er hat einen fo guten Gefchmack.“

..So. und ich?!“ unterbrach ich gereizt.

..Nun ja. Du auch. Abeix fa f doch felbft. konnte ich Dich mit

nehmen! Dgs Gejehenk war ja fur ich.“ _ _

_ _..Geiotß - meinfTifctzteppictzl-t konnte ich nicht umhin. ironifch

einznfchalten. - „Gewiß - Dein Tifctzteppiitflt* echoie fie lächelnd.

..Doch um auf Deinen_ Freund zu kommen -“

..Er ift nicht mein Freund!“ proteftirte ich faft ivüthend.

..Aber bitte! Wefjen Freund foll er dann fein?“

„Otti-n denn. mein Freund. um der Deine fein zu können!“

p ..Aljredl Jet; bitte Dich. ärgere mich nicht! Jch wiirde dann wieder

verftimmt fein. und wer würde fich darüber beklagen? Doch nur Du!“

Gegen diefe Beweisführung ließ fich nichts einwenden, Zudem war der

Druck des Armes _inzwifchernetwas ftarkergetoorden. Jth befchloß alfo.

vorläufig zu fehwetgen. ..Alia damals. wie ich von Deinem Geburtstag

fprach. meinte er. dann wäret ihr gerade zwei Mon te auseinander. Auf

diefe Weife konnte taz-s doch ausrechnen. Bfiffig. w s?“

Jch murmelteetwas. das die verfchiedenften Deutungen zuließ.

..Und was hat er mir gebracht?“ - „Er hat Dir doch gratulirt!"

„Allerdingsl" verfehte _ich fpöttifch.

_ „Und dann find doch ivir es. die die Annehmlichkeiten feiner Freund

fchaft haben. Dent' nur an die vielen Aus änge. die er beforgt."

..Und er ?l Geht er _fo ganz leer aus* t“

_ . Hm. das will ich nicht gerade fagen." Sie begann die Nägel ihrer

freien Linken -zu betrachten. „Jch meinte nur. es wäre hübfch von uns.

wenn wir -

_ „Das Serpice kauften!“ Jch war anfgefprungen. fo daß fie kaum

Zeit fand. auf _die Fuße zukommen. „Jah fände es auch hübfch. wenn

mir Jemand_ diefe Aufmerkfamkeit erwiefe! Doch - um es kurz zu

mgihen - ich bedauern_ Wenn Du ihm eine Cigarrentafche oder eine

Borie verehrten willft. bin_ ich gern bereit. meinerfeits noch etwas zuzu

legen. uvex diefe Raucbgarnitur! Nein! Wer fagt Dir iiberhaupt. daß ein

jolches Stuck in feine Einrichtung pafje! Weder Du noch ich haben feine

Behaufung gefehen. Jch kenne diefe Junggefellenhöhlen!“ Hier zwar fand

ich_ es doch tluger. abzubreehen. Jch ergriff meinen Hui und - zum

erften Mal_ in den zwei Jahren meiner Ehe. verließ ich das Haus ohne

einen Gruß. z. .

1'

, _Der Mann. der einer Frau gegenüber - fei es nun feine oder

die eines Anderen - feft bleiben will._hat die Rechnung meift ohne diefe

Frau gemacht. So follte es auch mir ergehen, Eine Woche ivar ver

ftrichen und fchon hatte ich oerfueht. mich mit dem Gedanken. diefes Service

in Freund Maucks »Befih zu fehhn. vertraut zu machen. Jch fagte -

verfucht; noch wies_ ich "eine Ans-ührung weit von mir. Jm Verkehr mit

Mauck beobachtete .ich kühle Zurückhaltung. Meine Frau fchien nur auf

zuleben. wenn er in die Nähe kam; fur mich hatte fie keinen Blick, Diefe

Es geht. wie
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Veränderung der Situation mußte 'ihm zu Statten kommen. In wieweit

er fie ausnutzen mochte?! Du mein Gott, ich durfte nur mich an feine

Stelle denken, um rafend zn werden. Doch nein! So weit war es noch

nicht gediehen! Wenn_ -- - Nein! Ich hätte mich löiherlia. gemacht!

Es galt, feft zu bleiben . . . feft unt jeden Preis! lind dennoch

- er hatte mehr freie Zeit* Wenn er diefe Zeit nutzte! . . . wenn - -

Meine Phantafie *begann mtr Bilder vorzumalen, eines unheimlicher als

das andere. _ Mein Schlaf lttt._ Ich begann abzumagern. Zum erften

Mal warf ich _einen Obulns in den Rachen eines niikelgierigen Auto

maten. Ja.) erinnerte mich, vor einem Jahre neunundfiebzig Kilogramm

gewogen zu haben. 'Da hatten wir's: „fünfundfiebzig . . .!“ Vier Kilo

gramm wentgerl_ Vier Kilogramm in aan Tagen! Macht in hundert

Tagen fünfztgstilogramni, in funf Monaten fünftindfiebzig. Ich hatte

alfo Ausficht, innerhalb' eines halben Jahres zu einem Nichts verflüchtigt

zu fein. Die Begräbnißkoften wiirden gefpart werden, aber der Troft

war doch zu gering! Und in meiner Handlag es, diefem Zuftand ein

Ende u machen! Was waren hundert Mark gegeniiber - nun ja,

gegenii er meiner Auflöfung! Und wie, wenn mein Tod den Beiden er

wunfcht wäre?! Wurde es ihnen da nicht ein Tori fein, wenn ich einwilligte!

, Es war nach dent Mittagsttfckf. Man denke fich, wie förderlich der

artige Erwägungen meiner Verdauung fein mußten. Alfo Abhtilfe!

Alleine Frau trat in's Zimmer. _Zur Introduction begann ich mich

ettoas zu rciufpern, „Hedwig" hub ich an, „irre ich nicht, fo ift über

morgen Mauck's Geburtstag.“

_ „Ja/J entgegnete fie gleichgültig, Der Ton hatte etwas Gemachtes.

Sie hatte-fich abgewandt undniachte fich an einem Möbel zu fchaffen.

„Wie „wäre es, wenn wir ihm, ...hml wenn wir ihm die Garnitur

kauften? Sie ift noch zu haben, Ich habe mich überzeugt.“

Sie zögerte etwas mit der Antwort. Sie hatte fich mir zugewandt.

Man hatte nicht gerade viel pfhchologifchen Blick nöthig, die verhalteiie

Ggtiugthuitng aus _ihren Zügen zu lefen. „Wenn Du es durchaus

iounfcheftx* verfeßte fie kühl: „Gewiß, Du weißt, daß ich Dir nie etwas

abfchlage.“ Auf das „ich“ legte fie eine ganz kleine Betonung.

" t un konnte ich mich war nicht erinnern, es jemals: „durchaus

gewunfcht zu habein“ doeh atte mich nieine Ehe gewöhnt, mich bei derlei

Leiftnn en weiblicher Lo_ ik nicht weiter aufzuhalten.

„ ails Dit Zeit ha en follteft. Ich gehe um drei auf das Bureau."

„Gilt, Ich werde bereit fein.“ Und fie war bereit. Nach zehn

Minuten war fie angekleidet, und bald darauf ftandett wir vor dem Gegen

ftande unferesZtviftes. _ Seufzend erlegte ich das Geld und toaiidte mich

ab, um das Tilly-ben nicht im Auge haben zu müffen.

„lind Ihre werthe Adreffe?“ frug der Ladeninhaber.

Za, daran hatteti wir nicht gedacht. „Theobald Manck, Bankbeamter.

Doch wo der Herr wohnt -"

, „Ach fo! Ein Gefchenk. Nun, wir werden es zu erfahren wiffen.

Eine Nachfrage bei der Polizei wird genügen. Seien Sie oerfichert, in

24 Stunden wird das Ganze beforgt fein.“

Wir empfohlen uns. Den Weg zum Bureau nahmen wir durch

die ftädtifchen Anlagen. Dort - an etwas ftillem Plätzchen - legte meine

Frau plötzlich beide *Ilrine um meinen Hals und küßte ntich mehrmals.

„Du bift troßdem ein lieber Kerl!" meinte fie. -

p Nun - das meinte ich auch, und was den Kuß betraf, ach du

mein Schöpfer! er wird wohl*niein theuerfter bleiben ittiiffeit,

'

K

So war denn Friede geworden.

llnfere Großeltern identificirten diefen Zuftand mit toeidenden Läm

mern und Herdenqlockenklang, Ich ftelle mir ihn vor als (10106 tur

irre-nde, im Säj-.iukelftuhl, die Cigarre im Munde. Hut, Cigarre. Das

erinnert mich an das ttkanchtifclfäten. Freund Mauck mußte es erhalten

haben. In toohlgefetzten Worten hatte er feinen Dank aligeftattet, meiner

Frau hatte er die Hand geküßt. Er hatte fich übrigens etwas feltener gemacht,

Onartalwechfel, vermehrte Arbeit und was Dergleichen mehr vorgefchiißt.

Na und jeßt faß wieder einmal, wie in der früheren. der haus

freundlofen Zeit, meine Frau vor mir und klagte tnir ihr Leid hinficht:

[ich dersköchin. llnheiniliäj, toelclje Summe iibler Eigenfchaften und

Lafter diefes Gefchöpf befißen tnußte. Shakefpeares Richard ill., mit ihr

verglichen erfchien er als Waifeiiknabe. Ich fchlug vor, fie auf Gritnd

des vorliegenden Materials in das Zuchthaus, auf jeden Fall aber in

ein Beffernngshaus fchaffen zu laffen; aber da erwies es fich wieder, daß

die Beweisreihe meiner Fran Gemahlin erhebliche Lücken enthielt.

„Alfa entlaffen! Eine neue nehmen!“

„Aber Alfred! Die ift nicht beffer!"

Sollte fie Recht haben? Sollten die unteren Schichten unferes Volles

iii derartiger Berkommenheit leben. Als guter Patriot und Lefer einiger

itationalliberaler Zeitungen mußte ich dies verneinen. Meine Frau fehien

jedoch auf derlei Erwägungen kein Gewicht zu legen. Jhr Mündchen

fuhr fort zu plappern: „lind dann das iitit den Bureaus! Wer kann

denen noch trauen! Sie ftecken unter einer Decke mit dent Gefinde, das

fie ftelleit."

„Dann verfuihft Du es mit einem neuen.“

„Ach Männchen, ich habe fchon alle probirt!“ Sie feufzte tief.

„Hurt Ich erinnere mich kürzlich von einem neuen Unternehmen ge

lefen zu haben. 317e ich ttictit, fo las ich das Schild. Es muß in der

Nordftraße fein."

„Ach Alfred, wenn Du Recht hätteft!“ Sie war aufgefprungen.

„Nicht wahr, Du begleiteft tniclflt' - „Na toenn's fein muß l"

„und dann, dann gehft Du diesmal hinauf! Weißt Du, es ift fo

genant. Für eine Frau itätnlicti ,“ beeilte fie fich hinzuzufeßen. „Meift

ift es auch der Mann, der kommt." - „Aber hör, Hedwig . . .!"

„Doch Männchen, dom!" Sie zupfte mich am Ohrläppchen; „Und,

dann vor Dir, vor Dir haben fie mehr Refpeet."

Wenngleich eszmich nun in meinen Augen nicht gerade hob, es bis

zur Refpeetsperfon fur Dienftbotenvermittler gebracht zu haben, ioas blieb

mir ubrig, als nachzugebeti?

.Sie lachte, tanzte mit mir durch "das Zimmer und verficherte mich,

daß ich „nachft Freund Mauck der einzige vernünftige Mann“ fei. (Ich

bitte Scltickfalsgenoffen diefen Ausfpruch nicht mir nachzutragen.) - -

__ Jfll hatte Recht gehabt. Da ftand es in großer Schrift: „Bureau

furkBeforgung feineren Dienftperfonals, auch iir Hotels." Alfa Muth!

Meine Frau erklärte pronteniren zu wollen. ch trat in's Haus. Eine

.Hand wies die Treppe hinauf. Da, oben, wieder eine Hand, noch eine;

ikilntffsnde eines Corridors eine Thüre, mit Auffchrift: Bureau. Ich

op e.

„Hereitil" Der Raum „z den ich betrat, war nur mäßig groß. Die

Ienfter gingen auf den Hof. An den Wänden ftanden einige gelblackirte

Schränke, in der 'illiitte ein Doppelpnlt, über dem eine Hängelampe bau

ntelte. _Rings herum ftandett Stühle; die meiften toareii von weiblichen

Wefen in Hut uiid Mantel befeßt. ?Nich betrachteten fie mit gewiffem

Staunen: ich fchien ihnen irgend ein feltenes Thier zu fein.

„Der Herr kommt gleiihF* meinte eines der Dämchen.

_ *Alfa . . , ich war nicht das -inzige männliche Wefen. Ich dankte

fiir die Auskunft nnd feßte mich. Noch immer war ich der Gegenftand

allgemeinen Jntereffes,

„Na, Niete, " hörte ich die Hinterfte gedämpft fragen, „jehft Du

zu dem?“

„Weeß ich nich" verfeßte die alfo Angefproäiene. „Wettn er alleen

ftehend ift,“

„'N janz netter Kerl!“ tufchelte eine Dritte. „Säieint es ooch zu

haben."

„Ob er wohl Wittwer ift?“

„Wat dentft Du! Er trägt doch 'n Ring!“

„Ach fo . . .!"

Nie iverde ich das (Heringfcltäfzige diefes „Ach fo . . .!“ vergeffen,

Bände gegen die Ehe, diefer Ton toiirde fie anfwiegen.

Da. . , Schritte wurden hörbar, die Thiire zum tliebenrattm öffnete

fich . . . uiid im Rahmen erfchien - iiitfer Hansfreund Mauck.

Ich hatte mich erhoben, war jedoch fprachlos. 'Das Ganze mochte

eine Seeunde gewährt haben und wo eben noch ein Menfch geftanden, ein

Menfih verfteinert gleich mir, war wieder Thüre.

Ein Blick in's Nebenzintmer hatte mir deit letzten Ztoeifel genommen :

das Wiederfehen war ein doppeltes geworden - in der Ecke neben einem

alteti Lederftuhl, hatte ich das Broiicetifchäien entdeckt.

Wie ich hinaus und die Treppe hinab kam - ich weiß es nicht

mehr zu fagen. Meine Fran wollte niir erft keinen Glauben fchenken.

Erft tnein Vorfchlag, felbft die Probe zu machen, fchien fie iiber eugt zu

haben. Da [achten wir denn zufammen, fo iibermiithig, daß die oriiber

gehenden ftehett blieben und uns nachblicften. Mancher ftreifte uns niit

ueidifchetn Blick und miirmelte etwas.

Ach wenn die gewußt hätten, was uns, befonders mich, diefe

Heiterkeit gekoftct, - erft vier Kilo meines eigenen Jch's, dann 100 Mark

und fehließlich - na fchließlicl) unfern Hansfreuitd.

xftus der zßauptfkadt.

Die Sucht der Zlbgefclfiedeuen.

Ott: Piinifter-Penfion erften Ranges in einem abgelegenen Weltbade.

Zeit: *Illlerjiingfte (Gegenwart.

l.

Der Director: Wenn das fo toeiter geht mit den Detniffionen,

Excellenz, reiafen die Räumlichkeiten der Peitfioti nicht aus . . . Wir haben

fchon für ein paar ferbifche Herren Badeftnben in Salons umündern

müffen, Plaßtnangels wegen - und die ferbifchen Herren find fo ungern

in Badeftubeii . . .

Der Präfident des Clubs ausrangirter Excellenzen: Ja,

ich weiß auch feinen Rath! Es ift toieder ein ganzes Miitifterititn aus

Bulgarien angekündigt - hören die Auswanderuiigen entlaffener hoher

Würdenträger aus Sofia und Belgrad nicht bald auf, datitt muß Europa

entfchieden Schritte gegen die völlige Entvölkernng der Baltattländer thun.

Der Badecirzt: Wirklich - außer den Peftbezirken China's und

den Stimpfgegenden am lvanges gibt es keinen fo ungefundeii Aufenthalt

wie die curopäifckfen Piinifterfautetiils. Ana; bei den ftäikften Goliath

naturen fängt bereits nach wenigen Monaten die Gefnndheit an, fchwan.

kend zu werden - und ain nächften Tage lieft man fchon im Reichs

anzeiger ihr a. D.: „Lieber Herr von X! Mit fchtoerem Herzen bewilljge

ich die erbetene Eittlaffung, und iiur Ihre zu lebhaften Beforgniffen 9in

laß gehende Kiänklichkeit konnte mich bewegen ic.“

Der Director: Auffällig ift es doch, daß die erdriicketide Dichtheit

diefer Fauteuilittvctlidett nachher noch fo lange, lange Jahre hindurch ein

zwar künimerliches, aber fonft ganz gut falarirtes Dafeiii friftet -

Der Präfident des Clubs ausrattgirterExcellenzeti: litt

dankbcirer! Sein Sie itur froh, daß Sie nicht zu Piethufalems Zeiten ge:

lebt haben! Damals wurde jeder Wirklich. folglich auch jeder Piiniftec -

Der Director: Dies „folglich" ift etwas fiihrt.

Der Präfident: An die 750 Jahre alt. Stellen Sie fich gefäl

ligft den Peiifioits-Etat von damals vor, felbft uitter der Atitiahnie eines

nur halb fo fchnellen Minifterweeljfels wie heut!
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Der Badearzt: Nun kann ich mir auch den Urfprung unferer

ungeheuren Staatsfchuldenlaft erklären!

Der Director: Herr Vräfident halten alfo den Staat für den

gtücklichften, wo die tlitinfter am fchnellften wegfterben?

Der Vräfident: Unter uns, lieber Director: das Gefcheitefte wäre

in den meiften Fällen wirklich, n penfionirte die Excellenzen immer

gleich an demfelben Tag, wo fie iÄErnennungs-Decrei erhalten! Beide

Theile, die Regler-ten und die Reg enden, kämen gut dabei fort!

l]

Avakumovitfctj, ferbifche Excellenz a. D.: Nun, lieber Kollega -

Sie räufpern fich ja, als wollten Sie mich um zehn Mark aiipumpen?

Sonnino aus Italien: Ich begreife nicht, too Crispi bleibt! Sollte

das legte Attentat auf ihn ivirklictj feine Stellung fo fehr befeftigt haben?

Ach fa, wen der Himmel liebt; dem fihickt er zur rechten Zeit eine Re

voloerkugel! _

Dupuh: Es war doch ein fehr ungefchiclter Mörder, der Legal Er

muß das (äiefchäft noch nicht lange betreiben! Heutzutage mit 'ner Vifiole

arbeiten - ivelcher honneiie Attentäter thut das noch? Wo die Bomben

fo billig find! Und fich außerdem von dem Angegiiffenen eigenhändig

arretiren zu laffen - nee, es war ein fehr ungefchickter Mörder!

Sonnino: Oder aber ein fehr gefchickter Arrangeur!

Herr von Vuttfamer; Wie meinen Sie das?

Dnpuij: Aber fonft hat Erispi bis f? eigentlich wenig Glück ge

habt. Was plant denn Ihr früherer Herr hef, le (lupe .ie lilanaienr,

fiir die nächfte Zeit?

Sonnino: Man fagt, daß er fich iii BegZeitung mehrerer Bank

directoren, Senatoren und Abgeordneten diefer age nach Sizilien be

geben wolle.

Stanibulow: Da hat die Voffifche eitung alfo Recht gehabt mit

ihrer Nceldung, dafi nach allen ihren In orniationen der Briganiaggio

dort bald wieder aufleben wiirde.

Sonnino: Im Uebrigeii werden Sie ehc-ftens doch Gelegenheit

haben, den Premier hier zu fehen - er denkt den Hochfomnier in einem

ftillen deutfchen Mittelgebirge zu verbringen.

Whfchnegradski: Warum in die Ferne fchweifen - Excellenz

hat doch die Abruzzen viel näher!

Gioloiti (avweifend): Italienifche Vremiers iiberlaffen die Abruzzen

den kleinen Rändern! l

ll.

Der Director; Meine Herren! Hat Niemand von Ihnen den

Johannes Miguel gefehen? Graf Eaprivi läßt eben telegraphifch an

fragen, ob fein lieber Kollege noch immer nicht in Ihrer B itte weilt.

Der Badearzt: Meine Herren! Seit einer halben Stunde fuihe

ich den Grafen Eaprivi! Johannes Miguel depejchirt eben aus Berlin,

ob der theure Herr noch immer nicht hier ift!

Dupnij: Diefe Beforgtheit der beiden deutfchen Herren um ein

ander . . . wiffen Sie, ich mache niir meine eigenen Gedanken darüber>

Stambulow: Das verftehe ich nun nicht. Ich habe mir noch

nie über etwas meine eigenen Gedanken gemacht. Dazu fiud doch die

llntergebeiien da. Auch meine Nachfolger.

Avakumovitfch: Stoilow und der Kriegsminifter fcheiiieii aber

energifch in's Zeug zu gehen!

Sie werden fich die Hörner fchon abStambulow: Keine Sorge.

laufen.

Avakuniovitfih: Die Sie dem Kriegsminifter mitHülfe feiner Frau

aufgefeßt haben?

Stambulow: Die Bulgaren kennen keine Dankbarkeit, Ich ver

fuihte, den Leuten Bildung, Anftand und gute Sitte beizubriiigen -

Graf Taaffe: Daran thaten Sie fehr Unrecht. Was du nicht

willft, das man dir ihn', das fiig' auch keinem Andern zu.

l7.

Graf Taaf fe (zu einer deutfchen Excellenz a. D.): Ihnen bekommt

die unfreiwillige Muße aber wirklich vorzüglich, Herr Exkollege - Sie

fehen geradezu blühend aus!

Die deutfche Excellenz (erfchrockeii): Uni Gottes Lriillen! Sagen

Sie nicht fo 'wast Sie verfperren mir ja jede Hoffnung , jemals wieder

in die Regierung bernfeii zu werden! Ein loijaler Ntiiiiftercandidat niuß

ausfehen wie ein Todescandidat, damit immer unwiderlegbare Grunde

für feine Demiffion vorhanden find . . . wenn er nicht 'mal die Fähig

keit hat, rectjtzeitig krank zu fein - iuelche andere follte er haben?

Ein Unerfahrener: Und init der einen, glauben Sie, kommt

er aus?

Die deutfche Excellenz: Iede weitere wäre fogar von Uebel.

Heutzutage freilich glaubt fchon Ieder, ein Volk ruiniren zu können, Leute

von unleugbarer Begabun , fogar illkenfchen, die etwas gelernt haben,

verftehen es mitunter, fi ein Vortefeuille zu erfchleictien. Ja, meine

Herren, wo foll denn das hinaus? Wo bleiben dabei_ die alten Traditionen?

Was follen die Unterbeamteu denken, wenn plötzlich Iemand Chef ivird.

der ihre Arbeiten zu beurtheilen weiß, der fich nicht nach jeder Kleini keit

erkundigen muß und die ein achften Dinge leich begreift? Da mu ja

Verwirrung und unzufrieden eit eintreten. ein, nein - weni Gott ein

Amt giebt, dem nimmt er auch den Verftand - fo ioar's von Alters her,

uud fo muß es bleiben. '_

Der Neuling: Und Sie enügten diefen hohen Anfpruckien? _

Die Excellenz: Ich ho e doch. Das heißt_ - um die Wahrheit

zu fagen - als ich vor drei Iahren einmal ioirklich krank ivurdez fing

ich in der Langeweile meines Schmerzenslagers vor Verzweiflung beinahe

an; über Fragen meines Refforis nachzudenken. Zum Gluck wurde niir

l
bei diefer ungewohnten nnd übertriebenen Anftrengung alsbald fo unwohl

zu Muthe.; daß i fchwor, es nie wieder zu thun, Und ich habe diefen

Schwur bis um age meiner Entlaffung heilig gehalten - ich bin ein

Mann von ort; mir gegeniiber.

Der Neu( i ng: Exeelleiiz verzeihen die Fra_ e - wenn nun Iemand

wie ich aus der Eadettenanftalt kommt und gern inifter werden möchte,

es hapert aber etwas mit dem Deutfchen - kann man fich da nicht leicht

blamiren?

Die Excellenz: Das brauchen Sie nicht zu befürchten. Als Stil

übung eklqffcn Sie zuerft Rundfchceiben an die Vrovinzbehörden. Die

mit der Verwaltung privater Feuerkaffen überbürdeteii Landräthe haben

gar keine Zeltnetioai e Fehler herauszufinden. Und fpäter - oh! Die

gröbften otatorifchen erftöße gegen die deutfche Sprache werden als geift

volle Wortwl e angeftaunt und kommen in alle offiziöfen und fonfiigen

freifinnigen eitungen. .

Der euling: Aber nein - Ihre legte Rede im Barlameiit war

tadellos und ivunderooll, Excellenz, ein Meifter-werk - einfach hinreißend!

Die Excellenz: Ich danke Ihnen im Namen des abwefenden

Verfaffers. j _

Der Neuling: Sie find zu befcheiden - Sie haben fich große Ver

dienfte um den Staat erworben.

Die Excellenz: Das ift wohl ioahr. Allein im leßten Iahre

meiner Wirkfanikeit machte ich vor drei königlichen Hoheiten am Bahnhof

tadellofe Verbeugungen. Nebenher darf ich mich rühnien, unfere Bevölke

rung wachfam gemacht und zum Eonftitutionalismus erzo eii zu haben,

indem ich ihr von vornherein allertiefftes Mißtrauen ein ößte und ihr

nachher den Beweis dafiir erbrachte, daß dies Btißtrauen in meine Fähig

keiten und meinen guten Willen durchaus gerechtfertigt war.

Der Neuling: Bei alledem regierten Sie ohne jede Störung -

Die Excellen z: Ich ioill's nicht leugnen, ich habe eine lange, faft

ununterbrochene Reihe fchwerer Niederlagen erlitten, ich hatte viel Unglück m

Der Neuling: Ia, Excellenz hatten immer mehr Glück als Ver

ftand, fo_ zu fagen. o

Die Excellenz: Aber ich fäße heute noäi am Ruder, wenn ich

nicht dem .ttrebsfcbaden zum Opfer gefallen wäre, der uns alle zu Grunde

richtet: dem Einfluß, den die Iugeiid auf unfer Staatsleben nimmt.

Ia, die Jugend. Das Alter läßt fich alles gefallen. Es tolerirt alle Miß

griffe und freut fich bei jeder ftaatsmännifchen Dummheit darüber, daß fie

nicht noch größer geworden ift. DieIugend aber will immer befferwiffen, was

unfereins nicht weiß; fie macht die Wahlen. terrorifirt die Gemäßigten . , .

Wenn es nicht gelingt, hier Wandel zu fchaffen, werden die Diplomaten

der Zukunft fich ani Ende ggnöthigt fehen, unterrichtete und vorwärts

ftrebeiide Leute zu fein . . . t ein, ich liebe die Iugend nicht.

Der Neuling: Darum find Sie auch immer ein fo begeifterter

Verehrer unferes avi-pa (ie bullet gewefen.

Die Excetlenflz: Ich beabfichtige, diefe Idee auszufpinnen. Ich

werde fie, ganz wie tiquel es auch ioollte, in meinem politifchen Tefta

ment niederlegeit; an dem ich momentan arbeite, .

Der Neuling: Wäre es nicht gut, wenn Sie dies Teftament

einem Notar diktirteii und gleich von ihm beglaubigen ließen?

Die Excellenz: Wiefo?

Der Neuling: Nun - oiift würde die Welt daran zweifeln,

dafi Sie fich bei Abfaffun des eftamentes im gefeßliä) erforderlichen

vollen Befiß Ihrer - par an - geiftigen Kräfte befunden haben! Aber

wie hoffen Sie den Einfluß der Iugend auf das Staatsleben brechen

zu können?

Die Excelleiiz: Alle Minifter Europas müßten die entfprechende

Forderung ftellen und, wenn fie nicht erfüllt wird, fofort die Arbeit

iiiederlegen.

Der flkeuling: Aber Excelleiiz! Einen größeren Gefallen könnten

Sie ja den regierten Völkern gar nicht thun!

7

Dupuztj: Verzeihung, Herr College - Whfchnegradski und ich,

wir ftreifen eben darüber, wie viel Minifter Frankreich im Laufe der

leßten drei Iahre mehr als Rußland verbraucht hat?

Die Excellenz: Ia - ioenirs auf ein paar Nullen nicht an

kommt, will ich eine ungefähre Schäßung verfuchen -

Der Neuling: Gedächtnißfcljiväckje fcheint ivirklich eine Ihrer Stär

ken zu fein!

Die Excellenz: Dank dein Himmel! Wie hätt' ich fonft all'

die feierlichen und heilt en Verfprecljungen, die ich während der Iahre

meiner Regierung dem t olke machte, fo rafch vergeffen können!

Der Director: Herr Rickert aus Deutfchlciiid läßt fragen, ob er

den Herren vom Club angenehm ift.

Duput): Ein Miiiifter a. D.?

Der Director: Nein, aber Minifterafpiraut a. D.

Giolitti: Hat er fchon irgend ein, wenn auch nur niittelgroßes;

Land total u Grunde gerichtet?

Der ireeior: Allein, aber mehrere kleine Parteien!

Der Vräfident: Ia, das ift eigentlich gegen unfer Statut, Das

genügt eigentlich nicht. Wir wollen's trotzdem 'mal probeweife mit ihm

oerfiiäien, nur muß ihm eiiiftweilen Schweigen auferlegt ioerden -

Der Director: Ihm Schweigen auferlegt werden? (Laut zum

Diener.) Gehen Sie hinaus und fagen Sie Herrn Riclert; die Bedingungen

des Clubs wären abfolut uneifüllbar! Timon d. J.
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llnfere Anleihen,

Wir leben im Zeitalter der Eonverfionen. Ueberall droht

der Eonverfionsbacillus fich einzuniften. Rußland convertirt.

Preußen will feine 4procentigen Eonfols umwandeln. und

Frankreich will fo ar eine Ll/zprocentige Staatsfchuld aus

geben. uiid damit fielbft die Englifchen Eonfols. die bekanntlich

mit 29.-'. jährlich verzinft werden. übertruinpfen oder richtiger

untertrumpfen. Jn New-York ift ficheres Geld fchon lange

zu 1 Procent zu haben. in London jeßt fogar zu 7/8 Procent.

und wie aus ficheren Quellen gemeldet wird. ift in London Geld

auf kurze Friften zu einem Zinsfuß von 3.14 bis herab zu

1/2 Procent jährlich zu erhalten.

Dem entfprechend müffen nothgedrungen die Kurfe aller

ficheren Papiere fteigen. So ift die eutfche 3procentige Reichs

anleihe in wenigen Monaten von 85 auf 90 geftiegen. trotz

einer inzwifchen erfolgten Neu-Anleihe von 160 Millionen.

Wenn wir Deutfchen aber hochmüthig auf die faulen. exo

tifcheii Staaten herabfehen. die troß 5- und 6procentiger Ver

zinfung tief unter peiri kurfiren. fo haben wir dazu eigentlich

bis jeßt noch eringe Veranlaffung. Vielmehr rechnet Deiitfch

land leider au? dem Weltmarkt zu den faulen. oder wenigftens

zu den mittelfaulen Ländern. Den Beweis erhalten wir. fo

bald wir auf unfere Nachbarn jenfeit der Vogefen oder auf

unfere Vettern jenfeit des Kanales blicken. Da fehen wir.

wie London mit Gier fich auf ein fo „billiges" Papier wie

unfere Reichsanleihen ftürzt. und wie das rachefchnaubende

Paris feine Wuth vergißt und wonnetrunken von den 3pro

centigen Pruffiens fchlürft. Nicht nur die Zprocenti e fran

zöfifche Staatsrente notirt über pari. fondern fogar ie eng

lifchen 29/4procentigen ftehen über 101, Jm Verhältniß dazu

müßte unfere 3procentige Reichsanleihe über 110 ftehen. und

da fie thatfääjlich 90 fteht. fo fpart ein Londoner am Kurfe

20 Proceut. was immerhin mitzunehmen ift. Da die letzte

160-Millionenanleihe zum Kurs von 87.70 ausgegeben wurde.

fo haben fämmtliche Zeichner fchon am Kurs 2.30 Procent in

wenigen Wochen gewonnen. das Reich mithin ebenfo viel Ver

luft erlitten. was auf 160 Millionen fchon das beachtenswerthe

Sümmchen von faft 4 Millionen Mark ausmacht.

Offenbarträgt die Schuld daran ein faft unbegreiflicljer

Fehler unferer Finanzverwaltung. Denn das Reich macht fich

ein ganz überflüffiges und dabei recht koftfpieliges Vergnügen.

wenn es überhaupt einen beftimmten Kurs vorfchreibt oder

dem offenen Geldmarkt ungeftraft vorfchreiben zu können glaubt.

Das Reich hätte viel vortheilhafter und kaufmännifcl) richtiger

gehandelt. wenn es jedem einzelnen Zeichner die Wahl des

d. J. - Offene Briefe und Antworten: Zur Tantieme-Fiage. Von Martin Greif. - Notizen. - Anzeigen.

Kurfes frei überlaffen hätte. Natürlich hätte die Reichs

fchuldenverwaltung fich dann die höchften Kursgebote aus

gefu t. und diefe Zeichner hätten den vollen Betrag ertragen.

die eiihner mit den niedrigeren Kurfen aber keinen Pfennig.

So wäre ein gefunder und kräftiger Wettbewerb in's Leben

erufen. Ein lächerliches Schaufpiel aber ift es. wenn nach

er die Zeichner einen gewiffen Procentf i rer Beträge ..zii

getheilt" erhalten. vor einigen Wochen 40 rocent. während

gleichzeitig eine Parifer Anleihe. weil fie über hnndertfältig

überzeichnet worden war. ihren Zeichnerii weniger als 1 Pro

cent zutheilte. Offenbar kann Niemand in Folge deffen vor

her beurtheilen. woran er eigentlich ift. Es wird eine hun

dertfache Ueberzeichnung erwartet. daher zeichnen Viele das

Hiindertfache des wirklich gewünfchten Betrages. was fich in

keiner Weife verhindern läßt. und die Sache wird nur immer

fchlimmer. während bei vernünftiger Gefchäftsführung jeder

außerordentliche Fall fein Heilmittel in fich f elbft trägt. Die

ganze Zeichnung einer neuen Anleihe ift einem Lotteriefpiel

ähnlich. und das fchreckt fehr Viele ab. die fim fonft gern ge

meldet hätten. denn Sparfamkeit und Luft zur Lotterie finden

fich felten vereinigt.

Sehr leicht hätte auch der Fall eintreten können. daß

der Betrag von 160 Millionen nicht einmal voll gezeichnet

wurde. Gefeht. es wären nur 80 Millionen gezeichnet. was

dann? Ganz abgefehen von der Schadenfreude des Auslandes.

hätte dann etwa jeder Zeichner das Doppelte feines Betrages

abnehmen fallen? Eigentlich wäre dies le tere Verfahren nur

dlfe logifche Eonfequenz des feltfamen yftems der ..Zu

't eilung.“

Endlich ift auch noch zu bedenken. daß die Feftfeßung

des Kurfes eine Ungerechtigkeit ift gegen alle die. welche zu

fällig in jener Zeit ihre älteren Anleihen verkaufen mußten.

Die Feftfehun des Kurfes auf 87.10 warf den Werth der

Anleihe. die chon 88.30 notirte. um 0.60. fo daß alle da

maligen Verkäii er die Zinfen faft eines ganzen Bierteljahres

einbüßteii. Da der Kursrückgang feinen Griiud nur in dem

billigen Angebot dur das Deutfche Reich hatte. beweift das

unmittelbar darauf er olgte äußerft fchiielle Steigen des Kurfes.

Noch viel fchwerere Uebelftäiide zeigt die Form unferer

Staatsanleihen. wenn wir die Zinsfckfeine (Coupons) in's Auge

faffen. Bekanntlich werden die Zinfen halbjährlich ausgezahlt.

und die Höhe der „Stücke" reicht von 5000 Mark bis herab

zu 200 Mark. Diefe kleinften Stücke haben daher Zinsfcljeine

von je 3 Mark. die nach Verlauf von vier Jahren ungültig

werden. und alle zehn Jahre nen ausgegeben werden,

Es ift von vielen Seiten der lebhaftefte und an fich ge
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wiß berechtigte Wunfch geäußert worden, auch den ganz kleinen

Sparern Gelegenheit zur ficheren Anlage ihrer fauer erwor

benen Grofcljen zu bieten, und daher die Stücke der Staats

fchulden noch weiter herab zu verkleinern, wenigftens bis

100 Mark. Bei dem bisher ü lichen verke rten Shftem werden

alle Wüufche diefer Art ewig unerfüllbar leiben. Denn fchon

das Einka firen der Zinsfcljeine über 3 Mark (200 Mark)

vernrfacht eine Umftändlichkeit, die wahrlich kaum der Mühe

lohnt. Um wie viel mehr erft die Zwergfcheine über 1 Mark

50 Vfennige.

Aber noch weitere Schattenfeiten unferes Anleihefhftems

find recht unliebfam zu Tage getreten. Bekanntlich kann man

verloren gegangene oder geftohlene Schuldfcljeine gerichtlich

anmelden, fo daß der Dieb diefelben niemals verfilbern kann,

wenn er nicht dadurch fich felbft entlarven will. Auch wenn

der Dieb unentdeckt bleibt, fo erhält man einen neuen Schein

ausgeftellt, fobald man fich nur die Nummern irgendwo notirt

Dit, was eine verfchwindend geringfügige Mühe verurfacht.

agegen find verlorene oder geftohlene Zinsfcheine nicht zu

retten. Erft kürzlich wurde dies amtlich veröffentlicht mit der

völlig zutreffenden Begründung, daß bei den riefigen Mengen

der allenthalben und immer von Neuem zuftrömenden Zins

fcheine der verfchiedenften Art eine Eontrole unmöglich fei,

d. h. wegen der damit verknüpften Verkehrsbeläftignngen, Zeit

und Geldunkoften das Menfchenmögliche überfteige. Da jedem

Zinsfcljeine die Nummer und alle nöthigen Angaben genau

aufgedrnckt find, fo wäre an fich eine Eontrole ebenfo gut

möglich wie bei den Schuldfcheinen felbft, fie fcheitert alfo nur

au der Kleinigkeitskrämerei.

Noch viele andere Gründe find es, die die jehige Form

unferer Anleihen als kaufmännifch verkehrt verdammen. So

darf der Staat jederzeit kündigen, muß aber dann die Anleihe

mit 10() zurückzahlen, die er mit 87,70 verkauft hatte. Da

durch entftet eine allgemeine Unficherheit. Einerfeits liegt

z. B. die öglichkeit vor, daß in 'ukunft eine längere Zeit

mit bprocentigem Zinsfuß eintritt, o daß die Zprocentigeu

Anleihen nur einen Werth von 60 (ftatt 87,70) haben. An

dererfeits verliert 'eßt der Staat an feinen 4procentigen Va

pieren jährlich große Summen, aber wenn er kündigt, fo ift

eine Schädigung der augenblicklichen Befiher unvermeidlich, die

zu 108 gekauft haben, während der Staat unmöglich aus

freien Stücken mehr als 100 zahlen kann.

So unterftüßt das Deutfche Reich und der preußifckje

Staat unfreiwillig die allgemeine Unficherheit und die auf fol

chem Boden emporwuchernden Börfenfpekulationen, Kitrstrei

bereien u. f. w. Alle Gefehe gegen falfche Gerüchte über Eon

verfionen u. dergl. bleiben natürlich ein hölzerner Säbel, fo

lange der faule Untergrund beftehen bleibt.

Die einzige gefunde und natürliche Methode ift dagegen

folgende: Jede Anleihe wird in demfelben Augenblick gekündigt,

wo fie ausgegeben wird. Wenn das Deutfche Reich in der

Lage ift, jährlich 60 Millionen neue Schulden zu machen, fo

muß es doch felbftverftändlich auch in der Lage fein, mit einem

Mal 160 Millionen zurückzuzahlen. ?lllermindeftens muß doch

irgend ein abfehbarer Zeitpunkt, ob nun nach einem Jahrzehnt,

oder erft nach mehreren, in's Auge gefaßt werden. Tritt die

Gelegenheit zur Rückzahlung früher ein als erwartet, um fo

beffer, o wird die ganze Schuld oder ein Theil auf freiem

Markt aufgekauft. Jm umgekehrten Fall wird recht eitig eine

neue Anlei e gemacht, oder ähnlich wie bei Eonverfionen mit

den alten' taatsgläubigern ein neuer Termin frei vereinbart,

wobei ein Umtaufch der Stücke ganz vermieden werden kann,

indem gefehlich die alten Scheine den neuen Werth erlangen.

Jedenfalls ift der Sporn zur rechtzeitigen Schuldentilgnng da

durch ein viel kräftigerer geworden als heutzutage.

Ferner ift die ganze, fcheinbar fo finnreiche Einriäjtun

der Zinsfcheine jiberflüffig. Bekanntlich hat jeder Zinsfu?

die Eigenfchaft, das Kapital in einer ganz beftimmten Zahl

von Jahren zu verdoppeln. Gerade dem kleinen Sparer liegt

nur am Ziufeszitis etwas, nicht am einfachen Zins. Was

follte auch wohl der glückliche Befißer eines Schnldfckzeins über

100 Mark damit anfangen, wenn er halbjährlich einen Zins

fchein iiber ganze 1 Mark 50 Vfennige mit der Eouponfcheere

abgetrennt hat? Gerade dadurch wirken die Sparkaffen auf

den kleinen Mann fo verlockend, daß fie ohne weitere Um

ftändlichkeiten Zins auf Zins fchreiben. Warum follte der

Staat nicht daffelbe leiften können? Die Zahl der Jahre, in

denen fich das Kapital verdoppelt, erhält man bekanntlich fehr

leicht (und auf ein Jahr genau), wenn man mit dem Zins

fuß in die Zahl 70 dividirt. So verdoppelt fich bei 1 Vrocent

Zinfen jedes Kapital in 70 Jahren, bei 2 Vrocent in 35 Jah

ren, bei 3 Vrocent in 23 Jahren, bei 4 Vrocent in 18 Jah

ren, bei 5 Vrocent in 14 Jahren, bei 10 Vrocent in 7 Jahren.

Bei 10 Vrocent z, B. wiirden aus 100 Mark nach 1 Jahr

110 Mark, nach 2 Jahren etwa 121 Mark, nach 3 Jahren

133 Mark, nach 4 Jahren 146 Mark, nach 5 Jahren 161

Mark, nach 6 Jahren 177 Mark, nach 7 Jahren 195 Mark,

nach 8 Jahren 214 Mark. Eine Zprocentige Anleihe gibt

unter Berückficljtigung eines Ausgabekurfes von 90 (ftatt 100)

eine jährliche Verzinfung von 31/3 Brocent, alfo eine Ber

doppelung des Kapitales in 21 Jahren.

Der Staat könnte alfo fich und feinen Gläubigern tau

fend läftige Weitläufigkeiten erfparen, wenn er unter Weg

laffung der ganzen Zinsfcljeinlaft Schuldverfchreibungen aus

gibt, auf denen einfach gedruckt fteht: „Inhaber diefes (z. B.

am 1. Januar 1894 ausgegebenen) Scheines erhält am 1, Jan,

1915 aus der Reichskaffe 100 Mark in Gold“ - und folche

Scheine gegen 50 Mark baar verkaufen läßt.

Erftens könnten dann auch die kleinften Sparer lei ther

angezogen werden. Zweitens würden fämmtliche Mißtände,

die fich oben dargeftellt finden, mit einem Schlage befeitigt

fein, da fie nur in der Unnatur des Shftemes wurzelten.

Drittens würden keinerlei neue Uebelftände entftehen, es wür

den nur die Schwierigkeiten übrig bleiben, die von Natur mit

jedem Geldhandel unzertrennlich verbunden find.

Wenn der Befiher eines derartigen Scheines, der auf den

1. Januar 1915 lautet, vor diefer Zeit verkaufen will oder

muß, fo wird er ftets auf der Börfe eine angemeffene, d. h.

einem Zinfeszins von 31/3 Vrocent entfprechende Summe da

für eintaufchen können. Aendert fich aber inzwifchen der all

gemeine Zinsftiß, fo wird fich natürlich auch der Werth än

dern, wie es heute auch ift und ewig bleiben wird. Aber es

ift wenigftens der Werth für einen beftimmten Zeitpunkt (z. B.

1915) unabänderlich feftgelegt und allen Schwankungen ein

für allemal entrückt. Am 1, Januar 1900 wird z. B. eine

(im Jahre 1915 fällige) Summe von 100 Mark einen Ver

kaufswerth von 61 Mark haben, wenn der Zinsfuß unver

ändert 31/3 geblieben ift. Jft aber der Zins auf 32x3 ge

ftiegen, fo beträgt der Werth nur 58 Mark. Jft umgekehrt

der Zins auf 3 Vrocent gefunken, fo ift der Werth 64 Mark,

Je näher der Termin (1915) heranrückt, um fo mehr ver

fchwinden diefe Unterfchiede, bis am 1. Januar 1914 der

Unterfchied nur wenige Vfennige betragen wird. Offenbar be

trägt der Werth am 1. Januar 1914 ungefähr 96 Mark

70 Vfennige (bei unverändert 31/3 Vrocent, dagegen bei

4 Vrocent 96 Mark, bei 2 Vrocent 98 Mark. -

Oder foll Deutfchland fich immer erft vom klügeren Aus

land vormachen laffen, wie man veraltete Zöpfe lFosdwiZd?

_ rei an .

Rudolf von Nennigfen.

Zu feinem 70. Geburtstag.

Bon J. Sahin.

Mit Liebe und Eifer haben fich die Nationalliberalen ge

rilftet, um den fiebzigften Göeburtstag ihres Bennigfen wiirdevoll

zn begehen und der innigen *Verehrung für den alten Parlamen

tarier Ausdruck zn geben. Es ift bezeichnend für unfere poli

tifchen Varteinerljältniffe, daß diefer Feier von keiner der übrigen

Parteien, wie es fonft üblich, mit irgend einer hämifcheit Be
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merkun

Bennig en's einer gewiffen Neutralität fich befleißigen. Der

Grund hierfür liegt in zwei Charaktereigenfcljaften des national

liberalen Führers, und zwar in einer pofitiveii und in einer

negativen Eigenfchaft: in der Lauterkeit feiner Gefinnungs

und Handlungsweife und in dem Mangel an parteitactifüjem

Talent. Nur in einer Partei, wie es die nationalliberale

ift, die ein großes Prinzip zur Parteifache erhoben hat: die

Förderung und Erhaltung der deutfch-nationalen Einheit, im

Uebrigeii aber den Mit liedern freien Spielraum läßt, konnte

ein Ptann wie Bennigfen an 30 Iahre lang fich eines un

efchwächten Einfluffes un-d Anfehens erfreuen; in allen anderen

Parteien find die Männer des großen Prinzips hinaiiscom

plimentirt worden oder, wenn man fie als Reliqnie aus ver

angenen Tagen noch mit fich heruinführt, fo behandelt man

fie lediglich mit äußerer Höflichkeit, an der das Herz wenig

Antheil hat. Nur zweimal hat Bennigfen? Charakter, ftets von

politifchen Feinden, Anfechtungen erfahren. Jm Jahre 1889

wurde er von dem Redacteur der welfifchen „Deutfchen Volks

zeitung“ des Landesverraths, begangen vor der Annexion

Hannovers, befchuldigt, ein Vorwurf, den der Beleidiger mit

drei Monaten Gefängniß büßen mußte. Dann blieb es nur

noch Ahlwardt vorbehalten, neben Miguel auch deffen Fractions

genoffen von Bennigfen der perfönlichen Ausnuhung politifchen

Einfluffes zu verdächtigen, natürlich ohne einen Beweis zu er

bringen. Die Entrüftung über diefe Verdächtigung war im

Reichstage eine fo allgemeine und ungeheuere, wie fie diefes

Parlament nur felten erlebt hat, und diefe aus den Herzen

kommende Entrüftung war der befte Beweis für die iniierfte

Zeberzefugung aller Abgeordneten von der Makellofigkeit

enni en's.

Alber Hoheit der Gefinnung allein gewähren noch kein

politifches An ehen. und wenn Bennigfen folches befiht, fo

müffen es ihm politifche Thaten verfchafft haben. Man muß

nun in der Gefchichte ziemlich weit zurückgehen, um diefe

Thaten aufzufinden. Als Rudolf v. Bennigfen am 10. Juli

1824 geboren wurde, befand fich Deutfchland in einem Zuftande

politifcher Reaction, Noch nicht 25 Jahre alt, erlebte er die

wilde, planlofe Erhebung des nach Einheit und Freiheit ver

laugenden deutfchen Volksgeiftes, deffen fpontanem Siege bald

wieder ein Jahrzehnt politifcher Unterdrückung folgte, vielleicht

in Hannover, dem eimathslande Benuigfeirs in mindereui Maße

als z. B. in Preu en, aber auch dort der feinnervigen Jugend

ftark fühlbar. Und was hier als ganz befonderes Verdienft

Bennigfems hervorgehoben werden, was ihni gerade die Be

wunderung der heutigen, auf den Schultern jener Epoche ftehen

den Zeit entgegen bringen muß, das ift die Vorahnung der

künftigen weltgefchichtlichen Umänderung der mitteleuropäifchen

Verhältniffe. Preußen war das Land, in deffen maßgebenden

Kreifen einer Aenderung der beftehenden Bniidestagsverhältniffe

entfchieden widerftrebt wurde und in dem die Bureaukratie die

fchönften Blüthen trieb: und doch trat Bennigfen, damals mit

Miguel zufammen, für ein einheitliches parlamentarifcl) regiertes

Deutfchland unter preußifcher Ceutralgewalt ein, Das reactionäre

Preußen wurde als der vorausficljtliclje Hort deutfcher Einheit

und vielleicht auch Freiheit angefeheu. Während man noch 1848

das Haupt ewicht auf die Freiheit gelegt hatte, begann man

nun in ri tigerer Würdigung der Thatfachen die Einheit als

Vorausfehnng für die Freiheit u betonen. Diefe Beftrebun en

in einen großen Verband G eichgefinnter, in den deutf en

Nationalverein, 1859 auf den gefchichtlicl) denkwürdigen Ver

fammlungen zu Eifenach und Frankfurt a. M. zufamniengefaßt

u haben, ift das erfte und vornehmfte politifche Verdienft

ennigfems. Seiner energifchen Propaganda als Leiter des

Nationalvereins ift es vor allen Dingen zu danken, daß die

Jdee eines einigen Deutfchland unter preußifcher Vormacht

nicht bloß bei feinen engeren Landsleuten, fondern weit darüber

hinaus und namentlich im Norden und Weften mehr und mehr

Eingang fand. Dadurch war den demokratifchen Beftrebungen,

die am liebften Deutfchland in eine Unzahl eouimuniftifcljer

Kreife zerfplittert hätte, ein wirkfames Gegengewicht gegeben.

Diefe zur That nmgefeßte politifche Gefinnuug hatte ihin fchon

gedacht wird, und daß felbft entfchiedene Gegner i vorher feinen Richterpoften gekoftet, und der Sohn des General

majors trat als Mitglied der zweiten hannoverfchen Kammer

offen in die damals noch fchwache Oppofition gegen das

Minifteriiim Borries mit feiner roßdeutfchen, zu den öfter

reichifcljen Jntereffen hinneigenden glkolitik. Wie fchnell der von

ihm entzündete Funke zur hellen Flamme entfachte, beweift

auf's Deutlichfte die Thatfache, daß er noch nicht zehn Jahre

nach feinem Eintritt in die Kammer Führer der nuumehrigen

oppofitionellen Mehrheit wurde. In diefer Stellung verfuchte

er 1866 auf die Regierung dahin einzuwirken, daß fie fich in

dem bedeutungsvolleii Kämpfe zwifchen Preußen und faft dem

gefammten übrigen Deutfchland, Oefterreich miteinbegriffen,

neutral verhalte. Vergeblich! Die Regierung hielt fich an die

Bundesverfaffung, und fie hatte formell Recht. Aber die June

haltuiig diefer Form koftete fie das Leben und König Georg

den Thron. Der hannoverfche Minifter Borries hatte vielleicht

Recht, als er 1860 in der zweiten Kammer mit Bezu auf

das Beftreben des Nationalvereins, die militärifche Oberhoheit

und die diplomatifche Vertretung Deutfchlands in Preußens

Hände zu legen, fagte, das fei nichts Anderes als eine Mediati

firung aller übrigen deutfchen Fürften. Aber er hatte eine fchlecljte

Propheteugabe, als er die Fo( erung og, eine derartige Macht
ftellung Preußens werde zu ündnifzfen der deutfchen Fürftcn

unter einander führen, ja felbft zu Bündniffen mit außerdeutfchen

Staaten. Die Erei uiffe nach 1866 beweifen das Gegentheil.

Mit intuitivem Bli , den ihm rechtes patriotifches Gefühl ver

lieh, fah Bennigfen genau, daß nur eine einheitliche militärifclje

und diplomatifitje Leitung Deutfchlands durch Preußen Unab

hängigkeit vom Auslande fichere. Das fmon damals fefte

Auftreten Bismarcks konnte ihn in diefem Glauben nur beftärken.

Alles fühlte damals, daß Frankreich allein der Feind Deutfch

lands war, und daß Oefterreich mit feiner wurftelnden Politik, die

1859 im italienifchen Kriege eine fo fchwere Niederlage erlitten

hatte, jenem Feinde keinen erfolgreichen Widerftand leiften konnte.

Wie eine Art Prophezeiung klingt jene von Bennigfen infpirirte

Erklärung des Ausfehuffes des Nationalvereins in Bezug auf

die italienifche Frage, deren Löfung Frankreich zu Savo en

und Nizza und zu einer Verftärkung feiner den Frieden Deut ch

lands bedrohenden europäifchen Machtftellung verhalf: „Ja, man

foll wiffen, falls man es in rankreich noch nicht weiß, daß

Taufeude bei uns den Angri als den wirkfamften Zauber

zur Schlichtung des inneren Haders, zur endlichen Löfung der

deutfchen Verfaffungsnoth faft ungeduldig herbeifehnen.“

Daß Bennigfen fich mit der etwas gewaltfamen Löfung der

deutfchen Frage durch den öfterreichifchen Krieg und mit der

Einverleibung feines Heimathlandes in das preußifche Staats

ebiet unfchwer abfand, kann ihin nur ein Partikularift und

t rinzipienreiter übel nehmen; Beides aber ift Bennigfen eben

nicht. Sein Hauptziel war und ift Niederkämpfung aller

partikulariftifchen Beftrebungen, und diefe Tendenz fuchte er

in einer eigenen Partei zu verkörpern, der nationalliberalen,

die er 1866 im norddeutfchen Reichstag und im preiißifchen

Abgeordnetenhaufe be ründen half. Das nationale Prinzip

geht diefer Partei no über das liberale, obwohl das leßtere

in dem erften Jahre ebenfalls ftark betont wurde. Der Libera

lismus kennzeichnet fich als das Beftreben nach verfaffiings

mäßi em Ausbau des jungen Reiches, ftrenger Abgrenzung

zwif en den Befu niffen der Regierung und der Volksvertretung

in der Weife, da beiden ein gleicher Einfluß auf das ftaat

liche Leben gefichert würde. Damit befand fich die national

liberale Partei im Gegenfah zu den Fortfckjrittleru, die ein

Ueber ewicht des Parlaments herbeiführen wollten. An dem

verfaf ungsmäßigen Ausbau nahm Bennigfen, der von 1866

bis 1888 fowohl Reichstags- wie preiißifches Ab eorduetenhaus

mitglied war und feit 1887 nur Reichstagsmitg ied ift, thätigen

hervorragenden Antheil. Als Politiker, der ftets activ zu wirken

uchte, wußte Bennigfen recht gut, daß nicht auf eine Erfüllung

aller Forderungen eines grundfäZlichen Liberalismus zu hoffen

war, und fo war er häufig zu ompromiffen ge mungen, um

nur wenigftens eini e liberale Jdeen zu retten. er überhaupt

nicht ofitiv mitwir , hat es freilich leicht. über diefe „prinzip

lofe olitik“ zu fpötteln. Nicht nur zur Herftellung der Ver
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faffung von 1866, fondern auch zu der von 1870 wurdeBenni_ fen

herangezogen. Am 23. October 1870 wurde er mit dem rei

eonfervativen Friedenthal und dem confervativen Blankenburg

in's Hauptquartier zu Verfailles berufen. um an den Unter

handlungen zwifchen' dem 'norddeutfchen Bunde und den füd

deutfihen Staaten uber die Verfaffungsfrage theilzunehmen.

Es war nicht feine Schuld, wenn einige partikulariftifche Ge

danken in die Verfaffung hineiiikaineii.

Die Zeit von 1866 bis zum Ende der fiebziger Iahre

alt überhaupt dem verfaffungsmäßigen Ausbau des Deutfchen

e-iihes, wozu ja auch die anze uftizorganifation gehört.

Keine Partei "war zu diefem erke berufener' als die national

liberale vermoge ihrer ganzen Grundfäße und ihres Programms,

das eine große Reihe "Aus leichpnnkte nach rechts und links

bot. Daserkannte Furft _ismarck fehr wohl, und darum

ging er mit den Nationalliberalen eine Zeit lang Hand in

Handf und bei diefem Wohlwolleiiegewann die Partei an Zahl

und Anfehen. Bennigfen trat freilich hier, wo es fich mehr

um Einzelheiten handelte, äußerlich nicht befonders hervorund

iiberließ das Feld dem hochbegabten, gewandten Miguel, dem

fleißigen, vielredeiiden Laster und dem geiftreiehen Bamberger,

der namentlich in finanziellen und Münzfragen eine ausfcljlag

ebeiide Rolle _fpielte. Auch' der Eiilturkampf, in deffen vorderfter

f eihe auf _Seiten der Regierung die Nationalliberaleii ftanden,

fah ihn nicht im Vordergrunde der Streiter, aber eben nur,

weil der "Kampf zu heftig_ und nicht immer auf die feinfte

Weife gefuhrt wurde: Bennigfen aber vermag nur da perfönlich

zu wirken, wo er mit der ihm eigenen, von den Gegnern viel

verfpotteten ftaatsmänmfchen Ruhe. ein Programm in großen

Grundzügen entwickeln _kann Nichts deftoweniger kämpfte

Bennigfen in' dem Streite egen die Elericalen, der lediglich

als ein politifcher aufzufaf en gift„ Schulter an Schulter mit

feinen Parteifreunden. _In zwei Dingen außer in reinen Ver

faffun sfragen erhob fich Bennigfen uber das Niveau gewöhn

licher fractionellerRedekunft: .in militärifchen und Verwaltung

fragen. Er bewilligte jede inilitärifclje For-derung der Regierung

gegen gewiffe, nicht zu weitgehende conftitutionelle Garantieen,

weil ihm die dauernde äußere und innere Machtftellung Deutfch

lands nicht genu gefichert fein kann, und er tritt bereits feit

Iahren ,für die chaffungeines eigenen felbftändigen Reichs

finanzminifteriums_ ein„ weil er darin gerade einen feften Kitt

fur diedeutfche Einheit fieht. Die heutigen Finanzverhältniffe

des Reichs beweifen, daß diefes Streben ein gutes Stück Be

rechtigung hat, troßldem der ehemalige Kampf enoffe Bennigfen?,

der heutige preußifche Finanzminifter diefieni Streben einen

merkwürdigen Widerftand entgegenfeßt.

.Der innere verfaffungsmäßige Ausbau des Reiches war

vollendet, die Periode der liberalen, auf individiialiftifcher

Auffaffung beruhenden Gefeßgebung halte die ftrafrechtlictzen

und einige civilrechtliche Niaterien für das ganze Reich ein

heitlich geordnet. Nun drängten die wirthfwaftlichen Fragen

hervor, die auch eine Löfung heifchten. Und mit diefem Augen

blick war der politifche_ Einfluß Bennigfen?, dem noch kurz

vorher ein von ihm nicht aiigeiiommener Minifterpoften an

geboten worden war, zu Ende. Die Nationalliberaleii wurden

thatfächlich an „die Wand gedrückt. Dreier-lei trug dazu bei.

Znerft die perfonliche confervative Gefinnung des allmächtigeii

Reiihskanzlers, der als guter Diplomat die Gefchicklichkeit der

Liberalen zu formaler Gefetzgebung benutzte, fo lange folche

Gefeße zu machen waren. Dazu kam, daß die ivirthfchaftliclfen

Theorien des Liberalismus, die ja bis Ende der fiebziger

Jahre geherrfäit hatten, _in der Praxis fich nicht bewährt zu

haben fchienen. Endlich fpielte diePriiiziplofigkeit der National

liberalen_ in' wirthfchaftlichen Dingen eine wefentliche Rolle,

denn mit einer folchen Partei konnte man ja ein wirthfchaft

liches Programm überhaupt nicht ausführen. Der Zolltarif

von-187? kam, gegeukwelchen der überwiegende T eil der

Oiationglliberalen eiiifckjließlickz BennigfenJs ftimmte. isiiiarck

nahm die Hülfe der Eonfervativen und des bis dahinheftig bekämpf

ten Eentrums in Aiifp1*ii>j„ und als nothwendige Folge kam dann

Zugeftändniß über Zugeftändniß an die Eleriealeii, bis alle

Maigefeße fielen. Die tliationalliberalen erlitten große Ein

buße.. Bennigfen mußte diefe Zurückfeßung bitter fchmerzen,

bei diefer Politik konnte er nicht mehr mit, und fo zog er fich

1883 aus dem parlamentarifchen Leben urück. Seine Partei

freuiide nahmen die Sache nicht fo tragifch. Unter des fcharf

blickenden Miqiiel Führung fanden fie 1884 im fog. Heidelberger

Programm wieder Anfchluß an die Politik des Reichsfanzlers.

Da kam das Iahr 1887 mit der heftigen Septennatsbeioegung.

und Bennlilgfen, der diesmal das Vaterland wieder bedroht

glaubte, fte te fich der Regierung zur Verfügung; ertratvonNeuem

in den Reichstag ein, um auch bei der letzten Militärvorlage

wenn auch mit fchwerem Herzen der Regierung beizuftehen,

Aber diefes Wiedereintreten in das parlamentarifcge Leben

follte noch einmal dem liberalen Gedanken einen gro eu Sieg

bringen. Einer Rede Bennigfen's im Reichstage, der in ein

dringlichen Worten zu einer Zufammenfaffung aller liberalen

Elemente aufforderte, ift es zu danken, daß das im preußifchen

Abgeordnetenhaufe eingebrachite“ reactionäre Volksfchulgefetz fiel,

freilich mit ihm auch die fo wünfchenswerthe Einheitlichkeit

zwifchen Preußen und dem Reich, und das letztere hatte Bennigfen

gewiß nicht gewollt. Es ift ein Lieblingsgedanke und ein

fehnfüchtiger Wunfch des nationalliberalen Führers, der fich

troß feines gemäßigten, ausgleichenden Wefens nicht fo leicht

confervativen Anfchauungen anzupaffen vermag wie fein der

einftiger Kampfgefelle Piiquel, daß das ganze, nach feiner

Meinung durchwegs liberale Bürgerthum fich zu einer großen

Partei zufammenfchließen möge, .um _egenüber Agrariern nnd

Proletariern wieder maßgebenden Ein uß auf das Staatsleben

zu gewinnen. Ob wohl diefer Wunfch erfüllt werden wird?

Die Meiften bezweifeln es. Wenn aber auch der Liberalismus

in naher oder ferner Zeit wirklich den Weg aller Parteien

_ehen follte, fo möge man es nie ver effen, daß wir ihm und

feinem Führer Bennigfen, deffen politifches Leben und Streben

nur in großen Grundzügen hier vorgeführt werden konnte, die

Exiftenz eines einigen, großen, im Bewußtfein des Volkes feft

gewurzelten Deutfchland in erfter Reihe mit zu verdanken haben.

Die Gefahr der Demokratie.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

In diefem politifchen Zufammenwirken der demokratifchen

Strömungen liegt die eigentliche Gefahr unferes künftigen Staats

lebens, nicht in dem Gefpenft einer Plutokratie, das die demo

kratifche Preffe an die Wand malt, und das keine Ausfichten

hat, Fleifch und Blut zu erlangen. Wenn die Herrfchaft der

vereinigten Demokratie fich verwirklichen follte, dann wäre es

mit dem bürgerlich-liberalen Traum von einem Rechtsftaat

rüiidlich vorbei, wie fchon die fozialen Tendenzen der ver

chiedenen demokratifchen Strömungen zeigen, die mit Ausnahme

der abgelebten bürgerlimen Demokratie alle auf Vermögens

confiscation der Minderheit hiiiauslaufeii.

Die Demokratie verfteht die „Freiheit" nicht als die Rechts- -

ficherheit eines jeden Staatsbürgers und Schuß vor Willkür

eingriffen Mächtigerer, fondern als Theilnahme an der Herr

fchaft der Maf e über die bisher herrfchenden Klaffen, oder an

der Dietatur des Proletariats. Sie verfteht die „Gleichheit“

nicht als die Gleichheit des Rechtes aller zum Eiiiporfteigeii

in höhere foziale Eulturfihichten, fondern als das allgemeine

Nioellement, als die Pflicht der culturtragenden Oliinderheit,

ihren Vorfprung aufzugeben und zu dem Niveau der Muffe

herabzufteigen.*) Die Demokratie will die errungenen Cultur

güter allen gleichmäßig zugänglich machen; indem fie aber da

mit Unuiögliches unternimmt, vernichtet fie diefelben für alle,

und wirkt cnlturfeindliä) ohne es zu wollen. Sie will nicht

"t Vergl. meinen Aiiffaß „Freiheit und Gleichheit" im_ Jahrgang

1876 diefes Blattes („Das fiiiliche Beivußtfeiii", zweite Auflage, Seite

800-823).
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-Eonfeguenz der Demokratie ift

einfehen, daß aller Eulturfortfchritt in der Steigerung der Un

freiheit und Ungleichheit befteht, nämlich der fozialen Unfrei

heit und Ungleichheit, während die Befreiung des Menfchen

von der Natur damit beftändig wächft. Anftatt zu der ver

heißenen Freiheit führt fie zu der fchlimmften Unfreiheit, zu

der Abhängigkeit jedes Einzelnen von den Launen eines viel

köpfigen Tyrannen und feinen rafch wechfelnden Werkzeugen;

an Stelle der culturdieulicljen Unfreiheit einer naturwüchfigen

fozialen Organifation gewährt fie die culturfcljädliche Unfrei

heit eines fchablonenhaften illiechanisnius, deffen Handhabung

der Willkür unterworfen ift. Au Stelle der Ungleichheit der

Glieder eines kunftreichen fozialen Organismus feht fie die

Gleichheit der Exemplare einer Herde. Sie unterwirft die

Minderheit achtlos und widerfta

der allein Gefeß fein darf und jederzeit geändert werden kann.

Sie denkt felten an die Zukunft, fondern nur an die

Gegenwart, weil die Maffe von Natur leichtfiiinig für den

*Ilugenblick lebt. Sie ift unftät und ivetterwendifch, weil die

Maffe von Launen, Leidenfcljafteii, pfhchifchen Anftecknngen

und geiftigen Epidemien beftimmt wird, aber nicht von Ver

nunftgrtinden und noch weniger von der Rückficljt auf gefchieht

liche Eontinuität der Entwickelung. Sie in deshalb die un

günftigfte Verfaffung für eine wirkfame auswärtige Politik,

weil diefe gan von unverrückter Stetigkeit der Ziele und

weitfchauender Wahl der Mittel abhängt. Das einzige, was

man von der Demokratie zu rühmen weiß, das ift, daß fie

den Talenten freie Bahn gibt. Aber welchen Talenten? Doch

nur den deinagogifchen, deren Art bereits oben gekennzeichnet

ift. Die Demokratie ift das Paradies der Schreier, Schwäher,

Phrafeure, Schmeicljler und Schmaroßer, die jedem fachlichen

Talent und Verdienft den Weg weit mehr verlegen, als dies

in irgend einer anderen Verfaffuiigsform vorkommt. Das

Volk fühlt bei längerer Dauer der Demokratie zuleßt inftinctiv,

daß nicht die Geeigiietften und Würdigften, fondern die Un

geeignctften und Unwürdigften durch die Volkswahl zu ein

flußrei>jen Stellungen gelangen. und fucht dann diefer Gefahr

dadurch abzuhelfen, daß die Verloofuug der Aemter an die

Stelle der Wahl gefeht und die Amtsdauer möglichft abgekürzt

wird.

Aber auch diefe Maßregeln ziehen noch nicht die lehten

Confequenzen aus den demokratifchen Prinzipien der Freiheit

und Gleichheit, da die jeweilige Aemtervertheilung doch immer

noch den Unterfchied von Befehlenden und Gehorchenden übrig

läßt. Die volle Freiheit ift für den Menfchen erft da erreicht,

wo niemand mehr ihm etwas zu befehlen hat, auch nicht ein

für kurze Zeit durch das Loos beftimmte.: Beamter. Die volle

Gleichheit ift erft da verwirklicht, wo keiner ein größeres Recht

hat, dem anderen zu befehlen, als diefer ihm, d. h. wo nie

mand mehr dem anderen etwas zu fagen hat. Die leßte

alfo erft die Anarchie. Die

nur fo lange Herrfchaft des Volkes oder

Proletariats zu fein, als noch ariftokratifche

nden find, die durch Gewalt nieder

Ueberall aber, wo der Widerftand

n und die Minderheit

Demo ratie braucht

Dictatur des

Elemente im Volke vorha

gehalten werden müffen.

gegen die Demokratie endgültig gebroche

zum Eulturniveau der Maffe glücklich hinabgezerrt ift, da

muß eine anarchiftifclje Strömmung innerhalb der demokra

rifchen Organifation fich geltend machen, welche die zum Siege

nützliche Organifation für überflüffig und prinzipwidrig nach

vollendetem Siege erklärt. Die fchon jetzt bei uns vorzeitig

hinter der Sozialdemokratie auftauchende anarchiftifche Partei

verhält fich zu diefer genau fo, wie die Sozialdemokratie zur

bürgerlichen Demokratie. Die Anarchie ift aber nichts weiter

als die Wiederfreigebung des durch das Staatsleben einge

däinmteii Kampfes aller gegen alle, oder die Rückkehr zum vor

politifchen Urzuftande der Menfchheit, d. h. die Preisgebung

der gefammten Eulturgefcljicljte und aller ihrer mühfamen

Errungenfchaften. Nur Träumer und Schwärmer können

wähnen, daß die entfeffelte Beftie der Menfchennatur fich fein

zierlich und manierlich betragen und von ihrer itnbefmränkten

Freiheit aus kluger Berechnung keinen anderen Gebrauch

machen werden, als der allen willkommen und dienlich ift.

ndslos dem Willen der Mehrheit, *

' der dem Volke tief

.Wenn man oft den Ausfpruch hört, daß die „inneren

Vandalen", von denen die moderne Eultur allein ihre Vernich

tung zu befürchten hat, in den Sozialiften, Eommuuiften,

Eollectiviften u. f. w. zu fuchen feien, fo ift das offenbar nicht

zutreffend, foweit diefe Parteien rein fozialer Natur find.

Denn ihre Ideale find theils unausführbare Schwärmereien,

theils realifiren fie fich annähernd von felbft ini Laufe der

natürlichen Entwickelung, theils find die ariftokratifchen Par

teien uiid die Regierungen eifrig am Werke, fie thiinlichft fchon

jetzt der Verwirklichung näher zu führen, Die reinen Sozia

liften find alfo einerfeits ungefährliche Träumer und Schwär

mer, andererfeits Wegweifer für die humanitären Beftrebungen

der ariftokratifchen Parteien. Gefährlich werden fie nur da

durch, daß fie ihre fozialen Tendenzen zugleich mit deinokra

tifchen verfchmelzen, und nur in dem tlliaße, als fie dies

thun. Die einzigen inneren Vandalen, die die moderne Cultur

zu fürchten hat, find die Demokraten, die jeßt größten

theils fo zahm ausfehen und ehrlich in dem Wahne befaiigeii

find, die einmal in's Rollen gebrachte Lawine der demokra

tifchen Bewegung an jedem ihnen genehmeu Punkte zum Still

ftand bringen zu können.

Die Gefahren der Demokratie können durch verfchiedene

Umftände gemildert werden. In primitiven Gefellfchaftszu

ftänden mit anuähernder Gleichheit des Befißes, der Befiß

form nnd der Bildung kann die politifche Gleichberechtigung

Aller geradezu als das Natürliche erfcheinen, z. B. in einer

rein von Bauern niederer Eulturftufe ewohnten, geographifch

abgefchloffenen und nicht zu ausgedehnten Landfchaft. Diefe

Angenieffenheit hört aber auf mit zunehmender Cultur, welche

: wachfende Unterfchiede des Befilzes, der Berufsart und der

Bildung nach fich zieht. In Griechenland und Rom war es

eingewurzelte religiöfe Sinn, die abergläu

lnfche Furcht vor dem als unfromm Geltenden, die Scheu vor

der Heiligkeit der Gefeße und der patriotifche Stolz und die Ehr

furcht vor den Traditionen der eigenen Gefchichte, vor Allem

aber der Umftand, daß das ftimmberechtigte Volk nur eine

kleine Minderheit, in der That alfo eine Ariftokratie des ganzen,

die Sklaven mit umfaffenden Volkes ausmachte. Wer die

griechifclj-römifclje Ariftokratie der freien Minderheit für die

echte und wahre Demokratie hält, der muß demjenigen, was

die heutige Demokratie anftrebt, den Namen der Demokratie

verweigern, und etwa den der Ochlokratie dafür aufheften;

denn den Zielen der heutigen Demokratie hätte im Alterthnm

die Herrfcljaft der emanzipirten Sklaven über die ariftokratifche

Minderheit der freien Bürger entfprochen. In den zünftle

rifchen Städtedeniokratien des Mittelalters war es die Klein

heit der Volkszahl, dieEnge des Schauplaßes und die Ein

gliederung der Stadt in das durchaus ariftokratifch organifirte

Reich. was die Sache ungefährlicher machte. In Nordamerika

ift es die bis zur Bigotterie gehende Religiofität der Bürger,

ihre Scheu 'vor dem Gefeß und feinen Ausführungsorganen

und der coloniale Charakter des Landes, der jedem Unterneh

mungsluftigen und Arbeitfamen einen befonderen Schauplaß

der Bethätigung eröffnet, alfo die unruhigften Köpfe von der

Politik ab auf die wirthfchaftliclje Selbftförderuiig hinlenkt.

Alle diefe Milderungsmittel fehlen uns im heutigen Eu

ropa, insbefondere in Deutfchland. Wir haben keine primitive

Gleichmäßigkeit des Befißes, der Befchäftigung und der Bil

dung, fondern eine reich gegliederte foziale Organifation. Wii

haben keine Sklaven und keinen genügenden Plaß mehr für

unternehniungsluftige Hände und Köpfe, die deshalb fchon zu

Millionen ausgewaiidert find. Die Religiofität, die Züchtung

vor dem Gefehe und ihren Vertretern find in- bedenklichem

Niedergang; die Anhänglichkeit an das Vaterland wird von

einem großen Theil der Demokratie offen verhöhnt, Von

irgend welcher Ehrfurcht für Traditionen, von Verftänd

iiiß für die allmähliche politifche Entwickelung, von geichicht

licheni Sinn und einer Pflege gefchichtlickjer Eontinuität ift

in den demokratifchen Kreifen nichts zu merken, in denen

vielmehr die Neigung herrfcljt, init allem gefchichtlicl) Geworde

nen reinen Tifch zu machen und alles nach abftrakten Schab

lonen neu zu conftruiren. Die europäifcljen Großmächte ge
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'in ihm haben noch

hören nicht wie die mittelalterlichen Städte als Glieder einem

ariftokratifch regierten politifchen Gemeinwefen an; auch liegt

keine von ihnen ohne in Betracht kommende Nachbarn auf

einem Eontinent für fich, fo daß aus einem diefer Gründe die

auswärtige Volitik wegfiele, in welcher die Schwäche, launifche

Unfteiheit und Unvernunft der Demokratien befonders grell zu

Tage tritt.

Deshalb werden, wenn wir wirklich einer Demokratie ent

gegenfteuern, deren Fehler fich in fo fchroffer und und unge

brochener Härte offenbaren müffen, wie wohl noch nie zuvor;

in Folge deffen wird fie aber auch ihren Lebenslauf um fo

fchueller vollenden, weil ihr die angeführten Verlangfamungs

mittel fehlen und ihre unerträglichen Folgen ,um fo rafcher

und gebieterifcher eine Abhülfe fordern wer en. Dies ift eine

um fo bedenklichere Ausficht, als ohnehin von allen Verfaffun en

die Demokratie die fchnelllebigfte ift, d. h. diejenige, we che

am meiften von allen zu Uebertreibungen ihres Vrizipes hin

neigt, am fchwerften im Hinabrolleu in den Untergang aufzu

halten ift und am rafcheften alle Zwifchenftufen von der Blüthe

bis zum Verfall durchfchreitet.

Die einzige Abhülfe gegen eine unaufhaltfam in ihre Selbft

iibertreibung hinabgleitende Demokratie ift der Eäfarismusz

alle Demokratien geendet und in ihm wer

den alle künftigen enden.

ihr Prinzip einigermaßen rein ausfzugeftalten. Er ift nicljt

nur den Reften der friiheren Arifto ratien willkommen, die in

der Demokratie eine bear wöhnte und gekneckjtete Minderheit

bilden, fondern zuleht au dem Volke felbft; denn diefes wird

bald genug feiner eigenen wankelmiithigen Willkür müde und

fehnt fi? nach irgend welcher Stetigkeit der Verhältniffe, die

nun blo noch die eiferne Sanft des Tyrannen ihm verfchaffen

kann. Aber der auf den kümmern der Demokratie fich er

hebende Eäfar wagt doch felten oder nie den Schein der Demo

kratie zu zerftören, deren Wefen er vernichtet hat; auch kann

er Stetigkeit höchftens für feine Lebensdauer gewähren. In

Folge deffen fällt der Staat häufig aus dem Eäfarismus in

Demokratie zurück, bis fich ein neuer Eäfar erhebt; oder die

Kämpfe verfchiedener Cäfaren unter einander erfetzen den Kampf

zwifchen Eäfarismns und Demokratie. Der Eäfarismus ift

deshalb an und für fich durchaus kein rvünfchenswerther Zu

ftand; aber weil er doch dem Volke längere Ruhepaufen, bis

zu Jahrzehnten, gewährt, und die Krifen feltener macht, ift er

immer noch ein relativ leidlicljerer Zuftand als die reine

Demokratie mit ihrer fo zu fagen permanenten Krifis. Eine

einköpfige Dictatur ift taufendmal erträglicher als die viel

köpfige des Broletariats; denn in Einem Köpfe kann doch

wenigftens giinftigenfalls die Vernunft herrfchen, während in

der Muffe immer nur die blinde Leidenfchaft und der wechfelnde

Affect herrfcht. In Bezug auf demoralifirenden Einfluß kann

aber die reine Demokratie gar nicht übertroffen werden, auch

nicht vom Eäfarismus, weil es noch viel mehr entwürdigt, den

Lannen eines taufendköpfigen Tyrannen zu fchmeicheln als denen

eines einköpfigen.

Ift hiermit die dem politifchen Leben aller Culturvölker

drohende Zukunftsgefahr richtig erkannt, dann gilt es, ihr zu

begegnen, fo (auge es noch Zeit ift, d. h. fo lange noch in

unferem öffentlichen Leben die Kräfte vorhanden find, die der

anftürmenden Demokratie gewachfen find, Wenn diefe Kräfte

zufammenhalten, fo ift an einen Sieg der Demokratie gar nicht

denken; wenn fie aber wie bisher fortfahren, einander zu

bekämpfen, in diefem Kämpfe um die Gunft der demokratifcljen

Parteien zu buhlen und fich auf die felbftmörderifche Waffe

der demagogifchen Agitation zu frühen, dann find allerdings i

die Ausfichten der Demokratie fehr günftig,

Wenn bisher ariftokratifche und demokratifche Epochen in

der Gefchichte wechfeln mußten, fo hatte das feinen guten

teleologifcheir Grund. Die Ariftokratie hebt die Eultur, ver

engert aber ihren Kreis, indem fie die ariftokratifchen Merk

male immer exclufiver faßt. Die Demokratie durchbri tdiefen

Bann, indem fie die von der Ariftokratie errungene Cu tur zum

“> kratifche Epoche fußt dann auf einer

Der Eäfarismus wirkt in der That i

wie eine Erlöfcing in jeder Demokratie, die dazu gelangt ift, '

, gefchlofieu

dungsfphäre, indem fie damit unwillkürlich und unvermeidlich

zugleich die Bildung herabzieht. Eine neu anhebende arifto

höheren Eulturftufe der

Maffen als die vorhergehende, kann alfo auch auf diefem

höheren Bauhorizont ein um fo ragenderes Gebäude anfführen.

Durch diefes Wechfelfpiel von Erhebung der Cnltur mit Ver

engerung, und von Verbreiterung mit Herabfeßirug ihres Niveaus

ift die Menfchheit das geworden, was fie heute ift, Daraus

könnte man nur folgern, daß es für den Gefammtfortfchritt

der Eultur giinftig wäre, wenn nach dem bedeutenden Anf

fchwung des lehten Jahrhunderts in Künften und Wiffenfckjaften

nunmehr wieder eine demokratifche Epoche der Ausbreitung

käme. Aber diefer Schluß wäre vor-eilig, weil er nicht die

Unterfchiede unferer Epoche von früheren ariftokratifchen Epochen

in Betracht zieht.

Ohne Zweifel ftellt das Wechfelfpiel von verengernder Er

hebung und herabfehender Ausbreitung nicht die ideale Form

des Fortfcljrittes vor, weil in den rein ariftokratifchen Epochen

die Ausbreitung, in den rein demokratifchen die Steigerung der

Eultnr allzuleicht ftockt und in ihr Gegentheil umfchlägt. Es

wäre vielmehr wünfchenswerth, wenn fich beide Vortheile ohne

die zugehörigen Nachtheile mit einander oerfchmelzen ließen.

Gerade dies aber ift im leßteu Jahrhundert in einem Maße

wie nie zuvor angeftrebt worden, und die bereits erzielten

Früchte ermuntern zum Verharren auf diefem Wege.

Durch die Concurrenz dreier Ariftokratien, der des Grund

befißes, des Geldes und der Bildung, ift die eugherzige Ein

feitigkeit früherer ariftokratifcher Epochen ohnehin fchon aus

Niemals find die oberen Stände und die von

ihnen geleiteten Staaten und Gemeinden fich in folchem Maße

wie heute ihrer Pflicht bewußt gewefen, für die Hebung

des Eulturniveaus der Maffen, fowohl in Bezug auf

ihre wirthfchaftliche Lage als auch in Bezug auf ihre Theil

nahme an der nationalen Bildung Sorge zu tragen, wie gegen

wärtig. Die allgemeine Schulpflicht und Dienftpflicljt, die

Vflege des Singens und Zeichnens in den Schulen, die Fort

bildungsfchulen und fachgewerblichen Schulen, die populär

wiffenfchaftliche Literatur, die Vereiusbeftrebungen für Volks

bildung und veredelte Volksunterhaltung und nicht zum tvenig

ften die der Volksbelehrung und Unterhaltung dienenden Zeit

fchriften legen ein beredtes Zeugniß für die e fchon in ihrem jetzigen

Anfangsftadium erfolgreichen Bemühungen ab. Die Oeffent

lichkeit der Varlaments- und Gerichtsverhandlungen, die Vreß

und Vereinsfreiheit find allein fchon Bürgfchaften, die jedes

etwaige Beftreben einer exelufiven Ariftokratie nach Verengerung

der Eulturfphäre erfolglos machen müßten.

Wir brauchen nur auf diefem Wege fortznfahren, um für

die Verallgemeinerung der Bildung alles überhaupt Erreichbare

auch wirklich zu erreichen. Wird dabei die Demokratie, d, h,

die politifche Herrfchaft der zahlreichften niederen Volksklaffen

ferngehalten, fo wird dadurch der ungeftörte Fortbeftand der

Ariftokratien gefichert und damit zugleich der Vortheil erreicht,

daß die Eultur fich in der Minderheit des Volkes zu derfelben

Zeit erhöhen kann, während welcher fie fich in der Mehrheit

ausbreitet. Gerade unfere Zeit ift alfo durch die in ihr vor

handenen Bedingungen fähig und berufen, die culturgefmicht

lichen Vorzüge der vergangenen ariftokratifchen und demokra

tifchen Epochen in fich zu vereinigen, aber auch nur dann,

wenn ein organifches Gleichgewicht der natürlichen Pkächte, die

in( Staatsleben mit einander ringen, aufrechterhalten ioird.

Daß eine eiufeitige Ariftokratie in abfehbarer Zeit zum Siege

gelangen könnte, ift fchon durch die ganzen Zeitverhältniffe und

durch die innere Gefpaltenheit der ariftokratifchen Parteien, die

fich höchftens zur Abwehr, aber nicht zum Angriff überwinden

läßt, ausgefchloffen, nicht aber, daß die reine Demokratie fich

durchfehen könnte. In diefem Falle wiirde zwar die ariftokra

tifche Eulturfteigerung in ihr Gegentheil verkehrt werden, aber

keine größere Verallgemeinerung der Bildung erreicht werden

können, als durch das Zufammenwirken einer lehrbegierigen

Llriftokratie mit einem halbgebildeten, bildungsbedürftigen

Mittelftande und einer lerneifrigen Muffe; es würde dann viel

Gemeingut aller zu machen fucht, verbreitert alfo die Bil- ' mehr das Eulturniveau der Muffe finken, wenn fie ihre Lehrer
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erft aus fich erzeugen müßte, weil fie Ariftokratie itiid Mittel

ftand zu fich herabgezogen hatte.

Niemand denkt heute mehr daran, der Volksmaffe das

jettige Maß von mitbeftimmendem Einfluß auf die Leitung der

öffentlichen Angelegenheiten wieder zu entziehen, das ihm nach

Maßgabe feiner Leiftitngen für den Staat und feiner Leiftungs

fähigkeit für deffett Verwaltung gebührt. Niemand will heute

tioch eine einfeitige Klaffenherrfchaft der vereinigten oder gar

der getheilten Ariftokratien wieder aufrichteii. Die höheren

Stände haben aus den Lehren der Gefchichte gelernt, daß nur

die gemifchten Verfaffungen die Bürgfchaft der Dauer in fich

tragen, welche allen Volksklaffen nach Maßgabe ihrer Leiftun en

auch entfprechende Rechte einräumen. Aber gerade aus die em

Grunde ift es geboten, die ntächtig anfchwellende demokratifche

Strömung zu bekämpfen, welche eine einfeitige Klaffenherrfchaft

der Muffe begründen will. Sie ift die einzige von allen poli

tifcheti Einfeitigkeiten, die unter den gegebenen Verhältniffen

noch möglicher Weife Ausficht auf Erfolg haben könnte; fie ift

aber auch zugleich von allen einfeitigen Klaffenherrfchaften die

fchädlichfte für die Menfcl) eitseultur. Fragt titan aber, in

tvelcher Weife diefer Kamp zu führen fei, fo entfteht die Auf

gabe, fich iiber unfere Verfaffnngszuftände klar zu werden, den

Antheil zu beftimmen, der allen Formen der Leiftungsfähigkeit

im Staatsleben gebührt, und die Wege aufzufitchen, auf welchen

ihnen allen der billiger Weife zukommende Antheil auch wirk

lich gewährt werden kann. i")

Worte des Friedens aus Frankreich.

Von Hans Schacht.

Gleich Sirenengefang tönt es uns des öfteren von Frank

reich herüber: „Abrüftung, allgemeine Entwaffnung, Völker

friede". Und regelmäßig werden die fchönen Worte von

deutfchen Zeitungen regiftrirt und in Friedensverfammlungen

eommentirt; hier mit einem hoffnungsfreudigen Hinweife auf

die nothwendig zur Verwirklichung drängenden Träume, dort

nicht ohne einen Stoßfeufzer über die wachfende Militärlalt.

Vielfach wird das ervortreten diefer Friedensgedanken als

ein bedeutfames Zei en der Zeit betrachtet, und um deffent

willen fchon fcheinen fie es zu verdienen, in gläubigen Herzen

aufgenommen zu werden. Jn beinahe abfehbarer Zeit glaubt

inan das Band der Liebe erblicken zu

Völker Europas nmfchlingeit wird; Streitigkeiten zwifchen

Völkern fallen nicht mehr zum blutigen Aiistrag kommen,

fondern gefchlichtet werden auf

iii der Welt

eghdifcher Lehren nicht zu behaupten.

Je öfter und je allgemeiner nun folche Forderungen des

Friedens geftellt werden, um fo tiefer und nachhaltiger prägt

fich der Friedettsgedanke dem Bewußtfein der Völker ein, und

wer verinöchte jetzt fchon die ganze Tragweite diefer Ideen zu

ermeffeti, wer dürfte leugnen, daß iti ihnen die erften An

klänge zur allgemeinen Friedensharmonie des künftigen euro

päifchen Concertes enthalten feien? Ideen wirken anfteckend,

warum alfo nicht aitch die Jdee des dauernden Völkerfriedens,

der internationalen Schiedsgerichte und ihrer Vorläuferin, der

Abrüftung? Und freudig nehmen die riedetisbündler davon

Keuntniß und hegen und pflegen diefe deeit und hoffen, daß

fie Wahrheit und Wirklichkeit werden. Wahrheit und Wirk

lichkeit, wann alle Menfchen wahr und aufrichtig genug fein

werden, fich nicht ani fchönen Worte allein fchon Genüge zu

thun. Es ift gewiß fehr edel gedacht, was kürzlich Jules

Simon in der Contemporary [tet-ten über die allgemeine

") Vergl. meine friiheren Auffätze in diefer Wochenfclirift: „Unfere

Verfaffung" (1893, Nr, 44), „Der Niedergang der Volksvertretung"

(1893, Nr. 52) und „Die Reform der Bolksvertretunci" (1894, Nr. 1-2).

können, welches die '

dem friedlichen Wege eines f

internationalen Schiedsgerichtes. Denn daß kein Streit mehr '

fein werde, das wagt der gliiheiidfte Anhänger .

> fich davon trennen uiid abwarten.

' eine Kriegslift."

Entwaffnung der europäifchen Mächte ausführte. Woh

hält er eine Abrüftung im Augenblicke nicht für durchführbar,

aber er glaubt doch, daß mit einer Einfchränkiiitg der Streit

mächte könnte begonnen werden. Denn auch er hält den be

waffneten Frieden nicht für eine Segnung der Cultur und in

feinen Folgen beinahe fo fchlimm wie einen Krieg. Wenn

.aber diefer erft ausbriclft, fo wird die Civilifation tn einem

„einzigen Tage um fechs Jahrhunderte zuriickgeworfen. Sieger

und Befiegte würden am _Ende in demfelben Stürme zu Grunde

gehen." Diefe _hhperbolifche Schilderung der gewiß fitrclft

baren Folgen eines Krieges kehrt in allen ähnlichen Decla

mationen wieder, faft fieht es aus, als folle dem bange ge

macht werden, vor dem man fich fürchtet. Früher fchon in

Paris hatte Jules Simon von der Nothwendigkeit gefprochen,

den Friedensgedanken auszubreiten, und im Januar fchrieb er

die fchönen Worte: „Wenn die Regierungen weife wären, fo

würden fie Frieden unter fich fchließen, um gemeinfam den

Anarchismus zu bekriegen. - Wenn fie aber noch weifer

wären, fo würden fie Gott zu Hülfe rufen, denn ohne ihn

gibt es keine Ausbreitung der Moral."

Das ift gewiß Alles fehr fchön gefagt. Wie müffen uns

aber diefe edlen Friedensverficherungen, die herrlichen, „Be

achtung verdienenden" Vorfchläge der Abrüftung erfcheinen,

wenn Herr Jules Simon es fertig bringt, beinahe im felben

Athemzuge feinen Landsleuten ein Verhalten anzurathen, welches

das Herannahen der Verföhnungsperiode in keiner Weife för

dert? Zur elben Zeit ungefähr als er den Gottesfrieden

wenigftens auf fechs Jahre anpries, hatte Jules Simon den

fchmeichelhaften Auftrag erhaltenf für die „Annalen politigiiee

ei; ljtteraireei* einen Auffaß über das Vaterland, Anise (ia la

ftatt-ie, u fchreiben. Er entledigte fich deffen gewiß mit der

_anzen ärme, die nun einmal der Gegenftand erfordert, und

fo mag es denn zu entfchuldigen fein, wenn folgender Paffus

feiner heiß angelaufenen Feder entfloß: „Kaum ein Seufzer

entrang fich uns im Jahre 187l um den Verluft von zehn

Milliarden. Zehn illiilliarden! Die Welt hatte von einem

folchen Löfegelde nie reden hören. Ohne Zögern. ohne Klagen

haben wir fünf Milliarden den Deutfchen, fünf fiir die Kriegs

koften gezahlt. So drückend die Steuern auch waren, die

Re ierung fchlug fie vor, die Kammer ftimmte dafiir, und die
Befxteuerten zählten, und trotz diefer fchweren Laft auf Boden

und Gewerbe, hörte Frankreich nicht auf zu fageti: Wollt ihr

ein anderes Löfegeld für Elfaß-Lothringen? denn indem man

diefe Stücke vom Vaterlande losriß, hatte man ihm das Herz

aus dem Leibe geriffen. Den leßten Thaler hätte es her

gegeben, umxMeß und Straßburg wieder zu haben. Nicht

einen Zollbreit Land, keinen Feftungsftein! das war Frank

' reichs Schrei. Es gab nach, weil ihm nur die Wahl blieb

zwifchen einem Opfer und dem Tode. Frankreich hat nicht

geglaubt und glaubt nicht an die Dauer des Opfers.

Es hatte nur noch ein Mittel um Elfaß-Lothringen zu retten:

Der Frieden war nur

So zu lefen in „[488 nnnalea palitiguee

et littciraireet* vom 19. November 1893, Nr. 543 Seite 323l

Jft es nun in'Ausübung einer folchen Kriegslift, daß

Herr Jules Simon fich bewogen fühlte, in allen Tonarten

den europäifchen Mächten und namentlich Deutfckjland die

Eittwaffnung zu predigeti? Dürfen wir folche friedliche Vor

fcljläge nioralifirender Tendenz aus einem Munde anhören,

der fich nicht fcheute, einen Vertrag eine Kriegslift zu nennen?

Zeugt das von einer fo hohen Auffaffung der Moral und

des cultiirellen Fortfchrittes der Menfchheit, wie fie ein Ab

rüftungsvorfchlag unbedingt vorausfeßt? Ei, ei, Herr Jules

Simon, da Sie augenblicklich keinem höheren Drange ge

horchen als dem bitteren Zwänge, wie können Sie zur Ent

waffnung, ja, auch nur zu einer geringen Abfchwächung unferer

Kräfte rathen und hoffen, wir fcheitkeii Jhren Worten Glauben?

Wer verbürgt denn dafür, daß Sie nicht heimlich den Dolch

im Gewande tragen, toährend fich die gute deutfche Vertrauens

feligkeit entwaffnet? Sehen Sie nicht, daß vor Allein Ehrlich

keit nöthig ift, um Ihren fchönen Vorfckflägen Leben zu ver

leihen, ittid daß es diefen gar fehr daran mangelt? Vertröftete
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nicht Ihr berühmter Landsmann Clement Marot den groß

müthigen König Franz auf Wiedererftattung des Darlehns mit

den Worten:

„n W118 prix-Zr, 87x118 118111-0, i] Scuderia,

(Zaum) an 7071-8 tout 1a mancie content; -e-*

Nun ebenfo troftreich fcheiuen Friedensideen und Abrüftungs

vorfchläge zn fein, die man mit den Worten einführen muß:

Ia, wenn's erft alle Leute ehrlich und aufrichtig meinen,

und es auch find.

Aber - damit war es ja gar nicht fo fchlinun gemeint!

Abrüftungsvorfmläge find je_t an der Tagesordnung, die

zweifelhafteften Autoritäten ind fchon darüber interviewt

worden, fo ein franzöfifcher General, der ungenannt fein will,

was ihm nicht verdacht werden kann, und ein ruffifckjer Offizier,

beide vom Figaro. Zu ihrer Formulirung verlangen diefe

Borfchläge ein anfehnliches rhetorifches Rüftzeug, und darüber

verfügen unfere weftlichen Nachbarn meifterhaft. Warum follte

alfo Jules Simon feine Declamationsgelüfte nicht einmal in

friedliche und einmal in patriotifclje Form kleiden? Daß fich

beides nicht deckt, dafür foll man ihn nicht verantwortlich

machen, das fteckt fo im Gegenftande.
In feinem lehten Auffahe hateIules Simon allerdings

anerkannt, daß augenblicklich an eine Verwirklichung feiner

Entwaffnungsvorfchlüge nicht zu denken fei. Warum denn

nicht? Die Bedingungen könnten kaum fich jemals ünftiger

geftalten denn jeßt, wo alle Regierungen von Frie ensliebe

urchdrungen find und keine anfangen will. Was jeht hin

dernd entgegenfte t, wird auch fpäter nicht fördernd wirken.

So ändert fich ie Welt doch nicht. „Sie wird fo bleiben

wie fie war, von Alters her, die weite Welh" fagte Vufchkin,

und wir dürfen es ihm glauben.

Immer aber foll Dentfchland den Anfang mit der Ab

rüftung machen, das ift der Hintergedanke, wenn er auch nicht

überall fo offen ausgefprochen wird, wie von dem ruffifchen

Offizier, deffen Herzensergüffe der Figaro erhalten haben will.

Bei allen Erörterungeu über den wachfenden Militarismus

und die Wege, den Völkern die Laft abzunehmen und ihnen

dennoch den Frieden zu fichern, wird mit Dentfchland und

Frankreich exemplificirt, die Beziehungen der beiden Länder

zu einander werden befprochen, und fchließlich wird das ganze

Problem auf eine vollftündige Ansföhnung der beiden grollen

den Nachbarn geftellt. Folgerichtig haben deshalb die Friedens

apoftel erkannt, daß zuerft Anuäherungsverfuclje emacht

werden müßten und bis zu einem vollftändigen Verfteijen der

Völker gefiihrt. Noni; eomyrencire heißt ja tout purcionner.

Wenn wir die Franzofen, wenn die Franzofen uns einmal

vollftündig werden kennen, verftehen und fchähen, vielleicht

fogar lieben gelernt haben, dann wird die gegenfeitige Achtung

es jeder Partei verbieten, Forderungen zu ftellen, welche die

andere in ihrer Ehre und ihren Jntereffen verletzen könnten.

Das heißt, der Liebe würde der Verzicht folgen. Das wäre

ein ideales Verhältniß, und es hat in der That nicht au

Berfuchen gefehlt, franzöfifcherfeits wie von deutfcher Seite,

ein folches anzubahnen. Bei den Franzofen vielfach doch zu

Gunften Frankreichs. Man mag die Sache auffaffen wie

man will, irgend einer will doch dabei gewinnen. Völker

moral ift fchließlich fehr verfchieden von der Moral des In

dividuums.

Man wird fich erinnern, daß bei der Thronbefteigung

Friedrichs des Dritten Fran-vis Coppee in einem fehr fchönen

Gedichte an die edelften Gefühle des Menfchen appellirte, um

die Herausgabe Elfaß-Lothringens zu erlangen. Zeugte dies

fchon von unglaublicher Naivität und Berkennung jeglicher

Staatsziele, fo muß das wieder und immer wieder in un

endlichen Variationen an Dentfchland geftellte Anfinnen, die

Frucht des Sieges auszuliefern, komifih wirken. Die ritter

lichfte Nation halt es für felbftverftündlich, daß fie nicht Ver

zicht leiften kann und darf, erachtet es aber der Deutfchen

nicht unwiirdig, daß diefe den mit Blut erkämpften vater

liindifchen Boden gegen eine Geldabfindung abtreten. Es liegt

für einen Deutfchen fo viel Berärhtlickjes in einem folchen

Schachervorfcljlage, wie ihn feiner Zeit (1887) der Bifchof

, der „Kreuzzeitung" entfpann. Die „Mittheilnngen"

Freppel und die Herren Talichet und Goblet d'Aviella machen

durften, daß er ihm jede Luft zu einer Annäherung anf

immer verderben könnte. Auch in Dentfchland ift man übrigens

in diefen Fra en fehr empfindlich geworden, wie dies eine

kleine Fehde eweift, die fich vor zwei Jahren zwifchen den

„Mittheilungen des allgemeinen deutfchen Verbandes" und

hatten auch

angeftrebtf die Jntereffen Deutfchlands und Frankreichs freund

f>jaftlich zu vereinen und dabei folgenden Vorfchlag gemacht:

„Wenn die Fran ofen vorfchlagen, wir möchten das Reichs

land gegen ein finde( Colonien retrocediren, fo ift gleich

zeiti doch damit die Münze bezeichnet, in der Frankreich

felbt am Ende bereit wäre, eine Compenfation entgegen zu

nehmen, Auf diefem Boden läßt fich debattiren, und wenn

wir auch nicht zugeben können, daß wir verpflichtet feien,

nachträglich noch das im Kriege errungene Reichsland zu be

zahlen, fo werden wir uns die Verftündigung mit Fraukreia;

doch zweifelsohne gerne etwas koften laffen, befonders wenn

damit der Ausblick verbunden ift, daß wir Hand in Hand

mit Frankreich auch unfere eigene Weltftellung erweitern und

auf fichere Grundlage bringen können.“

Es ift freundliih aber doch nicht gerade unpatriotifch von

den „Mittheilungen" gedacht, wenn fie fich die Verftündigung

mit Frankreich etwas koften' laffen wollen, und wenn fie diefe

dazu no mit fremdem Gelde, d. h. mit Eghpten bezahlen

wollen, o haben nur die Engländer etwas dagegen einzu

wenden. Aber auch die Kreuzzeitung fand ein Haar in der

Gefchichte und erwiderte ziemlich gerei t: „Nun werden wir

aber auch vom Allgemeinen deutfchen erbande darüber be

lehrt, daß die „Elfaß-Lothrinifche Frage“ noch nicht gelöft

fei, fondern daß das deutfche olk die Verpflichtnn habe,

den Herren Franzofen für die ihnen abgenommenen ?Reichs

lande einen vollwerthigen Erfah zu bieten.“

Wenn diefe Worte auch aus der unfauberen Feder des

zur traurigen Berühmtheit gelangten Schriftftellers Schwein

hagen ftammen, fo beweift ihre Aufnahme in die Kreuzzeitung

immerhin, daß in diefem Punkte auch diesfeits der Vogefen

Empfindlichkeiten zu fchonen find.

- Die Nothwendigkeit einer Ausföhnung mit Frankreich hat

denn auch l)r. Otto Arendt dargethan. Mit reichen Beweismitteln

verfuchte er es, die Franzofen zu überzeugen, erreichte aber

felbft nur, daß die Begehrlichkeit wieder geweckt wurde. Er ge

fteht nämlich felbft, daß nach Veröffentlichung der erften Hälfte

feines Auffahes ihm eine Anzahl Briefe aus Frankreich zu

gegancöien feien, welche fämmtlich einen Ausgleich nur auf

Grun der den Fran ofen immer now als ungelöft erfcheinen

den Elfaß-LothringifZen Frage fachen. Somit war die Liebes

mühe des Herrn Arendt umfonft, umfonft die eindrin liche

Beweisführung, umfonft alle noch fo verftändi en und lie ens

würdigen Vorftellungen. Tro dem habe ich fpäter felbft den

Verfuch wiederholt. Ich fte te die Frage einer friedlichen

Verftündigung, eines geiftigen Ausgleiches zur Erörterung und

erklärte, daß ich nur eine Anregun hierzu bieten wolle.

Nichtsdeftoweniger wurde meine Abfi t jenfeits der Bogefen

gründlich mißverftanden, und ich erhielt fogar von A. Saiffh

im „T0110 (ie Lane“ eine höfliche, aber fehr beftimmt ab

lehnende Antwort, in welchem Sinne, kann man fich nach

dem Gefagten leicht vorftellen.

„Zur Liebe und zum Effen kann man fich nicht zwingen."

fagt Arthur von Loh - aber auch Atidere nicht. Somit

dürfte man das Liebeswerben billig einftellen und fich damit

begnügen, felbft Alles zu vermeiden, was die Kluft nnnöthig

vergrößert.

Ob die Zukunft eine Aenderung, eine Befferung bringt?

Niemand wat das pofitivLÖu bejahen, In feiner für denSchulgebrauchi beftimmten eltgefchichte (ljiewire generale.

par innert [weisse, Paris, Almand Colin .le Cie., 200 Seiten

ftark) fagt der Akademiker Laviffe, viele Leute wünfchten, daß

das für Heereszwecke verausgabte Geld eine nühlichere Ver

wendung fände und forderten daher, es möchten fich die

Völker verftündigen und abrüfteu oder doch mindeftens weniger

zahlreiche und koftfpielige Heere unterhalten. Andere wiederum
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meinten, daß die civilifirten Völker Europas nicht mehr wie

die Wilden gegen einander kämpfen dürften, und daß etwaige

Streitigkeiten durch europäifche Gerichtshöfe gefchlichtet werden

müßten. Vielleicht, fügt er felbft zweifelnd hinzu, gibt die

Zukunft diefen Leuten Recht, die Gegenwart gibt ihnen

[int-echt. Und nun, ganz ähnlich wie Jules Simon, fchließt

er feine Belehrung mit den Worten: Es gibt auch gerechte

Kriege, die man gegen die Ungerechtigkeit geführt hat. Der

Vertrag, der die Elfaß-Lothringer gezwungen hat, wider

ihren Willen Deutfche zu werden, ift eine Ungerechtigkeit. »

Es fteht zu fürchten, daß bei einer folchen Unterioeifung der

Schuljugend die Anhänger der Schiedsgerichte auch in der

Zukunft Unrecht behalten werden.

Wir find übrigens weit entfernt, den Franzofen aus

diefem ihren Standpunkte einen Vorwurf zu machen, nur

follen fie _dann nicht von Abrüftung reden und gar den

Nachbar bitten, er möge gefälligft den Anfang damit machen.

Den deutfchen Friedensapofteln diirfte das aber doch eine

Lehre fein. Sie dienen mit ihren Klagen keineswegs einer

patriotifchen oder humanen Sache, fie fchaden nur. Wie es

nämlich einen Veffimismus in der Erziehung gibt, der es

verbietet, den Kindern im Leben irgend eine andere Hülfe in

Ausficht zu ftellen, als die, welche fie in ihrer eigenen Kraft

finden, und wie diefe Kraft zu entfalten zum erfolgreichen

Kampf um's Dafein, die vornehmfte Aufgabe der Erziehung

ift, fo gibt es auch einen Veffimismus im Völkerleben, der

verbietet, daß dem Volke ein Zuftand als erreichbar gefihildert

werde, in welchem es ungeftört in feinem Befiße leben und

ohne weitere Anfechtung den Gütern des Lebens nachjagen

könne, Im Frieden nur vermögen die Nationen fich zu ent

falten, fagen die Anhänger der internationalen Schiedsgerichte.

Jede Entfaltung aber bedingt eine Ausdehnung, und diefe

kann ohne Reibung nicht ftattfinden. Es wird immer Momente

geben, in welchen die Intereffen des einen Volkes mit denen

eines anderen in Conflict gerathen. Sind diefe Intereffen

vitaler Natur oder werden doch als folche aufgefaßt, hat

fich bei ihrer Geltendmachung eine ftarke Erregung ganzer

Volksfchichten bemächtigt, fo möchte ich die Nation fehen,

welche fich gutwillig einem ihr ungünftigen Schiedsfpruche

fügen würde. Sie würde unbedingt an die höchfte Inftanz,

die der Waffen, appelliren.

Man zieht mit Genugthuung die immer häufiger auf

tretenden Schiedsgerichte heran und glaubt damit beweifen zu

können, daß die Entwickelung des Völkerlebens zu einer

folchen Geftaltung dränge, Man vergißt dabei anzuführen,

daß es fich immer nur um Fragen handelte, welche faft aka

demifcher Natur waren und weitere Volksfchichten gar nicht

berührten. Für die Earoliueninfeln vermochte fich in Deutfch

land vor beinahe zehn Iahren Niemand zu erwärmen, der

Aufbietung des ungeheuren modernen Kriegsapparates ent

fprach der Gegenftand in keiner Weife* man wäre nicht auf

die Koften gekommen. Alfo nicht Erwägungen humaner,

fondern rein practifcher Art riethen zu einer friedlichen Bei

legung des Streitfalles, gleichviel wie die Löfung fein mochte.

Wenn aber die Zeit gekommen fein wird, und fie muß kommen,

in welcher das übervölkerte Deutfäzland im Intereffe feiner

Induftrie - dann eine Lebensfrage -- fich neue Abfaßgebiete

glaubt erkämpfen zu müffen, fo wird es fich daran durch kein

Schiedsgericht hindern laffen.

' oßen Länderftrecken AfrikasZu xener Zeit werden die gr

in den Augen der europäifchen Mächteeinen folchen Werth

hüten wird, fie um der wohlbefikhen, daß eine jede fich

wo enden Haltung des Nachbarftaates willen u verfchleudern.

ragen des E rgeizes fondernMachtfragen find nicht

des Wohlftandes, daher wird ich keine Großmacht der Noth

wendigkeit dauernd entziehen können, ihren Einfluß, ihre Inter

effenfphäre ftetig zu vergrößern. Diefes Wettfpiel der Kräfte

tritt in Afrika, tritt in der Handelspolitik deutlich zu Tage.

Wer wird da behaupten können, ernftere Eonflicte feien auf

diefen Gebieten unmö lich, feien ftets zu vermeiden?

Darum muß e en ein Volk wehrhaft und wehrfähig

bleiben. Die Wehrfähigkeit ift für das Volk, was die Stär

' faffer mit Schlagwörtern tü

kung der körperlichen Kraft dem Individuum bedeutet; eine

Bedingung feines Dafeins. Mögen mit der Zeit Mittel ge

funden werden, welche die Niilitärlaft weniger drückend em

pfinden laffen, an dem Ziele felbft, dem Gegner an Stärke

überlegen zu fein, darf nichts geändert werden. Diefes Ziel

aber verliert gar leicht aus den Augen Derfenige, welcher in

unfruchtbaren Friedensideen befangen, UnmögliGes herbeifehnt.

Der Fortfchritt befteht nicht darinf die Laft abzufchütteln, wie

man glauben machen will, fondern darin', die Schultern zu

kräftigen, welche fie tragen müffen. Es ift ein verderblicher

Optimismus, der da gepredi tivird. Raub ift die Wirklichkeit,

ihr unerfchrocken in's Auge fchauen heißt Wiffeu-und Können,

ift Vflicht und Klugheit. Sie zu verfchleiern heißt Straußen

politik treiben. _ _ _ _

Wenn nun, wie oben gezeigt wurde, die fchönen Friedens

reden an fich fchon eitles und unredliches Gefchwaß bedeuten,

fo dürften die Völker wohl über fie zur Tagesordnung uber

gehen.

zfiteratur und Finn-t.

Zozialifiifäie Dichter.

Von Hanno Ernft.

Mau kommt u einem traurigen Ergebniffe, wenn man

überlegt, wie viel Kraft und Zeit in den Kämpfen der Gegen

wart verbraucht wird, fei es in dem ewigen Streife zwifchen

Wittenberg und Rom, fei es im Kampfe der chriftlichen Welt

anfchauung mit der fozialdemokratifchen. Wie viele Liebes

werke könnten nicht mit diefer Kraft und Arbeit unternommen

werden, wie viel Gutes könnte geftiftet werden! Der Haupt

kampfplah ift gegenwärtig und ioohl auch in Zukunft das

Papier, die Preffe wie die Vrofchüren- und Buchliteratur.

Und nicht nur in Vrofa, fondern auch in poetifcher Form

wird diefer Kampf der Ideen geführt.

Das Neuefte auf diefem Gebiete find die „Sozialen Ge

dichte", welche vor Kurzem unter dem Titel „Aus dem

Klaffenkampf“ bei M. Ernft in München erfchienen find,

herausgegeben von Eduard Fuchs, Karl Kaifer und Ernft

Klaar. In der fozialdemokratifchen Preffe wird der Sammlung

folgende Empfehlung mitgegeben: „Dickes Werk enthält eine

Auswahl der prägnanteften Lieder und Epigramme, welche, zu

einem großen Freskobild vereinigt, die fozialen Kämpfe in

ihrer erfchütternden Tragik fowohl wie in ihrer überwältigen

den Größe mächti wiederfpiegeln." Dies ift nicht unrichtig;

denn die Mehrzahl der veröffentlichten Lieder, die, nebenbei

bemerkt, dem „klaffenbewußten Vroletariat" ziigeeignet find,

gebenzein furchtbares Bild von dem Ringen zwifchen alten

und neuen Ideen. Sie find ein außer-ft bezeichnendes Zeichen

unferer Zeit und für jeden Gebildeten von höchftem Intereffe.

Wenn wir hier näher darauf eingehen, fo gefchieht dies vor

Allem in der Abficlgt, unferen Gebildeten zu zeigen, mit ioel

chen Waffen unfere Gegner kämpfen; denn nur wenn wir den

Feind kennen, können wir ihm mit Erfolg entgegentreten,

Was die Form der 'Lieder betrifft, fo werfen die Ver

chtig um fich; felten erhebt fich die

Sprache zu wirklicher Kraft und Stärke im Ausdruck. Karl

Kaifer fagt einmal in einer Ode an die „SchönheitlerW

Karg ift meine Bilderfpractfe,

Knorrig wie die .ßagebuäze

Während eure leicht und lieblich

Fließt im goldverzierten Buche,

An einer anderen Stelle ruft er ihnen zu:

Euth erfcheint das ganze Leben

Wie ein großer Shrupfladen,

Wo dcr Schmerz nur wie ein Ptiickchen

Zufallsweis hinein gerathen.
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Oft verfteigen fich die Sänger der Sozialdemokratie zu

etwas fehr gewagten Wendungen, zu jener berühmten „blühen

den Sprache“. So wenn fie von den „wonnefauchenden Voe

ten“ reden. Auch der „gierumdampfte, luftftöhnende Geldfack

jünglin " klingt ficher für das verwöhntefte Ohr äußerft lieblich

und aniprechend! Was weiterhin „torkeliches Schleifen“ oder

was „ ukunftsnaüzthafen und Zukunftsftaatsfchindeln“ fein

follen, lieb uns ziemlich unklar. Nach Analogie von „Dar

winhell" wiirden wir für fpäter zur freundlichen Verwendung

etwa „Bebelzielbewußt“ oder „Liebknechtfromm“ vorfchla en.

Ein fehr fchönes Bild ift es auch, wenn „Die Heiligen b au

bemalt und dottergelb dazwifchengrinfen"! Orthographifche

Fehler und Verftöße gegen Grammatik und Metrik kümmern

o große Geifter wie ie fozialdemokratifchen Dichterlinge na

tiirlich nicht; doch dies nur nebenbei.

Unter den „Liedern“, die den erften Theil des Werkes

bilden, findet der Kenner der fozialdemokratifchen Literatur alte

Bekannte. So gleich zu Anfang das „Nichtglaubens-Bekennt

niß“, welches wir fchon im „Sit deutfchen Voftillou“ vom Juni

vorigen Jahresgelefen haben, und das bei den leßten Reichs

tagswahlen auf fozialdenrokratifcher wie auf gegnerifcher Seite

eine bedeutende Rolle fpielte. Es ftammt von Eduard Fuchs,

dem Redacteur des genannten fozialdemokratifchen Wißblattes,

und fließt über von ohn und Spott gegen alles, was Re

ligion, was Ehriftent um heißt:

Gebrochen und zer-riffen find die Bande

Moralität und Heuchelei;

Was einft mein ganzes Jch u fpannte,

Geborften ift es - ich bin frei! - . . .

lach der altersgrauen Sitten,

tnft hoch und heilig, jeßt um Spott;

Jch kenn kein flehentlictyes itten

Zum Ehriften- oder Geldfacksgott!

Derfelbe fanatifche Haß fpricht auch aus zahlreichen an

deren Liedern und Federzeichnungen; wir denken an „Oben

und Unten“, oder an „Im Morgrauen“ n. A. -- Den „Wellen

fchlag der Zukunftsbrandung" vernehmen wir in mehreren Lie

dern. Eduard Fuchs fingt:

Es gellt im Sturmbrophetenton

Wie Richterwort, wie futter Hohn. __

Es tönet laut von Bolkstribuhn' (wohl von „Buhne“

abgeleitetll)

Und widerhallt im Kerker kühn;

„Mene tete! upharfiu! i*

Die Luft erzittert gewitterfchwül!

Ein andermal ruft der Broleiarier der Bourgeoifie zu:

Und wir, wir rufen troßig euch entgegen,

Hohnlachend eurer tollen Wuth:

„Sie fiegt, und bringt den Armen ihren Segen,

Und fithern Untergang der Bamphrbrutll*

* Einen furchtbaren Realismus zeigen die drei „Jlluftra

tionen“ („Menfchengeburt“, „Thiergeburt“, „Fafching"), die

geradezu widerwärtig und abftoßend wirken. - Während die

chrxftlichen Fefte in den „Charfrettagsklüngen“ auf das Ge

memfte verhöhnt werden, findet das fozialdemokratifche Ofter

feft, der 1. Mai, feine Berherrlichung in einem „Maiengruß“,

den Ernft Klaar allen denen bietet,

„Die mit uns vor aller Welt troßig heut' das Banner heben,

Die mit uns hin über's Meer reichen ihre Bruder-hände,

Die mit uns zum Kampfe zieh'n, daß das Loos fich endlich wende."

Eine weite Kluft trennt alle diefe Erzeugniffe von dem

einen Gedichte „WeihnachtC das eine erfchütternde Wirkung

ausübt. In feinen Grundgedanken erinnerte es uns an die

von dem bekannten Pfarrer Friedrich Naumann in Frankfurt

a. M. vertretene evangelifch-foziale Weltanfchauung und an

einige treffliche Artikel, die Caliban in der „Gegenwart“ ver

öffentlichte, Wir fehen nur den Schluß hierher:

Und käme Chriftus noch einmal,

Die Welt von Sünde zu befrei'n,

Fiirionvr, er ivtir' ein Sozialift

Und kämpfte init in unfern Reih'n. -

Bedeutend fchwiiclyer als die Lieder find fowohl dem In

halt als auch der Form nach die „FederzeichnungetW, vor

Allem fo weit fie von Karl Kaifer ftammen. Das Befte unter

den Federzeichnungen ift vielleicht noch das Bild, das Eduard

Fuäzs von dem „kleinbürgerlicheit Sozialift“ mit kurzen Strichen

entwirft. Als Probe für diefen Theil des Buches wollen wir

die kleine Skizze hier wiedergeben:

Dröhnende Bbrafe

Demonftration,

Bierbankbegeiftert,

Revolution,

Predigt wie nöthig

Großproduction,

Einzige Hülfe

Expropriation.

Kommt aber er in

Gant und Auktion,

etert und fchimpft er

uf Beitel und Cohn!

Den Schluß des Buches bildet eine Reihe von Epi

grammen, die zum größten Theile mit derbem Spott die

Zuftäitde der jeßigen „guten Gefellfchaft“ geißeln, Manche

enthalten ein bittres Körnchen tiefer Lebensweisheit und Lebens

beobachtung, manche leiden jedoch wieder an allzu ftarker Ueber

treibung. Auch der „Kölnifckien Zeitung“ und der „Garten

laube“ find einige fcharfe Berfe gewidmet. Das Buch fchließt

mit einem kräftigen Epigramm, überfchrieben „VflichtW

Troßig kämpfen. nicht derzagen,

Kalten Blutes Alles wagen,

Nur nach Recht und Wahrheit fragen,

Mußt die Schlacht des Lebens fchlagen. -

Wir haben verfucht, die fozialdemokratifche Liederfammlung

unbefangen und ohne Borurtheil zu betrachten. Wenn wir

das Werk im Ganzen überbli>en, fo füllt uns vor Allem die

furchtbare Erbitterung auf gegen Alles, was chriftlich heißt.

Dann der kraffe Realismus, der fchon nicht mehr „realiftifch“

ift, fondern in eine Schilderungsweife umfchlägt, wie fie der

Wirklichkeit gar nicht mehr entfpricht. Denn wenn das Mark

unferes Volkes wirklich fo zerfreffen und verdorben wäre, wie

es hier gefchildert wird, fo wäre die jeßige Gefellfchaftord

nung fchon längft über den Haufen geworfen. Jm wohl

thuenden Gegenfaße hierzu zeigen manche der Gedichte - leider

find es nur fehr wenige - eine ideale Begeifterung, wie man

fie im Allgemeinen in den Reihen der Sozialdemokratie nicht

vermuthet. So in dem fchon oben genannten Liede „Weih

nacht“, ähnlich in dem „Prometheus unferer Zeit", Wenn

man diefe Sachen lieft, verfteht man das Wort, das jüÖgft

einer fozialdemokratifchen Berfammlnng zngerufen wurde: „ it

der Bibel in der Hand würde die Sozialdemokratie unwider

ftehlich fein!“ Schade nur, daß diefer Kraftqnell flammender

Begeifterung fich in den Dienft einer fo ausfichtlofen Sache

geftellt hat , . .

Auch eine Kritik des klaturalistttus.

Bon Alfred Itaeßel.

Wer, wie ich, im Laufe der letzten Jahre einmal eine

Zeit lang Redactettr einer literarifchen Zeifchrift gewefen, wird

mit mir zu fühlen und die Seelenqualen zu ermeffeu im Stande

fein, die ich bei dem bloßen Atihöreti der Worte Realismus,

Naturalismus, Idealismus, Berimus 2c. ftets empfand. Sie

waren es, die mich dazu zwangen, meine Stellung fchließlich

aufzugeben, da mein Ikervenfhftetn dem täglichen Anfturme

von einigen ,Dutzenden von Auffiißen, die alle diefes fpärliche

erörterte Thema zum Vorwurf hatten, auf die Dauer nicht ge

wachfen war. Seitdem hatte ich mich fo einigermaßen wieder

erholt, und Leute, die es wiffen miiffen, verficherteti mir auch, die

Sache wäre abgethan und erledigt, und es wäre ftill davon ge

worden, ganz ftill. Doch als ich jiingft wieder in einem Kreife

von Schriftftellern zwei Stunden lang eine Discuffion iiber diefe

intereffanten Dinge anzuhiiren gezwungen uiar, in deren Ber:

laufe Hehfe für einen Ultra-Itaturaliften„ Hauptmann für einen
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zabmen Jdealiften erklärt worden ift, ging im heim und legte

mich hin, Mit erneuter Heftigkeit hatte das alte Leiden mim

wieder gepackt, und ein Fieber fmüttelte mim, in dem im die

confufeften Dinge zufammenphantafirt haben foll. Jch hielt

mich fiir den Kaifer von China, und hatte eben einen Ukas

erlaffen, wonach Jedermann fofort geköpft werden follte, der

eines jener fatalen Wörter aum nur in de1i Mund nähme.

Heß wie da die Köpfe vorlauter Skribenten von den Smultern

flogen! Wie es ftill wurde unter den Fröfmen, und wie hell

und laut der Smlag der Namtigall wieder vernehmlim war,

die vor dem Gequake der Smreier im Teiche man zuvor Mühe

hatte zu hören, und die felbft vielfam, weil Unkenrufe modern

geworden, in den allgemeinen Lärm ein eftimmt und das

Singen beina e fmon vergeffen hatte! Die ichter waren wie

der an der 8 rbeit. Sie ftritten nimt mehr, wie früher, um

Thehreme; fondern fmufen herrlim fchöne Werke, die alle Welt

entzuckten. Dom das Alles war, wie es im Liede eißt, nur

ein Traum, und als im daraus erwachte, erklärten ie Aerzte

mim wieder für gefund. Wie jemand, der die Packen über

ftanden, gegen einen neuerlichen Anfall diefes Uebels leidlim

gefeit ift, fo follte aum mir weder Realismus, nom Idealis

mus in der Folge etwas anhaben können. Aber der Teufel

traue den Ouakfalbern! Und als mir vor Kurzem ein Bum,

„Manns, Gedanken über das Seelenleben unferer Zeit" von

dem bekannten Romancier Auguft Niemann *f in die Hände

fiel, in dem fim_ natürlim auchein AuffiJ über Naturalismus

befand, mamte ich mich dom nicht ohne eklemmung an deffen

Lectüre. Vorfimtig blätterte im erft da und dort in dem ni t

weniger als 24 Fragen behandelnden Bande, und erft, nam

dem im mir aus einigen der Auffäße, fo aus dem nicht fo

üblen Effah „Unfere moderne Jugend" und dem farkaftifm

bitteren „Gefellfmaftliche Stellung" etwas Muth angelefen,

wagte im mich an den „Modernen Naturalismus" heran.

Und im habe ihn u Ende gelefen ohne Schaden für

meine Gefundheit, wie ich gleim hinzufü en will, und mit

meinen Aerzten halte ich mich jeßt in er That aum für

feumenfeft. Denn nie habe ich etwas Abfonderlimeres, nie etwas

Abftruferes in der Fluth alles deffen gefunden, was im gegen

den Naturalismus an berechtigten und unberechtigten Angriffen

jemals gelefen. _ * '

Und nur diefe ganz außergewöhnlime, merkwürdige Ver

worrenheit, um keinen fchlimmeren Ausdruck zu gebraumen,

ift es auch, die mim heute veranlaßt, allen meinen früheren

Gelübden zum Trohe und felbft auf die Gefahr hin, minder e

ftählten Naturen, als im es jeht bin, Schmerzen zu bereiten, die

Muffe jener Auffäße um einen weiteren zu vermehren, die, einem

dringenden Bedärfniffe abzuhelfen, mit dem Naturalismus fim

befchäftigen. l ' . ,

'y ' Programm desNaturalismus ift nam Niemann ein

vorzngliches, ja: das einzige richtige Programm. „Der Natur

den Spiegel vorzuhalten, bleibt immer die Aufgabe des Künft

lers, und nimt dringend genug kann immer wieder von Neuem

wiederholt und laut gerufen werden, daß die unendliche und

unerfmöpflime Natur im Kleinen wie im Großen die Ori inale

zu den Eopien der Menfmenhand liefern muß, daß die Wahr

heit allein intereffant ift, und daß jede Entfernung vom Wirk

limen, um in das Reim des Scheines hinauszufmwärmen, das

Kunftwerk fchädigt." „Im muß aber geftehen," fährt Nie

mann fort, „daß mir ihr (der Naturaliften) Programm, dem

im zuftimme, weit mehr imponiren würde, wenn es von einem

einzigen Künftler und nimt von fo vielen ausginge, Es ift

nimt natürlich, daß fo viele große Männer auf einmal auf- -

treten. Die Natur ift fparfam mit Genies, ein Genie aber ift

erforderlim zu einem emten und remten Naturaliften! Alles

Abnorme bringt die Natur vereinzelt hervor, nur das Mittel

mäßige in Muffe. Wie die Riefen und die Zwerge felten find,

fo aum die ganz guten und die ganz fmlechteu Charaktere, die

hervorragenden Geifter und die Jdioten - die Menge ift immer

von mittlerem Maße, geiftig und leiblim. Wer daher die

Menge der Bücher und Gemälde fieht, die von den Natura

*) Bcrlim philof.-hiftor. Verlag, 1)1-. R. Salinger.

Ö

liften ausgehen - bei den Werken der Plaftik feßt das

Material fmon Smranken - der kann fim, wenn er natur

kundig(!) ift, fmon von vornherein fagen, daß diefe langen

Wände der Ausftellungsfäle, diefe gefjillten Regalien der Biblio

theken, felbft wenn fie ganz von Naturaliften bevölkert fein

follten, nothwendiger Weife der Muffe nam mittelmäßiges Gut

enthalten werden. Ja, wenn der Naturalismus ein Rezept

zur Erzeugun_ großer Kunftwerke wäre! Aber die großen

Kunftwerke gehen nur von den roßen Künftlern aus, und fo

wird der Naturalismus fim ni t felbft verleugnen, daß er

verlan en und erwarten follte, das Gefetz der Natur felbft,

wona das Große felten und das Schöne fmwer ift, follte

fim umkehren"

Hat man je fo etwas gehört! Jft die Richtigkeit oder Un

rimtigkeit eines Programmes wirklim abhängig von der Zahl

derer, die daran glauben? Jft ein Programm fmon deswegen

allein gut, weil ein Einziger daran fefthält, oder ift es aus

keinem anderen Grunde und nur darum fmlemt, weil Taufende

es bekennen? Hat man aber ein Pogramm als richtig erkannt,

muß man dann nimt wünfmeu, daß möglimft Viele fim danam

halten? Und gar erft das einzig rimtige Programm! Müffen

nicht alle darauf fchwören -* ohne Ausnahme? Wenn dies

aber nun eintritt, und die Künftler in Smaren zu feinen

Fahnen herbeieilen. fo würde ja daffelbe Programm, das eben

noch als vorzüglim gefchäht worden ift, fofort unbraumbar

und fmle t werden müffen, falls wir die Vorausfehung gelten

laffen wo en, daß ein Programm nur gut fei, wenn möglimft

wenige es zur Richtfchnur nehmen. Man fieht, aus diefem

Eirkel ift nimt herauszukommen.

Aber im will mim an die Worte des Autors halten. Er

fpricht nur davon, daß das naturaliftifme Programm ihm weit

mehr imponiren würde, falls es nimt von fo vielen, ondern

von einem einzigen Künftler „ausgin e". Aber ift denn

dies mit dem Naturalismus wirklim er Fall? Im weiß

nimt, ob ein Einziger, und wer den Naturalismus als Pro

gramm zuerft neu wieder aufgeftellt hat; wenn dies aber von

mehreren gefmehen ift, fo können es nur Wenige gewefen fein,

und diefe müffen, falls fie nimt auf einen Einzelnen wieder

zurückgeführt werden follen, unabhängig von einander zu dem

gleimen Refultate gekommen fein. Jft aber die Photographie

als Erfindung von weniger großem Werthe, oder imponirt

fie Niemann in gerin erem Maße, weil Daguerre und Niepce

gleimzeitig fie entde haben, und nimt einer von ihnen

aflän?

Oder ift der Naturalismus ferner ein Programm nur für

Genies? Denn ein Genie ift, nam Niemann, ja erforderlich

für einen emten und remten Naturaliften; und kleinere Geifter

müffen fich dann wohl mit dem minderwerthigen „Idealismus"

behelfen? Wer aber ift ein Genie und darf fomit aus dem

Programm des Naturalismus fmöpfen und wer nimt? Wenn

im Niemann recht verftehe, fo muß Jeder von vornherein fim

dafür halten. „Im denke nicht, " meint er, „daß fie (die

Naturaliften) fim unter einander gleimwerthig fmäßen; fondern

die Natur hat es fo beftimmt, daß ein Jeder fein eigenes

Werk am meiften liebt, wie er fim felbft aum mehr liebt, als

alle Anderen." Niemann mamt alfo keinen Unterfmied zwifmen

' Liebe und Werthfmäßung. Wenn alfo Jeder fein Werk am

hömftenfmäht„ muß jeder fim aum für ein Genie halten. Der

Naturalismus ift demnam ein Programm für Jedermann, und

wir find gliicklim wieder in dem alten Kreife. Aber im kann

mein Werk über Alles lieben und dom mit Smmerz mir be

wußt fein, wie viel ihm zur Vollendung mangelt. Vermuth

lim hat aum Leffing feine Dimtwerke geliebt; aber deswegen

fchähte er fie nimt höher, als z. B. die von Shakefpeare, und

offen hat er es ja ausgefprochen, daß er wohl wiffe, wie viel

ihm zu einem wahren Dimter fehle. Aum der umgekehrte Fall

ereignet fim nimt felten, daß ein Künftler nam Vollendung

feines Werkes, befonders wenn daffelbe ihn allzu lange Zeit

befmäftigt hat, einen wahren horror vor demfelben bekommt,

daß er es ni t mehr fehen kann, und es ganz abfmeulim

findet. Und om kann gerade diefes Werk das befte, was er

gefchaffen, ja eine wahre Meifterleiftung fein!
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Es ift alfo weder wahr, daß Jeder fein eigenes Werk am

meiften lieben, noch daß er es am höchften fchäßen muß, und

gar viele Küuftler gibt es, die fehr wohl wiffen, daß fie keine

Genies find oder doch wenigftens mit ernften und fchweren

Zweifeln fich dariiber quälen. Für fie ift alfo der Natura

lismus nichts. Und da diejenigen, die für Genies fich halten,

in den feltenfteii Fällen iuir es zu fein pflegen, fo kann auch

ihnen der Naturalismus nicht die Richtfchniir für ihre künft

lerifche Production fein. Wenn aber für den Einzelnen ein

ficheres Kriterium darüber abfolut nicht exiftirt, ob er ein Genie

ift oder nicht, wer darf dann überhaupt zuin Naturalismus

fich bekennen?

Daß der Naturalismus nichts tauge, weil fo viele Küiiftler

heutzutage fich ihm zugewandt haben, das ift ficher ganz einzig

originell und klingt beinahe wie ein fchlechter Scherz; a er

nicht wenig eigenartig find auch die Gründe, die Niemann da

für anführt, waruiu der Naturalismus feiner Meinung nach

fo inaffenhaft auftritt, obgleich freilich manch Bekanntes und

oft Gehörtes in diefem Theile feiner Ausführung auch fchon

mit unterläiift.

Die Schönheit ift ihm das Wefentliche der Kunft: „Sie

ift ihre Grundbedingnng, gewährt ihr die Möglichkeit des Da

feiiis. Wenn es nicht um die Schönheit wäre, fo köiiute ein

Jeder malen, bildhauen und dichten, fowie mufiziren.“ Dem

Naturalismus handelt es fich aber nicht um die Schönheit,

und fo ftröiiien fie in Schaaren herbei alle die Unfähigen,

Talentlofen, alle die da glauben, -die Kunft fei ein Handwerk

wie jedes andere, und die fich darum einbilden, fie könnten es

erlernen, fo gut wie irgend einer und könnten malen, dichten

und mufiziren, den beften Künftlern zum Tro e, wenn fie nur

wollten. Und fie verfuchen es und fchaffen erke auf Werke

und verfchulden fo jene Ueberproduction, die nach Oiiemaniüs

Anficljt am beften die Unznlänglichkeit der natiiraliftifchen

Richtung erweift.

Aber ift das auch richtig? z

Gewiß, „die Schönheit“ ift Zioeck und Wefen der Kunft,

das hat fchon Leffing gefagt; aber vergebens hat die philo

fophifche Aefthetik bis heute fich den Kopf darüber zerbrochen,

was diefes Schöne denn eigentlich fei. Eine jün ft erfchieneiie

Schrift des Dresdener Galleriedirectors Profeffor Zikoermanmt),

ibt eine hübfckje, wenn auch auf Vollftändigkeit keinerlei An

fpruch erhebende Zufammenftellung einer Reihe jener vielen

Verfuche, das Schöne, worum es fich in der Kunft allein nur

handeln foll, zu definiren. „Die einen“, heißt es dort, „blieben

dabei, das Schöne mit Wolff und Baumgarten als »finnlich

erkannte Vollkommenheitcc zu umfchreiben; die anderen fahen

es mit Kant in dem, »was ohne Jiitereffe oder ohne Begriff

allgemein gefüllte; die dritten bezeichneten es mit Hegel als

»die unmittelbare Erfcheinnng der abfoluten Ideen( Dann

kaui Schelling und behauptete, das Schöne fei »das in der

Natur in der That Seiendea, Vifcher ftellte die Llnficht auf,

das Schöne fei »die Gegenwart der Ideen in begrenzter Erfchei

nuiigcc, Horwicz bezeichnete die Schönheit gar nicht unglücklich

als »das den Dingen immanente, ihre Wefenheit und Qualität

ausmachende Gefeßa; aber fchon Herbart war, vielleicht ohne

es zu wollen, mit ihrer Benennung als »das unmittelbar Wohl

gefälligea zu älteren Ilnfckjauuugen zurückgekehrt.“ Auch Nie

mann felbft meint an einer früheren Stelle: „Zwar, daß die

Schönheit das Wefen der Kunft ausmache, das wollen auch

die Naturaliften wohl nicht bezweifeln. Wenn ich fie recht

verftanden habe, fagen fie nur, fchön fei es, natiirlich und

wirklich zu fein." Aber fpäter gibt er doch, wie gefagt, wie

der der Aiificht Ausdruck, dem Naturalismus handle es fich

nicht um die Schönheit, ja fie erfcheine ihin fogar als ein

Fehler. Andererfeits freilich fällt es Niemann nicht im Ge

riiigften ein, dagegen zu ftreiten, daß das Wahre auch fchön

fei, uud da er uns feine eigene Meinung über das, was er

felbft unter dem Schönen verfteht, forgfältig verheimlicht, fo

*) Was uns die ,lkuiiftgefchicljte lehrt. Einige Bemerkungen über

alte, neue uud neuefte Plate-rei vou Karl Likoermaun, Dresden;

L. Ehlermanii.

können arglofe Lefer leicht auf die Jdee gerathen, der Natura

lismus hätte recht, und es fei auch-ihm gar wohl um das

Schöne zu thun,

Bricht dann aber nicht das ganze Gebäude von Niemann?,

Fo( erungen damit zufammen? Denn das Malen, Dichten,

Biufiziren 2c. ift ja dann nicht mehr fo leicht, und alle die

vielen Unfähigen und Talentlofen „können" es nicht mehr.

Sie können die ganze Menge angeblimer Kunftwerke nicht her

vor ebracht haben, von denen Niemann fpricht. die wieder die

Un rauchbarkeit des Naturalismus beweifen follen, und diefer

ift am Ende gar nicht einmal fchlecht, foiideru vielmehr höchft

vortrefflich. Und richtig! Das hat ja Niemann ani Anfänge

feines Auffahes auch gefagt, wie er ein paar Zeilen weiter es

ausfpricht, daß auch Unvermögen den vielen Künftlern, den

Schöpfern jener zahlreichen Werke, die ihm den Naturalismus

verleiden, gar nicht nachgefagt werden kann. „Warum aber.“

ruft er aus, „da fie (die Naturaliften) fo malen, bildhauen

und dichten, wie Taufende und Abertaufende vor ihnen gethan, wa

rum diefes laute Gefchrei und diefer Triumph des Programms?“

Der Grund, meint Otiemann, liegt nicht in der Kunftrickuung,

fondern in der modernen Philofophie; das Gefchrei aber ift

hauptfächlich deshalb fo laut, „weil ihrer fo viele find“. Dem

gegenüber kann ich jedoch aus eigener Erfahrung verfichern, daß

ich uie die Verfuchuiig in mir efühlt habe, nur deshalb laut

zu fchreien, weil ich unter Viekien, und wären es auch Gefin

nuugsgenoffen gewefen, mich befand. und daß ich gar mancher

Verfammlung von Taufeiideii von Perfoueii fchon ungewohnt

habe, in der die größte Ruhe herrfchte, und auch nicht ein

Laut zu vernehmen war. Und wenn die Naturaliften fo

malen, bildhauen und dichten, wie Taufende und Abertaufende

vor ihnen gethan, fo war es auch diefen wohl nicht um die

Schönheit zu thun. oder es war ihnen genau fo um die Schön

heit zu thun, wie den Naturaliften; auf alle Fälle aber müßten

fie die gleichen Uebel verfchuldet haben, wie die von Niemann

deshalb angegriffenen Modernen.

Man fieht, wie ängftlich Niemann bemüht ift, alle Be

hauptungen, die er znerft aufgeftellt hat, am geeigneten Orte

fpäter felbft zu wiederlegen, und nach beendigter Lectüre habe

ich mich deshalb auch vergebens gefrat, was der Autor mit

feiner Studie eigentlich bezweckt hat? ollte er die Auswüchfe

des Naturalismus geißeln, wollte er die von Niemand be

ftrittene Thatfache feftnageln, daß unter den jüngeren Natura

liften gar viele find, die fich als Genies gebärden und doch

erbärmliche Stiimper find, die, weil fie fonft nichts können,

durch Gefchrei die Aufnierkfamkeit auf fich zu lenken fuchen;

wollte er eine Satire nur auf diefe fchreiben? Aber dafür hat

fein Effah, obgleich er die Naturaliften ironifch mehrmals

„befcheiden" nennt und voll „echter Frömmigkeit“ doch zu

fchwere und ernfte Allüren, und dafür enthält er aum

zu vieles, was mit einer derartigen Abficht in einem zu offen

baren Widerfpruch fteht. Und fo möchte ich beinahe ver

muthen, daß Niemann einen Lobgefang auf den modernen

Naturalismus habe anftimmen wollen, wenn er auf den be

geifterten Anfang nicht einen Schluß hätte folgen laffen, der auch

diefe meine Vermnthung gründlich wieder zu fchandeu machte.

„Ein ftärker Damm/ heißt es dort, „ftellt fich ihnen (den

Naturaliften) entgegen, das Publikum geht tticht mit. Die

Naturaliften find an Zahl faft ftärker, als ihre Bewunderer.

Das Publikum ift zu dumm, fagen die Naturaliften. Das

Publikum ift nach dem Willen der Natur mit dem Jnftinkt für

das Schöne begabt, fagen die Küuftler.“

Wie fchade, daß mein Fiebertranm nicht Wahrheit ge

wefen, und daß ich nicht der Kaifer von China in! Und

welche Urfache hat auch Auguft Niemann, das zu bedauern!

Er foll fich einmal dahin geäußert haben, daß er von feinen

Romanen nicht viel halte. feine vhilofophifcljen Schriften aber

fich zum Verdieiifte anrechue. Wenn aber die hohlen Köpfe

fafeliider Kunftfcljioätzer rings um ihn zu Boden fielen, und es

ftille würde von Naturalismus und Idealismus und wie die

fchönen Etiketten alle heißen, unter die man fo ,gerne alles

heutzutage rubriciren möchte, dann würde aum Niemann viel

leicht für feinen eigenen Kopf bange werden. Dann würde er
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am Ende doch bei feinem Leiften bleiben. der Romanfchrift

ftellerei. für die ein artiges Talentchen ihn wohl befähigt. das

Alefthetifiren aber Anderen überlaffeii. die es beffer verftehen.

a s er.

Feuilleton.

Vlachdruck verboten,

Eine Gefchictfte von der Straße.

Von ni. Halm.

Eiiifani ging fie durch die verfchlungenen. kiesbeftreuten. aufkniftern

den Wege des Stadtparks, Die Luft war lenzfrifch. aber trocken. Die

Sonne fchien hell. es lag wie ein goldener Schleier iiber der aufgrünen

den Gartenlandfchaft uiid bleiidete das Auge. Staubwolken flogen beim

leichten Windzug von den Straßen hierüber. in das zart auffproffende

Grün herein. fogar auf dem gelblichen Kies blies es hier und da ein

fchwaches. die Erde ftreifendes Staubwöltctfen auf, Sie huftete.

„Es wil] halt nicht gut werden." dachte fie. ..Diefer trockene Früh

ling -- - - Werde ich denn noch ganz gefund werden?"

Sie hob ein wenig ihr granfeidenes Kleid und fehte fich auf eine

recht abfeits ftehende Bank, Jhr rothgefütterter Sonnenfchirm hauchte

einen rofigen Schein auf ihr bleiches Geficht. aus welchem große. dunkle

Augen hervorftachen. Sie hatte. wie fie den Schirm iiber dem Hanpte hielt.

faft die Farbe der lichten Rufen. welche zu Dreien über ihrer Stirne auf

dem winzigen. jetfunkelnden fchwarzen Hütchen faßen. Sie hüllte fich

fefter in ihr fchwarzes Sammetcape. denn wieder blies der Nordweftwind

fcharf her. .

Sie war allein. -Jhr Plätzchen war recht abgelegen. Niemand ftöite

fie. Sie konnte fo recht nachdenken. nachdenken - „Alleiin allein." flüfter

ten ihre Lippen und: ..Zu fpät - ach. zu fpät -" Sie neigte den Kopf

und verfank vollends in ihre Gedanken.

Als junges Mädchen an einen viel älteren Mann verheirathet. der

nach einigen Jahren friedlicher Ehe viele Jahre dahinfiechte. war fie Pfle

gerin am Krankenbette des Gatten. Kinderlos war fie in's Elternhaus

als Wittwe zurückgekehrt. bald darauf erkrankte ihr Vater. nach langer.

fchmerzlicher Trauerzeit ihre Mutter. die auch bald ftarb. So glich ihre

Vergangenheit mehr jener einer barmherzigen Schwefter. als der einer

wohlhabenden. jungen Frau. Jung! War fie denn noch jung? Beinahe

vier Jahrzehnte waren iiber ihrem Haupte hinweggezogen. und nur dem

wohlthätigen Nußöl. welches ihre tiefdunleln Kraus-locken täglich tranken.

war es zu danken. daß man nicht die feinen Silberfäden fah. die ihre

Frifur durchzogen.

Heiter vom Gemüthe aus. hätte fie lange. recht lange jung bleiben

können. wenn nicht ftets die fchwere. erbaimungslofe Pflicht und auch ihr

iveiches. hülfsbereites Herz fie immer wieder in's Joch der traurigften

Pflicht gefpannt hätten, So hatte fie auf der fonft fo hiibfch geformten

Stirne drei fchlimme. kleine Falten. Welche Miihe fie fich auch gab. diefe

Fältchen zu glätten - es ging nicht. Sie ioaren da und nicht weg

zubringen. Jlla zürnte der neueften Mode. welche die Stirne zu fo

großem Theil frei zu tragen befiehlt, Der Mode entgegen bufchte fie

einen Lockenwald bis tief in die Brauen hinein. Das „piquirte" aber

auch ihre Phhfiognomie. wie Vetter Hugo öfters bemerkte. O diefer Hugo!

Wäre der nicht. [itte fie keine Pein. Wäre der nicht. zitierte fie

nicht um Stirnfältcheu und einige weiße Haare. Wäre der nicht. ftünde

fie nicht tagsüber unzählige Male vor dein Spiegel mit der Frage: „Noch

einmal -? Wär? denn toirklich möglich. noch einmal mit dem Leben

anzufangen?"

Und er ift doch auch gar nicht mehr jung. diefer Hugo. Auch gar

nicht fo reich ift er. daß er nach Gott weiß ivelckfer Partie ansfätauen

dürfte. Schön freilich. fchön ift er. trotz feiner grauen Haare und feiner

großen Kurzfichtigkeit. die feine Bewegungen oft unfickier macht. obwohl

er der ficherfte Eaufeur. der liebenswiirdigfte Gefellfclfafter ift. Und er ift

ja doch auch eigentlich nichts, Privatgelehrter - ioas ift das? Nicht ein

mal eine Hofmeifterftelle hat er annehmen wollen. fo lange er jung war.

und jetzt lebt er fchon gar nach feinem eigenen Gefchmack. Soeben war

er von einer Reife nach Südfrankreich zurückgekehrt und zufällig hatten

fich die zwei fehr entfernt Verwandten in einer Gefellfmaft kennen gelernt.

Sie hatten von ihrer gegenfeitigen Exiftenz gar nicht gewußt. jedes trug

einen anderen Namen. beinahe wären fie an einander vorüber-gegangen.

Aber ein altes Fräulein. Gefpräclfftoff fuchend. hatte Hugo der ftillen Jlla

als Verfaffer eines Buches über Flügeldecken der Jnfekten vorgeftellt und

er hatte fich mit Jntereffe an die fchlanke. blaffe Frau geweiidet. welche

feinem Buchthema fo viel Verftändniß entgegen brachte. Jlla's großes

Verftändniß hatte fich aber nur aus dem Umftand entwickelt. daß Hngo's

leuchtende Blauaugen. fowie feine angenehme Stimme ihr gcfielen.

Er hatte ihr kurz nach dere erften Begegnung einen Befuch gemacht,

Gleich beim Eintritt hatte er ihr eine prächtige rothe Rofe überreicht.

..Als Zeichen des Frühlings. den Jhre fhmpathifclfe Erfcheinung in mei

ner Seele geweckt hat" - fprach er. Er blieb auch fehr lange. weit über

die vorgefchriebene Zeit eines erften Befuches hinaus. und er bat fie beim

Llbfchied. ihm zu fchreiben. was fie iiber ihn denke.

Jlla war entziickt. begeiftert. verjüngt. Sie ivurde heiter wie nic.

Enipfand fie es doch tief. daß es mehr als gewöhnliche Shmpathie fei.

was fich da zwifchen ..Eoufin und Eoufine" zu entwickeln aufiiig. Schon

geftaltete fich ihr Empfinden auch zu Bildern. Sie fah fich als Braut.

als Hausfrau .Linge-s Als echtes. richtiges Weib begann fie zu rechnen.

wie dann eine Haushaltung mit diefer oder jener Summe angenehm zu

geftatten fei? Wie etwa das Brautkleid ausfehen toerde? Ob fie es tvohl

noch mit frame oder rofa wagen dürfte? Wie er entziickt fein wiirde. fie

in diefen Farben zu fehen. welche ihren zarten. matten Teint fo gut he

ben? Wohin die Hochzeitsreife? Sommers unbedingt nach dem Norden.

wenn es mit dem Gelde ausgeht, Nach dem hohen Norden. Etwa nach

Schweden. Nortvegen?

Sie fteckte die herrliche Rofe in's Haar und lächelte glückfelig in

den Spiegel hinein, Da fuhr fie erfchreckt zufammen. Man hatte heftig

angeläutet. Das Dicnftmädihen war nicht da. Jlla öffnete felbft.

Das alte Fräulein war es. welches ihr den Eoufin Hugo damals

vorgeftellt hatte. Ein gewöhnlicher Befuch. der ohne einen gewiffen Um

ftand bloß laugtveilig gewefen wäre . bei diefem Umftand aber fich zu

einem fchrecklictjen Befuch geftaltete. War es Zufall. oder böfe Olbfiäft?

„Hugo ift verlobt. und zwar niit einer Dame in Böhmen." hatte der Be

fuch erzählt.

' Jlla's goldene Träume lagen in Trümmern. - Es gehörte große

Selbftbeherrfchung dazu. und Jlla hatte fie. es nicht merken zu laffen.

welch' ein furchtbares Weh ihr diefe Nacktrickft bereitete.

Jlla hatte mit keiner Miene ihr fchioeres Leid verrathen. fie fihwieg

und mußte auch gegen Jedermann fchweigen. aber fie erkrankte. Nicht

gerade toegeu diefer abfcljeulichen Verlobungsnachriclft erkrankte fie. fon

dern einzig. weil man fich viel leichter erkältct. irgendwie verdirbt bei

bedrücktem. traurigeni Gemiithe. Das träge fließende Blut des Unglück

liihen ift leichter vom Krankheitsdänion überwältigt. als das hiipfeiide.

pulfende. wallende Blut des Glücklichen.

So war die arme Jlka einem Influenza-Anfall fiir lange Wochen

anheimgefalleu. und jetzt bei dem trockenen Staubwetier wollte der zurück

gebliebene leichte Hüften nicht weichen.

„O. nur gefund werden. gefund werden. -daiin nehme ich jeden

Kampf auf!" Und wie fie da auf der Bank des Siadtparkes faß. faßte

fie den Entfchluß. das alte Fräulein zu fragen. tver die Braut Hngo's

fei. wo fie lebe. wo fie wohne. Sie wollte auf Reifen gehen und „zii

fällig" mit ihr zufammen kommen, ..Ja. das thue ich." murmelte fie.

ftand auf und ivandte fich zum Gehen.

Da fegelte Einer mit flatterndem. lichten Ueberzieher des Weges

daher.

Diefer Eine war Hugo. „Nun, liebe Eoufine." rief er. ..fo finde

ich Sie doch endlich durch Zufall wieder. nachdem Sie mich unzählige

Male hatten abweifen laffen. nachdem Sie keinen meiner Briefe die ich

Ihnen fchrieb. beantwortet haben!"

..Ich ioar ja krank. reiht krank." entfchuldigte fie fich.
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..Aber jetzt. jeßt find Sie doch gefund!" fagte er mit ftrahlendem

Lächeln.

..Nicht ganz noch. o nicht ganz!" betheuerte fie.

..Ich habe Sie vermöge meiner guten Lorgnette erblickt." fuhr er

fort. ..und habe Ihnen diefen Frühling da gekauft." Er trug in beiden

Händen eine Menge Blumen . rothe Hhaciuthen . purpuriie Aneinonen.

Veilchenbouquets. gelbe Himmelfchlüffel. weiße Nelken. Maiglöckcljen und

Flieder blau und ioeiß.

Die Blumen wollten ihm jetzt fchon faft entfallen. da aber Ilka

rafch ihren offenen Sonnenfchirm umkchrte und unter hielt. fo warf er

alle in diefe luftige Seidenfchüffel. Dann ftreckte er ihr beide Hände hin

und lächelte ihr mit inniger Herzlichkeit in's Geficht.

..Ich kann Ihnen doch nur eine Hand geben." fagte fie erröthend.

„fonft fällt ja der Schirm zur Erde und alle Blumen find verftreut." Sie

reichte ihm die kleine. graubehandfchuhte Linke. Er bog das niedliche

Händchen fo. daß zwifcheu Handfihuhleder und Kleidärmel ein Stückchen

zarte. weiße Haut fichtbar wurde. Dahin drückte er keck und feft einen

langen. heißen Kuß.

..So - nun. ich möchte nicht Ihre Braut fein. wenn Sie einer

Anderen fo die Hand zu kiiffen wagen!" fuhr Jlla heraus.

Er fah fie verblüfft an - er verftand fie nicht. Ilka. die nun fchon

begonnen hatte. überkani ein unglaublicher Muth. ..Nun. Sie find ja

verlobt." eiferte fie. indem fie über und über roth wurde. ..Sie find ver

lobt. ich weiß es ganz ficher!"

..Wer fagt das?" fragte er ftreng und fah faft böfe aus.

..Fräulein Nerding hat es mir gefagt. Jene Dame. durch loc-lche

ich Sie kennen gelernt habe."

..Neiding foll die alte Hexe heißen!" brach Hugo aus. Sanfter letzte

er hinzu: ..Und Sie haben ihr Glauben gefchenkt?"

..Warum nicht? Es wäre -- ja - doch möglich ." ftanimelte die

Glück ahneiide Ilka.

..DummheitenW grolltc Hugo und legte Illcrs Arni in den feinen

während fie noch immer die Blumen im Schirme trug. ..Ich war ver

lobt. aber vor Jahren. Das ift lange vorüber. Und jetzt" -- Er zö

gerte und blickte nach Illu. So gut. fo tief. fo innig fah er fie an.

Sie fchlnchzte plötzlich auf. Dabei mußte fie haften, ..Wir reifen

nam dem Süden. ja?" fprach er leife. Da fie fihwieg. zog er ihre Hand

weg. welche fie mit dem Tafeln-much auf das Geficht gepreßt hatte. ..Wir

machen die Hochzeitsreife vor der Hochzeit. damit Du ganz gefund wirft.

Ilka. Bift Du es zufrieden?"

Wie fie das gliickfelige „Ia" hauchte. fiel ihr der ftürmifche Bräu

tigam vor allen Leuten um den Hals,

Die Blumen lagen jetzt alle auf der Erde und Illa eilte einem

offenen Fiaker zu. in welchen die Glücklichen hineinfprangen.

Arme Kinder hatten die verftreitteii Blumen gefammelt und zum

Wagen gebracht. Hugo dankte ihnen mit einem Regen von Nickelmünzen.

welche fir jauchzend auflafen.

Zins der zßauptftadt.

Die Preffe in hamburg.

(29, Juni bis 3. Juli.)

Zu Zkrocker. dem lhrifcheu Dichter. jchlich

Nulpe. kein Geld im Gewande.

(Gepnmpet ini fernen Lande.)

..Wo gedenkft Du heut (Abend zu fpeifen. fpriih?"

Entgegnet ihm (auerud der Dichterich.

..Mich zieht's in der Eholera Staniniburg.

Punkt nenne fahr ich nach Hamburg.

Die deutfche Preffe beräth. verfteh's.

Dort über manch' alte Gefchichte.

Eartelle und Ehrengerichte.

Daneben werden fervirt. man weeß.

Ein Gabelfrühftiick und drei Diners -

Ich fahre. eapjeutj 53m3!

Das Effen ift nämlich gratis!"

Da lächelt Krocker mit arger Lift

Und fpticht nach kurzem Bedenken:

..Das dürfen wir Hamburg nicht fchenken!

Der Hanfeftadt hoher Senat vergißt.

Wie viel fo'n Haufe Lhriker . . . ißtl"

Worauf die Diobfkuren

Frühniorgcns nach Hamburg fuhren. -

Gar feftlich gefchmückt war der freie Staat.

Und Blumen und Fahnen und Wimpel

Begrüßten die Dichtergimpel.

Im kühlen Pruukfaal ftand parat

Bei leckeren Speifen der hohe Senat

Und harrte mit großem Gennffe

Der nahenden Geniuffe.

Vierhuudert Autoren ungefähr -

Wer zählt die Völker. die kamen.

Sagt Schiller. wer kennt die Namen?

Bei jedem Einzelnen fcljwur man. auf Ehr'.

Daß er der Unbekanntefte wiir'.

Doch neben 'nem Anderen ftand er.

Der war noch unbekannter.

Wer je gehört den fchwächften Applaus

Der baar begeifterten Elaque.

Blieb heim mit feinem Frackc.

Die im Schnurrbartmalen auch Lenbach voraus.

Selbft Traute Steinthal blieb diesmal zu Haus.

Und der Durchfalldickfter Lubliner.

Nicht mit Neffen - mit nichteii erfchien er.

Doch waren Reporter zweihundertzehn

Mit iibermäfteten Frauen.

Sowie Hans Pump aus Plauen.

Ein Dichter von Gottes Gnaden. zu fehn.

(Gott läßt oft Gnade für Recht ergehn);

Der Stolz der Papierfabriken.

Herr Friedmann. zeigte Kritiken. -

Ermüdet und hungrig von langer Fahrt.

So drängten nun um die Wette

Die Gäfte fich zum Bauteile.

Es hatten fich Städier aller Art

Andächtig uin die Tafel gefchaart.

Auch Landleute jeden Standes -

Das heißt. des gelobteii Landes.

Selbft wer den Willen zum Leben verneint.

Dem blieb der Hummern Gruppe

Deshalb durchaus nicht fchnuppe;

Sie faßen begierig. Freund und Feind -

Frifclj dreingehauenl .-. ani Tifche vereint.

Mit weit geöffnetem Rachen.

'kabuln race. zu machen.

Wie glühte die feftliche Sonne des „Tagsiß

Wie glühtcn rings die Gefichter

Der ausgehungerten Dichter!

Den Schmachtenden brachten die Kellner ftracks

Auf fchimmerndc-n Schüffeln leckeren Lachs.

Und drei. init gewaltigen Streichen.

Packt' Knacker. - '

Mehr konnt' er nicht erreichen.
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Offene ?miete und Ytntworten.

Zur Tautidmen - Frage.

Verehrter Freund! *

Geftatten Sie mir, in Ihrem gefchäßten Blatte den Grund anzu

geben, warum ich auf die gefl. Einladung der dramatifchen Autoren Ernft

von Wildenbruch . Ernft Wichert, Hermann Sudermann, Guftav Kabel

burg, Ludwig Fulda und »Oscar Blumenthal, mich an dem Einfpruch

egen die von dem Deutfchen Bühnenverein in Berathung genommenen

orfchläge des Herrn General-Intendanten Bronfard von Schellendorf zu

betheiligen, nicht einzugehen vermag:

Die draniatifche Hervorbringung unferer Tage ift, nicht zum Wenig

ften, durch die verlockenden Ausfichten auf beträchtlichen Gelderwerb und

die alfo hervorgerufene Eoncurrenz in Bahnen gelenkt worden, welche

der dramatifchen Kunft keineswegs förderlich find, fondern im Gegentheil

ihr zu fchwerer Schädigung gereichen, Avgefehen von der lleberhandnahme

fabrikmäßiger Schnellarbeit, werden einem raf mitten oder rohen Gefchmack

durch Aufftellung das Gefühl verwirrender * robleme und der Denkart

unferes Volkes fremder Lebensanfiihten, fowie durch Anwendung verblüf

fender, jeder inneren Wahrheit entbehrender Effecte vielfach die bedenk

li>fften Zugeftändniffe gemacht, wovon die Folge ift, daß fich die angeekel

ten und in ihren Empfindungen verle ten Kunftfreunde mehr und mehr

dem Theater abwenden, das folcher t2 rt, um feinen materiellen Fortbe

ftand zu fichern, ftets mehr den finnlofen Launen der augenblicklichen

Mode überantwortet wird. Unter diefen bekannten Verhältniffen könnte

ich, und mit mir gewiß auch fo mancher gleichgefinnte Autor, eine nicht

zu weit gehende und den verdienten Ertrag der Arbeit zulaffende Herab

feßung der Tantiemen, wenn folche allgemein von den Bühnenleitern be

fajloffen wiirde, keineswegs verwerflich finden.

Verehrungsvoll

München, den 27. Juni 1894. Martin Greif.

Yotizen.

Die Hamburger jahens und wurden bleich,

Denn eben begrüßt' mit Geheule

Tovote die Hammelkeule.

und entreißt die Keule dem Nächften gleich:

„Refpectirt meinen Hunger, ich roth' es euch!"

Und zertheilt mit gewaltigen Armen

Den duftenden Braten, den warmen.

Die Wangen der Dichter von Fern und Nah,

Die Bäuche diefer Kunden

Begannen fich merklich zu runden.

Manch bartlos jung Voetlein war da;

Doch wer die geöffneten Schlünde fah,

Der mußte fchaudernd bekennen,

Daß Keiner „unmündig“ zu nennen.

Es zeigten die Ritter der Voefie

So leiftungsfähig fich noch nie;

Auch Krockern von der Lyrik

Fiel die Gefchichte nicht fchwierig.

Er war der Erfie beim Sturm und Drang

Auf den Hafenfahrt-Jmbiß; er verfchlang

An Bord der „Blankenefet“

Zwölf Brötchen mit Schweizerkäfe.

Kein Einz'ger, der feige davongerannt!

Unglaubliche Heldenthaten

Gefihahen bei jedem Braten.

Wo immer ein Gratis-Imbiß ftand,

In Lübeck, im Seefchiff nach Helgoland,

Sie wahrten des Standes Intlreffen

Durch unaufhörliihes Effen.

Vor brechenden Tafeln die Zeit verrann;

Doch zeigte man Hamburgs Stärke,

Schiffswerfte und Wafferwerke,

Dann murrten die Dichter, Weib wie Mann,

Und fahen fich, gähnend vor Hunger, an

Bei folcher Wunder Erklärung -

Sie fehnten fich nach Ernährung!

Drei Männer, bieder und vaterländhch,

Die planten Venfions-Baragraphen

Lind ehrengerichtliafe Strafen

Und Hülfe vor Cotta, Muffe und Entfch -

In ihre Verfammlungeu kam kein Meirfch;

Im Bette lag alles - 's war fchlimm - bis

Halb zwölfe - dann ging's zum Imbiß.

„Venfionsfonds-Berathung7 Ihr feid verdreht!

Ich habe nichts als mein Leben,

Kann keine Beiträge geben!

Es eilen die Stunden; im Mittag fteht

Die Sonne, und wenn fie niedergeht

und ich kann die Stadt nicht erreichen,

Verfäum' ich das Abendbrot-Zeichenlt' -

Das Wort fand Beifall im Dichterrath;

Vereinzeltes leifes Murten

War nichts als Magenkuurren. -

Doch eig'ne Gedanken macht' in der That

Schon lange fich Hamburgs hoher Senat;

Nach dem erften Tage der Wochen

Hart' er den Braten gerochen.

Und fah fie lange verwundertan,

Drauf fprach er: „Es ift euch gelungen,

Die Concertfreffcr find bezwungen.

lind der Hunger ift kein Volkslehrer-Wahn,

Hier nehmer noch dies Fünfgrofcljenbrot au,

Dann aber, gewährt mir die Bitte,

Dann lenket zum Bahnhof die Schritte!“

'“ z z Timon d. J.

Anton Notenquetfchers Neue Humoresken. Von Alexan

der Mofzkowski. (Berlin, Steiniß.) Der Verfaffer hat Recht gethan

und fchlau gehandelt, daß er feinen nur zum Theil mufikalifchen Humo

rcsken den volksthümlichen Namen feines epifctfen Helden Anton Noten

quetfcher vorgefeßt hat, obgleich wir zweifeln, ob jener gewiegte Eomponift

und Klavierpauker im Stande wäre, fo allerliebfte Sachen zu fchreiben.

Es find Feuilletons meift novelliftifclfer Art und mit einer fatirifchen oder

ironifchen Pointe verfehen, und fogar diekritifche Auseinanderfeßung mit

br. Scham alien Vudor hat den Schall in fich. Humorooll ift das Selbft

erlebniß, wo der Verfaffer aus feiner weltfremden Sommerfrifche durch

die qualvol( bohrende Frage aufgefchreckt wird: wie heißt das Liebespaar

in Webers Eurhanthe - etwas unwahrfcheinliclf, aber fehr gut erzählt.

Noch beffer ift die Gefchiäfte von dem armen Teufel von Eelliften, der

zuletzt zum Notenfchreiber herabfinkt und als folcher die Eelloftimmen,

die ihm unter die Finger kommen, mit eigenen Kadenzen verfieht. Zwei

prächtige Satiren aus dem modernen Mufikleben endlich find „Signora

Sonatelli" , die fich, fonft durchaus talentlos, zur Diva emporfchwindelt,

und „Ein Genie", der „gefchwenkte" Eonfervatorift, der die beliebtefte

mufikalifche Dreffiranftalt der Hauptftadt gründet, Vrofeffor wird und zu

Reiththum kommt. Seit Hugo Wittmann-s „Mufikalifchen Momenten“

ift die Tonwelt in Ernft und Scherz nicht wieder fo reizend gefchildert

worden, wie hier von Mofzkowski.
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Eihuologifme Jnrisprudcnz.

Ethnologifche Jurisprndenz.

Von Kaul Ieliger.

In Europa entftand eine eigentlime Remtswiffenfmaft erft

mit der Rechtsphilofophie. Nachdem der Bann der kirchlichen

Wiffenfchaft, welme Gott als den Quell des Rechts betramtete,

durm Hugo Grotius gebrochen war. fumte man das Remt

aus der menfchlimen Natur herzuleiten und erbaute auf den

fozialen Jnftiukten des Menfmen ein Shftem des natürlichen

Rechts, an welmem man die befteheuden Rechte auf ihre Remt

miißigkeit 1i1id Unremtmäßigkeit zu iiieffeii begann, Später

wurde an die Stelle der menfchlimen Natur die menfmliche

Vernunft gefeht. Auch die Vernunftrechtfhfteme leiteten das

Remt aus der meiifmlichen Individualität ab, namentlich aus

den fozialen Trieben des einzelnen Menfmen.

Eine vollftändig andere Rimtung erhielt die Remtswiffen

fchaft durm die Begründung der hiftorif en Smule, an

deren Sig-Re die Namen Guftav Hugo und arl v. Savignh

ftehen. an begann u begreifen, daß die befteheuden Rechte

das langfam ereifte rzeugniß einer unendlich langen Ent

wickelungskette feien, und damit verblaßte die Möglimkeit, das

Recht von der individuellen Vernunft aus u regeln. Die

Rechtswiffenfchaft begann eine inductive WiffenfmaftLzu werden.

Sie begann das Remt als eine Schöpfung des olksgeiftes

aiizufehen und nam Entwickelungsgefehen der rechtlichen Jn

ftitutionen und Remtsnormen zu fachen.

In jüugfter Zeit hat diefe Rimtung eine erheblime Erwei

terung und Vertiefung erfahren durm die Et nologie, jene

neue Wiffenfchaft, welche das Volksleben na rein natur

wifferifmaftlimer Methode behandelt und in ihren Bereim alle

Völker der Erde gezo en hat.

Diefe Methode at bereits Gefimtspunkte eröffnet, von

denen bis dahin die Remtswiffenfmaft keine Ahnung hatte.

Sie hat zur Entdeekun weitreimender Parallelen im Rechts

leben aller Völker geführt, welme fim nimt auf zufällige

Uebereinftimmungen zurückführen laffen, fondern nur als Aus

flüffe der allgemeinen Ptenfchennatur angefehen werden können.

Dadurch werden aber aum die leßten Fragen der Remtswiffen

fmaft auf das Empfindlimfte berührt. Dann erfmeinen die

Remte aller Völker der Erde als der vom Volksgeift erzeugte

Niederfmlag des allgemeinen inenfchlimen Rechtsbewußtfeins,

das aum nur aus feinen Erfmeinungsformen feinem ganzen

Inhalte nam erkennbar ift. Das eigentliche Gebiet der ethno

logifmen Iiirisprudenz bilden diejenigen Remtsiiormen und

Remtsiiiftitute, welme fich bei allen Völkern der Erde wieder
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Von Paul Seliger. - Ueber Volksetifmologie. Von Ernft Wafferzieher. - Literatur iind lkiiuft:

Jbfen in Frankreich. Von J. Mählii. - Hiftorifme Romane.

J. P. Jacobfen. - Aus der Haniuftadt: Iiordlandsfahrt. Von Prinz Vogelfrei. - Notizen. - Anzeigen.

Bon Arnold Fokke. -- Feuilleton: Der Schuß iin Nebel. Von

holen und vielfam aum gleimartige Entwickelungsgänge auf;

weifen.

Zunämft wird fim wohl die ethiiologifme Jurisprudenz

in eine große Men e inonographifmer Abhandlungen anflöfen,

welme je nam der (Fülle des zur Verfügung ftehenden Stoffes

die gefammte Rechtsordnung einzelner Völker und Stämme

zum _Gegenftande haben oder fim aum mit befmränkteren Ge

bieten diefer Ordnungen befmäftigeii werden. Derartige Ein

zelforfmungen bilden die unumgänglime Grundlage für ein

gefimertes Fortfmreiten der 'ungen Wiffenfmaft. Damit ift

aber aum die Ge ahr der Zerfplitterung und der Verminderung

des Nutzens für die Gefammtrechtswiffenfmaft nahegerückt, Dem

kann nur diirm zufammenfaffende Werke vorgebeugt werden, und

es ift ein dankenswerthes Unternehmen des Richters am Land

gericht zu Bremen, l)r. Albert Hermann Peft, in feinem

Grundriß der ethnologifmen Iurisprudenz, von dem

foeben der erfte Band erfmieiien ift,*) eine folche Zufanimen

faffung gegeben zuhaben. Der Verfaffer, der fim dnrm

feine früheren zahlreichen Veröffentlichungen auf dem Gebiete

der vergleichenden Remtswiffenfmaft einen fehr geamteten

Namen erworben hat, geht von der Thatfame aus, d fich

im Rechte der Völker beftimmte, zu allen Zeiten und an allen

Orten vorkommende Grundformen finden, welme in unzähligen

örtlimen Abweimun en fim dennoch wefentlim gleichartig wie

derholen. Diefe laffen fim fhftematifm ordnen, und ein der

artiges Shftem kann fmon jeht in feinen wefentlimften Grund

lagen aufgebaut werden.

Der vorliegende Band. welmer den allgemeinen Theil be

handelt, erhält feine Bedeutung dadurm, daß in ihm alle Ans

gangsformen des menfmlimen Remts zufammengeftellt und

damit die Grundlagen der Rechte aller Völker der Erde zur

Darftellnng gebracht werden. Die Grundzüge des nienfmlimeii

Remis find einfach, groß und klar. Vor der Entftehung der

ethnologifchen Inrisprudenz waren diefe unbekannt, und des

halb miißte ein Shftein des Univerfalrechts bis dahin als eine

alles meufmliche Wiffen und Können iiberfteigende Aufgabe

erfmeinen. Die genannte Wiffenfmaft hat diefe aber durchaus

in das Gebiet des Erreimbaren gerückt.

Es gibt kein Volk der Erde, welches nimt die Anfänge

eines Remts befäße. Das gefellige Leben gehört zur menfch

limen Natur, und mit jedem gefelligen Leben ift ein Recht ge

geben. Wie fim das menfchlime Einzelwefen durm den Zu

fammenfmluß mit Anderen über die Smranken des biologifmeii

Individuums ausdehnt und Smith gewinnt gegenüber feind

*) Oldenburg, Smulziäfme Hofbuchhandlung und Hofbumdruckerei.
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lichen Kräften, denen es allein nicht Widerftand zu leiften ver- “

möchte, fo hat andererfeits diefer Zufammenfclaluß ftets die

olge, daß ein Theil der individuellen Eigenart denjenigen

ndividuen geopfert werden muß, mit denen eine foziale i

Vereinigung eingegangen wird. Es haben daher in jeder

fozialen Organifation die verbundenen Individuen gegen ein

ander nicht bloß Rechte, fondern auch Pflichten, und es be

fteht neben einem beftimmten Maße von Freiheit auch ftets

ein beftimuites Maß von Gebundenheit.

Diefes Verhältniß äußert fich in Geftalt eines Rechts

gefühls, das fich urfprünglich lediglich in Handlungen äußert,

die in beftinimten Richtungen erfolgen. Derartige Lleußerungen

find z, B. die Ausübung der Blutrache, die Friedloslegung in

ihrer einfachften Form. Sie treten auch noch auf höheren

Entwickelungsftufen hervor, wenn die Iuftiz bei abnormen

Verhältniffeii nicht genügend in Wirkfamkeit tritt oder es nicht

gelingt, gefellfckzaftlicije Einrichtungen eines Volks, ioelche fich mit

deffen lebendigeni Rechtsbewußtfein nicht mehr decken, rechtzeitig

mit diefem in Einklang zu bringen. Das Rechtsgefühl äußert fich

dann als Lhnchjuftiz oder in revolutionären Handlungen. Es

fcheint aber kein Volk der Erde zu geben, bei welchem das Recht

lediglich in_ derartigen Aeußerungen zur Erfcheinung käme, viel

mehr entftehen in den gefellfchaftlimen Verbänden von felbft

gewiffe Organe, welche neben anderen Verrichtungen fich auch

mit der Rechtspflege befaffen, mögen dies nun irgend welche

Oberhäupter oder Verfammlungen von Verbandsgenoffen fein,

Diefe fprechen Recht. Sie befchließen, daß dies oder jenes

zu gefchehen habe, um die foziale Ordnung zu erhalten oder

die gebrochene wieder herzuftellen. Dabei braucht den Richtern

aber noch keine Rechtsnorm vorzufchweben. Nur die Ent

fcheidung ift Recht und auch nur für den Fall, den fie ent

f eidet.ch Die erften Anfänge eines Rechts, wie wir es heutzutage

kennen, eines Rechts, welches fich aus Rechtsnormen zufam

menfeßt, entftehen erft dadurch, daß folche Richterfprüme unter

Berückfickjtigung früherer Rechtsfprüche abgegeben werden, die

durch das Gedächtniß aufbewahrt werden. Diefe Ueberlieferung

gefchieht häufig iu der Geftalt von Rechtsfprüchwörtern, denen

man überall auf der Erde begegnet. Wenn eine Völkerfchaft

in den Befiß einer Schrift geräth, werden diefe geivohnheits

rechtlichen Sä?e regelmäßig aufgezeichnet. Ein wiederholtes *

Entfcheiden au Grund früherer Entfcheidungen bewirkt eine

Llusfcheidung des Eoucreten der einzelnen Reihtsfälle, und fo

entftehen Rechtsfätze allgemeinerer Art, die in einem beftimm

teii fozialen Kreife durch Uebung zum Ausdrucke gelangen,

Damit ift dann die ältefte Form eines Normenrechts, das Ge

wohnheitsrecht, ur Erfckjeiuung gelangt. Im Befiße eines

folchen befinden fich faft alle Völker der Erde, aum die aller

uncultivirteften.

Neben den GewtZhiiheitsrecljten läuft fehr häufig ein

Saßungsrecht hen ein 9 echt, welches entfteht durch Ueberein

kiinft der mit der Reclnfprechnng betrauteii fozialen Factoren

oder durch Beftimmung eines herrfclfaftlichen Oberhauptes.

“Iluch ein folches Satzungsreclft findet fich fchon vielfach bei

uncultivirten Völkern. Auch gewohnheitsrechtliche Normen

können durch einen Gefeßgeber gefeßliche Bedeutung erhalten

und dadurch- zu Saßungsrechten werden.

Die fozialen Verbände der Menfchheit beruhen auf einer

vierfachen Grundlage. Ihre Gliederung kann fein eine ge

fchlechterrechtliche, eine territorialgenoffenfchaftliche, eine herr

fchaftli e und eine gefellfchaftliche. Die erfte Art beruht auf

Ehe un Blutsgemeinfchaft, die zweite auf dem gemeinfamen

Bewohnen eines Bezirks, die dritte auf dem Schuß- und Treue

verhältuiß wifchen ?erren und Hörigen, die vierte auf einem

vertragsmä igen Zu ammenfchluß einzelner Menfchen.

In einem beftehenden fozialen Berbande pflegen in der

Regel mehrere diefer Formen gleichzeitig zum Ausdruck zu ge

langen. Dabei überwiegt bald die eine, bald die andere.

Irgend welche Anfähe der übrigen Gliederungsformen pflegen

aber überall vorhanden zu fein. Man kann daher nur fagen,

daß ein fozialer Verband vorioie end eine der genannten For

men aufweift. Bei uncultivirten ölkern pflegt eine gefchlecljter

rechtliche Organifation zu überwiegen, während die gefellfchaft

liche ftark zurücktritt. Die gefchlechterrechtlime Form geht aber

oft unmittelbar in eine territorialgenoffenfchaftliche über. Um

gekehrt tritt auf höheren Eulturftufen regelmäßig die gefihlechter:

rechtliche Organifation zurück und die gefellfchaftliche ftärker

hervor. Auf den Uebergaugsftufen zwifchen niederer und höhe

rer Eultur pflegt die herrfchaftliche Form zu überwiegen.

Neben der Ehe in ihrer fehr mannigfaltigen Geftaltung

bildet die Verwandtfchaft die Grundlage der gefchlechter

rechtlichen Organifation, Es gibt drei Grundfhfteme der

Verwandtfchaft nach der Abftammiingsliuie: das Snftem der

Mutterverwandtfchaft, bei welchem das Kind nur mit feiner

Mutter und feinen durch weibliche Linie verbundenen mutter

lichen Verwandten, das Shftem der Baterverwandtfihaft, bei

welchem das Kind nur mit feinem Vater und feinen durch

männliche Linie verbundenen väterlichen Verwandten als ver

wandt gilt, und das Shftem der Elternverwandtfchaft, bei

welchem das Kind mit beiden Eltern und beiden Verivandteii

als verwandt gilt. Zwifchen diefen drei Grundfhftemen finden

fich alle denkbaren Biittelformen. Das Mutterrechtsfhfteni

ift überall das ältefte, das Elternrechtsfizftem das jüngfte,

das Vaterrechtsfhfteui fteht zwifchen beiden. Die Mutter- und

die Vateroerwandtfchaft find die regelmäßigen Verwandifeljafts

fhfteme bei gefchlechterrechtlicher Organifation, während das

Elternreckft erft da auftritt, wo das Gefchleeljterrectft zerfällt.

Auf den Ueber angsftufen zu einer der höheren Organifations

formen finden ?fich gewöhnlich Vaterrecht und Elternrecht, aber

auch wohl daneben noch reftweife Btutterrecht. Bei gefehlt-ch

terrechtlicher Organifation finden fich fehr oft Mutterrecht _und

Vaterrecht neben einander. Reines Biutterrecht ift eine ziem

lich felteiie Erfcheinung. _

Bei gefchle terreihtlickjer_Organifation äußern fich die

Wirkungen der lutsberwandtjchaft hauptfäcljlich nach folgen

den Richtungen: 1. Es beftimmt fich danach die Angehörigkeit

des Einzelnen an einen gefchlecljterrechtlimen Verband. Dem

entfprechend nehmen die Kinder dann au den Namen des

betreffenden Verbandes an. 2. Rang, ürde und Stand

richten fich nach dem Verwandtfchaftsftzfteme. 3. _Das Kind

geräth je nach dem Verwandtfmaftsfhftem in die Rechts

verantwortlichkeit der Mutter- oder der Vaterfamilie, und es

beftimmt fich danach fowohl Blutrache und Blutfchuld als die

Ver aftuug für gefchlecljterrechtliche Schulden. Auch die mund

fchaftli en Rechte und Pflichten richten fich, fo weit, fie ver

erblich ind, nach dem Verwandfchaftsfyftem, nicht minder die

damit eng zufammenhängende Erbfolge in das Vermögen.

Auf den Uebergaugsftufen zwifchen Mutterr-echt und Vater

recht vertheilen fich diefe Wirkungen oft nach beiden Sahftenien

hin. So kommt es beifpielsweife vor, daß Blutrache oder

Mundfchaft fich noch nach Biutterrecht beftimmeu, während

im Uebrigen Vaterrecht gilt.

Das Blutband wird in den verfchiedenften Formen künftz

lich nachgebildet. Es hängt dies damit zufamnieu, daß bei

gefchlechterrechtlicljer Örganifation der Einzelne nur durch Au

gehörigkeit zu einem Gefchlechte Sicherheit für Gut und Leben

at. Eine der verbreitetften Formen ift das Trinken gegen

eitigeu Blutes. Die wichtigften Arten der künftlichen Ver-

wandtfclgaft find: die Gefchlechterverbrüderung, die Wahlbrüder

fchaft, d. h. die Verbindun zweier einzelner Perfonen, die

Vflegeverwandtfchaft, die Aufnahme einzelner Perfonen in ein

fremdes Gefchle t, endlich die Adoption. _

Was die ge chlechterrechtlichen Verbände betrifft, fo find

folche bei den uncultivirten Völkerfchaften kaum erkennbar; fie

finden fich erft bei etwas civilifirtereii Stämmen. Hierlaffen

fich nun zwei Gruppen uuterfcheiden: die ältere feßt fich zu

fammen aus Totemfamilien und Stammesabtheilungen, die

jüngere aus Hausgenoffenfchaften. Zu den leßteren gehört als

jüngfter Ausläufer unfere heutige Familie. _ u

Die Totemfamilien, deren Natur noch fehr wenig aufgeklärt

ift, find Verbände, die ein beftimmtes Ge chöpf, gewöhnlich

ein Thier, iin Wappen führen. Das Totemthier ift wahr

fcheinlich überall ein mhthifcher Stammvater, der Thiergeftalt

angenommen hat. Urfprünglich find die Totemfaunlien wahr



Ur. 29. Die Gegenwart. 35

*~

fcheinlicl) blutsverwandte Verbände, fie gehen aber iiber diefe

hinaus. Unter den Genoffen befteht eine gegenfeitige Schuß

pflicht, ebenfo erhebliche Vflichten der Gaftfreundfchaft.

Auch Stämme und Stammesabtheilungen find oft Bil

duugen von wefentlich gefchlectfterrechtliwer Natur, Indeffen

berühren fie fich fchon unmittelbar mit den Territorialgenoffen

fchaften, indem fie regelmäßig beftimmte Landftriche bewohnen.

Sie haben oft eine, wenn auch meiftens fchwache Organifation

und ftehen häufig unter befonderen Häuptlingen, deren Einfluß

in der Regel aber nur ein moralifiher ift. Vermögen in nn

ferem heutigen Sinne haben fie nicht, wohl aber beftimmte

Jagd- oder Weidebezirke, deren Benuhun_ durch andere Stämme

oder Stammesabtheilungen einen Kriegs-fall darftellt oder doch

Strafe nach fich ieht. .

Mit der Anfiedelung der urfprünglichen Verbände fchei

det fich vielfach in denfelben eine engere, feft begrenzte Fami

liengruppe ab, die Hausgenoffenfchaft. Darunter find Gruppen

blutsverwandter Verfonen zu verftehen, die unter einem that

fächlicl) anerkannten Familienoberhaupte ftehen, eine gemeinfame

Wirthfchaft fiihren und ein gemeinfaines Hausvermögen be

fißen, aus welchem die Bediirfniffe der ausgenoffen beftritien

werden. Außerdem pflegen die Geiio fen in voller Rechts

gemeinfchaft zu leben, fo daß fie blutrechtlicl) und vermögens

rechtlich Jeder fiir den Anderen haften. Die Hausgenoffen

fchaft wird als eine fiir alle Zeiten beftehende Einrichtung

aufgefaßt, und es werden fowohl alle vergangenen als auch

alle zukünftigen Generationen zu ihr gerechnet. Der Zufam

menhang mit den friiheren wird durch einen Ahnencult her

geftellt, indem die Geifter der Vorfahren zu Hausgöttern

werden und durch einen Opferdienft in fortwä render Verbin

dung mit den lebenden Mitgliedern des Hau es bleiben. -

Die Hausgenoffenfchaft ift ugleich das ältefte Dorf.

Auf den befprochenen undamentalbildnngen können fich

zahlreiche gefchlechterrechtliche Bildiingen höherer Ordnung ent

wickeln, welche zugleich den Uebergang zu territorialgenoffen

fchaftlickfen, herrfchaftlichen iind ftaatlichen Ordnungen bilden.

Die Wurzeln der höheren Organifation liegen zunächft

in dem Auswachfen der niederen Bildungen durch die Gene

rationsfolge, da es diefen im Laufe der Zeit oft unmöglich

wird, in ungetrennter Lebensgemeinfchaft zufammen ioohnen

zu bleiben. Es gliedern fich daher einzelne Zweige von dem

gemeinfamen Stöcke ab und begründen felbftändige Haus

genoffenfmafteu.

Diefe abgefonderten Hausftände bleiben

diefer ift ein loferer als der urfpriingliche und wird immer

lofer, je weiter diefe Abgliederung vor

auch vor, daß fich die Verbände nach Altersklaffen gliedern,

in denen die Genoffen allmählich zu vollberectitigten Verbands

gliedern anfriicken. Häufig entwickeln fich aus der Gefäzlechter

verfaffung von innen

häiifer vom Haupthanfe abfondern und die Angehörigen der

Nebenlinien zu denen der Hauptlinie in einem untergeordneten

Verhältniffe ftehen. HäufigE auch verknüpft fich ein Adel mit

beftimmten Gefchlechtern. r entfteht urfpriinglich aus per

fönlichen Verdienften und Fähigkeiten einzelner Verfonen und

wird allmählich erblich, wenn fich folche auch bei den Nach

kommen durch einige Generationen erhalten.

Die territorialgenoffenfchaftliche Organifation fcheint

überall dadurch zu entftehen, daß die gefchlcchterrech-tlicheu Ver

bände fich als folche in einem Landftricl) niederlaffen. Die

regelmäßige Art einer folchen Anfiedelnng fcheint die zu fein, *

fiä) ein Volksftamin niederläßt, 'daß das Land, in welchem

zwifchen allen Gefchleägtern aufgetheilt wird.

fich ebenfo weitere erbände über den engeren. Mehrere

Dörfer pflegen zu ei em höheren Verbände vereinigt zu fein,

und auch umfan reiche Landftriche find oft wieder zu einer
höheren Genoffenfgchaft verbunden.

Die Territorialgenoffenfwaft erfcheint regelmäßig als eine

aus einzelnen Hausgenoffenfclfaften beftehende Realgemeinde,

deren Grundcharakter darin befteht, daß das von ihnen be

wohnte Land Gemeiiigiit der Genoffen, der einzelnen Haus

Stets finden

- als Folge

zwar niit dem t

Stammhaufe zunächft noch in einem Zufammenhangß_ aber t

fchreitet. Es kommt .

heraus Adelsklaffeu, indem fich Reben: ,

enoffenfihaften, ift. Anf vorgefchrittenen Stufen pflegt das

ckerland in Loofe getheilt zu werden, welche in periodifchem

Wechfel unter die einzelnen Hausgenoffenfckzaften vertheilt

werden. 'Diefe Loofe können fchließlich auch in den einzelnen

Haus enoffenfchaften erblich werden, fo daß fie nur im Falle

des ?Fusfterbens der Hausgenoffenfchaft an die Territorial

genofßfLelgifctzÖift zuri(ilcFfalÖi-.n, Z f (l d l cl

it em vo tän i en er a es Territoria re its wer

den fie auch noch veräußerlich, womit dann das territorial

rechtliche ?ollectiveigkxnthnm fich i? Yin dVrivateifxgerfithnmd ?er

Familie o er auch er einzelnen n ivi uen au öt un ie

Territorialgenoffenfchaft felbft u einer Gemeinde, einer fich

aus Gemeindebürgern zufainmenießenden politifchen Einrichtung

wird, in welcher die ioirthfchaftlichen Jntereffen der Einzelnen

und Yin GsfamifiZheifttlnYt nÖehr zuffgnimenkfalleßit. f '

ie err a i e r ama ion eru an einem

Schu - und Treneverhältniß ?wifchen Herrn und Uiifreieii.

Der rinidcharakter diefes Verhältniffes ift der einer Unter

ordnung des Unfreien unter den Herrn. Es bildet einen

Gegenfah gegen die genoffenfchaftlichen Organifationsformen,

bei denen die Glieder eines fozialen Verbandes einander co

ordinirt find.

Es kommt vor, daß der Unfreie dem errn gegeniiber

vollftändfig röchzlos iftf, difxr H? alfob vo? ?ändigex [Eigenf:

t iimer es nreien it, o a er ii er e en, ei un

Vermögen deffelben nach Willkür verfügen kann, und es kommt

vor, daß der Unfreie faft ganz diefelben Rechte befjßt wie der

Freie und er dem Herrn gegeniiber nur einige geringe Ver

pflichtcilingfen klkgat. 'wifcFetnfdiefeiiOäußfetrften ?lrefnzen finäen

i a e en aren 'itte u en. t i eine 'afe von nfrcYien ganz rechtlos, während andere Klaffen in verfchiedenen

Abftnfungen beffer geftellt find.

Vor Allem find Kriege Urfache für die Entftehun der

Unfreiheit. Namentlich entfteht diefe häufig dadurch. da ein

Volk erobernd auftritt, im unterworfenenLande fjßen bleibt

uni) die ßzanzeFeKiicilhtieimßfchebBevZlkeiÄngh einser ?infreien Klgffe

mi min eren e en era ru . i1 ieg ge angene wer en

als remde und daher Rechtlofe Sklaven derjenigen, welche fie

' 'riege erbeutet haben.

Aber auch Angehörige des eigenen Volkes können in Un

freiheit fallen. _Schuhbediirftige Verfonen ergeben fich häufig,

befonders in Zeiten der Noth, Mächtigeren als Hörige. Auch

von Verbrechen erfcheiiit die Unfreiheit, und die

gefchlechterrewtliwe Solidarität zieht' auch wohl weitere Kreife

Z daüs SdchickLfLalfdeZFStchifitldfigen iniftjhixxzi. LdEkilne) fehr ergiebige

ue e er n rei ei i erner ie u a erei.

d Ein Häuptlingsthum findet fich fchon bei gefchlechterrecht

licher und territorialgenoffenfchaftlicher Organifation bis zu einem

gewiffen Grade entwickelt. Zu einer befonderen Jnftitution

wird es aber erft unter der herrfchaftlichen Orgauifationsform,

Hier ift der Häuptling oder König ein Herr-fehen wel-cher fein Recht

im Wefentliclnn au_ Krieg und Unterdruckungftnßt. Bei tief

fteheiiden Völkern _ift das Hauptlingsthum oft ein rein that

fachliches Verhältniß und entfteht und vergeht mit 'dem per

fönlichen Uebergewiäzte des Trägers. Etwas kräftiger tritt

das Verhältniß da auf, wo der Häuptling gewählt wird. Die

älteften Wahlhänptlinge fcheinen die "Anführer fiir einen be

ftimmten Kriegszug zu fein und finken nach Beendigung deffen

wieder auf ihren gewöhnlichen Stand herab. Gefteigert wird

das Wahlhänptlingsthnm, wenn die äuptlinge auä) für die

Friedenszeit gewählt werden und diee Wahl auf beftimmte

Zeit oder auf .Lebenszeit erfolgt. Eine bedeutende Feftigung

erhalt die Einrichtung erft da, wo fie in beftimmten Familien

erblich wird,

_ "Alle diefe Geftaltungen 'finden fich_ fchon bei ganz un

civilifirten Stämmen. Es hängt lediglich von örtlichen Ur

fachen und von hervorragenden Verfönlichkeiten ab, ob die

eine oderddie aißderehentfteht, und es kann anch ftets die eine

in die an ere ji er e en.

Auf der Bafi? der Unfreiheit und des Häuptlingsthums

bilden fich vielfach foziale Verbände eigenthümlicher Art, deren

Organifation fich regelmäßig an den Grund und Boden an- *
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fmließt, indem Fronhöfg herrfmaftlime Burgen entftehen, um

geben von den Dorffchaften Unfreier, welme dem Burgherrn

u beftimmten Dienften und Abgaben verpflimtet find, wogegen

fie von ihm nam allen Seiten gefmüßt werden,

Eine folme Organifation findet fim in weiter Verbreitung

über die ganze Erde, namentlim aber da, wo kriegerifme Be

rührungen von Stämmen an der Tagesordnung find. Be

zeimnend für alle diefe Formen ift die Zertheilung des Grund

eigenthums in ein Obereigenthum des Herrn und ein Unter

eigenthum des Grundbefihers.

Aus den herrfmaftlimen Verbänden laffen fich die lehn

remtlimen abfmeiden. Dabei ift der Lehnsmann vor Allem

feinem Lehnsherrn zu Kriegs- und Hofdienften verpflimtet.

Das Lehnswefen ift über die ganze Erde verbreitet, tritt aber

im Einzelnen in den verfchiedenften Abarten auf.

Es kommt nun oft vor, daß engere herrfmaftlime Ver

bände oder lehnsremtlime Fiirftenthümer unter einander zu mehr

oder minder. feften höheren Verbänden vereinigt find, fei es,

daß die Einen an die Anderen abgaöepflimtig find oder daß

eine Mehrheit folmer Verbände unter einer geuieinfamen könig

limen Spiße fteht, welme wiederum von fehr verfmiedener

Kraft fein kann. Bisweilen entftehen folme Feudalftaaten

auf der Bafis von Territorien, die unter Laiidesfürften ftehen,

welme aus territorialgenoffenfmaftlichen Oberhäuptern hervor

gegangen find. Bisweilen geht die Organifation von erobern

den Königen aus, die ihre Gefährten mit Grundeigenthum

beleihen gegen die Verpflimtung zu Kriegsdienften, Abgaben

u. f. w. In beiden Fällen bilden diefe engeren Verbände mit

ihren Landesfürften oft die feften Grundlagen des ftaatlimen

Lebens, während die höheren Bildungen ftark zum Verfall ge

neigt find,

Die Träger der gefellfmciftlimen Organifation ift der

einzelne Menfm als individuelles Remtsfnbject, als Perfon,

und die Vereinigung ftüht fim auf ein Eonipromiß folmer

einzelnen menfmlimen Individuen. Sie ift jedenfalls die jüngfte

aller Organifationsformen des Völkerlebens. Ju den früheren

Bildungen tritt der Menfm in feiner Eigenfmaft als indivi

duelles Remtsfubject ftark zurück; ja er ift in der Geftalt, wie

wir ihn heutzutage kennen, kaum vorhanden.

Ein klares Kennzeimen für das Entfteheu diefer Form

ift die Einführung eines Eivilrechts oder Privatremts, vor

Allem eines Obligationenremts. Ein folmes tritt bereits klar

hervor im altäghptifchen und altbabhlonifmen Rechte. Die

hömfte Entwickelung hat es erhalten im indifmen, römifmen

und arabifmen Remte fowie in den Remten der heutigen

europäifmen Eulturvölker,

Die remtlime Perfönlimkeit tritt nach verfmiedenen Seiten

hin in die Erfmeinung. Die wimtigften find die folgenden:

1. Der individuelle Menfm wird als verantwortlim ge

damt für Remtsbrüme, die von ihm perfönlich ausgehen, und

er wird nur als perfönlim verantwortlim fiir fie angefehen.

Diefer Grundfah gilt fowohl hinfimtlim der criminellen als

der civilen Seite. Ju diefer Anfchauung liegt ein fmarfer

Gegenfaß gegenüber den anderen Organifationsformen, vor

Allem gegenüber der gefmlemterremtlimen. Hier mamt ein

von einem Blutsfreunde begangener Remtsbrum das ganze

Gefmlemt verantwortlim, und andererfeits wird ein gegen einen

Blutsfreund beganglener Remtsbruch von feinem ganzenfchlemte gerämt. 9 ls Remtsbrum wird jeder objective Ein

griff in die Re tsfphäre des verletzten Gefmlechts angefe en,

gleimviel ob die er Eingriff auf irgend ein individuelles er

fchulden zurückzuführen ift oder nimt_ ,

2. Der individuelle Menfm kann fim felbft Verpflimcungen

unterwerfen, namentlim durm Verträge." Seine Verfugung

über fim felbft bindet ihn anderen gegenuber. Aum hierliegt

wieder ein fmarfer Gegenfah gegen die ubrigen Organifations

formen. Bei ihnen find Verpflimtungen des individuellen

Menfmen fozufagen Legalobligationen. Sie ergeben fim ohne

Weiteres aus feiner Stellung als Niitglied fozialer Verbände,

in. welme er hineingefetzt wird, ohne Rückfimt darauf, ob er

will oder nicht.

Gefellfchaften, welche auf Verträgen Einzelner beruhen,

- wickelt, und diefe ftehen der freien Vereinigung feiiidlim

find in unferem heutigen Eulturlebeii fehr gewöhnlim. Ju

den älteren Organifationsformen find fie nur fmwam ent

egen

über und hindern fie vielfach. Namentlim ift dies der? Fall

mit der herrfmaftlimen Organifation, insbefondere einem ent

wickelten Sklavenioefen. Jm alten Rom ift eine freie Körper

fmaftsbildung nur in ganz fmwameii Anfätzen erkennbar.

Ebenfo hinderte im germanifmen Mittelalter das Vorhanden

fein Unfreier das Aufkommen freier gewerblimer Vereinigungen.

nnd erft mit der Entwickelung des Städtewefens und mit dem

Zufammenfmluß der Bürger zur ftädtifmen Marktgenoffeiifmaft

dringt die gefellfmaftlime Organifation durch.

Die befpromenen Bildungen ftelleu die Grundlagen dar,

auf welche fim die höheren Formen der fozialen Organifation

frühen, die gewöhnlim unter dem Namen Staaten zufammen

gefaßt werden.

Ein Staat enthält gewöhnlich Bildun en aller vier Llrten.

Wie weit aber die eine oder die andere rt diefer Bildungen

überwie t, ift bei jedem einzelnen Staatswefen verfmiedeii. Es

find diefe Bildungen in den einzelnen Staaten aum vielfach

im Verfall begriffen, und diefe Verfallzuftände find wieder die

Urfamen neuer eigenartiger Bildungen.

In den europäifmen Eulturftaaten find Familie und Ge

fmlemt ihrer politifchen Bedeutun faft ganz entkleidet. Man

kann fagen, daß hier die Fami ie das foziale Gepräge ini

Wefentlimen eingebüßt hat und zu einer rein biologifchen Ein

rimtung geworden ift. Anderswo hat dieLFamilie wenigftens

in befmränktem Maße ihre urfprünglime edeutung bewahrt.

Aum die territorialgenoffenfmaftlimeii Verbände erhalten

fich in den Staaten in fehr verfmiedenem Maße. Bisweilen trei

ben fie ihre alte Gemeinwirthfmaft weiter, bisweilen werden fie

im Wefentlimen zu politifmen Gemeinden. Aber aum im letz

teren Falle tritt eine wirthfmaftliche Solidarität nam den ver

fmiedenfteii Seiten hervor, namentlim in der Smaffung ge

meinfamer Einrimtungen, welme dem Wohle aller Gemeinde

genoffen dienen. Gerade in unferen Tagen fehen wir das

communale Leben der Gemeinden fim immer mä tiger ent

falten. In einer modernen Stadt befteht eine tarke und

immer nom mehr anwamfende Solidarität der Bewohner, die

wahrfmeinlim den fefteften Angelpunkt des Staates der Zu

kunft abgeben wird. -

Herrfmaftlime Organifationsformen erhalten fich ebenfalls

in vielen Staaten, namentlim Klaffen von Adeligen und Un

freien. Es ift aber anfcheinend dom ein univerfeller Ent

wickelungs ang, daß die herrfmaftlime Organifationsform auf

einer gewi fen Eulturhöhe untergeht. Ob aum ein herrfmaft

limes Königthum in der Folge verfmwinden wird, ift zur Zeit

nimt abzufehen.

Die gefellfmaftliche Organifationsform ift bisher zu einer

Stütze des Staates nirgendwo geworden. Sie treibt neben

dem Staate her, fo bedeutfam fie aum t atfämlim das Be

ftehen des Staates beeinflußt. Ein auf erträgen von Jn

dividuen beruhender Staat ift aum praktifm undenkbar.

Eine Gliederung der Bevölkerung in verfmiedene Stände

findet fim zwar fmon bei der gefmlemterremtlichen und der terri

torialgenoffenfmaftlimen Organifation, aber in ftärkerem Grade

wird fie regelmäßig erft durch die errfmaftlime Organifation

erzeugt. Hier erheben fim Adelskla fen über die anderen freien

Volksgenoffen, und umgekehrt finken Klaffen von Uiifreien

unter den Stand der leßteren herab. Weitere Urfamen für

die Gliederun liefern die Berufsarten. Vor Allem führen

der Kriegsdienft und das Priefterthum zu weitgehenden Smim

tungen der Bevölkerung. Daneben fpielen die verfmiedenen

Gewerbe eine hervorragende Rolle.

Mit dem Zerfall der alten Organifationsfornien pflegt

ein Zerfall der Stände einzutreten. Sie verlieren ihre poli

tifme Bedeutung und behalten nur nom eine foziale, die fim

auf die Kraft ftü t, der fie ihre Entftehung und Lebensfähig

keit verdankten. ie verfmiedenen Stände fließen politifm iii

die gleimartige Muffe des Staatsbürgerthums zufammen, das

fich gewöhnlim in Anlehnung an das Städtewefen entwickelt.
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Doch ift ein oollftändiges Verfchwinden der Standesunter- '

fchiede immerhin eine ziemlich feltene Erfcheinung.

Die Organifation der Staaten im Einzelnen näher zu *

verfolgen, ift-Sache der Ne tsgefchichte der einzelnen Völker,

nicht 'mehr die der _ethnologi chen Iurisprudenz. Doch laffen

fich einzelne Analogien allgemeiner Natur auch hier noch ge

winnen.

Die oberfte

mäßig bei einem Collegium

Minifteriurn.

hörden für den Krieg, die Iuftiz, die Finanzen.

Bei gefchlechterrechtlicher und territorialgenoffenfihaftliäzer

Örgaiiifation befteht regelmäßig allgemeine Wehrpflicht, d. h.

jeder erwachfene Mann ift zum Kriegsdienft verpflichtet. Bei

herrfmaftlicher Organifation feht fich das Heer regelmäßig aus

höchfter Staatsbeamten, einem

den Eontingenten der Lehnsmannen zufammen. Ständige Heere :

finden fich erft bei höherer Organifation.

Im Iuftizwefen erhalten fich auch da, wo fich ein Staats

wefen entwickelt hat, noch oft die alten Träger der Gerichts

barkeit, das Gefchlecht, die Territorialgenoffenfchaft neben der

Gerichtsbarkeit des Königs oder des Staates, Für fchwerere

Fälle pflegt dann die leßtere einzutreten, namentlich ift der

Blutbann oft beim Könige. Bei weiterer Entwickelung wird

die Iuftiz dagegen regelmäßig und ausfchließlicl) als ein Aus

uß der Staatsgewalt angefeheu. Inftiz und Verwaltung

werden überall urfprünglich von denfelben Behörden beforgt.

Erft auf hohen Eulturftufen trennen fich beide.

Ein felbftändi es Finanzwefen entwickelt fich erft mit der

Entftehung ftaatlicher Bildungen, mit der Entftehung von

Eommunen politifcher Natur, von Eommunen, in denen die

wirthfchaftlichen Intereffen der einzelnen Individuen unmittel

bar nicht mehr befriedigt werden. Hier erhalten diefe Com

munen dann gegenüber den Familien oder den einzelnen ein

Befteuerungsrecht. - -

Es ift ein feltfamer Anblick, den das moderne Staats

leben dem Ethnolo en gewährt. Es ift Alles verfallen, was

bis dahin vom olksgeifte klar und feft organifirt war.

Statt deffen fehen wir in ein gährendes Chaos kämpfender

fozialer Strömungen, welche nur fehr nebelhaft den Weg er

kennen laffen, den die Völkergeifter eiufchlagen werden. In

einer abgefchlofienen Entwickelungsperiode, die einige Stetig

keit vorausfehen ließe, befinden wir uns gewiß nicht; aber es

fcheint, daß fich die Neubildungen langfam und ficher voll

ziehen. Jede Ueberftürzung würde ja auch zweifellos nur

vorübergehendes Unheil anrichten, und der in den Verhältniffen

liegende Entwickelnngsgang würde immer- da wieder einfehen,

?o efrlgeftört ift. Darüber läßt das Vorftehende keinen

wei e .

Es ioiirde gewiß von Ruhen fein, wenn unfere allzu

eifrigen Tagespolitiker fich an diefen gewaltigen, ftreng efetz
mäßigen Vorgängen etwas ernüchterii wollten. Das Violks

leben wächft organifch- es läßt fich durch Mehrheitsbefchlüffe

und Gefeße fo wenig leiten wie das Wachsthum der Pflanzen

oder die Bewegung der Erde. -

Ueber Volksetymologie.

Von Eriift [Uafferzieher.

Wer ioiffen will, was Volksethmologie ift, ohne fich lange

den Kopf zu zerbrechen, dem rathe ich, unter Th. Körner?

Räthfeln das vierte mit Verftand dnrchzulefen. Es fängt an:

„Aller Orthographie zum Schrecken

Wird jcßt der Räthfel verioegcnftes laut,

Muthwiflig will es den Lefer necken,

- Daß die Kritik ihren Ohren nicht traut."

Die folgenden beiden Strophen verlangen als Auflöfung

Weh und Ruß; die letzte aber fchließt:

Regierung eines größeren Staates liegt regel- “

Namentlich beftehen regelmäßige höchfte Be- *

* blau fch

i

„Aber mit heißem Liebesverlangen

Sctiiinmert der Ganzen göttlicher Sinn,

Glühend am Schaunie der Meerfluth empfangen,

Aller Könige Königin.“

Aller Orthographie oder richtiger aller Ethmologie zum

*4 Schrecken kommt als Ganzes zum Vorfchein - Wehnuß, oder,

wie wir zu fihreiben pflegen: Venus!

Wer Venus mit Weh-nuß erklärt, der - nun, der ift

ein Volksethmologe in des Wortes ureigenfter Bedeutung,

Ganz fo fchlimin ethinologifirt das Volk nun keineswegs

immer. Aber doch oft fchlimm genug!

Wetterleuchten auf öder Haide, in felfi er Einödel - Wie

unheimlich! Die öde Landfchaft in greller eleuchtung! Und

doch, was man beim Wetterleuchten und bei der Einöde em

pfindet und fühlt, läßt fich wiffenfchaftlich nicht halten. Unfere

Stammesverwandten, die Norweger, haben die urfprünglichere

Form eeäerleiie bewahrt, und im Mittelalter hieß es auch bei

uns ieeterleiab. Beide gehen zurück auf die altgermanifche

Wurzel lain, d. h. tanzen. Gothifch heißt Laika : Tanz, tail-an

: tanzen; angelfächfifch ina - Spiel. Kampffpiel, [nenn -

fpringen, tanzen. Als Subftantiv wird das mittelhochdeutfche

ieieii für gefpielte Melodie gebraucht und bezeichnet fchließlich

eine beftimmte Art des Liedes, wonach das franzöfifche 12i fich

gebildet hat. Die letzteren Bedeutungen jedoch gehen uns hier

nicht weiter an; das Springen genügt vollkommen zur Er

klärung von Wetterleuchten - Wetterleichen. Die fpringende,

päterzuckende Bewegung des Blißes wurde damit ausgedrückt *

verfihwand a er leichen aus dem Verkehr und tvurde nicht

mehr verftanden. Dagegen zog man ein anderes Wort, das

ja immerhin einen Sinn gibt, hinzu: da der Blitz leuchtet,

fof lag es nahe, das unverftändliche leichen durch leuchten zu

er ehen.

So wenig wie Wetterleuchten mit leuchten, fo wenig hat

Einöde mit öde zu thun. Verfolgen wir die Gefchichte des

Wortes rückwärts, fo fehen wir es im fpäten Mittelalter in

der Form einoete, einbte, im frühen Mittelalter als einoti,

altfächfifcl) 6116m', angelfächfifch einem. Der erfte Theil der

Zufammenfeßung bedarf keiner Erklärung; er bedeutet ein,

allein, einfam. Der zweite Theil aber ift nichts als eine En

dung wie bei uns -heit oder -keit (Kühn-heit, Traurig-keit);

im lateinifchen aeuatue, inngietratnc tritt daffelbe Suffix auf.

Da man es nicht mehr verftand, deutete man daran herum

und verfchliff es in mehreren Wörtern zur Unkenntlichkeit:

Kleinod, Armuth, Heimath, Zierrath - fie alle find mit -oti

gebildet, wie Einöde. Durch Vermifchung mit öde ift nun

zwar wiffeufchaftlich Unrecht gefchehen; aber wie hat das Wort

inhaltlich gewonnen! ,

So fträubt fich das Sprach_ efühl meift dagegen, daß ein

Wort oder ein Name leerer Schall fei; es erfiillt fie mit einem

Inhalt und legt ihnen Bedeutung bei. Da es aber über die

Wiffenfchaft nicht verfügt, fo beftimmt es den Inhalt nach

Zufall, Laune, Willkür oder Analogie. Nicht immer leitet das

Spraihbewußtfein des Volkes inftinktiv fo fchön, wie bei den

beiden befprochenen Wörtern. Doch mögen noch einige recht

befriedigende Umdeutungen erwähnt werden.

Wer denkt beim Friedhof nicht an den Frieden, der die

Todten dort umfängt? Wer fieht beim Durchbläuen nicht die

blauen lecken? Sagt man doch auch: Jemanden braun und

agen! Und war nicht die Sündfluth jenes gewaltige

Strafgericht fiir die Sünden der übermiithigen, gottvergeffenen

* Menfchen? Anders als das Volk urtheilt die Wiffenfchaft. Das

gothifche ti-eiäiein, mittelhochdeutfch ersten, heißt fchönen; der

i-i-Stiiot' war urfprünglick) nur ein ein ezäunter, umfriedigter

Vlaß, wo den Verfolgten Schonung wi erfuhr. Im 16, Iahr

hnndert fagte man Freithof, das in Siiddeutfchland heute noch

fortlebt und bei uns in fchöner Anlehnung an „Friede" zu

Friedhof fich umgewandelt hat.

Im Mittelalter hieß biiuiiinn fchlagen; othifch bljggieau;

das englifche blow - Schlag erinnert noch an ie alte Bedeutung

bläuen (richtiger gefchrieben bleuen), hat mit blau alfo nichts

zu thun, fo wenig wie die Sündfluth (richtiger Sintfluth) mit

. Sünde. Zu Grunde liegt der mittelhochdeutfchen Form 8in1;
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naar; 5in1 - groß, anhaltend, immer. Eine ähnliche Um

deutung erfuhr Singrun, d. h4Iinmergrün, indem inan es

niit Doppel-n fchrieb und an Sinn anlehnte. " '

geben, daß fowohl bei Sündfluth als auch Sinngrun die Volks

deutung gefcbjckt und facheiitfprechend ift'. '

Von Schleiermacher ftamint das hubfche Bonmot: Eifer

fucht ift eine Leidenfchaft, die mit Eifer fucht was Leiden ;

fchafft! - Inhaltlich läßt fich_ gegen diefe Erklärung kaum

etwas einwenden, aber ethinologifcl) halt fie nicht Stand. Denn

Eiferfucht, Selbftfncht und andere ähnlich zufammengefeßte ;

haben mit fucheu nichts zu fchaffen; fucht hängt 'Subftantive _ _ _ _

vielmehr mit Seuche zufammen; und im _Mittelalter hieß eine

verbreitete Krankheit, der Ausfah, die Piifelfucht. Zn Waffer

fucht, Lungenfucht, Schwindfucht haben wir noch diefelbe Ber

bindung, - _

Wie fingt doch Heine?

Jin ivundervollen Monat Mai,

Als alle Knospen fprangen,

Da ift in meinem .Herzen auch

Die Liebe anfgegangen!

Wer fich noch poetifcher ausdrücken will, der fagt ftatt

Mai wohl Wonnenionat! Voll Wonne laufen da alle Herzen

über; das Gefchäft der liebenden Pärchen bliiht wie nie. Alles

ift eitel Freude, Luft und Wonne! Leider find auf dem Holz

wege, die da meinen, daß der Wonnenionat von der Wonne, die

er verbreitet, feinen Namen trage. Dazu war Karl der Große, +

von dem der Name herriihrt, ein zu practifcher Mann. Jm

Althochdeutfehen hieß iruiinen: Wejdelaiid, iin MjttelhoY

deutfchen wurde wanne daraus; da man im Monat Mai das

Vieh zuerft auf die Weide zu treiben pflegt, fo nannte man

den Nionat danach.

So biißt bei näherer Betrachtung manches hochpoetifch

klingende Wort feinen Nimbus ein und verwandelt fich in ein

prvfaifches, nühliches Ding; ift es doch bei den Menfchen oft

nicht anders!

Niemand wird zweifeln, daß der Karfunkel feinen Namen

dem funkelnden Glanz, den er ausftrahlt, zu danken habe.

Dust' diefes aus dein lateinifchen (Zurbnneulua ftannnenden

Freindwortes beruht jedoch auf Affimilation 'unter Anlehnung

an funkeln. In einem mittelalterlichen Gedichte (Titurel) er

ftreckt fich die Anlehnung auch auf den erften Theil: antri

tnnleel heißt es da. Das furchtbare Gefchwiir Karbunkel ift

daffelbe Wort, aber mit Bewahrung des b.

So poetifch Windsbraut auch klingt, fo ift es doch wahr

fcheinlich, daß auch hier volksthiiinliche Umdeutung ftattgefun

den habe. In älteren Schriften fowohl als auch heute noch

mundartlicki (in Tirol) findet fich Windsbraus.

Wer denkt bei Eiland nicht an das Ei, das einer runden

Infel gleicht, oder beffer noch an das ini Weißen fchwiminende

Dotter? Doch wie man es auch erklären mag, diefe Erklärung

wäre ganz un altbar. Entweder ift es eine Berdunkelung aus

mittelhochdeut ch einlant, d. h. allein liegendes Land, oder es

bedeutet das „wafferumfloffene Land", „Auland“ (an, n :

Waffer). Die Bergleichung mit dem romanifchen ieola (ital.) und

i818 (frz.) und der Bedeutung von j80ler - ifoliren, allein ftelleu,

macht die erftere “Ableitung wahrfckieinlicher. Bemerkt mag

noch werden, daß Jnfel, welches das alte deutfche Wort Ei

land fo gut wie verdrängt hat, fanimt den romanifchen Wör

tern aus derfelben lateinifchen Quelle, jn8u]a, gefloffen ift.

Die Werft (Schiffsbauanftalt) klingt ftark an werfen an,

kommt aber von werben, d. h. drehen, wenden, arbeiten,

fchaffen, fich bemühen, Uni ein Mädchen werben, fich um

eine Stelle bewerben enthält denfelben Begriff, nämlich des

fich Bemühensf Arbeitens.

Mehr noch als bei rein deutfchen Olusdriicken ift das

Volk geneigt, Lehnwörter umzudeuten und fich niundgerecht

zu machen, So entftand aus nranbaljata, einem halb latei

nifchen, halb griechifchen Worte (- Wurfmafchine, Wurf

bogen), das deutfche Armbruft, das eine der vollkommenften,

freilich auch unfinnigften Berdeutfchungen darftellt. Nicht

bloß Kinder und Ungebildeie, fondern anch Gebildete werden

fich, wenn fie iiberhaupt bei Wörtern etwas zu denken pflegen,

] und an der Bruft gefpannt erklären. Auch

Man wird zu- i

Z aus fremden Sprachen zu erwähnen. Jui

i im Englifchen heißt der Strickbeutel der Damen rjctieule! Lächer

Z licherweife, möchte man

f Strickbeutel Lächerliches an fich? Dem Worte liegt lateinifcl;

dadurch helfen, daß fie das Jnftrument als im Arm getragen

Felleifen erfcheint

aus zwei deutfchen Beftandtheilen zufanimengefeßt; doch fragt

f man fich vergeblich, was das für ein merkwürdiges Eifen fein

j mag! Nun liegt aber zu Grunde das mittellatein, rnljein,

franz. raljäe, bei dem fich das Volk nichts vorftellen konnte;

fo entftand Felleis; fpäter wurde noch die Endung hinzu

i gefitgt.

Wie der Kater des Studenten - und auch bisweilen des

ehrfamen Bürgers - zu feinem Namen gekommen ift, dariiber

herrfcht keine völlige Klarheit. Formell und fachlich befriedigt

eine Umdeutfchung aus dem griechifchen Katarrh, das wir ja

auch unverändert aufgenommen haben.

Es fei geftattet, zum Schluß noch einige Bolksettimologien

Franzöfifchen und

fagen; denn was hat ein ehrbarer

ratjaulum, das kleine Neß, zu Grunde; eine ungemein leichte

und zugleich einleuchtende Löfung!

Die poinmee (Kantone, Liebesäpfel, verdanken ihre fchöne

Bezeichnung der irrt iimlichen Ueberfehung des italienifcben

ponii (lei Ilori, als o da ftiinde (I61 amore! Mohrenäpfel find

gemeint, aber auch das Eiiglifche hat die panunea (kurnonr

unbefehen mit loiie-npplee überfeßt.

Und was ift aus unferem echt deutfchen Sauerkraut jen

feits der Vogefen geworden? Duane-mente! Etwa heißt Kohl,

(zi-ante Krafte; Sinn ergibt das zivar nicht, aber es klingt faft

, ganz wie das niederdeutfche Suerkrut, das zu Grunde liegt.

Und was ift nun das Ergebniß unferer Betrachtungen?

Was der Weisheit letzter Schluß in der Bolksetvmologie?

Daß das Volk nichts von Wiffenfchaft verfteht, die Wörter

verhunzt und verbildet, weil es dunun ift? Behiite! Wer fo

urtheilte, wiirde das Urtheil auf fich felbft herabbefclnvören.

Mit feinem Inftinkte, der oftmals mehr Werth hat als ein

feiti_ e wiffenfchaftliche Bildung, verarbeitet der Bolksgeift im

Laufe der Jahrhunderte die Elemente feiner Sprache zu neuen

Formen mit neuem Inhalt und haucht alten Wörtern neuen

Geift und neue Bedeutung ein. Sein gutes Recht ift es,

Aenderungen aller Art zu treffen, aus Wetterleichen eiii Wetter

leuchten, aus Einoti eine Einöde, aus bleuen ein bläuen zu

machen.

- nd wahrlich, keine bloß äußerlichen Aenderungen find

es; fie treffen oft des Budels Kern und geftalten die Ausdrücke

wirkfamer und inhaltsvoller, als fie es vorher waren. Wirk

lich Voetifches tritt uns bisweilen in der Volksethniologie ent

gegen, und auch hier gilt das Wort des Dichters:

Was kein Verftand der Berftändigen fieht,

Das übe-t in Einfalt ein kindlich Gemiith.

SZiteratur und xeunfi,

Ibfen in Frankreich.

Von J. mähly.

Die Frauzofen find bis in diefes Jahrhundert hinein auf

ihre eigene Literatur fo ftolz gewefen, daß fie glaubten fich

um die der iibrigen Völker nicht bekiiminern zu follen, und

wenn fie es friiher dennoch hin und wieder gethan haben, fo

haben fie an diefelbe den Maßftab ihrer „Klaffiker" ge

legt und dabei find gerade die Dichtergrößen des Auslandes -

man denke an Shakefpeare unter Voltaire's Händen! - zu

kurz gekommen. Im Laufe des Jahrhunderts, man darf fagen

feit Goethe, ift es jenfeits des Rheines anders und beffer ge

worden; der literarifchegßorizont hat fich erweitert über Rhein

und Elbe, ja iiber die eichfel hinaus, und auch der Norden

in der Geftalt Seaiidiiiaviens ift iii den Gefichtskreis der
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(- [lineare -) wie von

Franzofen getreten. Hier hat zunächft und ziimeift Jbfen ihre

Aufmerkfitmkeit - wohl unter deutfchem Vorgang und in Folge

von hier ausgegan enen Jmpulfen - auf fich gezogen, und
man muß fagen, dagß fie fich's angelegen fein laffen, dem nor

difchen Scalden gerecht zu werden, obfchon er doch wahrlich

auf ganz anderem Boden wurzelt und aus anderem Holz ge

fchniißt ift als feine Herren Collegen in Frankreich. Ihr

Streben, unparteiifch zu fein und fich die Dinge mit freiem,

kiinftlerifclfem, nicht durch die Brille der Nationalität getriibtein

Auge anznfehen, verdient alles Lob. Freilich heißt es auch

hier: in max-uin roluisee 8nd 681;. Denn fällt es fchon dem

ftamni- und gefinnungsverwandten Deutfchen recht fchwer

jener fcandinavifmen Sphinx in's Herz zu fchaiien und ihr

tiefftes Wefen zu er rijnden - wie viel faurer muß es dem

Franzofen werden,_ fich in eine von der feinigen fo völlig ver

fchiedene Gedankenwelt u vertiefen und einzuleben! Wir erleben

es ja zur Stunde, daß die Stimmen der deutf chen Kritiker

über den Grundton „Jbfen" fich nicht bloß in Variationen,

fondern in den grellften Diffonanzen ergehen. Die einen

preifen ihn als den Heiland der Bühne, der fie von den Slin

den der Langweile, des Schlendrians und -der Unnatur zu er

löfen berufen fei, während andere ihm das Brandmal des

brutalen Revolutionärs aufdrljcken, der die Dämme der Sitt

lichkeit niederreißt, um die triibe Schlammfluth des kraffeften

Piaterialismus über fie einbrechen zu laffen. Zwifchen diefen

Extremen fiihrt, anch hier, eine goldene Qliittelftraße, und auf

ihr wandeln, fo viel ich fehe, die Franzofen, fo zwar, daß fie

der erfteren Richtung näher kommen. Das (1892 in Yaris

erfchienene) Buch eines jungen Belgiers, Charles Sarolea:

Jbfen, etucle 8111* Zu rie et 898 ueni-kee, kenne ich nur aus dem

Berichte des l)r. Emil Reich, Dagegen kenne ich Jules

Lemaitre's Urtheil iiber Jbfen, das, fo knapp es auch gehalten

ift (lrnfn-e88i0n3 rie fin-sene 1893), fehr anerkennend lautet und

Verftändniß fiir die Eigenart des Dichters verräth. Lemajtre

verkennt nicht, daß deffen Wefen grundverfchieden fei vom fran- -

zöfifclfcn; gleichwohl nennt er es „groß, ernfthaft und naiv"

und fpricht dem Dichter das Talent zu, „Altes zu verjüngen,

indem er es in Voefie iind Schnee taucht“. Man mag diefes

allgemeine Urtheil - es findet fich in der Befprechnng der

„Frau vom Meere" - fiir unziitreffend halten, weil an dem

Reflexionsdiclfter Ibfen wenig Naivetät zu erblicken ift; aber

man muß hier an franzöfifche Augen denken, an den con

ventionellen Umgangston, der dort die Herztöne nicht frei und

voll zur Geltung kommen läßt, und man wird es einem Fran

zofen nicht verdenken, ivenn er fogar an Ibfen einen Zug von

Naivetät entdeckt. Eher muß auffallen, daß L. „Altes" (- (le

rjeiiles 0110898 -) durch Jbfen verjiingt werden läßt, Denn

Ibfen ift ja ein gewaltiger Neuerer, ein Entdecker und Pfad

finder anf drainatifchem Gebiet, darin beruht 'a gerade feine

Größe und Bedeutung. Neue Leidenfchafteii freilich - und

das meint wohl der franzöfifche Kritiker - konnte auch Jbfen

keine fchaffen; aber neue fittliche Conflicte, und das ift gerade

das Unterfiheidende an Ibfen, daß er die feurige Leidenfchaft

in die eifigen Schauer (- in ueige ».) des Berftandsconflictes

taucht, das heißt, die Leidenfchaft mit den Conflicten ver

taufcht. - Immerhin merkt man: den Hauch von Jbfeirs Größe

hat anch der Franzofe empfunden, und wenn er fpeziell von

der „Frau vom Rieeere" fagt, das Ganze fei von feltfaniem

ferne ivirkendem Zauber, der wenn

auch langfam und fchleiclfend, doch bis in's Jnnerfte dringe,

fo mögen viele unferer Landsleute den wunderlichen Zauberer

in einen „curiofen Heiligen" umfeßen wollen - ein „Heiliger"

ift er ihnen alfo doch!

Und werden wir Lemajtre nicht Recht geben, wenn er

findet - zunächft von der „Frau vom Meere" - die meiften

Perfonen feien „bis zum Symbol erhoben" und die Natur

mit den Zuftänden der Nienfäfenfeele auf's Jnnigfte verwoben?

wenn er ferner, als Schlußftein, in welchem diefes und andere

Dramen Jbfews gipfeln (die Moral derfelben) das individuelle

Freiheitsgefiihl, das Selbftbeftimmungsreclft erkennt, das die

Schranken der Convention und des Gefetzes nur als folche

achtet, denen es fich freiwillig und mit Ueberzeugung fügt?

f men feien ein ganz anderer Menfchenfclflag,

Leben oder wenigftens in unferer Borftellung: Hier friedlich

Allerdings muß fofort hinzugefeßt werden, daß hierbei im

Grunde bloß ein Umtaufck) von Werthen ftattfindet, infofern

nämlich der äußere Zivatig in das innere Vflichtgefiihl umge

feßt wird, der ,Einzelwille alfo gleichwohl im Einklang mit der

Sittliclfkeit fteht,

Neuerdings hat nun Adolphc Briffon, der Kritiker der

„annulee petit. 0c. litten“, anläßlich einer Aufführung von

„Rosmersholm" (auf einer Vribatbühne) diefem Drama eine

Studie gewidmet, und zuvörderft die Zuhörer (von denen er

im Voraus weiß, daß fie das Stück nicht verftehen und wir

kungslos von fich abgleiten laffen), ermahnt, demfelben doch ja

ihre ganze, angeftrengte Anfmerkfamkeit zu fchenketi; er ver

fichert fie, daß das Drama ernftliche Betraäftungen enthalte

und daß fich jeder für feine Niähe belohnt fehen iverde, Ernft

liche Lefer, die Jbfen nicht nach feinen Excentricitäten, feinen

Launen und Schriillen benrtheilen, fondern mit dem Senkblei

die Tiefen feines Wefens ergriinden wollen, werden fich am

eheften an „Rosmersholm" halten, als dasjenige Drama, wo

rin er fich felbft am treueften und vollftändigften fpiegelt.

Wenn auch nicht alle in gleicher Stärke, fo klingen dort ivenig

fteiis fämmtliche Saiten feiner Harfe., und wenn, wie alle

Stücke des Dichters, fo auch diefes mit einem Fragezeichen

endet, ift es doch das relativ vollendetfte, weil fich feine er

fchiitternde Tragik mit den reinen und zugleich einfachen Mitteln,

die auch nnf er Gemüth nicht fremd anmuthen, aiifbaut. Wir

.denken hierbei nicht an die „vorklaffifche Periode" des Dichters -

denn auch er hat feine Lehrjahre, feinen Läuterungsprozeß,

wie jeder andere, durchgemacht - fondern an die Periode der

Reife, welche leßtere leider in den beiden jüngften Broducten

bedenkliche Spuren, und mehr als nur Spuren, der Ueberreife

und des Abwelkens anfzeigt. Da es uns aber hier nicht ob

liegt ein Vollbild Jbfeirs, nach unferer Auffaffung, zu

malen, fondern zu zeigen, wie er fich im geiftigen Auge der

Franzofen reflectirt, fo laffen wir dem oben genannten Kritiker

das Wort.

Er findet, vor Allem, die Norweger in Jbfews Dra

als die iin

hindämmernd, maßvoll in ihren Wünfchen, wie in ihren Ge

fühlen, gutmiithig und ftrenggläubig, dort fchuldbelaftete, ge

marterte und zerknirfclfte Gewiffen bei den Männern, verzeh

rende Leidenfclfaft bei den Frauen, eine Hölle von Schmerzen

und Bein, ein Abgrund von Greueln und Verzweiflung . . .

So in den „Gefpenftern" . . . Ein ganz anderes, aber nicht

weniger ergreifendes Thema liegt dem Drama „Rosmersholm"

zu Grunde. Hier fpielt nicht mehr das Verhängniß-feine

entfeßliche Rolle, fondern menfckfliche Verantwortlichkeit; die

Heldin erliegt nicht mehr einer brutalen Schickfalsinacht, fon

dern wird beftraft, womit fie gefiindigt hat, fie ftraft und ver

dammt fich felber. Wir gewahren hier die mit unendlicher

Feinheit und Schärfe vorgenommene Zergliederung einer Ge

wiffensfrage. . . .

Nachdem er die Handlung erzählt hat, die gerade fo

einffach, als der Charakter der Heldin complicirt ift, fährt

er ort:

„In welcher Abficht hat Rebecca ihr Verbrechen begangen?

. . , Wir ftehen hier vor einem jener pfhchologifchen Räthfel

(mysteree), die fich unferer Weisheit nicht leicht erfchließen.

Rebecca hat nichts gemein mit den Frauen unferes Landes.

Sie ift ein Wefen, das unfer Gefühl kaum weniger anniuthet

als eine Bewohnerin des Mars es thun wiirde. Ihr Gehirn

hat Fächer, die dem unfrigen fehlen. - Sie wollte Rosmerks

Geift in ihre Gewalt bekommen. Aber gefchah das bloß darum,

um den Nihiliften einen Zuwachs zuzufähren, oder liebte fie

Rosiner und fiichte aus feinem Herzen die gefeßmäßige Gattin

zu verdrängen um fich* felber an deren Stelle zu fehen? Aus

Rebecca? Reden fcheint fich letztere Löfung u ergeben. Aber

wie wäre es dann möglich, daß diefe erbindung follte

platonifch geblieben fein und daß Rebecca trotz Rosmefis

Drängen feinen ehrenden Antrag zurückwies und fich weigerte,

feine zweite Frau zn werden? Man wird fagen: Ihre Gewiffens

biffe ließen es nicht zu, die Stelle einer von ihr Gemordeten
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einzunehmen. Wir könnten diefe Erklärung wohl annehmen -

aber der Dichter gibt uns eine andere, geiftreichere.

In dem Maße nämlich, wie Rosmer den Einfluß Re

becca's auf fich einwirken und fich für die neuen Ideen gewinnen

läßt, unterliegt Rebecca ihrerfeits dem Einfluß Rosmer's oder,

noch mehr, dem Einfluß feiner Familie, feiner Umwelt (nii

lieu), feines alten Wohnhaufes mit den ehrwürdigen Rahmen

bildern, in welchem auf Tritt und S>jritt der Hauch der Ver

gangenheit, der Ueberlieferung und der Erinnerung zu verfpüren

war; fie fühlt, wie ihre Ueber eu un in's Wanken eräth,

ihr ftarrer Wille fich erweicht. älfren?) Rosmer einen chritt

vorwärts thut, weicht fie um einen Schritt zurück. Der ge

träumte ideale Seelenaccord hat fich zwifchen diefen beiden

für einander nothwendigen und durch einander unglücklichen

Wefen nicht einftellen können. Rebecca ift fich diefer Dis

harmonie fo ganz bewußt, daß fie, als Rosmer (der froh der

eutfeßlichen Enthüllung in feiner Liebe verharrt) ihr den Ehe

ring anbietet, diefen zurückweift. - -

Rosmersholm hat fchließlich ihren Willen und ihre That

kraft völlig gebrochen; fie fühlt das als eine Strafe, aber

auch Rosmer ift durch diefe moralifchen Stürme gebrochen

und hat feinen Glauben an Rebecca verloren. Er weiß nicht

mehr, wann, in welchem Augenblicke fie aufrichtig und ob fie

es überhaupt jemals gewefen ift . . . Es gibt einen einzigen

Beweis, der feinen Zweifel heben könnte: Rebecca müßte den

Muth haben zu handeln wie Beate . . . Rosmer läßt, ohne es

zu wollen, das verhängnißvolle Wort fallen - und Rebecca

zö ert nicht mehr; fie will fterben, um ihre Schuld zu fühnen. -

A er fie wird nicht allein fterben. Rosmer betrachtet fie mit

iiberwallender Zärtlichkeit; feine Augen füllen fich mit Thränen.

Sein Herz überftrömt von Liebe . . . Und fo, eines an das

andere elehnt und von Liebesfchauern durchriefelt, ftürzen fie

fich in en Wildbach - es war der Weg, den auch Beate

gegangen war . .

denken, daß folche Seelenzuftände einem

c

„Man kann fich

franzöfifchen Verftaud nnfaßbar find, er muß, feiner Befchaffen

heit gemäß, fowohl den Vfarrer als deffen Quafi-Gattin für

verrückt, ihre Scrupel für reine Hirngefpinnfte, wenn nicht

geradezu für Narrenpoffen halten, und diefer Eindruck muß

ein fo lebhafter fein, als der Aufbau des Dramas kein folcher

ift, der durch Zweckmäßigkeit oder Glanz über das feltfam

Fremdartige des Jdeeninhalts hinwegtäufchen könnte. Ibfews

Mittel find von denen, womit die franzöfifchen Dramatiker

arbeiten, fehr verfchieden (wir denken, auch für die Deutfchenl).

Er verfchmäht die fchroffen Eontrafte, die blendenden Theater

effecte, die überrafcljenden Verfpectivenx die, am rechten Orte

angebracht, dem athemlos laufchenden Zuhörer wie ein elec

trifcljer Funke die Nerven durchzucken; in feinen Dramen fprüht

es nicht von geiftreichen, genialen Einfällen, von grell auf

leuchtenden Gedankenblihen. Sie breiten fich aus wie ein aus

ftarken Fäden gewirktes Gewebe, in welchem alle Figuren zu

fammenfließen und verfchmelzen (*2). Die Handlung fchreitet

ficher, wenn auch langfam, vorwärts, dem Buche ähnlich, der

unter einem Laubgewinde dicht verwachfeuer Lianen dahin

fcljleicht. Die Lianen bedeuten hier die zahllofen Kettenglieder

eines Dialogs; deffen fhmbolifcher Sinn einem nicht aufmerk

fam zuhörenden Ohre nur zu leicht entgeht. Ja, auch das

Laufchen genügt noch nicht; es gehört eine geiftige Anftrengung

dazu, fich in die Stammes- und Temperameutsitnterfchiede,

welche den Norden vom Süden trennen, ganz und gar hinein

zudenken, der kraftvollen Eigenart jener Nordlandsbetoohner

und ihrem puritanifch ftreugen, leicht verletzbaren Gewiffen

gerecht zu werden, das fich unter den Eindrücken einer herben,

ftarrcu Religion bildet, kurz, ihre Auffaffung vom Leben, fei

nen Pflichten und feinen Zwecken zu begreifen - eine Auf

faffung, welche viel ftrenger ift als die uufrige, und uns fo

gar manchmal übertrieben und unftatthaft erfcheinen muß. -

Wer dies nicht bedenkt, wird Rosmer und ähnliche Charaktere,

die eben eine ganz andere als die uns gewöhnliche Art fitt

liche Probleme zu ftellen und zu löfeu, zur Anfchauung bringen,

ichlechterdings nicht verfteheu. Es heißt alfo hier: Hinans

treten aus unferem Ich, die Zelle verlaffen, in die wir mit

fammt unferen Anfchauun en und Gewöhnungen, unferem Ge

fchmack und unferem Gefühl fo felbftzufrieden eingefcljloffen

find; wir wollen uns nicht nachreden laffen, daß wir die

ewigen „Klofterbrüder unferer Ideen" feien. . .

Wenn wir es vermögen, uns unferer ererbten uud iuftink

tiven Vorurtheile zu entäußern, fo brauchen wir bei Jbfen auf

den Lohn nicht zu warten. Unter dem Geftriipp, das über

feine Werke Zzinwuchert, findet fich ein Schuß von werthvollen,

tieffinnigen eobachtungen.“ -

Ob der franzöfifche Kritiker in das tieffte Wefen, in den

eigentlichen Kern der individuellen Dramatik Ibfen's cin

gedrungen fei, möchte ich bezweifeln. In feiner Analhfe des

ihm vorliegenden Dramas findet fich jedenfalls eine Lücke:

es fehlt jeder Verfuch, den Charakter der auptperfon, Re

becca's, zu erklären. Je complicirter er it, um fo dringen

ger war eine Motivirung gefordert, und fie ergibt fich wenig

ftens theilweife aus den vom Dichter felbft gegebenen, freilich

nur angedeuteten, zu kurz und dunkel angedeuteten Voraus

fetzungen (auch dies eine Eigenart des Dichters). Rebecca

handelt und wandelt in dem fchaurigen Nebel eines Mhfte

riums; diefes Mhfterium fteigt auf aus den Abgründen einer

entfehlicljen Vergangenheit, eines „willen“, deffen dunkelfter,

grauenvollfter Fleck ihr im Geift fich freilich erft im Verlauf

des Dramas durch einen plöhlich hineinzuckenden Blih offen

bart, und diefer Blih ift zugleich vernichtend. Denn was für

einen Werth kann eine Exiftenz noch haben, die aus einem

Knäuel von Schuld und Frevel gegen die Natur erwachfen

ift? Kann die Tochter einer Verführten, eine Tochter, die zu

gleich die Eoncubine des gleichen Verführers; ihres Vaters,

geworden ift, noch ein Dafeinsrecht beanfpruchen, mit dem

Leben noch pactiren? Diefem Schlag hält keine Individuali

tät, und wäre fie auch noch fo trohig und eigenwillig, wäre

fie im Feuer gehärtet, mehr Stand; hier hilft nur eine Sühne

und ein Retter: der To . Rebecca muß fallen als Opfer

fremder und eigener Schuld, Daß fie diefe Nothwendigkeit

fühlt, bringt fie uns menfchlickj wieder näher, verföhut uns

mit ihr und löfcht in unferen Augen ihre Schuld, - „Aber

der arme, unfchuldige Rosmer, den fie init fich in den Tod

zieht?“ Wir antworten mit der Gegenfrage: Ift er denn fo

ganz fchuldlos? Er, der die Mörderin feiner Gattin in wah

rer, heißer Liebe zu deren Nachfolgerin wählt? Auch erhat

zu fühnen, und der Tod ift ihm ja eine erfehnte Befreiung,

der Endpunkt eines wenn auch nur augenblicklicheu, fo doch

nie empfundenen, unfagbareu Glückes, das ihm froh feiner

kurzen Dauer ein ganzes, langes Leben aufwiegt und darum

auch nicht länger dauern kann.

Im Uebrigen darf Schuld und Sühne im Drama mcht

ängftlich oder gar mathematifch abgewogen werden; es kennt

die Gleichung von „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ nicht,

im Tragifchen fchwebt die Wagfchale der Schuld höher und

finkt die der Sühne, anders wäre es nicht tragifch, fondern

bloß gerecht. Die Tragödie, welche, nach Schiller, den Men

fchen erhebt, wenn fie den Menfchen zermalmt, ift eben froh

dem ein zTrauerfpieltt; und beide Eindrücke fchließen einander

nicht aus. Man dürfte bei Jbfen höchfteus fragen, ob das

Traurige nicht allzu reichlich zugemeffen fei, und Jedermann

wird die Empfindung des franzöfifchen Kritikers theilen, daß

die Dramen Ibfen's „in tiefe Schwermuth getaucht feien, in

der kein lichter Strahl hiueinletichte, es wäre denn ein Strahl

jener Mitternachtsfonne, deren bleiches Licht die Fjorde Nor

wegens nicht zu erwärmen vermag." Und hieraus, meint der

Kritiker, erklärt es fich auch, warum die franzöfifche Nation,

„welche ein fröhliches Gemüth und einen guten Tropfen liebt",

fich niemals für die Dramen Jbfetfis erwärmen wird.
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hiltorifche Romane,

Von Arnold Falke.

Vor mir liegt, aus der Feder von Julian Schmidt, eine

Befprechung von Guftan Freytag? „Markus König" im Fe

bruarheft des Jahres 1877 der „Preußifchen Jahrbücher". In

diefer find es befonders zwei Eigenfchaften, ivelche der ftrenge

Kritiker, wenn auch nicht ohne Vorbehalt.- fo doch im Ganzen

lobend an dem Dichter der „Ahnen" hervorzuheben hat. An

erfter Stelle fpricht er von dem immer und überall die Ge

muther gefangen nehmenden Verhiiltniß, in welchem die zu

irgend welcher Zeit herrfchenden Ideen auf die verfchiedenen

Perfonen denRomane vertheilt find. Hier die Geiftesheroen

der Epochen, in ,denen der ganze Gedankeninhalt diefer gleich

f-gm verkörpert *ift, dort höheren und niederen Ranges die

Satelliten der Sonnen, in denen das Licht der jedesmal trei

benden Gedanken auf's Mannigfachfte, reizvoll gebrochen er

fcheint. , Zweitens - aber hier find feine Zugeftiindniffe noch

hhpothetifchei* als an dem erften Punkte - weift er auf die

Kunft Frehtag's hin, auch in Ausdruck und Saßbau den

Klang und die Farbe der Zeit wiederzugeben, aus welcher

die Geftalten feinerDichtungen in die Handlung hervortreten.

Es ift unzweifelhaft, daß der Dichter des hiftorifchen

Romanes die Krone davon tragen müßte, dem neben der Er

füllung anderer poetifcher Anforderungen auch das volle Ge

lingen in dem legten der angeregten Punkte nicht minder zur

Seite ftünde als in dem erften. Aber, wie fchon angedeutet

wurde, fo ift Julian Schmidt zweifelhaft, ob er in der Frage

der Sprache dem Verfaffer der „Ahnen" das völlig geniigende

Prädikat unter feine Arbeiten fehen darf. Es ift in der That

wennnicht unmöglich, fo doch eine Aufgabe von der äußerften

Schwierigkeit, auf den verhältnißniäßig wenigen und geringen

Spuren, die aus der Gegenwart in die Vergangenheit zurück

fiihreu. mit unbeftrittener Sicherheit in Ausdruck und Sprach

wendung das Korrelat fiir die taufendfachen Regungen des

Gedankens und des Gefühles wiederzufinden. Guftav Freytag

hat fiir fein dichterifches Verfahren weder einen eigentlichen

Vorgänger, noch foviel ich weiß einen Nachfolger gehabt.

Aber daraus den Schluß ziehen zu wollen, daß er mit diefer

feiner Nachahmung in der Sprache fich auf ein Gebiet kiinft

lerifcher Geftaltung begeben habe, das zu betreten aus fachlichen

Gründen unzuläffi fei, wäre meines Erachtens eine am Dichter

begangene Ungere tigkeit. Nicht daß dies Julian Schmidt zum

Vorwurf gemacht werden foll, aber er diirfte die Frage nicht

richtig geftellt haben. Wenn der Dichter, der in Verfen zu

uns fprechen will, bei der Wahl feines Metrums nichts Anderes

entfcheidend fein läßt als fein eigenes Ermeffen, fo braucht auch

derjenige, welcher fich der Profa bedient, in der Modulation

diefer Sprachform fich nur durch die Frage beftimmen zu laffen,

ob er felber glaubt„ durch die eine oder die andere der von

ihm beabfichtigten Wirkung zu Hülfe zu kommen, oder nicht.

Ob Freytag mit dem Gebrauche eines verfchiedenen fprachlicljen

Ausdruckes fiir verfchiedene Zeiten in Wirklichkeit das erreicht

hat, was er davon erhofft hat, könnte der Gegenftand fiir die

Unterfuchung eines Literarhiftorikers fein, dar uns aber hier

nicht weiter befchäftigen. Was an diefer Ste e als allgemeine
Bemerkung an die Auslaffun en Julian Schmidtls geknüpft

werden foll, ift dies, daß der ritiker dem Dichter in der Wahl

und der Verwendung feiner Kunftmittel nicht Spielraum genug

gewähren kann.

Wenden wir diefen Sah auf den Schriftfteller an, von

deffen hiftorifchen Romanen in Folgendem die Rede fein foll,

fo wird hier das Prinzip in einem umgekehrten Verhöltniß als

zu Freytag aufgeftellt werden müffen. Wie diefer dem Kritiker

deshalb zu weit zu gehen fcheint, weil er felber nicht ganz dem

Fluge der dichterifchen Phantafie zu folgen vermag eil

er darum die Frage lediglich auf dem Gebiete fprachlicher Noth

wendigkeit zur Entfcheidung bringen möchte, fo iviirde ihm

oielleiYt Adolf Glafer, deffen Gefamnielte Werke uns vorliegen,

allznfe r hinter den Anforderungen zuriickbleiben, die er als

abfolut bindend fiir jeden Dichter aufzuftellen Luft hat, und

zwar nicht fo fehr, weil eine ftrenge Objectivitcit ihn dazu an

.; kiinftlerifchen Abficht zu

' mit beiden beherrfch

l Meifters Spuren, fo folgt er da nicht bloß

hält, als weil er von irgend einem fnbjectiven Belieben dazu

getrieben wird, Aber wenn iiberhaupt, und es ift in der

Gegenwart ja fo viel von dem Rechte der Individualität die

Rede, fo follte doch vor Allem das des Dichters gelten. Kritiker
l wie Julian Schmidt, und er hat genug, Nachfolger gefunden,

wiirden, wie fie an der-Sprache irgend eines ihrer Zeitgenoffen

das Uebermaß von Gluth und Schwung anftreichen, fo an

der Diction Glafens den Mangel an diefen Eigenfchaften zu

tadeln finden. Nichts wird bekanntlich in deutfchen Landen,

der anerkannten Heimath von Treue und Biederkeit, leichther

ziger gehandhabt, als die Kritik. Man kennt den Ausfprucl)

des deutfchen Profeffors, der für die Recenfion eines Buches

die Kenntniß feines Anfanges und feines Endes als ausreichend

erklärte. Manche find fogar mit dem bloßen Durchlefen der

Vorrede zufrieden geftellt und kritifiren, als ob ihnen das

Wiffen aus allen Poren des Buches zuftrömte. Nicht als ob

Julian Schmidt fich jemals eines folchen Frevels habe fchuldig

machen können, aber feine Art, die Dinge zu behandeln, diirfte

mindeftens keinen guten Einfluß gehabt haben. Mag dem fein

wie es wolle, jedenfalls wiirde eine gewiffe faloppe Ab

fertigung fremder Geiftesarbeit leicht an den Werken Glafer's

Niichternheit und Trockenheit finden, wo es fich für den, der

nicht an der Oberfläche lieft, um ganz andere Eigenfchafteti

handelt.

In unferen Tagen - oder ift das immer fo gewefen?

können die Gerichte, die dem Publikum in Romanen vorgefeßt

werden, nicht gepfeffert genug fein. Wer einen Blick dafiir

hat, was um ihn herum vorgeht, der weiß, daß das nicht etwa

bloß in den Niederungen ftatt hat, fondern auch und ganz be

fonders in den höheren Lagen des Lebens. Der Markt des

Dafeins ift überall unruhevoll, aber in diefem Theile deffelben

herrfcht in Sprache und Empfindun ein Haften und Ueberbieten,

daß dagegen die Ruhe in den Glafenfchen Romanen den wohl

thuendften Eindruck macht. Vornehme Ruhe ift in Wahrheit

die Signatur, die feinen Erzählungen aufgeprägt ift. Sie gibt

fich nach den verfchiedenften Seiten hin zu erkennen. Zunächft

in der Wahl des Ausdrucks, der aller Gefuchtheit fo fern bleibt,

daß man ihn nicht anders als naiv nennen kann. Es ift das

Beftreben Glafer's, fo einfa und natiirlich als nur immer

möglich zu fein. Von feinen efern verlangt er nichts als die

Fähigkeit der Begriffe und im Uebrigen die möglichfte Unbe

fangenheit des Gemüthes, Es ift als ob er uns zurufen

wollte, daß wir vor Allem erft wieder wie die Kinder werden

müßten, wenn wir das, was in Natur und Kunft um uns

herum vorgeht, verftehen wollen. Ihr feid durch das Heizen

von hiiben und drüben von eurer menfchlichen Bafis abge

drängt worden, durch einfache und gefunde Koft fuchet einmal

erft wieder richtigen Gefchmack zu bekommen. So unfcheinbar

und unauffällig, als nur ir end angeht, denn ihr müßt wiffen,

daß die Tendenz der Tod a er Kunft ift. Nichts deftoweniger

möchte ich gerade in diefer Enthaltfamkeiß in dem Gegenfaß

zu dem lauten aufdringlichen Schreien, das widerwitrtig ge

nug noch immer in literarifchen Din en die Ohren beläftigt,

eine beftimmte Abficht erkennen. So te es nicht ein ftiller

Proteft und, je ftummer fie ift, eine um fo eindringlichere

Polemik gegen die Beftrebnngen fein, die als Realismus und

Naturalismus 8uu8pl1ru86, oder auch als fogenannte „Moderne"

fich breit machen?

Herzerquickende Treuherzigkeit und Einfalt herrfcht in

Glafer's Romanen, aber man foll deswegen nicht glauben, daß

ihr Inhalt auch ein nur an der Oberfläche liegender fein könne.

Sein dichterifches Streben berührt die höchften Probleme der

Menfchheit, aber es bleibt im Ausdruck nirgends hinter der

rück. An vielen Stellen ift die Klar

heit iiberrafcljend, nicht an wenigen ift mir

„Wilhelm Meifter" in den Sinn gekommen. Zu den großen

Eigenfchaften Goethes gehörten bekanntlich feine klare Be

fonnenheit und das weife Haushalten mit den Kunftmitteln,

te er in vollkommener Sicherheit fowohl

ffe. *Geht hierin Glafer auf des großen

feinem angebore

nen Eharakter, fondern auch der bewußten Ueberzeugung von

heit in der Einfach

fich felber als feine Sto
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der künftlerifmen Nothwendigkeit. daß der Dimter unter allen

Umftänden freier Herr feines Stoffes fein muß. Vielleimt ift es

hierauf auch zurückzuführen. daß zur Weiterführung der Hand

lung verhältnißmäßig wenig der Dialog in Anioendnng zu

kommen fmeint. Hier ift es. wo ich die Vorhaltuiig nimt

unterdrücken darf. daß nnter diefem Mangel nam meinem

Empfinden die Frifelje der Darftellnng leiden muß. Der Be

weis hierfür könnte aus vielen Stellen erbracht werden. wo

der Dichter in die dialogifche Form einlenkt und wo die 1in

gemeine Wirkung unzweifelhaft durm fie gefördert wird, Aber

froh der Erfichtlichkeit des hieraus entfpringenden Vortheiles

muß doch der Regel nach das dramatifche Element vor dem

epifmen zurücktreten. Es ift. als ob der Dichter fürchtete.

daß unter dein lebhaftereii Hin und Her der Rede der Stoff

fich feinen Händen entwinden und über die Grenzen eines

ftetigen und ficheren Modelns hinausfpringen könnte.

Wenn uns nur erft einer fagen wollte. was man in Wahr

heit unter dem rimtigeii hiftorifmen Roman verftehen foll. Als

dem Schreiber diefer Zeilen vor l6 Iahren der Auffatz Julian

Sminidrs zum erften Male durch die Hände ging. konnte er

ihm keine Befriedigung gewähren. nom weniger jeßt. da iin

Köpfe des Kritikers von heute doch aum manches anders ge

worden ift. Junächft in Bezug hierauf eine grundlegende

Bemerkung. *Es ift nämlim die Meinung des genannten

Literarhiftorikers. daß die Kunft die Abfimt haben könne. unfer

Wiffen u vermehren. Vielleimt. daß dies nach vielen Iahren

der Fa ift. wenn die hiftorifme Wiffenfmaft zur Kunft ge

worden ift. das heißt. wenn fie fim immer mehr dazu durch

gernngen hat. alles Gefmehene und Gefchehende in Beziehung

auf einen alles Andere überragenden Punkt zu betrachten. wenn

fie fim gewöhnt hat. aum in der Spezialunterfumung nimt

bloß auf die äußere Berramtung Werth zu le eii. fondern die

Erfmeinung auch von ihrer Innenfeite anzihehen und nach

ihrem lebendigen. Grunde zu fragen. Dann wird die befte

Gefchicltfmreibung zugleim das oollkommenfte Epos fein und

um ekecÄrt wird in der Vollendung diefer Kunftform aum die

Gefmi tswiffenfmaft ihren hömften Triumph feiern.

Aber bis es dahin gekommen ift. werden wir nothge

drungen einen anderen Standpunkt der Betramtung einnehmen

müffen. Vor allein Anderen haben wir uns des Gedankes zu

entfmlagen. daß man aus dem hiftorifmen Roman für die Ge

fchimte etwas lernen mömte. Es ift mit ihm wie mitaller wahren

Kunft. aus der wir nichts für die Denkthätigkeit und für die

Kraft des Gedämtniffes. wohl aber vieles für die Arbeit

unferer Vernunft entnehmen können: ein Kunftwerk kann uns

weifer. aber nimt gelehrter niameii. Iede Kauft. wenn fie in

Wirklimkeit fo genannt werden kann. baut ihr Werk auf dem

Grunde der Ideen auf und fie wirkt um fo mehr. je fefter fie

diefen gelegt hat. Andererfeits aber darf man nicht außer Amt

laffen. daß die Abftractionen zwar das ftarke Fundament der

Handlung bilden follen. daß es aber gut ift. fie nimt aus

diefem in das Spiel der Erfmeinniigen felbft mit empor zu

heben. Es wird alfo der Dichter das volle Lob ivahrer

Realität ernten. der. ob er zivar alles aus der Tiefe des Ge

dankens heraufführt. dom ihn felber fo fern als möglim hält

und nur durm die Handlung hindurch ihn erkennen läßt. Wie

es den Verluft unferer Sehkraft herbeiführen wiirde. wenn wir

es nimt vermeiden wollten. mit bloßen Augen in das Sonnen

licht zu fmaiien. fo würde der ansfmließlime Verkehr mit den

Ideen unfere Flugkraft bald erlahmen laffen.

Ift es dennoch in aller Kauft ein Gefeh. die Welt der

Ideen als folmer aus der Behandlung wegzulaffen. fo diirfte

auch derjenige hiftorifme Roman am meiften den an ihn ge

ftellten Anforderungen geremt werden. in welmem die Träger

der großen treibenden Gedanken möglimft im Hintergrunde ge

halten werden. Der Smriftfteller. der die mämtigen hiftorifmen

Figuren überall in's Lampenlimt ftellen wollte. würde ungefähr

fo handeln wie der König. der gut zu thun glaubt. wenn er

feine Tage vor den Augen Aller hinbringt. Vom Eentralfihe

des Lichtes follen die erlenmtenden und erwärmenden Strahlen

auf die Gegenftäude fallen. und eben in der Mannigfaltigkeit.

wie fie fim an ihnen bremen. liegt der berückende Reiz des

en Romanes. Man wird diefe Regel bei allen Dim

hiftorifmen Faches beftätigt finden. bei Scott und bei

Eooper, bei Wilibald Alexis und Victor Scheffel. und nimt am

mindeften bei Freytag. Julian Schmidt tadelt es zwar, daß

in ..Markus König“ die Geftalt Luthers nimt in breiterer Aus

führung vor uns fteht. aber wer genauer zufieht. der mömte

gerade in der Gehaltenheit der Eharakterifirniig das Verdieiift

der Dichtung fehen. Mit wenigen Strichen legt der Dimter

die Figur des Reforinators feft. und nun ift es köftlim zu

fehen und zu empfinden. wie die Ausftrahlungen diefer mamt

volleii Perfönlimkeit die verfmiedenften Geftalten des Romanes

auf's verfmiedenfte treffen und doch auf den einen innerften

Grund zurück zu fiihren find.

Wie roß der Unterfmied fonft aum fein mag. fo ift es

dom in diefem Punkte. daß Adolf Glafer nimt bloß init Freytag.

fondern aum mit den Beften der anderen zufammen trifft.

Welche Geftalt müffen die großen. die Welt bewegenden Fragen

im einzelnen Falle annehmen und welche Wirkung müffen fie

in dem fo oder fo gearteten Charakter ausüben? Ferner. wie

müffen unter ganz beftimmten örtlichen und zeitlimen Voraus:

feßungen aus dem Zufammenwirken allgemeinen Menfmenthnms

und inamtvoller hiftorifmer Motive die Individuen hervor

wamfen und ihre großen iind kleinen Wege durm die Welt

nehmen? Das find die Fragen. die auch Glafer in jedem feiner

hiftorifmen Romane fich ftellt und denen er jedesmal die reiz

volle poetifche Antwort gibt. Reizvoll deshalb. weil überall den

Vorbedingungen entfpremend und deshalb rimtig das Licht der

_ oßen Welt in der kleinen fim wiederfpiegelt. Aum im Than

tropfeii bricht fim der Strahl der Sonne. und ihr Limt ruht

nimt minder auf der fmlanimigeii Pfütze als auf der unend

limen Fläme des Weltmeers, Daß die Objecte ftets in rich

tiger Proportion. fowohl zu einander. als zn den wirkendn

Kräften gehalten werden, das verleiht den Glafefifmen Roma

nen den Rang von Kunftwerken. den fie aum durch eine ge

wiffe Moiiotonie. von der fchon die Rede war." nimt verlieren

nnen.

Denn aum bei Adolf Glafer ftehen wir unter dein Banne

jener dimterifmen Anfmauung. die. fimer in fim. das Leben der

Menfmen weder einfeitig im Glanze des Himmels. noch ebenfo

verkehrt nur im Staude der Erde fucht. und die andererfeits.

wenn fie es aum verfmmäht. mit beftimniten Knnftmitteln der

Sprame zu wirken. dom Menfchen und Gegenftände in dem

Kolorit iviedergibt. das den jemaligen Bedingungen von Ort

und Zeit jedenfalls nimt widerfprimt. Noch auf eins darf hier

aufmerkfam gemamt werden. Es wird den Dimtern der Gegen

wart fo fmwer. fim der politifchen Parteiftellung zu entfchlagen.

Selbft Giiftav Frehtagl ift darin nimt ohne Fehl. denn je mehr

er fich mit feinen .. hnen" der neueren Zeit nähert. um fo

mehr tritt eine gewiffe Färbung hervor. die den Liberalismus

unferer Tage nimt als eine Zeiterfmeinung iviedergibt. fondern

ihn mit fimtlimer kiinftlerifmer Vorliebe behandelt. In Glafers

Werken könnte aum die fchärffte .Kritik dergleimen nimt ent

decken, Sein dimterifcles Smaffen ift völlig tendenzlos. und

wo er ein Urtheil ausfpricht. da bezieht es fich auf das All

gemeinfte in den meiifmlimeii Dingen. Aber aum in diefen

Fällen drängt es fim nimt auf. nom will es die Gemüther ge

fiingen nehmen. fondern gibt fim in feiner natürlimen Einfalt

und faft kindlichen Naivetät. als wenn es gar nimt anders fein

könnte und durmaus beider erzählten Handlung laut werden

müßte. So begleitet es die ergänge wie der Chor in der

griemifmen Tragödie. nur daß ier der Smriftfteller felber den

Znfmauer mamt. ohne dom etwas von feiner Objectiviiät auf

zugeben. *

Der erfte in der Reihe der von Glafer*) nen herausge

gebenen hiftorifchen Romane ift ..SmlihwangN In diefer Er

zählung aus dem amten Jahrhundert bildet ähnlich. wie in
Smeffeüs ..Ekkeharttt der Sänger des Waltariliedes. der Dichter

des Heliand den Mittelpunkt: für die Zwecke. die der Dichter

verfolgt. ein ganz vortrefflimes poetifches Mittel. Denn da

er den fämfifmen Bauern. der mit gutem Remte für den Ver

hiftorifm

tern des

*) Adolf Glafer's gef. Schriften. Leipzig. Wilhelm Friedrich.
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faffer der altfächfifchen Evangelienharmonie gehalten wird, zum

Helden feines Romanes macht, fo hat er ,damit die denkbar

geeignetfte Verfönliclfkeit gewonnen, um an ihr in dem gewal

tigen Kampfe des Ehriftenthums mit dem uordgermanifclfen

'eidenthum die widerftreitenden Gedanken zur Darftellung zu

ringen. Nach dem „Ingraban“ Guftav Frehtag's ohne

Zweifel ein kühner Wurf, aber wer zufehen will, der wird

finden, daß der „Schlitzwang" den Vergleich _nicht zu fcheuen

braucht. Nur auf die hohe poetifche Schönheit feraufmerkfam

gemacht, daß der Sachfe zwar wohl die Waffen iin geiftigen

Kampfe gegen fein Volk fchwingt zur Einführung des Ehriften

thunis, aber durch nichts gewonnen werden kann, fie auch zur

Unterdrückung feiner nationalen Selbftändigkeit herzuleihen.

Die zweite Erzählung „Wulfhilde" ut aus derZeit Fried

richs ll. von Hohenftaufen genommen, geht _alfo mit Frehtag's

„Brüdern vom deutfchen Haufe“ parallel. Nicht bloß äußerlich,

fondern auch in der Behandlung derfelben Gedanken. Der

Kampf der weltlichen Macht mit dem Bapftthum, die Kreuz

züge, viele andere geiftige Bewegungen im Hinter_ runde, aber

vorne die Reflexe von alle diefem auf das indivi nelle _Leben

des deutfchen Volkes. Der Höhenpunkt des Romanes liegt in

einem Zwiegefpräch des Helden mit .einem fahrenden Sänger.

Diefem ift das Zeichen der Zeit „die blaue Blume der Sehn

fncht", Kaifer und Ritterfchaft können fich an dem engen

Leben in der Heimath nicht enügen, daher überall das Stre

ben in entlegene Fernen. A er es ift die Meinung des Ande

ren, daß auch das Volk feine Sehnfiicht habe und daß es die

Pflicht feiner Führer fei, diefem Empfinden die artikulirten

Laute zii geben. Ihm felber gibt in der_ eiten Zwiefpalt

Ruhe das geliebte Weib und die Kunft: es it der Ritter von

Snnnera, der den Grundriß zum-Kölner Dom entwirft und

und auch die erfte Grundlegung leitet.

Den Hintergrund zu der dritten Erzählung „Kordula“

bilden die erften Jahrzehnte der Reformationszeit, den Inhalt

die Schickfale eines Weibes aus bürgerlicher Familie. Kordnla,

von ihrem adligen Erretter aus nächtlicher Todes-gefahr, in

der ihre Eltern umkommen, in Stichgelaffen, fchließt ich an

einen Mann an, der fie wahrhaft liebt und zu dem auch fie

felber foviel uneigung zu haben glaubt, daß fie einer uit-ruhe

vollen Zufun t ficher entgegen gehen kann. Aber, nach Munfter

verfchlagen, wird fie eine der Frauen IanBokelfows und ver

liert damit allen fittlichen Halt. Ob fie zwar nach deffen

Tode mit dem Leben davon kommt, fo kann fie froh aller An

ftrenguii doch nicht wieder zum _Stillftand gelangen: dhne

eigentlich] neue Schuld fiitkt fie tiefer und tiefer und findet

fchließliclj ein erfchütterndes Ende durch die Hand des eigenen

Bruders. So erhält die Erzählung einen zwar traurigen, aber

doch verföhnenden Abfchluß. *

Was von den genannten Romanen gefagt worden ift,

gilt auch von den beiden legten, dem „Fräulein von Villecour"

iind „Ein Seelenfreund". Ein reichgeftaltetes, aber feft um

grenztes individuelles Leben auf dent Grund und im Lichte

einer von bedeutenden Eharaktern beeinfliißten Zeit. In jenem

gibt die wilde eit des dreißigjährigen Krieges, in dem leßten

das eitalter eters des Großen und Friedrich Augufts des

Star en die hiftorifche Staffage.

Yeuilleton.

Nachdruck verboten.

Der ,Schuß im Uebel.

Von J. f). Jacobfeii.

Mit ihren kurzlehnigen Stühlen, die gewiß nicht zu längerem Verweilen

einladen, machte die kleine grüne Stube auf Staonede ganz den Eindruck

eines Durchgangszimuiers, und dazu ivar fie gewiß auch beftimmt. Minen

aii der Wand ioar eine helle Stelle. Dort mochte ehemals ein Spiegel

feinen Platz gehabt haben, jetzt praiigte dort ein ftattliches Hirfcljgeweih,

um den Fleck zu verbergen. An einem der Zatken hing ein großer

Damenhut mit grünen Bändern. In der Ecke ftand eine Flinte, und in

der anderen ein Bündel Angelruthen, in denen ein Paar Handfaiuhe fleck

ten. In der Mitte des Zimmers befand fich ein Tifchclten mit timber

geftreuten ftifchen Farrenkräutern. Es ioar fchon ziemlich Mittag. Gol

dig fielen die Sonnenftrahlen herein und fenkten fich auf die Fakten, von

denen die meiften noch fchöii grün, die anderen aber eine unbeftiinmte

Farbe zwifchen Weiß und Bräunlith zeigten. Nur ihre Form hatten fie

beibehalten. Der junge Mann am Fenfter, der etwa fünfundzwanzig

Iahre zählen mochte, fchaute zu dem fonderbtiren Farbenfpiel hin. Im

Nebenzimmer, deffen Thür weit geöffnet ftand, laß eine junge Dame und

fpielte Klavier. Das Fenfter ging hinaus in den Hof, und fie konnte

einen jungen Mann fehen, der im Reitanzug bemüht war, einen Schimmel

zuzureiten. Es war ihr Bräutigam, und fie die Tochter vom Haufe, und

der Schimmel wurde für fie zugeritten. Draußen aber im Vorfiur faß

ihr Vetter, der Sohn ihres Vatersbruders, von dem man nie ein gutes

Wort gefprochcn hatte, und der dann arm und verfchuldet geftorben war.

Der Vater des Mädchens, Lind auf Stavnede, hatte fich dann des Soh

nes angenommen, um ihm die nöthige Erziehung angedeihen zu laffen,

aber nicht in dem Sinnef wie der junge Mann gewünfcbt hatte, denn

wenn er auch viel Luft und Talent zu den Büchern zeigte, fo mußte er

doch gleich nach feiner Eonfirmation das Ghmnafium verlaffen und zur

Landwirthfchaft übergehen. Ießi bekleidete er die Stellung eines Ver

y walters, kam aber nicht recht zur Geltung, da der alte Lind überall niit

reden wollte. Da das Gut fchlecht im Stande war und auch keine Mittel vor

handen waren, unt dem Uebelftande abzuhelfen, fo mußte Vieles unter

bleiben, das gethan werden follte, um wenigftens mit den Anderen Schritt

zu halten, Der alte Herr war noch dazu ein Hißkopf, und drum mußte

es fo fchlecht und recht gehen wie nur irgend möglich. Als dann fchliniine

Zeiten kamen, mußten Aecker und Wiefen verkauft werden, nur damit

man wieder etwas baares Geld in die Hand bekam. Die Thätigkeit ioar

alfo fehr traurig für den jungen Henning, und der alte Lind glaubte,

weil jener in feiner Jugend Wohlthaten von ihm empfangen hatte, brauchte

er keine Rückficht auf ihn zu nehmen. Wenn er gerade feinen fchleckjten

Tag hatte, fo unterließ er es nicht, dem jungen Mann vorzuwerfen, was

er für ein armer Burfäfe gewefen fei, und wie viel Wohlthaten er ihm

erwiefen habe; half dann das auch nicht viel. fo machte er dunkle An

fpielungen auf das Leben feines Vaters. Wohl hatte fich ein unverhei

ratheter Enkel von ihm, der im Schleswigfckien einen großen Holzhandel

betrieb, gemeldet, um den jungen Mann zu fich zu nehmen, aber der

hatte fich in die Tochter des Haufes verliebt und glaubte nirgends , als

nur in ihrer Nähe (eben zu können. Aber es lag von vornherein

kein Glück auf diefer Liebe. Wohl hatten fie als Kinder zufammen ge

fpielt uiid mochten fich auch als Erwachfene wohl gern unterhalten, aber

als er ihr eines Tages von feiner Liebe fprach, wurde fie zornig und

fagte, es dürfe nie wieder aus feinem Munde etwas davon verlaufen,

Jeßt nehme fie die Sache als Scherz auf, doch wenn es fich wiederholen

follte, fo würde fie ihn fiir verrückt halten.

Ju Folge der itnmerwährenden fchroffen Behandlung ihres Vaters,

betrachtete fie den jungen Mann als einen Niedeien, nicht etwa weil er

arm war, fondern in feinem ganzen Denken und Ehrgefiihl. Dann oer

lobte fie fich mit Bryde. Wie viel hatte der arme Henning gelitten, er,

der nur ihretwegen das Leben hier ertragen hatte! Immer hoffte er auf

einen glücklichen Zufall, der Alles ändern konnte, aber fo viel er auch

dachte, nirgends wollte fich ein Ausweg finden. Und fo blieb es.

„Aber Agathe, fchaue doch einmal heraus! Du fiehft ja gar nicht,

wie wir uns Mühe geben F* rief von draußen die Stimme des Reiters

hinein. Ohne im Spielen aiifzuhören, rief fie:

„Gewiß fehe ich Euch! dort drüben wäret ihr ja beinahe gefallenZ'

niit diefen Worten machte fie ein paar fchnelle Griffe in den Discant

hinüber, und ioährend fie in einen Galopp überging, rief fie: „Vor

wärts, los!" Doch der Reiter blieb ftehen.

„Sage mir einmal, fpielft Du noch lange?"

,zSelbftverftändlicki bis zu Tifch."

„Weißt Du was? Dann werden wir einmal verfuthem ob wir bis

Mittag nach Hageftedhof hin und zurück reiten können!"
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„Jawohl, verfuwt es einmal, Adieu Bläß, adieu Niels!" Sie fwloß

das Fenfter und er ritt fort. Bald aber wurde ihr das Klavierfpiel zu

laugioeilig; es war doeh intereffanter zu fpielen, wenn er ungeduldig

draußen wartete. Jm Vorzimmer fah Henning dem Davonreitenden naw.

O , wie ibm diefer Menfch , der fo gar nicht für Agathe paßte, zuwider

war! Die eben gefpielte Melodie vor fiw hinfummend, trat Olgothe ein

und ordnete die Farrenkräuter. Henning fah ihr zu und bewiinderte da

bei ihre fwönen, wenn auw etwas großen Hände, die ebenfo wie der Arm _

von einer blendenden Weiße waren. So herrliw und anmuthig in all

ihren Bewegungen! Wie oft hatte es ihn gedauert, daß die Hände die

Taften des Klaoiers unifpannen mußten, ftatt ruhig im Swoß zu liegen!

Wie fie fo daftand, lag in ihrem Gefiwt ein Ausdruck ruhigen Glücks.

Warum war fie dazu berufen, diefes Glück zu tragen, fie, die ihm jeden

Liwtftrahl geraubt hatte? Wie, wenn er nun derjenige war, der einen

Schatten auf ihr Glück warf? Unbarmherzig hatte fie feine Liebe mit

Füßen getreten. Sie hatte ihn niwt behandelt wie eine Pkenfwenfeele,

die fich, von ihr zuriickgeftoßen, krümmend ani Boden wand, fondern

war über ihn hinweggegangen. wie über einen todten Gegenftand.

Er blickte zum Fenfter hinaus und fagte: „Jetzt mag er niwt weit

von Borrebh fein."

„Dort reitet er nicht hin, fondern naw Hageftedhof." erwiderte fie

ruhig. „Das andere liegt ja auw am Wege."

„Nun, ganz am Wege dow nicht . . . aber verkehrt er noch immer

viel dort?"

„Wo7"

„Nun, beim Holzvogt in Borrebh!"

„Was follte er dort?"

„Nun, ich glaube, es ift ein bloßes Gerede , . . Du weißt ja, der

Holzvogt hat das fchönfte Mädweu als Towter, und dann find doch niwt

alle Männer Mönwe." ,

„Redet man fwon davon?"

„Man fpriwt über alle Menfchen. Immerhin könnte iw ihm etwas

mehr Vorfiwt aurathen."

„Was redet man denn. Was denn?

„Von Zufanimenkünften . . , und . . , dann das Alltägliwe.“

„Das fagt kein Menfch, Henning. das haft Du nur erfunden/l rief

fie und trat auf ihn zu.

„Glaubft Du vielleiwt, es fei mir eine befondere Freude, von feinem

Glück bei den Mädchen zu erzählen, und übrigens, warum erkundigft Du

Dich bei niir? k'

„Das hätte ich dow nicht von Dir geglaubt, Henning."

„Jw begreife Deine Empörung, meine Liebq denn daß er fich niwt

einmal Zwang auferlegt . . "

„Henning, Du handelft unwürdig, ich glaube Deinen gemeinen Lügen

nicht."

„Meinft Du vielleiwt, ich habe gefehen. wie fie fiw küffen?"

Mit einem veräwtliwen Blick fwlug ihn Agathe in's Geficht. Er

wurde todtenblaß und fah fie mit einem Blick an, der dem eines kranken

Hundes oder eines beleidigten Mannes gliw. Agathe hielt beide Hände

vor das Gefiwt und fcbritt fo zur Thür. Dort wandte fie fiw um und

fagte: „Henning, iw bereue gar niwt, was iw gethan habe." Dann ging

fie fort. Lange faß Henning wie betäubt, dann begab er fiw auf fein

Zimmer und legte fiw auf's Bett. Jetzt war Alles aus, das Befte wäre,

fich eine Kugel durw den Kopf zu fwießen. Durch jenen Swlag war er

zum Sklaven gefteinpelt worden. Aw, wie hatte er fie geliebt, fo unter

wiirfig wie ein Hund. Er lag zu ihren Füßen, wie vor einem Heiligen

bilde. Wenn fie im Garten waren, hatte er ihren Namen in alle Bauin

rinden gefwnitten, ihre Locken gekiißt, und dann war er Tage lang glück

lich gewefen. Aber nie hatte feine Liebe etwas Mannbares gezeigt, und

nie hatte fie ihm vertraut. Er konnte gegen Niels fagen, was er wollte,

niemals glaubte fie ihm. Nie hatte er fie belogen, erft heute hatte er

zum erften Mal die Unwahrheit gefprowen. Sie hatte es ja auw gleiw

bemerkt, denn in ihren Augen tvar er ja immer niedrig und gemein ge

wefen. Und hatte er niwt alle diefe Erniedrigungen ruhig hingenommen

um ihretwillen? Kani ihm nicht jeder Biffen Breites, den er genoß, wie

ein Gnadengefwenk vor? Was hatte fie aus ihm gemawt? einen elenden

Sklavenj einen ehrvergeffenen Menfchen. O, wie fein Haß wuws! um

bringen hätte er fie mögen, wenn er an all diefes dachte. Aber die Rawe

mußte kommen, follte es auw Jahre währen, er mußte Rawe üben für

all die verlorenen Stunden, für all das Glück, deffen er durch ihre Schuld

verluftig gegangen war. Und wie er fiw einft in füße Liebesträume hin

eingelebt hatte, fo brütete er jetzt Rawe. Darum erfchoß er fiw auw

niwt und verließ ebenfo wenig das Haus.

* 1'

'

Mehrere Tage fpäter ftand Henning zur Jagd ausgeriiftet im Garten.

Wie er now fo finnend daftand, kam Niels mit Flinte nnd Jagdtafwe >

herangeritten.

Obwohl fie eigentliw keine befonderen Freunde waren, fo gaben fie

fiw dow alle Mühe, darüber erfreut zu fcheinen, daß fie gemeinfwaftliw

zur Jagd gehen konnten. Sie gingen alfo zufammen hinaus zu einer

ftillen, großen, mit Haide bewawfenen Jnfel, die „Rönne" genannt. Sie

lag ziemlich weit draußen, und im Herbft zeigten fiw auf ihr viele See

hunde. Diefen Thieren galt auw die Jagd. Als fie zu der Stelle ge

langt waren, wo die Seehunde gewöhnliw ihr Lager hatten, ging Jeder

feinen Weg. Da das Wetter recht trüb und neblig ivar, fo waren viele

Seehunde am Waffer verfammelt und man hörte die Beiden eifrig fwießen.

Um die Mittagszeit verdiwtete fiw der Nebel fo, daß man die Seehunde

kaum von den Steinen unterfcheiden konnte. Henning feßte fiw ftill am

Strand nieder. Diefe Ruhe wirkte fo wohlthuend auf fein erregtes Ge

müth, hier wollte er fißen und ausruhen. Er war des Denkens und

Träumens müde, hier wollte er fißen und die Welt als etwas Fernes

betrawten, etwas Ueberwundenes, das hinter ihm lag. Ja, hier zu fihen,

das allein fwon war Frieden und wenn man wollte, auw fchon etwas

Seligkeit. -

Da klang mitten durch den Nebel ein jubelndes Lied an fein Ohr.

Henning erkannte Niels Brnde's helle Stimme. Blißfwnell flammte es

in feinem Auge auf, und der Haß leuwtete daraus. Er lawte leife und

legte die Flinte an, ein Knall - - - und dann war Alles ruhig.

Henning hielt den Athem an, um. zu horwen - - - Gott fei

Dank, es war niwts, nur das Vlätfchern des Waffers und der Ruf der

aufgefwreckten Möven war vernehmbar. Aber dort ini Nebel , jantmerte

da niwt etwas? Er warf fich zu Boden, um nichts hören zu miiffen

Ganz deutliw zog vor feinem Auge das Bild, das fiw dort abfpielte,

vorüber. Er fah das entftellte Geficht. das Blut, die leßten Zuckungcn

des Körpers, und wie das Haidekraut fiw immer röther färbte. Er erhob

den Kopf wieder, um zu laufwen, aber es jammerte immer now. Jetzt

wollte er now niwt hin, er fand den Muth niwt dazu. Er wälzte fich

auf dem Erdboden umherh lockerte die Erde. vergrub feinen Kopf in das

Haidekraut und riß es dann mit den Händen aus. Wie ein Wahn

finniger geberdete er fiw, dow das Jammern hatte now kein Ende. Dann

wurde es ftill. Er horwte now lange, dann ging er [ati-item in den

Nebel hinein. Lange währte es, bis er etwas fah. Endlih fand er ihn

auf einer Erderhöhung liegen. Der Swuß hatte feine Herzgrube ge

troffen nnd ihn getödtet. Henning nahm die Leiwe in den Arni und

trug fie in das Boot, das fie hergeführt hatte. Während er fo ruderte

und fchon vorher, beim Anblick der Leiche, zog eine gewiffe Wehmuth in

fein Herz. Er wollte verfuwen, es zu Haufe fo fwonend wie möglich zu

beriwten , und dawte dann auw wieder, wie vergängliw das Leben fei.

An's Land gekommen, fuwte er fofort ein Fahrwerk zu bekommen. Der

Befißer erkundigte fiw theilnehmend, wie denn ein fo furwtbares Unglück

paffiren konnte.

Ganz als ob es fiw fo zugetragen hatte, floß der Beriwt von Hen

ning's Lippen. Als Byrde über eine Anhöhe gekrowen fei, war gewiß

der Hahn feiner Flinte nicht feft gefwlofjen, und fo fei der Swuß los- _

gegangen und hätte gerade die Herzgegend getroffen . . . Er hätte wohl

den Schuß gehört und fei fofort der Riwtung nachgegangen, aber bei

dem diwten Nebel wäre es unmögliw gewefen, ihn zu finden, und als 'er

ihn endliw gefunden, fei er fwon todt gewefen.

Während er fo fpraw, war fein Ton ruhig und gelaffen. Kein

Gefühl der Swuld kam über ihn. Wie fie aber den Todten in das

Stroh auf dem Wagen betteten, fiel fein Kopf mit dunipfein Schlag gegen

die Bretter, und da wurde er faft ohnmächtig. Auf dem Wege wurde ihm

 

ü!
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übel. Jm erften Augenblick hatte er den Einfall. fortzulaufeu. Aber als er

die Leime abgeliefert hatte, befann er fim eines Befferen und wollte bleiben,

bis nam der Beftaitung. Unter-deffen bemämtigte fim feiner eine furcht

bare Aufregung. Oft war er nahe daran, wahnfinnig zu werden, und

um fim etwas zu zerftreuen, trällerte er ein Lied und fmlug mit den

Füßen den Tact dazu, nur um nicht von den entfeßlichen Gedanken iiber

wältigt zu werden. Dann kam der Tag der Beftattung. Am folgenden

Morgen ging Henning zu feinem Onkel, dent Holzhändler, um von ihm

eine Aufteilung zu erbitten. Er traf es giinftig, denn da dem Onkel vor

einigen Women die alte treue Wirthfmafterin geftorben und fein Gefchäfts

führer vor einigen Tagen wegen Veruntretiung entlaffen worden war,

fand er den alten Herr-n in fehr gedrückter Stimmung. Henning wurde

willkommen geheißen und arbeitete fich eifrig in das Gefmäft ein, und

nam einem Jahr war er der felbftändige Leiter deffelben.

t. 'k

R

Manche Veränderungen find in den vier Jahren, die nun dariiber

hiiigegangen find, vorgekommen. Als der Holzhändler ftarb, wurde

Henning fein Unioerfalerbe. Der alte Gutsbefiper Lind auf Stavnede

hat diefe Erde aum verlaffen. Als er ftarb, mußte das Gut Schul

den halber verkauft werden, und da blieb für Agathe nimts übrig. Der

neue Befixzer wurde Henning auf Stavnede, Auf Hageftedshof war der

Namfolger Niels ein gewiffer Klaufen, der demnämft Agathen, die zur

Zeit im Pfarrhaufe weilte, heirathen wollte. Sie war in den letzten

Jahren noch hübfmer geworden. Nur Henning fah man es nimt an,

daß er vom Glück begünftigt war. Sein Geficbtsausdruik war fcharf, der

Gang gebromen, und wenn er fpram, waren es wenige Worte, und dann

fehr leife. Sein Auge war matt und glanzlos und der Blick ioilb und

unftät. Oft wenn er glaubte, daß ihn Niemand fah, fpram er immer

mit fim felbft, und das hatte ihn in den Ruf eines Trinkers gebramt.

Dom das war es nimt. Ueberall, bei Tag und bei Namt, wußte er fim

nicht fimer vor dem Mord, den er begangen. All feine Gedanken und

feine Fähigkeiten ivaren in diefer immerioährenden Angft dahin gefmwun

den, und wenn diefe Erinnerung ihn erfaßte, dann war es nimt Reue,

fondern ein eittfeßliches Delirium, das fich feiner demämtigte, wo der

Blick fim immer wieder verirrte und nur etwas Strömendes, Triefendes,

Blutigrothes oder Leimenblaffes fah. Die Furcht hat ihn entkräftet, die

einzige Kraft, die ihm geblieben, war der Haß. Wie haßte er Agathen,

fie, die Zerftörerin feiner Seele und feines Lebensgtückes. Dom ani

meiften haßte er fie, weil fie gar nicht ahnte, in welm eine Welt von

Angft und Qual fie ihn hineingeftoßen hatte, und wenn er dann mit fich

fpram, war es nur Rache, auf die er fann. Aber er war fehr freundlich

gegen fie, bezahlte ihre Ausfteuer, führte fie vor den Altar und ftand ihr

aum nach der Hochzeit nom bei. Mehrere große Spekulationsgefmäfte,

die einen fchönen Erfolg hatten, unternahm er zufammen mit ihrem

Gatten. Henning wollte dann plötzlim nimt mehr, aber Klaufen hatte

Gefallen daran gefunden, und Henning verfprach ihm feine Hülfe. Er

that es aum und ftreckte ihm große Summen vor. Bei einigen gewann

er, bei den anderen verlor er wieder, aber fein Eifer wums immer mehr.

Ein fehr großes Unternehmen follte ihn zum reimen Manne ftempeln.

Henning mamte ihm mehrere große Vorfmüffe, aber beim leßten zog er

feine Hand zurück. Klaufen lockten die vielverfpremenden Ausfimten. Wenn

Henning fim jeßt zurückzog, war er ruinitt, doch zahlen konnte er nimt.

Er fchrieb daher in der Ausfimt auf den fimeren Gewinn Henning's

Namen unter ein paar Wemfel, Niemand würde es ja merken. Aber der

Erfolg blieb aus. Klaufen war faft ruinirt.

Da erfchien der Verfalltag des Wemjels, und in der äußerften Noch

fmickte er Agathe nam Stavnede, Da fie erft vor Kurzem einem Kinde

das Leben gefmenlt hatte, fo war Henning erftaunt, fie bei diefem naß

kalten Wetter hier zu fehen. Er fiihrte fie in das grüne Zimmer, und

fie erzählte ihm von den mißglückten Spekulationen. Mit ruhigem Tone

feyte Henning ihr auseinander, daß man den Namen anderer Leute nicht

unter Wechfel fmreiben dürfe, fie habe daher ihren Mann mißverftanden,

denn ein folches Verbrechen werde mit Znmthaus beftraft. Sie aber fchiit

telte den Kopf, fie habe ihren Biaun richtig verftanden, er brauche nur

keine Einlpkqäi? gegen di? Uufetfchrift zu erheben und Alles wäre gut.

„Nein, das kann im nimt; fo viel Geld habe im fmon an Klaufen

verloren, daß es fmon über meine Kräfte geht."

Sie weinte und flehte. Er blieb kalt. Ob fie denn gar nicht be

denke, daß er fmon fo fmrecklim viel Geld an Klaufen verloren habe? Es

fei ihm bei ihrer Erzählung von dem veruiigliiclten Unternehmen gerade

fo gewefen, als ob ihm Jemand einen Schlag in's Geficht verfetzt habe.

Jetzt eben falle ihm ein, ob fie fich nom erinnere, daß fie ihn auch ein

mal gefchlagen habe. Ob fie es noch wiffe?

„Es war eines Tages, als Sie mich mit Brhde geneckt hatten. E1*

innern Sie fim nimt mehr, wie Sie mich im Zorn auf diefe Backe hier

gefmlagen haben. Ja diefem Zimmer ift es gewefen. Ja, das war eine

fonderbare Zeit. Es ift mir aum erinnerlim, daß ich einmal um Ihre

Hand angehalten habe. Wenn Sie mim genommen hätten . , . aber was

fpreche im da? Binde war ja fo fmön, nur fchadeh daß er fo eleiid 1ini's

Leben kommen mußte!"

„Ja, ja, aber toiffen Sie denn keine Hülfe und [einen Ausioeg?"

„Am, laffen Sie fim dom das niit dem Wechfel nimt einreden, das

ift nur eine Smlauheit von Klaufen, um Geld heraus zu locken."

„Gewiß nicht, es ift Alles fo, wie im fage. Wenn im ohne gute

Nachricht heimkonime, fo muß Klaufen nam Amerika fliehen; der Wagen

fteht fmon in Bereitfmaft, uni ihn zur nämften Eiienbahnftaiion zu bringen."

„Wie kann niir Klaufen einen folmen Smurkenftreim an dem Diana

begehen, der ihm ftets wieder beigeftanden hat! Das muß ein ganz

fmlecbter Mann fein, der feine Frau und das unfchuldige Kindmen fo in

tlnehre ftürzt. Was werden die Leute fagen? Arme, arme Agathe!"

„Henning, Henning, habe Mitleid mit uns!" Mit diefen Worten

fank fie zu Boden.

„Jm ftehe keinem Verbremer bei, mein*Name foll fleckenlos fein,

ich helfe nimt, nein und hundertmal nein."

Dann ging fie. Er aber feßte fim und fchrieb einen Brief, ioorin

er der Polizei Mittheilung von dem Vorhaben Klaufen's machte und feine

Feftnahme wegen Wemfelfälfmung verlangte, falls er fich auf der Eifen

bahnftation zeigen follte. Ein Eilbote bramtc den Brief fort. Am Abend

erfuhr er die Abreife Klaufems und am folgenden Morgen feine Feft

nahme in Voer. Kraul und elend, wie fie war, mußte Agathe fich fo

fort zu Bette legen, und die Anftrengung und die Feftnahme ihres Gatten

gaben ihr den Reft. Die Krankheit nahm einen ficher-haften Verlauf,

und am dritten Tage berimtete man nam Stavnede, daß fie verfmieden fei.

Am Tage vor der Beftattung ging Henning nam Hageftedhof. Das

Wetter war triibe und neblig, ein Modergerum durmwehte die Luft. Er

betrat das Sterbezimmer. Die Fenfter waren verhängt, am Kopfenbe

verbreiteten ein paar Kerzen ihren Schein. Der Geruch der Farbe, bei*

vom Sarg ausftrömte, und der Blumenduft verbreiteten eine fchwülc,

erfti>ende Luft. Beinahe feierlim fah Henning aus, als er fie fo da

liegen fah. Das Gefimt war mit einem Tum verhüllt. Er zog es

nimt fort.

Die Hände, über der Bruft gefaltet, waren mit weißen Hand

fmuhen bekleidet. Er zog den einen herunter, that ihn in feine Tafche

und behielt lange ihre Finger in feinen Händen, als wollte er fie er

wärmen. Als es immer dunkler wurde, weil draußen der Nebel zunahm,

beugte er fim und flüfterte leife: „Lebewohl, Agathe, nur das eine möchte

ich Dir noch fagen, ehe wir ganz fcheiden: im bereue ganz und gar nicht,

was im gethan habe."

Dann ging er. Als er aus dem Haufe trat, war der Nebel noch

ftäiker geworden. Nun war er ja gerämt, damte er, als er den Strand

entlang nach Haufe wanderte. *LL-as war nun? Was würde morgen,

was übermorgen gefchehen? Alles war fo ftill, nur das Waffer konnte

er hören. Scblug denn eigentlich fein Herz nom? Ja, aber matt. Er

hörte es kaum. Horch, das klang ja wie ein Schuß, da nom einer. Nein,

nimt zwei, nur einer, murmelte er und fmüttelte den Kopf. Ach, er war

fo müde, er toollte ausruhen, aber er hatte keine Zeit. Er blickte nm fich.

dom war nicht viel zu fehen, der Nebel bildete eine dichte Mauer. Rings

umher Nebel. unter ihm Sand, dort waren feine Fußfpuren erkennbar.

E! fühl" fick) doch fehr matt, das mamte das Gehen iin Sand. Hinter

ihm lag eine Reihe enifchtonndeticr Kräfte, vor ihm nichts als glatter

Sand, der auf ihn wartete. Es durmriefelte feinen Körper.
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„Es fchreitet Jemand über mein Grab. Jemand verfolgt mich.

Jch fehe Jemand in Frauenkleidern fich mir nähern. Dort hinten im

Ziehe( verfolgt mich etwas Weißes!“

Er fchritt fo kräftig, wie er konnte. Seine Knie zitierten. die Kräfte

verließen ihn, aber er mußte vorwärts, die Geftalt im Nebel verfolgte

ihn. Sie kam immer näher, er fühlte feine Knie wanken, fcharfe Laute

drangen an fein Ohr, feltfame Bliße durchzuäten die Luft, der kalte

Angftfchweiß perlte auf feiner Stirn, und dann brach er zufammen. Und

aus dem Nebel fchlich es langfam und formlos über ihn hinweg. Er

wollte fich erheben, aber feuchte, weiße Finger drüclten ihn nieder.

Das Gefolge, das am nächften Tag erfchienen war, um Agathe zur

legten Ruhe zu geleiten, wartete ziemlich lange. Aber Niemand kam aus

Stavnede, um ihrem Sarge zu folgen.

xiius der Hauptfiadt.

llordtandsfahrt.

Ich weiß nicht, ob es Königen auch fo geht. Immer wenn ich unter

Granitknppen, ftarrendef kahle Felswände neben mir, dahinwandle, wenn

über die graue, aufwogende See der fcheu bewundernde Blick fchweift und

all die (Gedanken von mcnfchlicher Endlichkeit und Vergänglichkeit mir ein

fallen, die fchon Jedem eingefallen find und die doch Jedem immer wieder

iieffinnige, überwältigende Offenbar-ungen fcheinen, ofjenbartnur ihm allein

und ihm unter allen Menfchen als Erfte-n - dann lieb' ich's mir, Rechen

fchaft über mein Wollen und Vollbringen abzulegen, über die Aufgaben,

die der Weltgeift mir geftellt, und die Art, wie ich diefe Aufgaben zu

löjen verfnchie. Ich bin nichts weniger als hochmüthig nnd anmaßend,

und darum fowie aus Bequemlichkeitsgriinden habe ich dem Weltgeift

nicht zugeniuthet, mich mit befonders großartigen und fchwierigen Auf

gaben zu beläftigen. In Wahrheit, was ich jo als das Pfund erkannt

habe, womit ich wuchern foll, das wiirde ein einigermaßen ftrebfamer und

zielbewußier Mcnfch bei den heutigen Gewichtsverhältniffen nicht mehr

„Pfund“, fondern höchftens Neuloth nennen. Und dennoch fchiißt mich

die riihrende Befcheidenheit meiner Ideale nicht vor bitterften Selbftvor

ivürfen und nagendfter Zerknirfctgung. Der himmlifche Generalftabschef

Ludwig Windthorft, dem übrigens an der Riickberufung der gewöhnlichen

Jeiuiten nach Deutfchland gar nicht fo viel liegen wiirde. da ihm der eine

Piiquel gewiß vollkommen geniigte, Windthorft verficherte gelegentlich,

nur mit dem Sperling in der Hand der Taube auf dem Tache nach

zujagen. Jch für mein Theil habe es nicht einmal verftanden, den iin

fcbeinbarften Spaßen zu erbeuten, und das höcbfte Ideal, die Taube auf

dem Dache, blieb mir um fo unerreichbarer, je näher ich ihr wohnte. In

der tofenden Hauptftadt, im Glanze der Bogenliitiler und der großen

Mädchenangen, die wetteifernd uiifereiiiem das Flanieren Unter den Lin

den fo füß inactien, vergißt es fich über die Maßen leicht, was man ge

wollt hat und wollen foll. An Stelle aem werdender, hoher Ideale,

die allmählich den Charakter von _. _nichelie in die Seele" annehmen und

fich fo dafiir rächen wollen, daß man fie vernactiläjfigtc, feht der Cultur

menfch minder anfpruclisvolle und weniger Mühe verlangende Surrogaie.

Er iirliäzterirt von einem Gegenftande zum anderen. befchäftigt fich mit

Hunderten, weiß aber von Keinem, läßt fofort fallen, was Bejchwerden

und Sorgen bringen könnte, und meint doch allen Ernftes, fleißig und

rührig zu fein, Er fpiegelt fich felbft den Schein der Arbeit vor, glaubt

fich in Sparta, nnd ift doch längft an der Station Eapua vorüber , . .

Ewig befchneite Höhen blicken niir in's Zimmer, und ich höre von

fern das Steigen der Fluth in der ewigen See', Dauer und Bei* *dig

keit , , . die große Regierungsmaxime der Natur. Sie wirkt Wunder

damit, fie erreicht, was fie will. Uns, die wir uns fpinoziftifch Geift von

ihrem Geift nennen, die wir göttlicher Art zu fein vorgeben, wie fie, uns

kennzeichnet und unterfcheidet grundlegend von ihr die Unbeftändigkeit.

Energie und Willenskraft entfalten wir nie gegen uns felbft, nur gegen

Andere, und darum befißcn wir keine. Was wir, uns lobhudelnd, mit

den Namen diefer Tugenden belegen. find plumpe Fäljchungen, aufbring

lich etikettirte Surrogate.

Wenn es eine Entfchuldigung für unfer halt- und ziellofes Hin und

Her gibt, fo liegt fie in den Sterbeworten des Mannes von Nazareth:

„Herr , verzeih ihnen , denn fie wiffen nicht, was fie thun!" Das weiß

Niemand von uns, die am wenigften, die laut fchreiend Banner fchwingen

und beftändig Programme ausarbeiten. Weil aber jeder Einzelne ein

Schwächling im Wollen ift, jeder Einzelne bis auf die paar Bankdirec

toren, die fich fehr klar iiber ihre Zweäe find und es deshalb auch immer

zum Commercienrath und klo gras-Millionär bringen , darum degeneriren

wir, darum ftockt die Entioiikelung unferes Volkes, darum verfault, fictit

bar vor unferen Augen, der ftacitliäie Organismus unferer Tage. Von

den Verftändigen, und deren find mehr als eine hochwohlweije Regierung

fich träumen läßt, blieb Keiner im Zweifel iiber die Mittel und Wege

zur Rettung, aber die Verftändigen ftehen träge feitab, fcheuen den be

fchwerlichen Weg und hafchen lieber nach Schmettcrlingen.

Dies ift ein entartetes Gefchlecht, bereitet zum llntergange und des

llnterganges werth. An der weichlichcn Schlaffheit feiner Geifter ver

darb Nom; die eiferne Willenskraft der Barbaren diefer Zeit, die fich an

ein Ziel geheftet hat und loeiter nichts kennt als dies eine Ziel, wird

auch unfer Rom in Trümmer legen . . .

Solche Gedanken kommen mir, wo ewige, weiße Graniituppen iu

die weiße Brandung der unendlichen See niederblicken. Ich kann mim

ihrer nicht erwehren, und fie zwingen mich fchier zu feierlichen Gelübden.

Ich weiß nicht, ob es Königen auch fo geht.

F '

'

In noch viel höherem Grade als die Nichtgekrönten werden fie von

der Nervofität und der Gefchäftigthuerei unferer Epoche beeinflußt. Ihnen

ift es noch weniger möglich, fich im Orange zahllofer Zerftreuungen zu

famineln. Was der moderne Arbeitsmenfäi nur als Sonntagsgericht

genießen darf, wenn er anders nicht Verachtung, Haß und Neid auf fiiti

herab befchwören will , glänzende Vergnügungen, raufäiende* Feftc, den

Fiirftcn wird es Tag um Tag gereicht. Amüfement ift ihr Lebensberuf.

Ob dies fortgefeßte, alfo der Würze entbehrende Amüfemeut fiir fie nicht

bald zur befchwerlictiften, unerträglichften Laft ivird„ zii einer Loft, die ich

nicht für drei der größten Civilliften Europas tragen möchte, diefe Frage

fteht auf einem anderen Blatte. Der Könige Thatkraft geht fchnell im

Lärm der Freude unter, „morgen- wieder luftik", und der Lilftige lernt

rafch die Arbeit hafjen, die doch allein ftarken Willen zu bilden vermag.

Wohnt aber einem modernen Monarchen wirklich Energie und Schaffens

freudigkeit inne, fo wird er fie doch in den feltenften Fällen nutzbringend

anlegen können. Sein königlicher Stolz verfchmäht es, mit Hindernifien

zu rechnen, die gewöhnliche Sterbliche wohlweislich in den Kreis ihrer

Ealculationen ziehen; gelingt es ihm nicht, alle Widerwärtigkeiten im er.

ften Anlauf zu befiegen . fo wird er grollend die begonnene Arbeit bei

Seite fchieben und eine andere beginnen, deren leichtere Durihführvarkeit

den mhfiifctien Glauben an fürftlictje Allmaäit minder erbarmungslos

Lügen ftraft. Die Concentratlon des Geiftcs und die Hoffnung auf ein

gedeihliches, einheitliches Wirken, das im kleinften Punkte die höchfte Kraft

zu fammeln verlangt, geht dabei freilich verloren; an ihre Stelle tritt ein

knifterndes Feuerwerk glänzender Einzelhandluiigen, geiftvoller oder groß

klingender Worte, wodurch mühfam der gänzliche Mangel an gefchloffener

Thätigkeit verdeckt wird.

Die in jedem felbftbewußten Fürftenherzen vorhandene Freude an

überrafchenden dramatijchen Wirkungen oder an Beleuchtungseffecteir init

deren Hülfe die Bedeutung und der Glanz der Krone erhöht werden

follen, ift aber bei Weitem nicht die wichtigfkkUrfache fiir die fcheinbare

Unfähigkeit der modernen Monarchie, die ioirthjchafilicljen und fozialen

Krankheiten ihrer Zeit zu heilen. An diefer Stelle wurde neulich dar

gelegt, daß die fihrecklicljen Zuftände in der heutigen Gefellfchaft, die

furchtbaren Zuckungen der Staatskörper dem Volke längft kein Geheimniß

mehr find und daß das Volk auch die richtige ?lrzenei dafür ioeiß, ja fie

lchreiend verlangt; den Regierungen aber fehlt jede Einficht in die Lage.

Der Gefchicljtsjchreiber der Zukunft wird auf die Häupter der Plaänhaber
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alle Blntfchuld wiilzen, wenn es, wovor uns Dentfchlauds Stern be

wahren möge, auch in Europa und im Vaterlande zu gewaltfamen Um

fturzverfuchen kommt. Was foll es bedeuten, wenn „offiziöfel“ Stimmen

aus dem Mordfall Seeger und der fich daran knüpfenden Agitation zu

Gunften des zerfchmetterten Handwerkerftandes nur die Mahnung zu ent

nehmen iviffen, der Handwerker möge im Kreditgeben vorfichtiger fein -

andere Hülfe gäb' es nicht für ihn? Im Wiener Reichsrath, der foziem

lich die denkbar vernichtendfte Carricatur auf das Volksparlament an fich

darftellt, entblödete fich ein unwiffender und herzlofer Menfckf, der Acker

bauminifter Falkenhahn, nicht, den zur Verzweiflung getriebenen Berg

arbeitern „Rückkehr zu Gott" als die einzig mögliche Heilung ihres Jam

mers zu empfehlen, ihres Elends, das jedem Wiffenden alles Blut in den

Adern gerinnen macht. So lügt, fo fpottet in frechfter Weife norddeutfch

allgemein und öfterreickiifch, wer doch vor allen Anderen verpflichtet ift,

den niedergetretenen Brüdern zu helfen; fo wird der heilige Name Gottes

geläftert und fchamlos in den Schmutz getreten, befteheiider Ungerechtigkeit

zu Liebe. Und folche Aeußerungen find es, die Europas Hofämter fäu

berlich ausgefchnitten und aufgeklebt ihren Monarchen als „Stimmen der

unabhängigen, öffentlichen Meinung" vorlegen. Daneben macht man

fleißig Jagd auf Localnotizen, die fogenannte Wißworte aus filrftlichem

Munde nmftändlich wiedergeben, auf Leitartikelphrafem die durchaus dis

cutirbare Gnadenacte oder Cabinetsordres verhlmineln und der Majeftäts

beleidigung Jeden zeihen, der fich von ihnen keine umfaffende Aenderung der

politifchen Verhältniffe auf dem Continent verfprechen kann. All diefen

gedruckten Unfug lieft der Fiirft, aber bon den Ideen, die im Volke um

gehen und von den Hoffnungen, mit denen es fich trägt und tröftet, lieft

er kein Sterbenswörtchen, Dem Volk hinwiederum machen die Zeitungen

weis, daß der König fein Heil allein im Waidmannsheil fache, in mili

tärifchen Exercitien und anderen Nebenfächlichkeiten. Der „Fall von Katze",

eine nichtige Lllbernheit fonder Gleichen, eine Intrigue von unfaßlicher

Vlumpheit, mußte wochenlang fenfationellen Unterhaltungsftoff hergeben,

und keine Feder „von Bedeutung" in Berlin, kein kümmerliclter Zeilen

reiter, der ihm nicht mehrere Artikel abgewonnen hätte. Wer das Ber

liner Hofleben anders als durch Vermittelung eines gefälligen Lakaien

kennt, weiß fehr gut, in wie eminentem Sinne bedeutungslos, wie wenig

ttipifckz dafiir diefer Fall Kobe ift; perfönliche Ranciinen und Ränle fo

täppifcher Art find hier weniger zu fürchten und nehmen deshalb weit

weniger Jntereffe als an irgend einem fremden Hofe in Aufbruch. Ganz

andere Gewalten bedrohen und fchrecken die Berliner Würdenträger . . .

Jndeffen bildet fich die Oeffentlichkeit aus Zeitungsnachrichten ihr Urtheil

fo gut wie der ?Monarch es thut, und Beide, die doch auf einander an

gewiefen find, als Glieder eines Leibes, wiffen nichts als llnrichtiges von

einander, Jhr gegenfeitiges Jntereffe muß erlahmen; die Liebe des Volkes

nimmt ab, und der Fiirft, der gerade von diefem wichtigen Umftand keine

Ahnung bat, feine llnterthanen vielmehr voll befriedigt, höchftens von

einigen Hexzern beunruhigt glaubt, hält es vielleicht für unnöthig, die

„faturiite Bevölkerung" mit „refvrnierifctien Thaten zu beunruhigen".

k 1

*

Das poefievolle Wort Wilhelms ll. von der fterndtirchfeuerten Meeres

naiht, die er auf der Commandobrücke feiner Yacht einfam verbrachte,

Deutfchlands Gefchicke und Sendung erwiigcnd, zeigt, daß im Antliß der

Ewigkeit auch ihm Gedanken und Empfindungen durch den Sinn ziehen,

die nur den Adligen kommen. Vielleicht nähern fich ihm, neben ftolzen

Vorftellnngen von feiner *Macht und feiner hohen Bedeutung für die Ent

wickelung der deutfchen Nation, auch andere, demiithigere - jeneh von

denen ich vorhin erzählte. Und die Nacht im Nordermeer wird dann zum

Fiirften fprechem wie fie zum Leßten feiner Unterthanen fpricht. Ein

ftolzes, kräftiges, einheitliches Wollen, das feine Geleife mit allzu mäch

tigem Druck dahinbrauft, um aus den Schienen fpringen und ein anderes

Ziel erreichen zu können, als jenes, welches das Schickfal juft diefem

Monarchen vorgefchrieben hat - wo ein folches Wollen ift, da ift auch ein

Weg, da ift der Sieg. Voreilig handelt, wer fein Urtheil über Wilhelm ll.

bereits abgefchloffen hat z diefer Mann bringt noch Ueberrafchungen. Wer

fein Thun voraus berechnen will, darf nicht allein Wolffs fehr ausführ

liche Telegramine über die Freuden und Ausficltten lefen, die diefer Fiirft

im Laufe des Tages auf feiner Nordlandfahrt genießt; den Ausfichten

muß er nachfpiiren, die fich ihm unter dem Gewölb der hohen Nacht,

auf einfamer Commandobrücke, eröffnen. prinz vogelfrei.

Yotizen.

Gedichte von Hermann von Gilm. (Leipzi „ A. G. Liebes

kind,) Diefe nene billige Volksausgabe ift ein erfreulihes Zeichen, daß

der größte Tiroler Dichter und neben Herwegh, Freiligrath, Kiniel und

Grün bedeutendfte Kampflhriker von Achtuiidvier ig die ihm lange ver

fagte _Anerkennung des deutfchen Volkes endlich gefunden hat. Die Gluth

der dichterifchcn Sprache, der blühende Bilderreichthum, die reine Form

des Vlateniden, der durch und durch poetifchc Gehalt machen die Leciüre

diefes Bändchens zu einem Genuß, wie ihn nicht leicht einer unferer

Nachklaffiter gewähren kann. Gedichte wie diefe Liebeslieder, das all

bekannte „Alterfeelen" (von Laffen componirt), „Die Georgia-x", die

meifterlichen Sgneite, die wundervollen Balladen „Wolkenfteinlt und

„Geigenmacher Stainer" genügen allein fchon, um dem Sänger die Un

fterblichkeit zu ficherit. Aber diefe Volksaus-gabe hat auch einen actuellen

Werth. 'Gerade feßt, wo der minder kurzfictitige Bundesrath zögert, die

vom Reichstag befchloffene Wiederzulaffung der Jefuiten zu beftätigen,

gewinnen diefe niannhaften Verfe einen zeitgefcltichiliclten Werth von pro

pagandiftifther Macht. Gilm ift in der Iefuiienfrage eine Autorität, der

man unbedingten Glauben fchenken darf. Er hat die Väter Jefu am

Wert gefehen, ihre *Rc-thode genau beobachtet, ihr unheilvolles Shftem der

Volksverdummung, Verheßung und Ausbeutung durchfchaut und die

Früchte ihres Wattens in feiner engeren Heimath oorausgefagt.

„Schau dich nur um! Erkennft du die Stanaarten

Die fchwarzen Mäntel und die breiten Hüte?

Die dulden auf der Erde keinen Garten

Und an dem Baum des Lebens keine Bliithe.

. . . Wißt ihr, was ihr begraben?

Des Landes Jugend und des Landes Wohl,

Die Seligkeit von vielen hundert Knaben,

Die Hoffnung und den Frühling von Tirol."

Einmal greift der von den Schwarzen graufam bis in den Tod verfolgte

Freiheitfänger zur beißenden Satire eines Giufti und porträtirt den ge

meingefährlichen Ilömling in feinem berühmten Spottgedichte alfo:

„Es geht ein finftres Wefen um,

Das nennt fich Jefuit;

Es redet nicht, ift ftill und ftumm,

Und fchleichend ift fein Tritt.

Es trägt ein langes Trauwgewand

Und kurz gefchornes Haar

Und bringt die Nacht zurück in's Land,

Wo fchon die Dämnnrung war."

Oder er fchmiedet das geharnifckfte Sonett:

„Nie werden fie mehr ein Jahrhundert lenken

Von ihren alten angefaulten Bänken,

Die Fürftengunft mühfam zufammenhält!

Gedanken nur regieren jeßt die Welt!

Jhr Dogma aber - fchaudert nur! - enthält

Das einzige (Hefen: Du follft nicht denken!“

Oder der andere Schluß:

„Europa fährt mit gliihend rathen Axen

Vorbei an Euäi und Euren alten Lehren

Und fihaut Euch an mit Sonnenmikrofkopen.

Denn Eurer Weisheit ift es längft entwachfen;

Drum fckiifft auf einem Dampfer nach den Tropen,

Da gibt's noch blinde Heiden zn belehrt-n!"

Die „Landtags-Sonette" aber, wo Rinder, Ströme, Felfen, Reben die

Rathsherren vergeblich um Hülfe aufleben, die ftatt deffen lieber die Ie

fuiten in's Land rufen, könnten leider Gottes in unferen Tagen gefchrieben

und an den Deutfchen Reich“ *-g und Bundesrath gerichtet fein;

Und wieder tönt . Glocke, Ruh' zu fchaffen,

Doch fich, da n. ht in *lehender Gebcrde

Ein Greis im Lodenrock; die Väter gaffen

Ihn fragend an, was er begehren werde.

„Ich ftand init Hunderttanfenden in Waffen,

Zum Schuß dein deutfchen Recht, dem deutfchen (ierde,

Nun ftehlen toälfatc Lehrer, wälfäie Vfaffen,

Heimtückifch Stück um Stück von nnfrer Erde!"

„Der gute Mann believe abzutreten,

Wenn nur am Glauben wir noch niclit gelitten.

Hilft uns der liebe Gott aus allen Aköthen.

Ob deutfch, ob wälfch wenn wir nur fleißig beten;

Ich meine, der Congreß foll fin. erbitten

Von feiner *Iiajeftät die Jefuiten."

?erxggihfyilbon Gilm ift iin Jefiiitenprozeß ein klaffifcher Zeuge. Ear-earn;

.oral an. . , ,
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die einzelnen Segnungen als auch die einzelnen Nachtheile

in die gebührende Beleuchtung zu rücken, die die gefehlich ge.

botene Sonntagsruhe gezeitigt hat. Auch die einzelnen Be

ftrebungen für eine ioeitere Ausdehnung der Beftimmungen

und gegen die beftehenden Gefelze find verzeichnet worden und

die Grundlinien, auf denen fich eine etwaige Reformation zu

bewegen haben wird, find, den verfchiedenen Barteiftandpunkten

gemäß, allerdings verfchieden, an die Oeffentlichkeit gebracht

worden. Aber deffen ungeachtet kann es eben auch keinen

Schaden thun, wenn einmal in weiteren Kreifen bekannt wird,

was die an der Sache zunächft betheiligte Bevölkerung unter

dem Regiment der neuen Beftimmungen erfahren hat. Und

die nächft und eingehendft betroffene Bevölkerung ift nun doch

einmal die ländliche. Freilich wenn der ftädtifche Arbeiter,

der am Sonntag unerwartet Befuch auf den Hals bekommt,

nicht gleich das Backwerk zum Nachmittagskaffee bekommen

kann und wenn die Obftfrau in der Stadt nun Bude und

Korb unter Verfchluß thun muß, fobald es von den Kirch

thürmen ein Uhr fchlägt, ift mancher Kla e werth und manches

Sonntagsgefchäft wird den Einnahmeausfall merken, aber der

Schwerpunkt liegt denn doch wohl anderswo.

Der Landarbeiter hat eben nur am Sonntag feinen freien

Tag. Ju derjenigen Zeit des Jahres, in welcher er auch an

den Werktagen feine Einkäufe machen kann, ift in der Regel

kein Geld in Bänken, und für den Arbeiter ohne Geld ift in

der Regel der Kaufmann nicht fonderlich verlegen, Der Land

arbeiter verdient in der Regel fein meiftes Geld, das Geld,

für das er feine in's Geld reißenden Einkäufe macht, in den

Tagen, wo er von früh in der Morgendämmerung bis fpät

in der Abenddämmerung auf dem Blaße fein muß und ihm

ein etwaiges Ausbleiben ohne die dringendfte Entfchuldigung

als ein unfühnbares Vergehen ausgelegt wird. Sogar die

Frauen und, wenn die Gefeße über den Schulzwang es erlauben,

die Kinder find iu den Tagen in Llrbeit, Der Sonntag ift

dann der Tag; den diefe Leute für fich haben nnd der Tag

ift auch der einzige, den fie übrig haben. Es kommt dazu

noch, daß auch auf dem Lande am Sonnabend in der Regel

der Lohn ausbezahlt wird. Selbft da aber, wo eine tägliche

Auslohnung erfolgt, ift am Sonnabendabend das meifte Geld

im Haufe, denn während der Woche ift für deu Arbeitfamen

und Soliden keine Gelegenheit, fein Geld los zu werden. Au

dem Tage aber, an dem der Landarbeiter Zeit und Geld hat,

i
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feine größeren Einkäufe zu machen, darf er gefeßlich nicht

Wer darunter zu leiden hat, ift er in erfter Linie felber,

der nun nicht mehr in dem Umfange und mit der Freude feine

Einkäufe macht wie ehedem. Als Sohn eines Landarbeiters

“- handeln.

'- und mit Landarbeitern verwandt und bekannt, hat es der

Schreiber diefer Zeilen oft genug mit angefehen und angehört,

wie am Sonntagnachmittag der graue Geldbeutel aus der

Kommodenfckjieblade geholt und fein Inhalt überzählt wurde

und wie man dann im Familieurathe darüber Befchlnß faßte,

wie nun das Geld zu verwenden fei, und wie man fich dann

auf den Weg machte, um ein Gefchäft im Heimathorte oder

in einem benachbarten Dorfe oder einer nahe gelegenen Stadt

aufzuficcljen. Juft diefe gemeinfame Berathung und der ge

meinfame Einkauf haben für den Landarbeiter und feine

Familie einen Reiz, den der vornehm Geborene nicht kennt

und deshalb zu belächeln geneigt ift. Gerade diefe wenigen

und im Grunde fo unfchuldigen Lichtpnnkte im Leben eines

Arbeiters follte man ohne zwingende Noth nicht auslöfcljeic.

Ein gemeinfames Berathen kann nun auch heute noch ftatt

finden, aber die gemeinfame Ausführung icnterbleibt, der Arbeiter

kommt fich mehr als Laftthier vor. Nicht felten aber diirfte

es auch beim Landarbeiter vorkommen, daß er einen Theil feines

Wochenlohnes in die Schänke trägt. Er hat am Sonntage Geld

und kann es fur uühliche Dinge nicht loswerden. Die „lockeren

Brüder", die auch auf dem Lande nicht fehlen, haben jeht am

Sonntag Geld in der Tafche und laffen es in der Schänke

fpringen, friiher fuchten ihre Frauen es ihnen, theilweife wenig

ftens, abzulocken und ficher anzulegen und nicht ohne Erfolg.

Daß aber folche, denen das Geld in der Tafche zu brennen

pflegt, auch Andere des öfteren verleiten, fteht feft. Die Sonn

tagsruhe treibt eben manchen fonft Soliden in's Wirthshaus,

denn ein Bedürfniß, fich der fchönen Natur zu erfreuen, ift

bei dem Landarbeiter wenig bemerkbar, er ift Tag für Tag im

?Wien und fucht in Folge deffen feine Erholung im Zimmer.

elegenheit macht nun aber bekanntlich Diebe, warum nicht

auch Trinker? Wir haben es doch gefehen und gehört, daß

an den Sonnta nachmittagen die Gaftftuben der ländlichen

Wirtshäufer an folchen Sticndeit voll find, da fonft kaum ein

Bienfch dort zu blicken war, Und fragt man nach dem Wo

hlin und Woher diefer Gäfte, fo lautet die Antwort faft immer:

rbeiter von hier! Daß nun der ftärkere Befuch der Kneipen

ein Segen für die Bevölkerung ift, möchten wirbezweifeln.

Leider kann man da, wo die Gefehe entworfen und be

rathen werden, die lehren Folgen nicht immer ziehen und der lei

dige Varteiftandpuukt verdunkelt manchem den Blick.
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Man könnte nun fagen: Die Gefchäfte find ja doch auch

ani Sonnta e fiinf Stunden offen, da kann der Landarbeiter

leicht einkau en, was er braucht! Das würde richtig fein, wenn

nicht die Gefchäftsftunden auf den Vormittag verlegt wären.

Am Sonntagmorgen aber hat der Landarbeiter das Bedürfniß,

mal gehörig auszufchlafen. Darüber braucht nun eben niemand

lachen, denn wer im Sommer von früh bis fpät fchwere

Arbeit thun muß und tä_ lich nur fechs oder fieben Stunden

Schlaf bekommt, kann wohl einmal in der Woche das Bedürf

niß empfinden, fo lange zu fchlafen, wie der Philifter täglich

thut, Und wollte er auch feinen Niorgenfchlaf opfern, feine

Frau, die die Kinder zu warten, das Haus rein zu machen

und das Mittageffen zu bereiten hat und bei allen diefen Ver

richtungen auf fich felber angewiefen ift, kann nicht alles im

Stiche laffen und mit ihrem Manne eine Einkaufsreife machen.

Kurzum, die fiinf fonntäglichen Gefchäftsftnnden find wohl

geniigend, um die fehlenden täglichen Bedürfniffe zu beforgen.

niäit aber um größere Einkäufe an Kleidern und Hausrath

und ähnlichen Sachen, die oft fiir den auf den Pfennig zu

fchauen gezwungenen Arbeiter Sache langen Prüfens und

Ueberlegens fein müffen, zu erledigen.

So bleibt der Satz zn Recht beftehen, daß die neuen

Beftinnnungen iiber die Sonntagsrnhe dem Landarbeiter feinen

Einkauf-skug nehmen und dem Wirthshausleben manchen Vor

fchub thun. Der Stadtarbeiter ift etwas günftiger daran, er

kann am Sonnabendabend und am Sonntag in den fpäteren

Vormittagsftunden feine Einkäufe machen. Ju den größeren

Dörfern gibt es nun freilich auch Gefchäfte, in denen alles

zu haben ift, was die Stadt bietet. Aber einerfeits haben

die kleineren Dörfer, die immer in erfter Linie gemeint find,

wenn man vom platten Lande redet, dergleichen Gefchäfte

nicht, andererfeits aber können die Landgefchäfte doch in Bezug

auf Billigkeit und Stoffauswahl kaum mit den Stadtgefchäften

concurriren. Man braucht nur unter den Arbeitern eines nicht

zu weit von einer Stadt entfernten größeren Dorfes zu fragen,

wie fie ihre meiften, größten und lohnendften Einkäufe machen

und wird von denen, die dem Princip des Baarzahlens huldigen,

in der Regel auf die Stadt verwiefen.

Kann nun der Arbeiter keinen freien Tag mehr gewinnen,

um die Stadt zu erreichen oder kann er feine Einkäufe an den

freien Tagen nicht machen fo wird er mehr und mehr

Haufirer verwiefen. Es fei ferne von uns, jeden Haufirer als

Schwindler und Geldfchneider anzufehen, wie von denen ern

gethan wird, die den Haufirhandel ganz abthun mö ten.

Aber man hört es denn doch oft genug, daß der Haufirer

hier und da feinen Schnitt macht und feine Käufer tiichtig

iiber den Löffel barbiert, Hat er es ein wenig arg gemacht,

fo fucht er eben ein anderes Feld für feine Thätigkeit. Wir

halten es doch fiir gefährlich, wenn der Landarbeiter auf den

Haufirer allein angewiefen ift und wenn uns in diefen Tagen

ein fliegender Manufacturwaarenhändler fagte, er mache in den

letzten Wochen Gefchäfte wie nie früher, fo wird die Sonntags

ruhe wohl auch eine Veranlaffung dazu fein.

Wir glauben es ihnen übrigens gern, wenn die hauptfächlick)

auf Arbeiterkundfcljaft rechnenden Gefchäfte über fchlechte Zeiten

klagen. Wir hatten vor wenigen Tagen Gelegenheit, das täg

liche Einnahmebnch eines ftädtifchen Mannfakturwaarenhändlers

u fehen, der hauptfächlich Landkundfchaft aus dem Arbeiter

ftande hat. Im Juli vorigen Jahres hatte er an den Sonntagen

durchfchnittlicl) über 30() Mark in der Kaffe, in diefem Iahre

niemals iiber 30 Pearl'. Bis dahin war der Sonntag fein

beffer Tag, unter dem Regiment der Sonntagsruhe ift er fein

fchlechtefter. Und in ähnlicher Lage befinden fich in der Groß

ftadt, in der Kleinftadt und im Großdorf manche Gefchäfte,

Wir können nicht controliren, ob diejenigen Recht haben, welche

behaupten, die Sonntagsgefchäfte könnten nun zu Grunde gehen.

Daß fie alle eine erhebliche Mindereinnahme haben werden die

nicht durch Viehreinuahme an den Werkeltagen gedeckt ioird,

erfcheint uns nach unferen Erfahrungen glaubhaft. Neben dem

Landarbeiter werden mithin alle diejenigen kleinen Gefchäfts

leute gefchädigt, toelche in erfter Linie auf Landarbeiter ange

anf die _

i

i
wiefen find. Man follte aber, um nicht eine fchroffe Scheidung i

der Bevölkerung in Reiche und Befißlofe zu vermeiden, um

nicht das Arbeiterkind zu verurtheilen, ewig Arbeiter bleiben

zu müffen, den Mittelftand fchönen, ftatt ihn zu vernichten,

auch im Kaufmannsgeiverbe.

Man redet nun freilich oft davon, daß die Unzuträglich

keiten wohl vorhanden find, tröftet fich aber damit, daß alles

Neue Unzuträglichkeiten bringt und daß auch diefes Gefeh fich

mit der Zeit einleben wird. Wir denken in diefer Sache er

heblich triibfeliger. Selbft wenn man fich entfchließen follte,

die Lohnauszahlung ganz oder theilweife auf einen andern

Wochentag zu verlegen, würde das wenig helfen. Die Haupt

fache läßt fich nicht ändern, denn die befteht darin, daß der

Arbeiter an dem Tage, an dem er zum Kaufen Zeit hat, keine

Gefchäfte offen findet, d. h. der Landarbeiter, den wir immer

im Auge haben, wenn wir vom Arbeiter fchlechtweg reden.

Nun kann fich eine Gefeßgebung freilich niemals nach den

Anfprüchen der Landarbeiter allein richten oder fie wäre ein

feitig im höchften Grade, aber man darf die Wünfche und

Bedürfniffe einer numerifcl) ftarken Bevölkerungsfchicht auch

niemals außer Acht laffen, wenn man weiß, daß durch ein

Eingehen auf derartige Wünfche und Bedürfniffe keinen Men

fchen ein directer Schaden erwächft.

Aber hat denn thatfäcljlich der Kaufmannsftand keinen An

fpruch auf Sonntagsruhe? Darf ihm zugemuthet werden, daß

er lediglich im Intereffe der Landarbeiter am Sonntag feinen

Laden offen halten muß? Natürlich muß es jedem Kaufmann,

der es fich in gefchäftlicljer Hinficht leiften kann, oder dem fein

Gewiffen es nicht erlaubt, am Sonntage Handel zu treiben,

freiftehen, am Sonntage feinen Laden gefchloffen zu halten.

Es kann ja eben Niemand gezwungen werden, an einem be

ftimmten Wochentage zu handeln und wer etwa am Mittwoch

feine Bude fchließen will, der hat darüber keinem Menfchen

Rechenfchaft abzulegen, als fich felber. Aber haben denn Gehülfen

und Lehrlinge keinen Anfprucl) auf Sonntagsruhe? Wie die

Sachen vor dem Inkrafttreten des neuen Gefeßes lagen, waren

es ja meiftens Gehülfen und Lehrlinge, die an den Sonntagen,

häufig bis fpät Abends im Laden gegenwärtig fein und die

Kundfchaft bedienen mußten, während die Herren Prinzipale

und ihre Angehörigen zumeift an den Nachmittagen und Aben

den des Sonntags ein Vergnügungslokal auffuchten oder einen

Ausflug machten. Das war nun allerdings nicht in der Ord

nung, denn Gehülfe und Lehrling müffen auch an denjenigen

Werkeltagen auf dem Damme fein, an denen der Prinzipal

fich einen Extrafeiertag macht. Gehört den Gehülfen und

Lehrlingen der Sonntag nicht, fo haben fie iiberhaupt keinen

Feiertag. Wir find ganz dafiir, daß den im Gefchäft An

geftellten, und zwar allen Fremden, der ganze Sonntag gehört.

Die von Seiten der Prinzipale oft ausgefprochene Befürchtung,

die Angeftellten könnten, um Geld fiir ihre Sonntags

vergnügungen zu erhalten, Eingriffe in die Kaffen machen,

theilen wir nicht. Der Geift des Kanfmannsftandes, auch in

den Commis und Le rlingen, ift dazu in der Regel ein zu ehren

hafter, und wo der rinzipal feinen Angeftellten in der Hinficht

nicht traut, mag er befondere Vorficht walten laffen. Von

dem Kaufmanne aber, der das Sonntagsgefchäft nicht glaubt

entbehren zu können, darf auch erwartet werden, daß er am

Sonntage fein Gefchäft felber betreibe oder von feinen An

gehörigen betreiben laffe. Mit anderen Worten: Die im Gefchäft

.lngeftellten follen ihre Sonntagsruhe haben, aber dem Gefchäfts

inhaber und feinen Familienangehörigen muß es freiftehen, am

Sonntage mit Ausnahme der für den Gottesdienft feftgefeßten

Stunden fein Gefchäft offen zu halten. Der Kaufmann aber,

der mit diefer Einfchränkung nicht zufrieden ift, oder der es

unter feiner Würde hält, am Sonntage auf fein Gefchäft felber

zu paffen, mache ruhig feine Bude zu. Im Intereffe der

Landarbeiter aber diirfte es genügen, wenn der Gefchäfts

inhaber und feine amilienangehörigen am Sonntagnachmittage

hinter dem Ladenti che ftehen, Er handelt erfahrungsgemäß mit

diefem beffer, als mit Gehülfen und Lehrlingen.

Aber der Sonntag ift nun einmal der kirchlich gebotene

Feierta und feine Heilighaltung muß in chriftlichem Intereffe

durchgeführt ioerden, fagt inan. Wir tuollen hier gar keine
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längere Unterfumung darüber aufteilen. ob eine Sabbuthfeier.

wie unfere Kirmlim-Orthodoxen fie wiinfchen. urfprünglim

mriftlich. oder ob fie nur aus dem Iudeiiihnm hiiiübergenommen

worden ift. Soviel aber ift fimer. daß uns heute Manmerlei als

befonders mriftlich gilt. was im Heidenthnm oder im Iudenthnni

feine Wurzel hat. uebrigens hat das Betonen der mriftlichen

Sonntagsruhe nur dann einen Zweck. wenn durm die Ruhe

eine ftärkere Betheiligung an den mriftlimen Gottesdienften

erreicht wird. Nun aber find ja eben an den Vormittagen die

Gefchäfte geöffnet. wenn aum nimt eben während der Predigt.

fo doch vorher und nachher. Landarbeiter alfo. die wirklim

uni Sonntage eine Einkaufsreife zu unternehmen genöthigt

find. müffen am Vormittage reifen. kommen mithin. da auf

dem Lande die Nachmittagsgottesdienfte felten find. gar nimt

in die Kirme. Und was würde es nähen. wenn man den

ganzen Sonntag die Gefchäfte fmließen wollte? *Es würden

berechtigte Intereffen mit Füßen getreten. eine Reihe vonfchäften des Mittelftandes ruinirt und die Kirmen würden fich

dom nimt füllen. Selbft diejenigen aber. die aus purer Lange

weile einmal mehr koinmen würden. würden dem kirmlichen

Leben doch nicht gewonnen werden. Gerade hier mußYwifmen ?

a. wir +dem Smein und dem Sein unterfchieden werden.

glauben. daß die Sonntagsruhe dem kirchlimen Leben ganz

directen Schaden zufügen wird. denn anftatt im Grunde harm

lofe Arbeiten auszuführen. die nun janimt mehr geftattetfind. wird der Arbeiter Zeit und Geld in der Smänke todt

fmlagen.

*Kurz gejagt: Wir gönnen ja jedem Menfmen feinen freien j _

i nahm trotz allen Widerftandes feinen Weg und bald befandSonntag und wollen durchaus nimt. daß irgendwer zur Arbeit

am Sonntage gezwungen werden foll und kann. Wir meinen

aber ebenfo wenig. daß eine erzwungene Sonntagsruhe irgend

fie für Munmen einen fittlimen Smaden im Gefolge haben

Einkaufsreifen nimt am Sonntagnachmittage _ " .

den Gefchäftsleuten. die auf Arbeiterkundfchaft angewiefen find.

wird der Einnahmeunsfall wenig behagen. Der Commis und

Lehrling foll feinen freien Sonntag haben.. fmon aus gefund

heitlimen Gründen und weil er fonft niemals einen freien

Tag hat und der Gefmäftsinhaber. der auf Sonntagseinnahmen

verzichten kann und will. mag getroft an den Feiertagen _fein .I

Gefchäft gefchloffen halten. Sonft aber muß es dem Prinzipal '

und feinen Familienangehörigen freiftehen. aum un denSonntag

nachmittagen Handel zu treiben. Alle fmärferen Beftimmungen

iverden auf dem Lande als ein Druck empfunden und nie

dem Volke zu Fleifch und Blut werden. In England. wo

man ja die ftarre Sonntagsruhe hat. find im Grunde Viele.

welme eine Milderung der ftrengen Beftimmungen für zeitgemäß

halten, In Deutfmland aber 'muß das treue-Gefeh foweit

znrückreformirt werden. daß allein 'der Sah: Kein Zwang zur

Sonntugsarbeit! d. h. natürlich mit den unumgängigen Aus

nahmen: Verkehrsbeaiiite. Aerzte. Apotheker u. f. w. zu Recht ;

beftehen bleibt, Dem Unternehmer. heiße er nun. wie er wolle.

aber muß es freiftehen. für feine Perfon aum am Sonntag.

mit Ausnahme der Stunden des öffentlimen Gottesdienftes. zu

arbeiten.

der Conflict in Korea.

Allmählim beginnen die Numrimten über den Conflict in

Korea reimlicher einzugehen. fo daß es möglim wird. ein Bild

von der Lage der dortigen Verhältniffe und der an ihr zu

nächft betheiligten Mächte Korea. Japan. China und Rußland

zu gewinnen. Iapan und. China haben ihre Truppen in Korea

einrücken laffen. der dortige Aufftand fcheint im Wefentlichen

gedämpft zu fein. allein die Frage der Reformen in Korea.

deren

' eingenommen und der König Li

3 denden in der

welchen fittlimen Nutzen ftiften wird. glauben vielmehr. daß ; gänger. die etwa vor einem Iahre durch ihre Bemühungen.

kann. Dem Landurbeiter ift nicht damit gedient. wenn er feine T

machen kann und ?

' verurfachteii.

k fmwandeii vom Schauplatz

1 liche Berimte. daß die Regierung Mitglieder der Tong Haks

vorfchlug. ift. du China ein Vorgehen in diefer Hinficht ub

lehnte. noch ungelöft. und die von letzterer Mamt angerufene

Bermitteluug Rußlands fcheiiit. wenn fie fim beftätigen würde.

nur geeignet. bei der Begehrlimkeit diefer Macht num einem

eisfreien Hafen in Korea. demjenigen von Fufan oder Port

Lazareff. die Schwierigkeiten der Löfung* des Conflictes zu er

höhen, Die materiellen Folgen des Ansfuhrverbotes der

Koreanifmeii Regierung auf Bohnen. welme einen bedeutenden

Handelsartikel nach Japan bilden. und welmes den iapanifmen

Kaufleuten fmwere Verlufte verurfamte. fowie die Einführung

neuer fmlechterer Münzen wie die bisherigen und die Ermor

dung eines Koreanifcljen Minifters Kim o Kim bilden nimt

die einzigen Urfameii der Koreanifmen Wirren. fondern die in

Korea ü erhaupt herrfmende Mißwirthfmaft veranlußte neben

ihnen einen Aufftand in der Koreanifmen Provinz Tfmöllado.

in Folge deffen die Huuptftadt Söul von den Aufftändifmen

_ ' Hui von dort verjagt wurde.

Derfelbe rief alsdann die Iuterventioii Chinas und die Ver

mittelung der Vereinigten Staaten an. welmen Iupan mit der

Entfendung einer Truppenmacht von 10.000 Mann und der

Befehung der Hauptftadt und des Hafens Chemulpo zuvorkam.

ein Beifpiel. dein China mit der Abfendiing einer ähnlimeii

i Truppeninucht nam der Halbiiifel folgte. Eine kurze Dar

ftelluiig der weniger bekannten fonftigen Urfameii und Ereig

niffe des Bürgerkrieges in Korea. die wir nach diefem all

emeinen Ueberblick im Fo( enden zu geben beabfichtigen. er
fzmeint vielleicht nimt ohne Intereffe.

Der Bürgerkrieg begann als eine locale Infurrection.

fim eine ganze Provinz von den amt das Reim Korea bil

Hand der Rebellen. Die Aufftändifmen wurden

von der Regierung als Tang Haks bezeimnet. politifme Partei

die Anerkennung des Königs und die Aufhebung der gegen fie

erlaffeneii Decrete zu erlangen. fo große Erregung in Söul

Sie hatten damals keinen Erfolg und ver

und man hörte. bis auf gelegeiit

gefangen genommen und eingekerkert habe. wenig von ihnen.

Der Name Tong Haks umfaßt die Koreanifme Partei. welme

die Engländer als Nationalpartei bezeimneten. Sie befteht

aus einer Schnur von Männern. die befonders im Süden

Koreas zahlreim und mit dem gegenwärtigen Zuftand der

Dinge in Korea auf das Höchfte unzufrieden find. und die

fich zu dem Zioeck. eine Reform herbeizuführen. vereinigt haben.

Da keine öffentlime Kundgebung ihrer Grundfähe und Ziele

erfolgte. fo ift es nimt möglich. die Art der Reformen. welme

fie ioünfchen. genau zu bezeimuen und diefer Umftand trägt

zur Verdunkelung der ganzen Frage bei. denn es läßt fich nimt

mit Beftimmtheit angeben. ob ihre Reformbeftrebuiigen einen

Fortfmritt und die Herbeiführnng der dauernden Vefeitigung

der befteheuden Mißftände oder nicht bezwecken. Ihr Partei

ruf ift. ähnlim demjenigen der Aeghpter: ..Korea für die

Koreaner“. und ihre Anftrengungen find vor der Hand gegen

die befteheiide Ordnung der Din e gerimtet.

Eine Proclamation. deren utenticität nimt verbürgt ift.

fpricht von dem Könige Li Hui in unbeftiinmten Ausdrücken.

als einem gerechten Souverain. der jedom von iinremtfchaffeneii

und gewiffenlofen Edelleuten und Beamten umgeben fei. Sie

behandelt darauf die brennende Frage, die die Bevölkerung feit

ihrem erften Bekanntwerden mit Eiitrüftung erfüllt hat. Man

klagt die Räthe des Köni_ s un. die Regierung zu ihrer perfön

lichen Bereimerung geführt. das Bollwerk einer guten Ver

waltung. die Controle der Eivilverwaltung geniißbranmt und

erpreffende Beamte über das Volk gefeht zu haben. die alle

gefehlichen und ungefeßlichen Mittel anwenden. uni fich auf

Koften der Bevölkerung zu bereimerii. Hiermit hat der Auf

ruf den fchwächften Punkt der Verwaltung Koreas getroffen.

Ohne kodificirte GefeY und fefte Begrenzungen der Amts

ewalt verwenden die erwaltungsbeamten. die durch das Ver

fahren. vermöge deffen fie ihr Amt erlangen. corrumpirt werden,

Regelung Japan. wie es fmeint. init allem Recht China i die gefammte ausgedehnte Nlucht. die fie durm Stelleulauf
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erlangt haben, zu ihrer Bereicherung. Die gefammte offizielle *

Riafchinerie war fo lange " eit in diefes niedrige Verfahren

verfunken, daß das, was eint in den Au en der Bevölkerung

als ehrenvoll galt, uun[verhaßt wurde. Da keine conftitutio

iiellen Mittel vorhanden find, um amtliches Unrecht und Druck

abzuftellen, fo treibt die Regierung die Bevölkerung dazu, an

die Gewalt der Waffen! zu appelliren. Während der letzten

drei Iahre waren locale Aufftände in Korea an der Tages

ordnung. Kaum eine Provinz blieb frei von denfelben, allein

die Regierung verfolgte, blind für diefe immer weiter um fich

greifende Gefahr, ihre felbftmörderifche Politik, bis diefelbe

ihre Früchte trug. Während der letzten fünf Monate herrfch

teii iii der fiidlichen Propinz Ehulla Unruhen und Wirren.

Eine allgemeine Gährung beniächtigte fich der Bevölkerung,

die, anftatt ihrer gewöhnlichen ländlichen Befchäftigung nachzu

gehen, aii enfcheinlich eine folche Gele enheit, wie die jehige er

wartete. ie verfanimelte fich in gewiffen Orten und die Manda

rinen derfelben waren nicht im Stande, fie zu zerftreuen. Aus

einigen Arfenalen verfchwanden die Waffen und mehrere

Magazine wurden ihres Inhaltes beraubt. Derart gerüftet,

widerftand die Bevölkerung nicht nur allen Bemühungen der

Beamten, fie zu zerftreueii und zu unterdrücken, erfolgreich,

fondern war auch in einigen Angriffsunternehmungen gegen

die Regierung glücklich. Befonders wurden diejenigen Regie

rungsfiße angegriffen, deren Beamte fich durch

Speicher und Vorrathsmagazine lieferten genügeiides Material,

den Kampf für längere Zeit zu unterhalten. Die bereits durch

die vorausgefeßte Gerechtigkeit der Sache der Aufftändifchen

angeregten Sympathien der Bevölkerung wurden noch durch

das edelmüthige Benehmen der Erfteren gegen Bedürftige und

Bedrückte, wo fie fie trafen, erhöht. Diefe Vorgänge ftanden

im directen Gegenfah zu der Haltung der Regierungstruppen,

die mit nur fchmalen Portionen verfehen. bei den Einwohnern

einquartirt wurden und dort neues Mißvergnügen hervorriefen.

Die Regierung überließ es den Ortsbehörden, die Auf

ftändifchen zu bekämpfen, bis ihre Unfähigkeit, diefelben unter

Eontrole zu halten offen zu Tage trat, worauf eine Truppen

abtheilung von 1000 Mann, die mit europäifchen Geioehren

bewaffnet waren und von einer Biafchinen-Gefchühbatterie be

gleitet wurden, auf den Regierungsdainpfern Chang Yang und

Han Yanh von Ehemulpo nach dem Schauplatz der Unruhen

entfaiidt wurden. Es fand nur ein einziger Zufammenftoß

diefer Truppen mit den Gegnern ftatt, in welchem die erftere

einige Todte und eine ftarfe Anzahl Deferteure hatte. Ihre

Biafchinengefmüße fielen in die Hand der Gegner und fie felbft

wurden in der Provinzialhanptftadt Ehön-pe eingefchloffen.

Andere Truppen mußten abgefaiidt werden. Welche Partei

auch fiegte. fo erwuchs dem Lande Unruhe und Nachtheil.

Denn die Männer, die in Waffen ftaiiden, waren die Nah

ruiigsmittelproducenteii deffelben, die vom Pfluge herbeigeeilt

waren und zwei der reichften und den beften Reis tragenden

Gebiete Koreas überflutheten. Dem derzeitigen Aufftand liegt

offenbar kein plöhlicher, in Folge einer unerwarteten Veran

laffung gefaßter, fondern ein feit lange erwogener Plan zu

Grunde. Seine Führer find augenfckfeinlicl) einflußreickje und

beherzte Leute. Sie ficherten fich die Zufuhr fremder Waffen

und Munition vor Beginn des Kampfes, verfügen über eine

kleine Kavalleriemacht, und haben fich augenfcheinlich auf einen

langen Kampf vorbereitet. Auf beiden Seiten wurden keine

endgültigen Refultate bis auf die Thatfache erzielt, daß die

Regierung nicht ini Stande war, den Aufftand zu unterdrücken.

Erft der bewaffneten Intervention Iapans gelang es. den Auf

ftand vor der Hand uiederzuwerfen, und es erfiheint in An

betracht der gründlichen Mißwirthfchaft der Regierung Koreas,

die ihn hervorrief, unbedingt wünfchenswerth, daß, wenn auch

nicht dem Verlangen Iapans nach dein Protectorat der Halb

iufel, fo doch feiner Forderung, eine geregelte Verwaltung ein

zuführen und den Intereffen der auswärtigen, namentlich der

japaiiifchen Gefchäftsleute gerecht zu werden, von Korea Folge

gegeben wird. r. bi.

ihr Verhalten >

die Bevölkerung entfremdet hatten, und mit Befchlag belegte i:

bon den deutfchen in Siebenbürgen.

Von Hans Zcbinidkunz.

Allzu felten befchäftigen fich Zeitungen und Zeitfchrifteii

des deutfwen Reiches mit dem verfprengten Splitter unferes

Volks „drnnteii“ iii jenen ungarifmen Eomitateii, derenfainmenfaffung zu dem „Gebiet Siebenbürgen" noch _einen

kleinen Reft der Selbftändigkeit des ehemaligen öfterreichifclfeu

Großfiirftenthuins und fpätereii Kronlandes bildet, und mit

dent merkwürdigen Land der Büffelmilch, des Goldes, des

Holzreichthums, der guten Weine. Die fogenannten Sieben

bürger Sachfeii find Abkömmlinge des deutfchen Stammes der

Franken, die fich im Mittelalter über ihre jetzigen Siße weit

nordwärts hinaus bis zum Delta des Rheines erftreikten; und

zwar waren es Mittelfranken - aus der jetzigen Gegend

zwifchen Coblenz und Düffeldorf - und Niederfranken, zumal

Flandrer, die vor mehr als 700 Iahren als Eoloniften in

jenes Land berufen worden find. In wechfelnden äußeren

Schickfalen lebten fie ziemlich unverändert, faft ftagnirend da

hin, bis die Mitte unferes Jahrhunderts auch ihnen eine natio

nale Belebung und einen eifti en Auffchwung brachte, aus

ehend von wiffenfchaftli en 9 eftrebungen zur Landeskunde,

fich bethätigeiid in einer Blüthe der Vereinsvolksfefte und ein

auffalleiides Uebergewicht des geiftlichen Standes und Intereffes

bewirkend. Dann aber kamen die für Siebenbürgen fchlimmen

Zeiten des „Ausgleiches“ Oefterreichs mit Ungarn (1867), die

Selbftändigkeit Ungarns und die daraus folgende Unfelbftän

digkeit des Sachfenlandes, die neue Verwaltung, die zur Zer

trümmerung des alten Königsbodens führte. Die „Nations

Univerfität", der frühere politifche Ausdruck der fächfifcheii

Eigenmacht, fank zu einer bloßen Verwaltungsbehörde herab z

der ungarifckfe Mittelfchulgefeßentwurf vom Iahre 1883 fcha

digte auch einzelne Schuleinrichtuiigen des Landes, und die neue

Kirchenpolitik ift, wie wir noch fehen werden, den Siebenbürger

Sachfeii ebenfalls ungünftig. Ein Verfuch eines Erfahes für

die ehemalige politifche Lage liegt in der freilich nicht auto

nomen Schöpfung der „Kreisausfchüffe“ und ihres Eentralor

gans,_ des „fächfifchen Eentralausfchuffes“ vor, deffen Präfes

(derzeit l)r. Earl Wolff) _neben dem Bifchof der Landeskirche

(derzeit di. Friedrich Müller) als eine der „Säulen“ des

Volfsthumes gilt. Eine ftattliche Reihe von Vereinen fucht

durch private Thätigkeit den Ausfall an öffentlicher Macht zu

decken, zum Theil in jener Auffchwun szeit kräftiger als jeßt.

Vor Allem der feit 1842 befteheiide „ erein für fiebenbürgifche

Landeskunde“, der „Archäologifche Verein" in Deva, ein „Ar

beiterbildungsverein“ in Hermannftadt, dann Gewerbevereiiie

mit der Befonderheit von Iugendvereineii der jüngeren Ge

werbetreibenden, ein „Guftav-Adolf-Berein", „Landwirthfchafts

verein“. „Lehrertag“, ein „Siebenbürgifch-Deutfchei*-Sänger

bund“ (in welchem „eine Einigung auf nationaler Bafis ge

fucht und gefunden 'worden ift"), dazu ftädtifche Turnvereiiie

und endlich ein „Siebenbürgifcher Karpathenverein“, der ähii

Lich-h den deutfchen Lllpenvereinen den touriftifchen Zuzug er

ei tert.

Die ioirthfchaftlichen Verhältniffe des Landes waren durch

Jahrhunderte ziemlich unverändert gute; die alten deutfchen

Rechtseinrichtungen, die vor 700 Iahren mit in's Land ge

bracht wurden, dürften namentlich die Verhältniffe von Grund

und Boden fchüßender bewahrt haben, als es anderswo unter

dem römifchen Recht möglich war. So haben und halten viele

Gemeinden einen comuiunalen Befiß feft, und diefer „fchüßt

die Ortsinfaffen vor zii großer Proletarifirung, In Sieben

bürgen und in Deutfchland finden wir noch lebende Zeugen

günftiger Befißverhältniffe. Diefe Gemeinden können um

Theil oder auch ganz auf Genieindefteuern verzichten. as

hier gemeinfam erworben wird, wird gemeinfam verwerthet.

Nach Melßks „Statiftik der fächfifihen Landbevölkeruiig in

Siebenbürgen“ gehören nahezu 38 Procent des gefammten

Grund und Bodens den politifchen, bezio. kirchlichen Geniein

deii. Mit Hinzurechnung des Grundeigenthums der Kirchen

uiid Schulen, das den Gemeinden mittelbar zu Gute kommt,

und der 155 ehemals freien Gemeinden erhält man 47 Procent
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öffentlichen Gruudbefihes. Die Gefammteinnahmen diefer 227

Gemeinden ohne Communalfteuerzufcbläge betragen jährlich

921,500 fl., die Gefamtntausgaben 825,100 fl.: ein glänzen

des Beifpiel für die Wohlfahrt eines Landes, in dem Grund

uud Boden noch nicht durchwegs Waare, noch nicht dem Ver

gnügen und der Bereicherung einiger Weniger dient." (Aus

einem lefenswerthen Auffaß von Tei f en „Das foziale Elend und

»die Gefellfchafta in Oefterreick)".)*) Doch auch hier trat fchließ

lich ein Stück öconomifchen _Elends ein. Das neue Gemeinde

gefeß* Unarns hat der fächfifchen Gemeindeverfaffnng „die

empfindli _ften Wunden gefchlagen" , die fächfifchen Befißvex:

hältmffe find zumal durch das Eindringen von Romänen in

den privaten und communalen Grundbefih und in die Vieh

zucht zurückgegangen, „in den Städten bemächtigen fich zuge

wanderte, nicht fächfifch fühlende Ehriften und Inden in dem

felben Maße der ehedem rein fächfifchen Gewerbe und des

Handels, als fächfifche Vatrizierhänfer zu Grunde gehen und

. durch neuaufblühende Sachfenfamilien nicht wieder erfetzt wer

den." Dazu noch die Wunden, die der Zollkrieg mit Rumä

nien gefchlagen hat. Darum hat fich auch dort nunmehr „eine

Richtung Bahn gebrochen, die das Verfäumte nachznholen ftrebt

und auf wirthfchaftliche Unabhängigkeit als die Wurzel aller

löheren Bildung hinweift", eine „nationale Wirthfchaftspolitik",

freudig begrüßt, doch auch vor der Gefahr gewarnt, „in Reac

tion auf frühere Einfeitigkeiten fich abermals einfeitig auf die

vordem vernachläffigten materiellen Bedingungen unferer Eultur

zu concentriren, wenn das noch Concentration genannt werden

kann". Jedenfalls that es noth, fagte man dort, „den Blick

unferes Volkes, den man in dem faft ausfchließlicl) mit hifto

rifcher Gelehrfamkeit gefülrten Nationalitätenkampf vielleicht

allzufehr, gewiß aber einfeitig auf die Vergangenheit gelenkt

hatte, für die Gegenwart empfänglicher zu machen". Diefe

hiftorifche Gelehrfamkeit fcheint jedoch immer noch charakte

riftifch zu fein; wie der heutige Grieche der „geborene" Philo

loge ift - als Erbe der Hauptobjecte der Philologie - fo

der Siebenbürger Sachfe der „geborene" iftoriker; wie man

von jenem mit Fragen der Ausfprache n. . w. gefättigt wird,

fo vou diefem mit feinem, natürlich zumeift (oralen, Gefihichts

iutereffe; die mehr modernen Fächer: Natur-lehre, Staatswiffen

fchaften, Technik und dergl. treten dagegen fehr zurück. Davon

zeugen auch die vielen Vublicationen, mit denen das Land fich

der weiteren Oeffentlichkeit in Erinnerung hält, und die auch

im Ausland Anerkennung finden. Vor ?lllem das „Archiv"

des Landeskundevereins, beftehend feit 1843, jeßt bis zum vier

undzwanzigften Band gediehen; dann die „Urkundenbücher":

das „zur Gefchichte Siebenbürgens" (1857), das „zur Ge

fchichte der Deutfchen in Siebenbürgen" (feit 1892) und das

der evangelifchen Landeskirche. Vielen Beifall haben auch das

Hauptwerk „Gefihichte der Siebenbürger Sachen" von dem

hochangefehenen verftorbenen Bifchof Georg Daniel Teutfch

und A. Bielz „Siebenbürgen, Ein Handbuch für Reifende"

(1885) gefunden. Als erfter Band eines Sammelwerks „Bei

träge zur Bolks- und Völkerkunde" erfchien von Heinrich

v. Wlislocki „Volksglaube und Volksbrauch der Sieben

bürger Sachfen".**) In jüngfter Zeit machte ein Stipendiat

einer theologifchen Stiftung aus dem deutfchen Reich eine

Studienreife in's Land (1892), als deren Frucht das Büchlein

erfchien: „Die Bolksfchule der Siebenbürger Sachfen. Ein

Ueberblick über ihre gefchichtliche Entwickelung mit einem An

hang erklärender Beilagen, von Karl Th. Becker. Als Ar

beit der Dorner-Bach-Stiftung herausgegeben vom Evangelifch

Theologifchen Verein zu Bonn." **'*) Durch private Freund

lichkeit ift dem Schreiber diefer Zeilen eine Schrift zugekommen,

die,*als Manufcript gedruckt, einen intimeren Einblick in die

derzeitige Lage geftattet als öffentliche Werke: „Bericht über

die am 29. October 1893 in Mediafck) abgehaltene Vet-famm

lung fächfifcher junger MännerWc), in den man nach dem

Zeugniß des „Siebenbürgifch-Deutfchen-Tageblattes" nur einen

') In Beruerftorfefis „Deutfchen Worten". Januar 1894.

**) Berlin, Emil Felber,

-***) Bonn, O. Paul.

7) Hcrmannftadt, Druck don W. Krafft.

kurzen Blick zu werfen braucht, „um zu erkennen, das ift ein

Frühlingshauch, der durch die Lande zieht, das ift ein Streben,

würdig der Beften in unferem Volk." Jene Verfammlnng,

tagend am Reformatiousfeft, und „zum größeren Theil aus

Lehrern des Volkes" beftehend, knüpfte an den im Revolutions

jahr am felben Ort, hauptfämlicl) von Studirenden gegründe

ten „Siebenbürgifch-Deutfchen-Jugendbund" an, deffen Ziel

„Hebung des Volksthums" durch „Pflege des nationalen Ge

fanges, Turnens und Schüheuwefens" fein follte, und deffen

politifches Ideal „die Bildung eines Kronlandes Sachfenlaud

im einheitlichen großbfterreichifmen Staat" wurde. Der jehige

Bericht befteht namentlich aus den dort gehaltenen Vorträgen

und daran angefchloffenen Debatten; ihnen find», neben journa

liftifchen Quellen, zum großen Theil unfere vorigen und fol

genden Auffchlüffe entnommen. -

Wir fehen das Sachfenvolk in einer entfchiedenen, aber

„gemäßigten" Oppofition gegen die ungarifche Herrfchaft, einer

Oppofition, die fich felbft auf die Zurückdrängung des Griechifcheu

in den Gymnafien durch den jetzigen Unterrichtsminifter Cfxi-kl)

erftreckt. Daß die Siebenbürger Sachfen gegen den magya

rifchen Chauvinismus in Vertheidi_ ung ftehen, ift keineswegs

verwunderlich, wohl aber, daß ie troßdem, ungleich den

„Nationen" in Oefterreich, durchaus ftaatstreu find. Zumal

feit dem Sachfentag zu Hermannftadt 1890 herrfcht das „ge

mäßigt" vor und gefchehen „Compromiffe, in denen um des

lieben äußeren Friedens willen tiefgehende innere Spaltung

überdeckt wurde“ d. h. alfo Zurückdrängung der ftärkeren

Oppofition, froh des „planmäßigen, offenen Angriffs, den die

magharifche Gefellfchaft gegen die Eigencultur der Nationali

täten im Lande unternimmt", wozu namentlich die Beeinfluffung

der Schulen gehört. Aber inmitten des Zufammenpralles

zweier mächtiger nationaler Sturmfluthen drängt Alles „zum

engften Anfchluß an den ftaatsbildenden und ftaatserhaltenden

Factor, die Magharen", zum Gedanken der „ungarifchen

Grenzwacht", der allerdings fehr verfchieden nuancirt wird;

„gegenwärtig ftünden die Verhältniffe fo, daß wir unfere und

des Staates Selbfterhaltung gegen den Staat felbft verthei

digen müßten und darin liege die Tragik unferes Kampfes".

Am heikelften _eftaltet fich diefer Zwiefpalt gegenüber der Be

theiligung am eamtenftand; doch auch hier wird die Scheu,

in einen Dienft zu treten, der „in erfter Linie das Opfer der

politifchen und oft auch der nationalen Ueberzeugung" zu ver

langen fcheint, überwunden durch eine Vaterlandsliebe, die

„nach tüchtigen Verwaltungsbeamten" ruft. Allein „der Sach

fentag hat die beftehende Kluft im Sachfenvolke nur überklebt,

nicht gefchloffen", der Gegenfaß der opportuniftifchen älteren

Führer und der ftürmifchen Jungen wird nur mühfam weg

geleugnet, auf jener Verfammlung felbft verrieth fich ein

Rechts und Links, und auch von Stadt zu Stadt wechfelt der

Grad der Oppofition, wie denn z. B. Biftriß eine gemäßigtere

Richtung vertritt. '

Den Hauptgrund des ftaatstreuen Zuges iu Siebenbürgen

bildet die zweite der obenerwähnten nationalen Sturmfluthen,

die rnmänifche; von diefer droht den Sachfen die größte Ge

fahr nnd erwuchs ihrer Eultur bisher „die größte Beeinfluffuug

durch nichtdentfche Elemente": „das zeigt die Verunzierung

unferer Dorfsmundarten durch Wörter romänifchen Urfprungs

und die Jnficirung unferes Aceents durch romänifchen Sprach

geift". Eugt die rnagharifche Cnltur das fächfifclhe Volksbe

wußtfeiu an der Krone ein, fo greift es die romänif e an der

Wurzel an. „Wem fallen wir als Beute zu, wenn un er Volks

thum, und damit eine wefentliche Stüße unferes fittlichen und

politifchen Charakters gebrochen wird? Nur den Romänen, die

fchon in unferen Ortfchafteu im Verhältniß von 3:5 neben

uns wohnen, in deren großem Volksmeer wir uns aber wie

zerftreute Jnfelchen ausnehinen, nimmermehr dem Magharen

thum, mit deffen Vertretern wir nus - auf dem Lande -

im Verhältniß von 25:1 berühren", Diefe anze Sach

lage und die dort daraus gezogenen Folgerungen find infofern

roichtig, als wir Deutfchen im Urland nicht der Meinung fein

dürfen, als hätten wir am fiebenbürgifchen Sachfenvolk fo wie

etwa an den Deutfchen in der „Öftinark" eine Colonie oder
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einen VorpofteiiAllbeutfmlands; „daran denkt Niemand, der es 7

in feinen breiten, echtfämfifchen Smimten kennt." Es betramtet

fim geradezu als Samfen ftatt als Deutfme; es fpricht, abge

fehen von den übrigen Landesfprachen, zwei ähnlime, a er

verfchieden geltende Sprachen: deutfm, d. i, fchriftdeutfm,

und fämfilch. d. i. fiebenbürgifche Mundart, eine Referve,

die hinter dem Hombeutfch als dem jetzt kämpfenden erften

Treffen in gefimerter Deckung für die

fprechen fehr gut deutfm, reden aber lieber fämfifm"; wonam

„dem Begriff f ämf ifm ein gewiffer durmgreifender Gefühle-

ioerth zukommt." Gerade n „in Gegenfaß, aber in freundlimeii

Gegenfah zum deutfchen olksbewußtfein" tiicht minder als zur

romäni

bewußtfeiti mit feinem eigenen Gepräge, „um deffentwilleu wir

doch anders fühlen, denken und find als der Baier, Smwabe,

Thüringer." Jhm fährt feine Smiile zu feinem Leidwefen

„ganz im Fahrwaffer allgemeiner, deutfcher Bildung, demeigen

artigen Charakter unferesVolkes trägt fie zu wenig Remnung".

Erft dreißig bis vierzig Jahre ift es her, daß, „wohl beein

flußtdurm das öfterreichifme Beamtenperfonal in vielen amilien

der Intelligenz, in der Sprame der Gefellfmaft die ämfifme

Mundart durch die fämfifme Smriftjprame verdrängt wurde".

„Hier ift der Punkt, an dem das Bewußtfein unferer Aiitom

thonie im dentfcheii Geiftesleben einzufeßen hat"; denn „wie

in einzelnen Familien, Freinideskreifen an beftimmte Ausdrücke,

Wendungen liebgetoordene Empfindung, Stimmung fich knüpft,

für die Andere kein Verftäudniß haben, fo liegt in der gemein

famen Mundart mit ihren vielen Spielarten ein Hauptfactor

für das Gefühl der Gemeinfamkeit und zugleich der Jndivi

dualität unferes Volkes", Dom wird „deutfche" Geiftesciiltur

(„gleimfam als unrückzahlbare Anleihe alljährlich in unfer Bud

get" eingefetzt) daneben dankbar anerkannt und das Mißver

ftäudniß abgelehnt, „als wollten wir der deutfmen Wiffenfäjaft

und Kunft eine eigene entgegenfehen. Wir ftehen auf keinem

Eulturgebiete mehr als auf diefem voll und ganz im Strome der

deutfmen Bildung, aber nach keinem aum haben wir Urfache

ftolzer auf eigenartiges Schaffen und Erwerben hinzuweifen."

Die fämfifme Sprame bildet fo eines der zwei .Hauptgiiter

des kleinen Volks; das andere bildet fein „fämfifmer Glaube"

oder, wie manme lieber fagen, fein „evangelifmer Glaube";

und des Volkes eigentlicher Hort ift feine autonome Landes

kirche. Sie gehört der Augsburgifchen Eonfeffion an und ift

„eine wahre Laienkirme", die den Begriff „clerical" kaum auf

kommen läßt; nur ihren bureaukratifmen Charakter bekämpft

man, damit fie „ntirklim zur Volkskirme tverde". An ihrem

Geriift finden gerade in der jehigen Bedrängniß die nationalen

Eulturgüter Halt und Stütze: der Glaube, gewiffe Innungen

mit ihren fämfifmen Sitten und' Gebräumen, vor Allem die

größeren und kleineren Smulorganismen, und manmes Andere.

„Unfer Volk kann politifch ganz todt gemacht werden: in den

kirmlimen Vertretungen bleibt immer nom eine in immer größe

ren Kreifen die ganze Nation umfaffende Organifation be

ftehen". Und während die liberalen Reimsdeutfmen mit freu

diger Zuftimmung die kirmenpolitifmen Kämpfe Ungarns als

den Anfang zu einer Entreißnng der Ehe aus kirmlimer Ge

walt begrüßen und vielleimt meinen, unfere evangelifmen

Stammesgenoffen am Südende der Karpathen wiirden bei diefer

Bezwingung des Katholicismus kräftig mithalten, bedeuten für

die Siebenbürger Samfen jene Vorlagen gleim den Beftrebungen

zur Verfmmelzung der ungarläudifchen Evangelifmen einen

„fur tbaren Smlag". Zwar hat der Eentralausfmuß be

fchlofen, der Regierung darin keine Oppofitiou zu mamen;

allein dennom fühlt man fim gedrängt zur „Berathung über

die von Niemand, am wenigften von den maßgebenden Mit

gliedern des Eentralausfmuffes felbft geleugneten fmweren

nationalen Smädigungen, die uns aus der Durmführung

diefer Vorlagen erwamfen werden, und über die Mittel, we

nigftens u mildern". Nom jüngft wurde aus den fämfifmen

Wahlkreifen Siebenbürgens eine ungemein ftarke Agitation gegen

die itngarifche Kirmenpolitik gemeldet; eine Refolution bezeim

nete u. den Gefetzentwurf über die Reli ion der Kinder

aus gemifmten Ehen als die Autorität des

Zukunft dafteht. „Wir *

fehen und magharifmen Eultnr tritt das fämfifme Volks- j

l

taates degradi- >

W .

Z fmließitng nimt fo arg fein.

rend, als die Heiligkeit fmwer erkämpfter, feierlim gewähr

leifteter Landesgefehe mißamtend, als den confeffionellen Frieden

des Landes ftörend, mithin als unheilvoll. So fehr ift dort

die Kirme mit dem gefammten Leben verwamfen. Daß dies

felbft für die eigenen Bedürfniffe des Samfenvolkes zu weit

eht, zeigt der eine der Mediafmer Vorträge, „Trennung-von

?kirche und Smule", d. i. die erwünfmte „Loslöfung des ?Nittel

fmullehramtes vom geiftlimen Berufe und umgekehrt". _

Um fowohl alle diefe Bedrängniß als auch all' diefe eigen

thiimlimen Stellungen der Siebenbürger Sam en zu verftehen,

muß man fim ihre qualitativen und quantitativen Verhältniffe

wohl vor Augen halten. Sie find beglückt zugleim* und be

fmwert durm einen relativ großen und foYfagen_diftuiguirteu

Befih; fie haben viel zu verlieren. Der achfe. ift 'nimt der

„kleine Mann", fondern der höhere Bürger; er ift kein fozialer

Neuling oder Emporköinmliiig, fondern ein Namkotnme „ficher

geftetlter Vorfahren" und hat als folmer feinere mid itnfchmieg

famere Lebensbeditrfniffe „als der nom immer verhältnißmäßig

geniiqfame, dabei aber kräftig vorwärts ftrebende Sohn des

nichtfämfifmen Kuemtes und .Hirten". Seine Volkszahl 7

etwa zweihunderttaufend - ift weit geringer als etwa die

Einwohnerzahl Münmens, fo „daß es demjenigen, der es dar

auf abgefehen hätte, nicht allzufchwer gelin en mömte, .faft

jeden einzelnen Volksgenoffen, zum mindeften jedekleinfte

unferer Volksgruppen kennen zu lernen". Daraus ergibt fim,

daß es dort nimt wie in einer Großftadt, iii einem weiten

Bauernland oder gar in einem gedrängten Jnduftriebezirf auf

Maffenwirkungen, fondern auf die Bemühungen der Einzelnen

ankommt. „Wir find Wenige" (fo führt das „S.-D. Tageblatt"

aus), „wir können keine Kraft entbehren und fei fie nom fo

befmeiden und gering; wir können auf keinen Znfluß von

Außen remnen, wir müffen die Gewähr fiir unferen Fortbe

ftand und unfere Fortentwickelung in uns tragen". Und wenn

es hieß: die „Wünfme des Ganzen tnüffen fo oft und ener

gifm auftreten, daß fie fim dem Einzelnen faft als Pflimt auf

dräugen, die er im Jntereffe feines Stammes zu erfüllen habe",

fo fehen wir zugleim, daß derartiges dort mehr Ausfimt hat als

anderswo; in jener gefmloffenen Gefellfchaft können thatfämlim

die abfichtlimen Bemühungen, die Verfuche zur „Löfung" von

Fragen, zur Hebung der allgemeinen Lage mehr erzielen als

anderswo inmitten der großen Maffen, die gleim abfimtslofen

Naturkräften walten. Darum ift auch das Siebeubürgerland

kein Ort des „Liberalismus" - obfmon aum dort geklagt

wird, er fange, kirmlim wenigftens, an „weit zu gehen" -

und nom weniger ein Ort der modernen fozialen Bewegungen.

Faft allgemein ein confervativer Zug, ausgehend von einem

alten Stammkapital an Bürgertugend, Gebräumen, Remten;

gegenüber dem von unten kommenden Rumänen das Bedürf

niß, fim „confervativ an den confervativen Factor, die Ma

gharen", anzufmließen; die Jugend „zum Theil confervativer

als manme Alten", und emt altbürgerlim die Warnung vor

„dem frühzeitig gereizteti Gefühlsleben, das durm Kränzchen

unwefen, fowie Nachahmung ftudentifchen Gebahrens, frühzeitig

durm Liebeständelei oder fonftige Spielereien die Smwungkraft

der Jünglinge lahm legt, fie nimt nur von ernfter Arbeit ab

zieht, fondern aum das Jntereffe dafür ertödtet". Unter folchen

Umftänden ift von jenem Volk kein Plus zur deutfmen oder

allgemeinen Eultur, keine neue Bereicherung des menfmlimen

Könnens und Denkens zu erwarten; am allerioenigfteu irgend

etwas von jenem problematifchen, diabolifmen Eharakter, der

auf dem Gipfel großftädtifmer Lebensanfcljanungeu g.- .jht.

„Mufik wird unter uns viel und zum Theil in großer Voll

lendung getrieben; vielleicht würde ein Zurückgehen auf ein

fachere Formen den nationalen Zwecken dienlicher fein." Nicht

, vorgefaßte Meinun en find es, die dazu fiihren, fondern die

Zufammenfaffung aft alles Volksgebahrens unter dem Einen

Geiimtspunkt der politifmen Erhaltung.

ueberhaupt dürfte es in der Praxis mit der ftrengen

ahrung der Vergangenheit und init der heimathlichen Ab

Selbft Berichte wie der uns

vorliegende laffen nimt tief genug in die Thatfamen blicken,

fpremeii dom mehr von dem, was fein follte. Faft möchte
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man in dem krampfhaften Anklammern an die Landeskirche

das Zeichen einer Eiitkirchlichiing des Landes erblicken; und

vielleicht nagen auch dort foziale Würmer, die man nur eben

nicht zur Parade fiihrt. Sicherlich aber darf neben der ge

ringen Bedeutung des Sachfenvolkes für Deutfchland die große

Bedeutung diefes für feinen fernen Ableger ftärker betont wer

den, als es _dort fchwarz auf weiß möglich ift. Im deutfchen

Reich kann man darauf rechnen, daß jedes den Siebenbürger

Sachfen freundlich entgegengebrachte Jiitereffe von ihnen mit

dem Dank des getränkteii Durftigeu aufgenommen wird und gut

angelegt ift; inmitten der täglichen Nöthe mag es für fie eine

Feiertagsfreude fein, fich herüber zu fehnen zu dem großen

Stamm, für den jede Culturbemiihung doch um fo viel leichter

und fruchtbarer ift. In der That hat Deutfchland feine

„Saäjfen" nicht vergeffen; fogar deutfches Kapital bethciligt

fich neuerdings au der Answerthung des Bergwerkdiftriktes ini

fiebeiibiirgifcheii Weften und foll „dabei durch methodifche Ar

beit gute Refultate erzielt" haben. Wer fchwaiikt, wohin er

im Sommer feine Reifefcljritte lenken foll, wird durch die Wahl

Siebenbürgens bei den billigen Fahrten in Oefterreich-Ungarn

und bei der noch nicht „landläufigen“ Schönheit des karpa

thifcljen Grenzlandes gewiß einen glücklichen Griff thun.

Unter den in Mediafch aus efprochenen Wünfchen wurde

auch der nach einer eigenen theologifclfen Facultät von Neuem

vorgebracht. Wenn wir bedenken, daß es in dem ftark von

Deutfchen durchfehten Königreich Ungarn keine deutfche Uni

verfität gibt, und daß die dortigen Sachfen theils auf aus

ländifchen, theils auf magharifmen Faeultäten ftudiren müffen,

fo werden wir uns wundern, daß es jenes Volk noch zu keinem

eigenen Stück akademifchen Lebens gebracht hat. Um fo ver

dienftlicher wäre es von Deutfchland, durch thätige Mithülfe

einen folchen Erfolg zu ermöglichen.

Die .fchöne Literatur und die politifch-foziale

Entwickelung.

Von klar( Watcher-Leipzig.

Der Statiftiker Ernft Engel unterfcheidet auf dem Ge

biete feiner Wiffenfchaft Producenten und Confumenten, Ver

faffer und Lefer ftatiftifcher Arbeiten. Aehnlich kann man auf

dem Gebiete der fchönen Literatur Producenten, Aefthetiker

von Fach (Dichter, Kritiker, Literaturhiftoriker) und Confu

menten, einfache Lefer, Gelehrte oder andere Gebildete, unter

fcheiden. Im Nachfolgenden ollen gewiffe Probleme der fchönen

Literatur vom Standpunkte eines Lefers und eines Staats

gelehrten aus erörtert werden.

Ein Dichter hat zunächft die Aufgabe, durch eine künft

lerifch abgeklärte Darftellun wirklicher oder pfhctjologifih mög

licher Zuftände und Ereigniffe feinen eigenen Schöpfuugsdrang,

fein eigenes Schönheitsbediirfniß und das feiner Lefer, fo zu

fagen ihren Schönheithunger, zu befriedigen. Gewiffe allzu

ftarke Unwahrfcljeinlichkeiten oder Unmöglichkeiten wiirden felbft

in einer Satire, einer tollen Boffe oder in einem Märchen

Anftoß erregen. Andererfeits ift es weder wünfchenswerth,

noch möglich, die Wirklichkeit mit jener photographifcljeu Treue

darzuftellen, welche bei einem großen, guten Vortritt erreicht

werden kann. Gegen und für den aus- und inländifchen

Naturalismus ift viel Treffendes gefagt worden, das an diefer

Stelle als bekannt vorauszufeßen ift. Bei der Beantwortung

der Frage, ob eine ziemlich iinverhüllte Schilderung gefchlecljt

licher Dinge berechtigt oder tadelnswerth, ftrafbar ift, wird

immer viel auf die zufällige Subjectivität des betreffenden

Kritikers, Staatsanwalts, Richters, Gefchworenen ankommen.

Troßdem wird eine objective Wahrheit ziemlich allgemein an

erkannt. Es kommt darauf an, ob der Verfaffer unbefangen

fpricht. ob der Zufammeuhang folche Stellen rechtfertigt, oder

ob der Autor der Liifternheit des vornehmen und geringen

Vöbels fchmeichelt. Gewiffe Stellen in Goethes „Röinifcthen

Elegien“ find unverfänglich, und Leffing? Sinngedicht „Auf

den Brand zu **“ vertritt tief berechtigte, echt ethifche, kritifch

reformatorifche Intereffen. Die Schriften verfchiedener anderer

Autoren find dagegen obfeön. Man darf übrigens nicht fo

weit gehen, den Klaffikern eine äfthetifche Unfehlbarkeit zuzu

fchreiben und Boccaccio kurzweg zu den Klaffikern zu rechnen.

Selbft bei Dichtern erften Ranges kommen Gefchmacklofig

keiten ._vor. Man denke z, B. an die übermäßige Benu ung

der griechifcljen Mythologie in verfchiedeneii Gedichten Schi er's

und an manche Stellen im zweiten Theile des Goethe'fchen

„Fauft“. Noch iinhiftorifcher ift es, Shakefpeare zu einem

äfthetifchen Bapft zu machen. Blanche Zoten und Graufam

keiten feiner Dramen hängen auf's Engfte mit einem ?Zeitalter

zufammen, welches die Tortiir und barbarifihe Todesftrafen übte.

Noch im 17. Jahrhundert ergößte fich das Publikum nach

Macanlahs bekannter Schilderung daran, ani Pranger aus

geftellte Verbrecher peitfchen uiid verftiiinmelii zu fehen, ja fie

zu fteiuigen. Unter deli Opfern befanden fich manchmal Un

chuldige. Gegner der Stuartlfcljen Tyrannei. Euphemismen,

Apofiopefen und Aehnliches haben auch in der fchönen Lite

ratur ihre Berechtigung. Ein Dichter kann den Fall eines

Mädchens oder einer Frau in decenter Weife erwähnen. Er

braucht nicht mit der Deutlichkeit eines Gerichtsarztes oder

Staatsanwalt-s zu reden. Uebertriebene Vrüderie liegt den

Franzofen fern, aber fie fagen mit Recht: „Vela 8e init., male

deln ne 8e (lit pero.“ Andererfeits hat ein Dichter natiirliä)

das Recht, gelegentlich häßliche Gefichter und häßliche d. h.

unfittliclje Dinge, Bläne, Handlungen zu fchildern. Mau denke

i an Franz Moor, Richard lll. und viele andere Geftalteit der“

Dichtung und Gef ichte.

_ In einem klafifchen Romane dürfen Seelenfchilderungen

nicht überwuchern, aber fie müffen doch einen gebührenden

Raum finden. Wenn ein Dichter z. B. in einem mehrbän

digen Romane den Landadel, wohl auch die Magnaten der

öftlichen Brovinzen Preußens fchildert, fo muß er meines Er

achtens alle mehr oder minder cljarakteriftifcljen Licht- und

Schattenfeiten des preußifchen Iunkerthums darle en. Eine

folche Aufgabe ift fchwierig, aber keineswegs unlös ar. Wenn

der Verfaffer ein hochbegabter Dichter ift, oft und intim mit

Iunkern verkehrt hat, verfchiedene eiiifchlä_ ige Schriften von

I. v. Radowi , Varnhageii von Enfe, V. Huber, H. Wa

gener, R. v. neift, Rofcher, E. Richter und Anderen, Zei

tungsartikel und dergl. mit Gefchick benutzt, ja, tüchtige Voli

tiker und Staatsgelehrte Fingerzeige, Notizen, einzelne Stellen

liefern läßt -- fo kann der Verfaffer eine Dichtung fchaffen,

die vom Jn- und Auslande, von hervorragenden Männern

verfchiedener wirthfchaftlicher, politifcher, religiöfer Parteien

mit Recht als ein* klaffifcljes Werk bezeichnet wird. Collectiv

arbeiten von zwei oder mehr Perfonen haben unter Umftänden

ihrer Berechtigung. Man denke z. B. an Erckmanu und

Chatrian. Auch für politifch-foziale Luftz Schau- und Trauer

fpiele kann die Mitarbeit von Sachverftändigen räthlict) fein.

Wenn ein Stück z. B. das Grüiiderthum fchildert, fo find

tüchtige Bankiers, Zeituugsredacteure, Iuriften, Nationalöco

nomen fäjähenswerthe Mitarbeiter des Dichters.

Bei verfchiedenen Handlungen des privaten und öffent

lichen Lebens kann Ieinand mehrere berechtigte, fich ergänzende

Beweggründe haben. Er kann z. B. eine Dame heirathen,

weil fie fchön, geiftvoll, edel, reich, vornehm ift. Aehnlich

brauchen fich bei einem Dichter äfthetifche und fo zu fagen

tendenziöfe Schaffensmotive “keineswegs auszufcljließen. Der

Roman „Onkel Tom's Hütte“ ift troß feiner Mängel als eine

wirkliche Dichtung zu bezeichnen, weil die Verfafferiu auch rein
äfthetifche Beweggründe hatte, Bellamhls fogenanuter Roman

„booking [mitten-malt ift dagegen eine fozialiftifclje Tendenz

fchrift ohne jeden äfthetifchen Werth. Der wohluieiiiende Ver

faffer hat fich früher als Dichter verfucht. aber bei jenem

Romane offenbar nur fozialpolitifclje, nicht äfthetifche Schaffens

motive gefühlt. Der Ausdruck tendenziös darf aber nicht kurz

wcg als ein Scheltwort verftanden werden, Wenn eine Ten
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denz an und für fich berechtigt ift und in paffender Weife

vertreten wird, fo ift da e en nichts zu fagen.
Auf höheren Eultur tuxfen ift die Entftehiiiig neuer Volks

epen nicht mehr inöglia), felbft für Kunftepen und 'Märchen

ift die Stimmung der Dichter und der Lefer un ünfti . Von

folchen und ähnlichen Ausnahmen abgefehen, müffen a eArten

der Voefie und alle geeigneten Stoffe in der fchönen Literatur

verhältnißmäßi , harmonifch vertreten fein; eine allzu große

Eiiiförmi keit ?er leibliazen oder geiftigen Nahrung ift vom

Uebel. enn gewiffe Themata z. B. das Ehebruchsthema

zu fehr überwiegen, wenn ernftere Luftfpiele u fehr von leiaz

ten, fo zu fagen nichtigen Komödien zurü gedrängt werden,

wenn die Dichter nicht in's volle Menfchenlebeu hineingreifen,

wenig oder gar nicht bennßte Themata bearbeiten, fondern

Schabloneiifiguren gebrauchen, die fafon in älteren deutfchen,

franzöfifchen, italienifchen, wohl ar römifchen und griechifaien

Theaterftücken vorkommen, fo feufzt der gelangweilte Lefer und

Zufaiauer: „Boufouru parat-ix!“ Sogar ein und derfelbe Dichter

kann leichte und mehr ernfte Luftfpiele liefern. Bicard's ,tVarafit"

hat z. B. einen ernften, politifch-fozialen Hintergrund, wäh

rend feine Komödie „Der Neffe als Oheim" zum leichten Genre

gehört. Beide Stücke find bekanntlich von Schiller bearbeitet

ivorden. Auch in den legten Jahrzehnten und Jahren find in

Deutfchland mehr oder minder werthvolle, zum Theil vorzüg

liche Romane und andere Dichtungen erfchienen. Trohdein

dürften englifaze, fran öfifaze, magharifche, ruffifche und an

dere Autoren verhältnißmäßig mehr Romane, Novellen, Luft

fpiele geliefert haben, in denen foziale, politifche, religiöfe

Schäden in fatirifch-reformfreundlicher, künftlerifcher und hu

nianer, fo zu fagen ftaatsmännifcher Weife bekämpft werden.

Wenn ein Dichter oder ein fonftiger Freund der fchönen Lite

ratur empfinden will, welchen Reiz eine gefchickte Behandlung

felten bearbeiteter Themata auf denkende Lefer ausübt, fo kann

er z. B. Kreftowskrs Roman „Die Herde des Banurge" und

Norris' Roman „lt-lieacleentureat* lefen. Beide Werke behan

deln das Thema der politifch-nationalen Dupirung. Bei

Kreftowski werden Riiffen durch Polen, bei Norris Engländer

dura) Ruffen dupirt. Der in Rede fteheude ritffifafe Roman

wurde 1887 voii A. Hauff unter dem unrichtigen Titel „Durch

triebene Schelme" überfeßt)) Troß verfchiedener Mängel des

Kreftowskifchen Bua)es gibt der Verfaffer auch eine fein hu

inoriftifche, von Turgenfewhchen Vlumpheiten und Tolftoi?

fehen Schwärmereien freie, vorzügliche Schilderung der ruffi

fchen Radicalen der 1860er Ia re. Das Norris'faze, 1891

erfchienene Werk ift meines Wi fens nicht überfeßt worden,

aber in einer Taitchniß-Edition erfchienen. Von den ähn

liagen deutfchen Werken ift Schillers unvollendeter „Geifter

feher" wohl das bekanntefte.

Ein wahrer Dichter wird fchon aus rein künftlerifcheu

Gründen fia) auf keine Hehe gegen Klaffen, Parteien, Eon

feffionen einlaffen, und es würde der Öeconomie eines Luft

fpiels nichts fchaden, 'a, fogar nüben, wenn der Di ter neben

_emeiiieii Iunkern, ründern, Ultramontanen, Ar eitgebern,

Sozialifteu ic. wohlwollende Edelleute, Baiikiers 2c. auftreten

ließe. Ganze Geburtsftände, Berufsklaffen, Parteien beftehen

niemals aus lauter gemeinen Menfchen. Es kann vorkommen,

daß ultramontane, antifemitifche, fozialiftifche oder andere

Theaterbefucher durch wüften Lärm die .lufführutig eines maß

vollen, von der Theatercenfur erlaubten Stückes verhindern

wollen. Wenn folche Ausfchreitungen als Hausfriedensbrüme

und Nöthigungen ftreng beftraft würden, fo würden fie bald

aufhören. Im freien Amerika werden Störungen von Ver

fammlungen drakonifch beftraft. Ein Mann ftörte eine Ver

famnilung durch einige wenige Worte und bekam nach

H. Semler für jedes Wort einen Monat Gefängniß. Berliner

Geriafte haben ebenfalls begonnen, Störungen von Verfamni

lungen zu beftrafen.

Sachkundige, hervorragende Kritiker haben tviederholt aus

gefiihrt, daß viele neue deutfche Luftfpiele gar zu ehr dem

erwähnten leichten Genre angehören und mit längft bekannten

*) Berlin, R. Wilhelmi.

Schablonenfigiireii operiren. Die behauptete Thatfache dürfte

richtig fein; es ift zuzugeben, daß die man elhafte Bearbeitung
des Themas auf Rechnung der TalentloLfigkeit, Flüchtigkeit,

Bühnenunkenntniß des Verfaffers zu fehen ift. Ferner darf man

niazt überfehen, daß Dichter, Verleger, Theaterdireetoren in

einem gewiffen Abhängigkeitsverhältniß von dem Gefchmack und

den Stimmungen des Publikums ftehen. Wenn ein Luftfpiel

eines verftorbenen Klaffikers gegeben wird, fo gehen Viele

ohne re te Luft in's Theater, fie machen gleichfam eine Aii

ftandsviite. Klaffifche Luftfpiele lebender, bisher unbekannter

Dichter könnten dagegen für die betreffenden Verleger und

Theaterdirectoren recht unvortheilhaft fein. Aus vielen hifto

rifch-politifmen, pfhchologifchen Griinden ift die Stimmung des

Publikums, von individuellen Ausnahmen abgefehen, ziemlich

refervirt, abgefpannt, um nicht zu fa en blafirt. Diefe Stim

mung dürfte fich lan fam und ftetig beffern, denn die materiellen

und idealen Jntereffen des mächtigen liberalen Bürgerthums,

überhaupt des ganzen deutfchen Volkes, drängen zu großen

ftaatsmäniiifchen Reformen, die ohne echten, energifchen, prak

tifcheti Idealismus nicht dura) ufeßen find. Ernftliche Garan

tien der Vreßfreiheit, ein wirkfamer Rechtsfchuß gegen zu hohe

Steuereinfchähungen, gegen Soldatenniißhandlungen, gegen

Gründer, Geheimmittelfchwindler und ähnliche Leute, die all

mähliche Ueberwindung des Feudalismus, des Ultramontanis

mus, der proteftantifchen Orthodoxie und andere bedeutfame

Reformen find auch deshalb nöthig, um den Sozialiften

und Reactionären Wa lkreife abzunehmen, die Erwerbgelegen

heiten des deutfchen olkes zu vermehren, die reactionäreii,

antideutfchen Parteien Rußlands, Frankreichs, Oefterreiaz

Ungarns allmählich matt Ri fehen, den europäifchen Frieden zii

fichern. Ein fiegreicher bwehrkrieg des Dreibundes würde

dazu nicht genügen, denn die ruffifche Reactionspartei könnte

fpäter einen neuen Krieg beginnen. Entfchiedene, dauernde

Siege des deutfchen Liberalismus würden dagegen ähnliche

Entwickelungen in den großen Nachbarftaaten befördern, früher

oder fpäter den europäifchen Trieben fia)ern. Rußland, welches

dem kleinen Bulgarien eine onftitution verfchafft hat, kann

nicht ewi eiii abfoluter Staat bleiben, und es hat im Innern

wie in A ien genug zu thun. Kurz, ein dereinftiger Auffchwung

der fchönen Literatur Deutfchlands ift auch aus politifaz-fozialen

Gründen wahrfclfeinlich.

In diefen und jenen Beziehungen waren Leffing, erder,

Goethe, Schiller in einer günftigeren Lage, als gleich egabte

Dichter der Gegenwart oder des 20. Jahrhunderts. Sie

hatten z. B. die Priorität für fo manche naheliegende, gute

Gedanken. Dafür hat Deutfchland feit den Freiheitskriegeii,

dem Zeitalter der Dampfmafminen, Eifenbahnen, Zolleinigungen,

Einheitskriege gewaltige Fortfairitte an Wohlftand, Bildung,

Maait, internationalem Anfehen errungen. Ienen Klaffikern

fehlte das auch für Dichter fo wohlthuende Gefühl, Ange

hörige _einer großen, mächtigen Nation zu fein. Shakefpeare

hatte dies Gefühl, und künftige deutfafe Klaffiker werden von

demfelben ftolzen Gefühl erfiillt und erhoben fein. Schon

Leffing, Herder, Goethe, Schiller haben eine folche Zeit ge

ahnt, prop etifa) verkündigt. Man denke z. B. an Leffing's

bekanntes ort über ein deutfches Nationaltheater und an

Herdens Ode „Preußen und Oefterreiaa", eine Vorahiiuiig des

deutfch-öfterreichifa)-ungarifchen Bündniffes von 1879. Schon

die großartige nationale Erhebung von 1870/71 erzeugte

einige echte Kunftwerke.
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Marcel prevail.

Von Ludwig Geiger.

So viel inan auch bei Befprecljungen der iieiiefteii frau

zöfifchen Literatur von Naturaliften, Vfhchologen, Shinboliften

und Decadenten redet, fo ift die alte franzöfifäje Luftigkeit (die

gujtä gcuiiaise), die unbekümmert um Zeitftrömungen und

Schlagworte die Welt als einen Tummelplah der Freude an

fieht, nicht todt. Seitdem Maupaffant fie zu neuer Blüthe

erweifte, find Andere ihm gefolgt und gar Manche wetteifern

an kecken und recht gewagten Schwänken niit dem Meifter.

Fiir folche Erzählungen ift die Brief- und Dialogforin ganz

befonders geeignet. Beide haben in der neueren fran

zöfifchen Literatur ihre Vertreter gefunden. Die Hauptvertre

terin der leßtereii ift Ghp, bekanntlich Vfeudonhm einer adligeii

Dame, die durch ihre erfte, vor noch nicht zwei Jahrzehnten

erfchienene Sammlung „nutaur (iii mati-ige“ berühmt gewor

den ift und feitdem durch ein paar Dußend ähnliche, ftark ge

pfefferte, aber in Manirirtheit und Einförmigkeit ausartende

Fan? ihren fchnell erworbenen Ruhm faft auf's Spiel ge

eht at.

Ein glänzender Neuling auf erfterem Gebiete ift Marcel

Brevoft, der erft feit wenigen Jahren genannt, jeßt fchon zu

den gelefenften Autoren gerechnet werden muß. Seine „iretzßree

(le feuiuieett, die vor etwa 15 Monaten erfchienen, haben es

bisher auf 33 Auflagen gebracht, ein feitdeni erfchienener Ro

man gar auf 48, und von den jeßt ausgegebenen „liauiellee

iettree ile femmes") liegt mir fchon die 14. Auflage vor.

Es ift ein ganz neues Genre, das freilich nicht zur klaffifckjen,

aber gewiß ur amüfanten Lectüre gehört. Die hier gefam

nielten Schriitftüife nämlich find Briefe von Damen aus der

fogenannten höheren Gefellfchaft, Frauen von Adligen, befon

ders Beamten, die freilich niemals oder felten an ihre Männer,

fondern an ihre Liebhaber, ihre Eoncurrentinnen und Freun

dinnen, oder an ihre Beichtväter fchreiben. Durch den Brief

ton erlangen diefe Bekenntniffe etwas Frifckjes, Unniittelbares,

erhöhen das Vikante und reizen doppelt, weil fie in der „Jch"

Form gefchrieben, lebendiger und unmittelbarer zu dem Lefer

fprechen. Alle handeln von Liebe. In einer kurzen, geift

reiihen Vorrede meint der Autor, „es gäbe drei Arten von

Liebe zu erzählen, die ironifche, die romantifche, die freche“,

uiid behauptet von fich, er habe fowohl in feiner früheren

Sammlung, als in der vorliegenden die leßtere ausgefchloffen.

Meint er dies im Ernft, fo kann man nur fagen, daß die

Auffaffung der Frechheit oder Zügellofigkeit eine fehr verfchie

dene ift. Eher könnte inan fagen, daß er alle drei fehr ge

fchickt zu handhaben weiß und nur die einzige verleugnet, die

allerdings der Fluch der Erzähler ift, nämlich die langweilige.

Seine Gefihichten gehören zii dem Amiifanteften, was man fich

denken kann, aber auch zu dem Indecenteften. Dabei möchte

ich keinem, auch nicht dem vollkoninieuften Ueberfeher rathen,

fich an die Uebertragung diefer Gefchiihten zu wagen, Diefe

Grazie und Eleganz, die felbft bei den gewagteften Vorwürfen

und den pikanteften Ausfchmückungen gewahrt wird, läßt fich

fchleckjterdings iin Deutfchen nicht nachahmen. Dort ivürde

ar Vieles plump oder geradezu roh erfcheinen, das durch die

feine Manier der franzöfifchen Sprache und Erzählungsweife

erträglich bleibt.

Der Inhalt der Gefchichten kann nnd foll hier nicht

im Einzelnen wiedergegeben werden. Da treten ältere Frauen

auf, die fich einem Jüngeren anbieten; die ihrem Gatten

ungetreue Frau, die ihren Liebhaber verfluchen will und

fich fchließlick) damit begnügt, ihm einige refignirte Zeilen

ii fchicken; die Gattin, die fich

fie auf Scheidung klagt, verföhnt, nachdem fie vorher init dein

Advokaten und Vräfidenten unziemliclje Abenteuer beftanden;

die Gräfin, die fich mit einer Schaufpielerin verbindet, um

ihren Mann, der Gattin und Geliebte betriigt und bei der

Gelegenheit erkrankt, zu pflegen. Andere Gefchichten find kaum

*) Paris, Alphonfe Lemerre.

mit ihrem Mann, gegen den f

anzudeuten, gefchweige des Nä eren _auszufiihrenz fie iind

grenzenlos frivol. Doch bilden _erartige Gefchichten nicht den

ausfchließlicljen Inhalt des vorliegenden_ Bandes., Es find

vielmehr eine Anzahl darunter, die in ihrer Erfindung-nnd

Ausführung unmuthig nndldichterifä) genannt werden inuffen.

Da ift eine „lie retaur“, die Rückkehr _eines jungen Madcheiis

aus der Venfion zu ihrer Mutter, 'die mit _einem älteren Manne

in wilder Ehe lebt, und nun die Verzeihung" ihrer Tochter.

die Alles begreift und Alles entfchuldigt, erhalt; „lie euiuei

(ie (Xeuenjerini, die Zurückfijhrung eines Gatten zu feiner Gat:

tin, hervorgerufen durch die Erkrankung ihres Kindes; „Bijou

i-jejl ami“, die Schilderung eines Alternden„ der init dem Neffe

feiner Leideiifcljaften ein junges Mädchen liebt und ihr, "die,

von Koketterie nicht frei, endlich die große Liebe in fich fuhlt„

aber fie dem alten, kranken Manne 'verfchwejigen muß, fein ganzes

Vermögen verinacht; „ideale“, die eiferfiiäjtigen_ Gefuhle einer

Mutter für ihren Sohn, der fich mit einer-feiner Nichtinnr

digen vermählt, und nachdem "er das Verhangnißvolle feiner

Wahl erkannt, zur Mutter zuruckkehrt. _ _

Alle diefe Gefchichten find in knappefter Weife niit _leb

hafter Schilderung der gefellfckjaftlimen Ver altniffe, i111t feiner

Erkenntniß der Frauenherzen dargeftellt. _ er Sfolches zu er

finden und zu erzählen weiß, braucht nicht zu furchten, deu

jeiiigeu Autoren zugerechnet zu werden, deren Schriften man

fich heimlich zufteckt, fondern hat ein gutes Llnrecht darauf,

unter den vortrefflichen Erzählern feinen Blaß einzunehmen.

Zieuilketou.

Nachdruck verboten.

Eine alte Gefchichte.

Von wolcott Zaleftier.

Llutorifirte lleberfeßung aus dem Englifchen von L. Koch,

Milton, New-Hampfhire, 3. October 1889.

Jch bin zweiunddreißig Jahre. Ich bin nicht verheiraihet. Gcftern

fand ich das erfte graue Haar. Mein Haar ift blond, da follte es nicht

fo früh anfangeiu grau zu werden. Jch bin jung. Mit zweiiuiddreißig

Jahren ift man doch jung?! Wir fprecben nie vom Alter zufamnieu.

Aber natiirlich ioeiß er das uieinige, Jch bin nicht jung; ich darf das

nicht vergeffen. 'Nach dem Maßftabe unferes Dorfes in Bezug auf Ehe:

fchließungen bin ich fo im mittleren Alter; das will fagen: ich brauche

noch nicht jede Hoffnung aufzugeben. Aber ach! ach! ach! wenn die Zeit

kommt, da es keine Hoffnung mehr gibt, der Tag, an dem fie mich *Alle

aufgegeben haben - Alle: meine Mutter (gute Muiter!), die Tanten,

iiieiue Jugendfreuudinnen, die geheirathet haben, die jungen Leute, welche

vor dem Wirthshaufe, Jroquois genannt, auf Rohifiiihlen fißend die

Geburtstage der Mädchen in die Lehnen einfchneiden.

Die Jugeudfreundinnen find die failinimften - wenn ich nic-ine

Mutter ausnehme. Aber fie ift wenigftens glücklich. Ihre Ehe ift gut

ausgefallen. Die Ehen meiner alten Gefpieliiinen aber find nach derfchie:

denen Richtungen hin fehlgefchlagen. Meine Mutter heirathete nach altem

Brauch. Was ich damit meine? Das kann ich nicht genau jagen, nur

fo viel weiß ich, Sallie Veauinont heirathete nicht auf diefe Weife, Halt,

nun weiß ich es - es ift der alte, einfache, natürliche Brauäi. Mau

mußte nur Sallies Gründe fiir ihre Heirath niit Fred Maxim hören!

Die waren nicht einfach, das kann ich verfichern. Selbft einem Tagebuch

mag ich fie kaum alle anvertrauen. Wenn ich niir aus-denke, daß Fred

diefelben eines Tages erfahren könnte, fo fahre ich innerliäi vor Schreck

zufammen. Ich frage mich dann, ob wohl Männer es wagen würden,

Frauen zu heiraihen, wenn fie wußten, welches die eigentlichen Gründe

fiir ihr Jawort find? Zuweilen vielleicht, aber das weiß ich, keins der

Mädchen, deren Liebesverhältniffe, Verlobungen und Hochzeiten ich von



58 Die Gegenwart. Ar. 30,

meinem jungfräuliclfen Wachtthurm - oder beffer gefagt, meinem alt

jüngferlichen Wachtthurm - beobachtet habe, möchte aufgefordert werden,

ihren Ehemännern alles das erklären zu miiffen, was in ihren Herzen

vorging, als fie an ihres Vaters Arm zum Altar fchritten. Das weiß

ich gewiß. Ic() glaube, ich weiß zu viel, wenigftens viel zu viel, als daß

Heirathen für mich eine folih einfache Gefchichte fein könnte, wie für meine

Mutter.

Ich habe fchon oft von Herzen gewünfcht, daß nicht Jeder mir

Jedes und Alles erzählen wiirde, befonders aber damals, als ich ge

zwungen war, Sallie Beanmonfs Verlobung mit durchznmachen. Was

fage ich, nur Sallies Verlobung? Du liebe Zeit! undnun erft die von

Kate Duffield, Margaret Hart, Daift) Monteith, Helene Everard, Sadie

Macafee? Schon das Niederfchrejbeti ihrer Namen macht mich beklommen.

Eigentlich follte ich mich erleichtert fühlen, wenn ich dabei bedenke, daß ich

nach alledem noch ruhig hier fixze.

Jeder hat fein Mißgefchick. Das meinige ift gewefen, das einzige

Mädchen in Milton zu fein, ioelches zwifchen dem zwanzigften und drei

ltigften Jahre nicht einmal verlobt gewefen ift. Nun meine ich aber nicht,

daß das tlkichwerlobtfein dies Mißgefcbick wäre. im Gegentheil. Aber da

ich frei war von all diefen Ouälereien, fo hatte ich Zeit, mich um die

Liebesangelegetiheiten anderer Mädchen zu kümmern. Wenigftens haben

fie das für fehr paffend gehalten. Sallie konnte ihren Kummer wegen

Fred Maxim und Jimmy Dexter (fie liebte Jimmy, meinte aber, fie müffe

Fred heirathen - Sallie war immer fehr klug) nicht Kate oder Daifh er:

zählen; bewahre! .Kate fing gerade an fich einzubildenh daß fie in Ned

Fellows verliebt fei; und Daifh - über deren Angelegenheit könnte ich

einen Roman fchteiben! Demnach war es fo: die anderen Mädchen hatten

genug mit fich felbft zu thun, doch bemerkten fie, daß dies bei mir nicht

der Fall war - toenigftens nicht in der Art wie fie. Jhr Zweifel und

ihr Zaubern, ihre „Jft es möglich“ oder „Jft es nicht möglich“ und

fchließlicl) ihr Entfchluß - das war ja Alles fehr intereffant. aber es

firengte auch an. Jch pflegte mich ermiidet zu Bette zu legen _ wenn

Sallie ftundenlang in unferem Wohnzimmer dies unlösvare Problem

Fred und Jimmy erörtert hatte, Was mich fo elend machte, konnte

Mutter nicht begreifen, Jn Wahrheit litt ich aus Sympathie mit jenen

Nikki-chen. Niemand kann, glaube ich, ahnen, was es heißt, feine Zukunft

fechs Männern auf einmal anzuvertrauen. Jeh ahnte es damals nicht,

jeßt weiß ich es. Eigentlich müßte ich zwölf fagen, denn jedes Mädchen

hatte iiber irgend einen anderen Mann feine Zweifel. Wir verabfchie

deten ihn aber, und fo blieben denn fews.

Ten 4. October. | Jch habe immer geglaubt, ich könnte nie ein Tage

buch fiihren. Jch war feft überzeugt, daß, fobald ich derfuchen wiirde,

mein Leben zu befchreibeti, daffelbe feinen Reiz einbüßen würde: das,

was man nicht fagen kann (da die Hand zu müde, die Tinte zu dünn

und das Papier zu klein toird), das ift ja viel, viel mehr als das, was

man fagen lann. Und doch wird dies Schreiben einem fchließliä. Freude

machen. wenn man es verfteht, die leeren Vlüße in Gedanken auszufüllen,

die zwifcheti den intereffanten niedergeichriebencn Begebenheiten fich be

finden. Das ift der Vortheil, wenn man nur für fein eigenes Auge

fchreibt: man braucht die leeren Plätze nicht wirklich zu füllen; wenn

man aber zu dem Hanptpunkte kommt, fo kann man ihn auf's Griind

lichfte offen mit fich felbft durchfprechem ohne fich im Geringfte!! zu küm

mern, wie derfelbe nach Broportion, Berfpective oder relativer Wichtigkeit

zu irgend einer anderen Begebenheit fteht. Die relative Wichtigkeit der

Begebenheiten für uns felbft. darauf kommt es an. Mein Ausflug nach

Süd-Kalifornien (er war entzückend), den ich letzten Winter unternahm,

toiirde in einer Biographie von mir eine viel wichtigere Rolle fpielen,

glaube ich, als der Blick, mit dem Dick mich geftern beim Gutenartftfagen

attfah; das zeigt deutlich die lturzfichtigkcit der Biographen. Wie follten

fie das auch toiffeti? Dies bringt mich nun zu meinem Hauptpunkt:

Warum kümmere ich mich darum, wie mich Dick anfieht, wenn er mir

„Gute Iiacht“ fagt? Aber tteiti; das ift doch nicht der Hauptpunkt. Der

ift: kümmere ich mich denn darum? Ich glaube ioirklich, es ift fo. Aber

du, mein Tagebuch, follft einzig und allein es toiffen.

Er ift zuriickgekommeti; vor zwei Jahren war er zuleßt in Milton.

Damals hatte er einen Monat Ferien, von dem er drei Wochen hier,

den Reit mit Kommen und Gehen zwifchen Nebraska und hier verbrachte.

Er fagt, er betrachtet fich jeßt als einen Mann des Ofteneh da feine Arbeit

ihn nach Miffouri gebracht hat (er legt. glaube ich, Vferdebahnljujen M

für die kleinen Städte dort draußen, nach dem Boftoner Mufter); tron

dem fäieint *Uliffouri nicht fo weit Often zu fein, als daß er den Weften

nicht noch häufiger als fonft auffuchte. Als er zuerft fortging, beküm:

merte es mich, glaube ich . niwt fo fehr; wenigftens rechnete ich die Zeit

nicht eifrig nach. Wie das jetzt feltfam erfcheint! Aber wahr ift es, es

konnten in jener Zeit ganze Women vergehen, ohne daß ich an ihn dachte.

Schon damals aber waren wir Freunde„ ebenfo gute Freunde wie jetzt.

Nur, glaube ich, fühlte ich fo ganz anders für ihn. Ich glaube das?

Nein, nein, wir wollen uns gegenfeitig nichts vormachen, dn ficheres,

ficheres Papier und du mein Herz! Ich muß fprecheu zu irgend einem

oder zu irgend etwas. Irgendwo will ich ganz mein eigenes Selbft fein!

Jch liebe ihn! Jch liebe ihn! . . . Wie konnte ich das fchreiben? Es ift

ein fäireckliches Wort. Und doch bin ich froh. Ich wollte dem lcbreck

lichen Gedanken in's Angeficlfk fehen. Ich habe ihn nun gefehen, und das

wird mir vielleicht gut thun, Jch fürchte mich ja nicht, ihn zu lieben,

und doch fchmerzt mich das' Wort. Aber was liegt daran, es weiß ja

Niemand. -

Den 6. October. Ja, es ift wirklich wahr. Niemand weiß es. Warum

ich deffen ficher bin? Nun, weil Alle - Mutter und die Freundinnen,

denen ich geholfen habe, fich zu verloben , zu verheirathett, fich häuslich

niederzitlaffen, fogar die, welche fich mit meiner Hülfe von ihrem Manne

getrennt hat (nämlich Daifh) - Alle, Alle mich drängen , mich quälen

und mir die Ohren voll reden, ich foll Dick nicht abweifen. Lich, ich habe

die Rolle einer alten Jnngfer zu gut gefpielt diefe zwölf Jahre, in wel

chen ich fie bekämpft und verachtet habe, in welchen ich mich rein erhalten

habe von ihren verächtlickfen Anfichten über die Ehe, die haben ihnen zn

viel bewiefen. Sie haben Alle zu dem Glauben gebracht, daß. nachdem

ich mich um die Anderen nicht gekümmert habe, ich mich auch niemals

um den Rechten kümmern würde. Jcl) habe den Rechten jeßt gefunden,

er aber mich nicht. Das ift Thatfactze, liebes Tagebuch. Ich muß hinzu

fügen, daß ich es meinem Kiffen nicht in diefer Weife erzähle. Er kam

heute vor vierzehn Tagen an. Wann war es doch, daß ich zuletzt durcli

fchlief? An einem Mittwoch. Er kam an einem Mittwoch. Weh mir!

Wie das Kiffen heiß und naß ift fchon um zwei Uhr morgens. Und die

Nacht ift dann noch fo lang! Man wundert fich, warum ich fo früh auf

ftehe. Es ift wahrlich niwt, weil ich mich ausgeruht habe; nein, ich bin

müde, müde! Wie machen es wohl andere Mädchen. die Männer lieben

und von ihnen nicht geliebt werden? Aber nein, das thun fie ja nicht;

fie laffen fich nicht darin gehen; fie haben ihren Stolz. Jch habe den

meinigen verloren. Sie haben aber auch nicht das ganze Dorf hinter

fich, werden nicht gebeten, den Mann doch nur ein klein wenig gern zu

haben, nicht angeflehth ihm eine Gelegenheit zu geben. Nun habe ich es

gefagt! Jhm eine Gelegenheit geben! Beim Niederfchreiben erröthe ich

fogar. Wie kann ich das thun?

Den |0, October. Du verftehft, was ich meine, du armes, gednldiges

Tagebuch. Nach ihrer berhaßten und empörenden Ehetheorie werde ich

dem Manne, welchen ich liebe (Dick höre, laß mich dir ganz leife fagen.

wie ich dich liebe) - an den Kopf geworfen. Jch foll die Schwäche der

Männer benutzen , ich foll ihn mir zu Füßen bringen; ich foll ihn an

locken, reizen, umgarnen - warum foll ich es nicht ausfprechen? ich foll

ihm den Hof machen - ich, die ich ihn liebe, ich, die lieber taufend Tode

fterben tnollte, als daß er es bemerkte! Jft dies auszudenken?

Den 13. October. Die! ift etwas jünger als ich - vielleicht ein Jahr.

Vor langer Zeit gingen wir zufammen in die Dorffchule. Wir waren

in derfelben Klaffe. Er pflegte mir Aepfel zu bringen; wir aßen fie zu

fammen faft ununterbrochen das ganze Jahr hindurch. Am fchönften

war der Erdbeerapfel mit feinen hiibfclfen rothen Stricken in de! Villic

Dief nannte das verfchämtes Erröthen und knüpfte Vergleiche daran.

Jetzt, feitdem er zurück ift, macht er keine Vergleiche mehr , er ift iiber

haupt auch in anderer Weife verändert. Ich freue mich iiber diefe Ver

iitiderung, er wird dadurch nur mehr mein lieber, rechter, echter Dick. Ich

fag' dir, mein Tagebuch, du hätteft ihn fehr gern, wenn du ihn fehen

könnteft.
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Wie er ausfieht? Wie fieht der Traum eines jungen Mädchens

aus? Wie die Liebe einer jugendliänn alten Jungfer? Wie das Herr

lichfte, was es gibt, fallt' ich meinen. Die! ift ein Mann. mußt

du wiffen. Das ift er wirklich. Meinen Vater ausgenommen ift er

der einzige wirkliche Mann, den ich kenne. Es ift nämlich ein Unter

fchied zwifchen männlichen Wefen und Männern. Er war als Knabe

fogar fchon ein Mann. damals, als er fich mit Tommi) Marder fiir mich

fchlug, und damals, als er ganz allein eine Schaut .Knaben angriff, die

mich mit Schneebällen warfen. Ich hatte ihn damals gern. Er weiß

das und glaubt, es ift auch ieht noch der Fall. Es ift nicht mehr fo,

aber er wird nie den Unterfchied erfahren. Mama und Tante Karoline

und die Bekannten haben das Alles eingefädelt. Jedes Mal, wenn ich

ihn fehe, fage ich zu mir felbft: „Ich will dies Gefühl bezwingen - ich

will es; ich will natiirlich gegen ihn fein. ich will »ich felbft-t fein." [lud

jedesmal tft es diefelbe alte Gefchichte. Ich bin nicht „ich felbft": ich bin

iiberhaupt Niemand. Er weiß nicht, was er aus niir machen foll, das

fehe ich deutlich. Wie follte er auch? Kenne ich iuicl) doch felbft kannt!

Zeh bin wie ein Menfch, der hell attfjattäqzeti tnöckite, der aber nur dumpfe

Töne hervorbringen kann. Das natürliche Sichgeben - ich konnte das

wirklich friiher - fcheint fofort gehemmt zu fein) wenn wir uns treffen.

Ich bin unbeftändig, Es kann fein, daß ich friiher einen gewiffen Reiz

fiir ihn hatte. vielleicht ift er noch jeßt da. Aber was thut's, er könnte

ebenfo gut nicht da fein , denn er wird nicht mehr auf ihn wirken, ein

Gitter ift davor gezogen. Mir kommt Alles fo feltfam vor. als wenn

es mich felbft gar nicht beträfe. Zu Zeiten fcheint es mir die Gefchichte

eines anderen Mädchens zu fein, die ich traurig verfolge - die Gefchichte

eines Mädchens. das ebenfo unfagbar hiilflos ift. Ich habe anderen

Mädchen zu lange zugehört.

Jet) fache Mutter zn überzeugen von meinen Anfichten, aber was

kommt dabei heraus? Es liegt im Gefühl. Das kann man nicht be

ejnfluffen. Es fck)eint im Grunde fo einfach zu fein, diefen eifrigen, zu

dringlicljeti, beobachtenden "Mädchen, die mich jeden Morgen befuchen und

von nichts Anderem fprechen, zu fagen: „Euer Zureden brauche ich wahr

lich nicht, aber feine Liebe, und die macht ihr mir zur Unmöglichkeit."

Einfach ift an diefem Saße eigentlich nur feine Kiirze, Sagen könnte ich

es ihnen natürlich nicht, und felbft wenn ch es könnte. fie verftänden

mich ja nicht. Habe ich nicht geholfen , fie zu verloben und zu verhei

rathenl" Kenne ich nicht ihre unglaublichen *Ilnfichten über die Ehe? Ich

vcrftehe darunter die Anfichten. wie fie gewöhnlich unter Frauen herrfchen.

llnd die meiner Mutter - ja, meiner eigenen lieben Mutter - weichen

nicht davon ab. In einer Hinfiäjt ertrage ich es von ihr leichter, da

ihre Ehe, wie ich fchon fagte, gut ausgefallen ift. Bei den Anderen aber

wird der Rath zu einer Unverfchämtheit, wenn man an die Refultate

ihrer Ehen denkt. Ich habe feitdem eingefehen, daß fie es ganz fo fchlimm

nicht meinten, es zeigten fich einfach darin die Eheanfichten der verhei

rathcten Frau, wie fie über die ganze Welt verbreitet find. Sie thun

Alles nur zu meinem Beftett - das fagen fie niir ganz ehrlich -- "Illles,

wenn fie mich heimlich bearbeiten. oder wenn fie mich ihm öffentlich an

den Kopf werfen; daß fie mich aber dadureh unfagbar unglücklich machen,

das kann ich ihnen ja gerade nicht fagen.

Sie behandeln uns, als wenn wir verlobt wären. Ich glaube

ficher, daß fie eben vorher bei uns etfcheinen. wenn fie wiffen. daß Dick

kommen wird, und dies nur, um, fobald er da ift, fortzugehen und uns*

allein zu laffen. Dabei nicken fie mir freundlich zu und fehen uns Beide

mit einem Blick tiefen Verftändniffes an. Wenn wir zufammen aus:

gehen - da es nicht auffallend fein kann, habe ich mich jetzt entfchieden.

Dirks Aufforderungen dazu einfach abzulehnen - fo bringt es die all

gemeine Verfihwörung zu Stande. uns plößlicl) zu ifoliren; als wenn ich

durch meine eigenen Gefühle nicht fchon weit genug von ihm getrennt

wäre. Es mag fein. daß nur mein unerfahreuer ländlicher Sinn dies fo

anfieht und daß es nach ftädtifcher Manier ganz natiirlich durchgeführt

werden könnte; aber ich kann tiicht anders, intel) überläuft es dabei kalt.

lind denkft du, mein liebes Buä), ich könnte mit Dick dann ein natiir:

liches Wort reden? .Ich glaube nicht, daß ich befonders fchiichtern bin

(obgleich ich nicht gerade uuverfchämt bin), auch habe ich gefunden Meu

fchenverftand, das darf ich wohl fagen. Diefe Sachen aber machen mich

einfach dumm und lähmen unferen Verkehr.

In einem Dorfe ift es leicht, die ganze Bevölkerung bei gewiffen

Fragen in llebereinftinimung zu bringen. Seit Dirks Ankunft haben

meine Mutter, meine Tante, die Freundinnen feheinbar ohne Abficht

Jedem und Jedem fo deutlich zu verftehen gegeben. als wenn fie es am

Amtsgebäude im Kaften aufgehängt hätten, daß fie Dick Leiter als den

Mann anfähen. den ich fangen könnte. wenn ich wollte. ,Ich drücke mich

derb aus. Mir fagen fie es zarter, aber fie meinen, was ich fagte. Ferner

fügen fie gewöhnlich hinzu, daß dies meine letzte Gelegenheit fei - wenn

fie es auch etwas höflicher ausdrücken.

Geftern Abend wirkte ich mit bei dem Fefte der Unitarier, ich ftellte

die „Rebekka am Brunnen" dar, und hinter meinem Vorhang hatte ich

dann wirklich das Vergnügen , die junge Frau Me, Gregor (die Frau

unferes Arztes) zu Dick fagen zu hören: „Kommt Fräulein Devins heute

Abend nicht?" Ich erwähnte fchon. daß fie uns wie Verlobte behandeln;

richtiger hätte ich gefagt. wie Verheirathete. Und dies halten fie fiir die

richtige Art und Weife, mich in feine Arme zu fiihren. Natürlich be

mcrkt er es. das könnte ein Blinder fehen. Danach ftelle man fick) nun

unfere anmuthige, natürliche, leichte Unterhaltung vor! O! o!

Den 17. October. Ich höre foeben, daß Dirks Ferien heute in acht

Tagen zu Ende find.

Den 18. October. Ja. natiirlich bemerkte er es. Meine gar zu lie

benswiirdige Mittler arrangirte geftern einen Ausflug nach dem See.

Ich weigerte mich, einen Wagenplah einzunehmen, aber Mutter beftand

darauf. Natürlich brachte man uns auf dem Vorderftfz zufammen und

ließ Dick fahren. Ich glaube entfchieden. Mutter hält Dick für den Lenker

feiner Pferbebahnwagen. Er fährt wirklich ausgezeichnet. wie er iiber

haupt Alles ausgezeichnet thut, und heute richtete er außerdem noch feine

ganze Aufmerkfamkeit darauf. Ich fah deutlich, er hatte angefangen,

mein unerklärliehes Betragen zu fühlen, aber er fagte nichts. fo war auch

ich fchweigfam. Ich glaube, wir haben keine fünfzig Worte mit einander

auf dem Wege nach dem Mefowree-See gewechfelt.

Es ift wirklich ein herrlicher See, der von prächtigen alten Bergen

umfäumt ift. Nachdem wir an feinem Ufer gefrühftückt hatten , theilte

fich die Gefellfchaft in verfchiedene Abtheilungen, um zu rudern. Es

liegt auf der Hand, daß man fiir Dick und mich forgte. Wir ruderten

ein bis zwei Meilen im tiefften Schweigen dahin, indem ich oergebliche

Anftrengungen machte, daffelbe zu brechen. Aber ich konnte mich nicht

zum Sprechen zwingen, dahin ift es alfo fchon gekommen. Ich kann

keine Unterhaltung mehr mit dem Manne anfangen, den ich liebe, und

deffen Verftändniß fiir mich ich bis in's innerfte Herz fürchte. Wie muß

er fich wundern! Und ich bin machtlos! Steif, förmliäi, matt - fo ift

unfer Gefpräch. Es ift wie ein Verhängniß. Ich kann nichts dagegen

thun. Vor zwei Jahren war Alles ganz anders. damals , als er nact)

dreijährigem Aufenthalt im Weften zu feinen erften Ferien heimkam,

Damals ftanden wir noch auf dem ficheren Grunde unferer kindlichen

Freundfchaft; da gab es noch gegenfeitiges Sichgernhaben und gegen

feitiges Sichverftehen, auf das wir uns verlaffen konnten, Das ift Alles

vorbei, und nichts ift an feine Stelle getreten. Statt deffen fcheinen uns

Launen zu beherrfchen,

Wenn man uns doch zufrieden gelaffen hätte! Ich wil( ja nicht

fagen, daß das Andere hätte kommen müffen. aber jedes Ding will feine

Zeit zum Wachfen und Blühen haben, und Liebe ift fchon oft aus ähn

lichen Beziehungen cntftanden. Ich glaube, ich habe ihn damals fchon

geliebt. ich meine , ehe er wieder fort ging. Vor itngefähr drei Wochen

wurde es mir ganz klar, als er mir die finkid gab an dem Abend, da er

zum zweiten Mal zurück kam und mit feiner tiefen. lieben, ehrlichen

Stimme fagte: „Nun Ellen?" D, wenn man ihn mir doch ließe! -

Wenn man mir doch nicht meine Liebe entreißen und fie zum Gerede der

Leute machen wollte. fo daß jedes natürliche Thun eine Schande fiir mich

wird, und ich mit jedem höfliehen Azorte, das ich an ihn richte, ihm einen

Antrag zu machen fcheine - wie könnte dann Alles anders fein!

Ich fage wohl, es könnte anders fein! aber ich weiß es nicht. Es

ift möglich, daß er fich um mich kümmert. es ift auch nicht möglich. Aber

wenigftens könnte ich ihm dann die Gelegenheit geben, von der meine
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Mutter in ihrer verhängnißvollen Unkenntniß meines Charakters fort und

fort redet. Dann könnte ich ..ich felbft" fein. dann könnte im die Dinge

ihren Lauf nehmen laffen. Diefes Remt ift das einzige. was eine Frau

befihl. ift es denn ein folm' großes Vorremt? Und trofidem wird es mir

verweigert. .

Gedanken folmer Art rufen durch meinen Kopf. wenn im mit Dick

zufamnien bin. Ich beobachtete ihn. wie er fchweigend mit gewaltigem

*Ilusholen feiner ftarken Arme ruderte. im hätte mit ihm plaudern follen.

verftändig und lebhaft meiner Natur gemäß. ftatt deffen aber dachte ich.

dachte Gedanken. die noch nie Iemand zu einer Unterhaltung gebracht

haben - Gedanken. die im in demfelben Boot mit ihm kaum zu denken

wagte, Es kommt mir dann immer vor. als müßte er meine innerften

Gedanken ergründen. feine Augen find fo klar; und wirklich fmien ihm

ein Etwas in meinem Geficht nach einer Weile zum Spremen zu ver

anlaffeu. Im erinnere mim fehr genau. daß gerade in jenem Augenblick

mein geiftiges Auge ihn weit. weit fim entfernen fah. und im mim fragte.

wie im es ertragen follte. In meiner Phantafie zog er langfam aber

ftetig fort aus meinem B:reim - ich glaube. das Gleiten des Bootes

gab niir den Gedanken ein - und im ftand am Ufer und ftreckte macht

los meine Arme nach ihm aus und rief ihm zu zurückzukommeu; und er

fchien gewillt zu fein oder aum nicht. aber aum er war machtlos. Ruhig

und ftetig und erbarmungslos ivurdc er von mir fortgetrieben. Seine

Frage nun bramte mim zu einem wirklichen See und zu einem perfön

lichen Dick zurück. der mich fo über alle Maßen freundlim und fanft

fragte. wie es Niemand anders kann. warum im feit Kurzem fo verän

dert fei. Im hatte gewußt. daß dies eines Tages kommen würde. aber

aufgerüttelt aus meiner traurigen Vifion und überrafmt durch die plöß

liche Frage. war im tief erfmrocken und mußte mir erft überlegen. wie

ic!) es anfangen follte. mich ruhig zu zeigen. ehe im feine Frage beant

worten konnte. Und dann fagte im natürlich das Nichtigfte und Dümmfte.

ioas ich fagen konnte: ..Bin im verändert?“

Nun war es an ihm. mir zu zeigen. wie im mim verändert habe;

und er konnte für die Anklage genug Beweife erbringen. Es war niir

unmöglich . ihm darauf zu antworten. im wußte das von Anfang an.

Aber im glaube beinahe. daß es leimter gewefen wäre. wenn er nimt

während der ganzen Unterredung fo edelmüthig gewefen wäre. fo forg

jam darauf bedamt. mim nimt zu verleßen und unfere alte Freundfmaft

zu erhalten. Er mömte nimt daran denken fie zu verlieren. fagte er; er

hoffe. ich dämte ebenfo. O. Dick l Dick!

In dem Augenblick wünfchte im ein Mann zu fein. In dem

Augenblick würde im Alles . was im befiße. hingegeben haben für das

Recht des Mannes. das Recht der Aufrimtigkeit -

Im weiß nicht. was ich zu ihm fagte. Im dachte dies und fagte

etwas ganz Anderes. und was im fagte. hatte keine andere Wirkung als

die. in ihm den Eindruck zu verftärken. daß im verändert war. daß im

niir deffen bewußt war. und daß es einen Grund dafür gab. den ich ihm

aber lieber nimt fagen wollte. Ich fehe es jeßt deutlich ein. daß der Im

puls. weibliche Zurückhaltung zu bewahren. der uns Frauen fo eigenartig

ift wie der Inftinkt der Selbfterhaltung. mim zwang . ihm glauben zu

machen. daß die Veränderung. vorausgefeßt. fie war vorhanden. wahr

fmeinlim nur der ftumme Proteft einer tactvollen Frau war der Abficht

gegeniiber. welme er an denen. die mit mir ivaren. bemerken mußte.

Was im aum immer beabfimiigt hatte. ihm glauben zu machen - im

weiß jetzt kaum nom. was es überhaupt war - dies ioar der Schluß.

zu dein er kam . das erkannte ich nur zu genau. Im hörte es heraus

aus feiner Stimme. fah es in feiner ganzen Art und Weife. voll von

Theilnahme uiid ehrcrbietigem Verftäudniß. lliid wie ich da fuß und ihn

beim Wciterrudern beobamtete. wurde es mir zu ftarrer. tödilimer Ge

wißheit. daß die Gelegenheit. wenn im jemals eine gehabt hätte. mim zu

unferem alien gegenfeitigen Verftändniß durmzukämpfen - ein Verftehen.

ioelches das Neue mit eiiifmließen follte - daß diefe Gelegenheit nun

vorüber war, Schlimmer als der gänzlime Irrthum war die halbe

Wahrheit. die er nun in fich aufgenommen. Für halbe Wahrheiten gibt

es keine Erklärungen.

Dirks fröhliches. herzliches Benehmen - der gerade Gegenfaß zu

dem friiheren - follte mim entfchieden und freundlich verfichern. daß

keine weiteren Erklärungen nöthig feien. Hätte er nur gewußt. wie im

mich danach fehiite. mehr zu erklären. und wie uiifäglim unklar in mir

Alles war. nachdem er Alles verftanden haben loollte! Bis ioir uns

Abends im Dunkeln an meiner Mutter Haufe trennten. zeigte er niir in

feinem Beträgen diefe Gefühle des freundfmaftlimen. vollen Verftändniffes.

und dort noch beftätigte es fein langer. fprechender Händedruck. In dem

Augenblick waren wir uns im Geifte ganz nahe. und wieder wie Nach

mittags im Boot. meinte im unfer Schiäjal Geftalt annehmen zu fehen.

Aber dies Mal fühlte ich deutlim. daß ioir uns Alles in Allem hätten

fein können. daß er mich lieben könnte. nein müßte. wenn wir in uii

feren Herzen hätten lefen können. Was aber fein Händedruck wirklich

fagte. war. daß er verftaiiden habe - und Alles! Mein Gott! Alles!

Den 21. October. Meine Mutter hat bemerkt. daß wir in eine

neue Phafe getreten find. Im glaube. meine „Aufführung“. fo nennt fie*

Beträgen nämlim. fobald Herren in Frage kommen. hat fogar fie zu cut

inuthigen angefangen. nicht fo fehr die Aufführung. aber ihre augen

fcheinlime Wirkung auf Dick, Aber nun. feitdem Dick klar fieht. ift er fo

ganz anders. uiid wir verkehren fmeinbar fo freundfchaftlim miteinander.

daß Mutter wieder Muth fmöpft. Sie fieht in all feinem Thun nur

Güte fiir mim. Ieder muß die fehen; aber was fie nimt fieht. ift. daß

fie und alle Anderen es mir unmöglich gemamt haben. jene Güte in

etwas Tieferes verwandeln zu helfen. fo viel wie es alle Frauen in ihren

Liebesangelegenheiten thun dürfen. indem fie fim diefelbe einfam gefallen

laffen. Wenn im vorher unfähig war. eine natürliche Haltung ihm gegen

iiber zu beobachten. wie hätte im es jeßt können? Wenn ich es bis da

hin nimt fertig bramte. ihn mim lieben zu lehren. war es jeßt eine leim

tere Aufgabe? Mutter kann das natürlich nimt verftehen. im aber kann

es ihr nicht fagen. Daher fpram fie die ganze Sache heute Morgen nom

mals mit mir durm. um es nom mit einem letzten verzweifelten Anfturm

zu verfumen, Und daraufhin follte im thun. was ich nimt 'mal für mein

eigenes Herz thun kann?

Und dom thut mir Mutter von Herzen leid, Ja. fie thut mir leid.

wenn fie mim aum nimt verfteht. Mich verftehen! Du und ich und un

fere Thränen. wir verftehen einander. nicht wahr. mein liebes Tagebuch?

Dick kommt jetzt täglich und bleibt lange und ift unendlich. uner

müdet. herzbekleinmend gut. Zuweilen geht das fo weit. daß es mir ift.

als müßte ich auffmrcicn. Im kann es wirklim nimt viel länger aus

halten. Hätte er nimt fmon feinen Abreifetag feftgefeßt. fo müßte im ihn

wirklim bitten. mir die leßte Güte anzuthun - die einzige. die in feiner

Mami liegt- nämlim fortziigehen. Er wiirde fogar das fiir mich thun.

Er hat mich gern; wir fpremen von unferen Lebenserfahrungen; ivir er

forfmen unfere Herzen in den iiefften Gefprämen über Alles. ausgenommen

über die einzige Same von Wimtigkeit; unfere Gedanken und Gefühle

fhmpathifiren miteinander; wir kommen uns fehr nahe. Warum follte

es nicht fo fein? Wir waren für einander gefmaffen. nimt wahr? Daß

wir diefe Theorie nicht in die Wirklimkeit umfehen - nun. ift das unfer

Fehler? Der meine ift es fimer nimt. nom weniger der Dirks. Ich darf

nicht vergeffen hinzuzufügen. daß mir eins ganz klar ift. ganz klar: Dick

würde mim geliebt haben . . ,

Den 24. October. Er kam zuletzt zu mir. um Lebewohl zu fagen;

er wollte. im follte der letzte Eindruck fein. den er von der Heimath mit

fort nähme. Es war ein kalter Morgen. fo wie wir ihn hier in den

Bergen gegen Ende October haben. Die Laubkronen des Hügels. die

wir von unferen vorderen Fenftern fehen. find abgefallen; vor drei

Women - als er kam - waren fie bunt. Er wollte nimt hei-einkommen;

er behielt feinen Hui in der Hand. als er auf einen Augenblick auf uu

feren Flur trat. In dcr anderen Hand trug er einen kleinen Handkoffer.

..Sie wollen alfo wirklim fort." fagte im. Am Abend vorher hatte

er mir gejagt. daß er auf feinem Wege nam dem Bahnhof eben noch

hereinfehen wollte. fo hatte im denn den ganzen Morgen fein Kommen

erwartet und mir gerade diefe Scene ausgemalt. Und nun. du er hier

war. fiel mir nichts Befferes zu fagen ein.

Er blickte niir in die Augen -- Dick mit feinem trcuhcrzigen. ehr

lichen Blick - und fagte: ..Ia. es hat mir gut gethan. in der Heimath

gewefen zu fein.“

..Aber es thut aum gut. wieder zurückzukehren." fagte im. Meine
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Augen aber blieben an feinem Kinn haften, ich fand keinen Muth, ihm

fo in die Augen zu fehen, wie er mir.

„Natürlich, Arbeit thut immer gut. Aber das Befte bleiben doch

die alten Freunde. Es tvar eine glückliche Zeit für mich, diefe Zeit, Ellen,

too ich Sie wieder gefehen habe. Ich werde unfere Gefpiäche fobald nicht

vergeffen. Ich werde in Miffouri Zeitzhabeu, fie in der Erinnerung

wieder zu genießen.“

„Dort aber haben Sie neue Freunde.“ Ich fehnte mich danach,

es ihn fagen zu hören, und er fagte es, indem er mir in die Augen

blickte und meine Hand nahm.

„Aber es find nicht die alten fiir mich.“

„Reims“ fragte ich.

„Nein, Leben Sie wohl!“ Er ergriff meine Hand mit iounder

vollem, kräftigem, warmem, herzlichem Drucke und ließ fie faft augen

blicklich wieder los.

„Leben Sie wohl/l fagte ich und folgte ihm bis an die Thür, wo

er feinen Hut auffeßte.

„Leben Sie wohl.“

An der Pforte winkte er noch einmal mit der Hand zurück . . ,

stur. der zßaupttkadt.

Der Ztoppelbnrt,

Eine criminaliftifche Reifenovelle.

Ani Abend vorher hatte ich mich im Alfterpavillon niit dem letzten

noch antoefendeii Parnaffaiier vom Hamburger „Tage“ verabredet, mit

ihni gemeinfchaftlicl; den Antiverpener Preßcongrcß zu befucheu, der be

kanntlich vom weiland fehr lebenslitftigen und auch heute noch leidlich

vergnügten König Leopold eine Einladung nach Lacken, zum Gratisimbiß,

erhalten hatte, Es war nicht dies , für eine Schreiberfeele freilich aus

fchlaggebende Zugmittel allein, das in niir ebenfo plötzliche wie heiße

Sehnfucht erweckte, niederländifche Verhältniffe gründlich und billig an

der Quelle zu ftudiren. Ans Berlin eingelaufene Nachrichten ließen die

Rückkehr nach diefer Stadt als mindefieiis unzweckmäßig erfcheineii. Zwar

machte kein Congreß die märkifche Landfclfaft unficher. und felbft die wich

tigen deutfchen Keglervereine hatten es vorgezogen, ihre Verbrüderung

diesmal in Dresden zu feiern. Auch der unvermeidliche Cholerafall, eine

der Segnungen, mit denen uns die momentan von allen Seiten gepriefene

ruffifche Eultur Jahr um Jahr freundlich beglüät, ftand noch im weiten

Felde. Aber die polizeilichen Verhältniffe der Metropole mißfielen mir.

Iiicht, daß ich etwa wie die gedankenlofe hauptftädtifctze Menge den Beamten

des Herrn von Richthofen wegen ihrer vergeblichen Anftrengungen in

den letzten Mordaffairen grollte. Beileibe nicht. Ganz ini Gegentheil.

Mit inniger Freude hatte ich mir berichten laffen, daß in den Iuliwochen

des laufenden Jahres genau foviel Drofclfkenkutfcher „aufgefchrieben“

worden waren wie im gleichen Zeitraum 1894; daß die Zahl wegen

Stehenbleibens auf der Straße verhafteter Streichhölzer- und Blumenhänd

leriiineu fogar eine erfreuliäfe Zunahme aufzuweifen hatte und daß die

Ziffer der eingelieferten nächtlichen Ruheftörer felbft die kühnften Erwar

tungen der Patrioten fieghaft übertraf. Erioog man dazu, wieviel blaue

Augen des Gefeßes nöthig waren. um alle Landpartien und Bohcott

fthwefeleien der Sozialdemokraten hinreichend ftreng zu überwachen, fo

durfte ein vernünftiger Bürger das Entwifchen zweier lumpiger Mörder

und die „wachfende Unficherheit in den weftliclfen Diftricten" wahrlich

nicht tadelnd hervorheben. Die Polizei hatte eben Wichtigeres zii thun.

Es war auch nicht feige Furcht davor, felbft einem kleinen Luftmord

zum Opfer zu fallen, weshalb ich der Berliner Hermandad fern blieb.

Bei aller perfönliihen Eitelkeit, der leider Niemand als mein Barbier

fchmeiclfelt (und felbft der nur aus niedrig egoiftifihen Gründen), glaube

ich doch, daß die keufchen Reize meiner Geftalt nicht einmal gewiffe *

Breslauer Zeitungsredaeteure, um wie viel weniger ordinäre Sittlictfkeits

verbrecher zu graufen Unthaten locken könnten, Etwas Anderes hielt mich

zurück. Eine jener klar und gewifienhaft beobachtenden Damen reifeier

Jahrgänge „ deren folonifche Spruchtveisheit fchon die dankbar-e Mitwelt

unter der Marke „Altweiberklatfch“ nach Gebühr fchäßt, war am Tage

und am Orte der lehten Mordthat einem jungen , reducirt ausfehendeii

Manne mit Stoppelbart begegnet. Dahingeftellt möge bleiben, ioer von

den Beiden bei der Begegnung mehr erfchroäen war, der junge Rediicirte

oder die fehr Gereifte; jedenfalls war fie die Gefchtvähigere und benach

richtigte den nächften Polizeiwachtmeifter von ihren Beobachtungen. Seit

jenem Tage war kein Stoppelbart mehr feines Lebens ficher. Menfchen.

die nie mit der Polizei in Berührung zu kommen pflegten, ja felbft Leuten,

die an der Börfe die fchönften Betrügereien machten, konnte es paffireu,

daß fie doch endlich in's Loch gefteckt wurden, wofern nur der dazu aller

dings unumgänglich erforderliche Stoppelbart vorhanden war.

Von meinen fchönen Leferinnen - wenn fie das, Kosmetikum,

meine Artikel zii ftudiren, fleißig anwenden, bleiben fie, einer lieben, alten

feuilletoniftifctfen Sitte gemäß, bis in's höchfte Alter „fchön“ - alfo von

meinen hoffentlich fchönen Leferinnen wird nun gewiß keine die inhaftirteii

Stoppelbärte bedauern. Ein Stoppelbart gefällt weiblichen Seelen nie;

er hat etwas llnvollkommenes, Grünes, Reizlofes an fich. das mit feiner

fchmerzhafien Stachlickfkeit verbunden, geeignet ift, alle keimende Neigung

zu vernichten. Känie der unglückliche Stoppelbart. auf dem der :ll-ford

verdacht fchließlim haften bleibt, vor eine Damenjurh, fo wäre fein Schickfal

entfchieden. - Wie feindfelig nun aber auch immer die Frauen befagter

Bartart fein mögen und wie ungern fie von ihni hören, ich muß zu meinem

Bedauern die Sache darum auf's Tapet bringen, toeil ich in jenen

Tagen felbft einen Stoppelbart trug. Die Motive zu der dadurch be

dingten Veränderung meiner Phhfiognomie werden bis auf Weiteres mein

Geheimniß bleiben.

Ich trug einen Stoppelbart, aber ich fah nicht reducirt aus, da ich,

wie bemerkt, gerade die Hamburger Schriftfteller-Ernährungs-Tage hinter

niir hatte. Trotzdem fchtoebte ich in fländigcr Beforgniß uni meine Sicher

heit. Mir begann vor jeder Pickelhaube zu graufen. Den Stoppelbart,

der mir, nebenbei gefagt, fchrecfliäf unbequem wurde, ivegzufchneiden, ver

boten mir Ehrgeiz und andere Erwägungen privater Art. Als ich nun

nachdenklich übeilegte, wie dem drohenden Verhängnifz am beften zu ent

gehen fei, fiel mir plößlich ein, daß an der Königstafel zu Lacken viel

leicht Geheimpoliziften, jedenfalls aber kleine Reporter als würdigfte Ver

treter der Berliner Preffe theilnehmen und meinen Stoppelbart bearg

wöhnen würden. Ich war ini Begriff gewefen, wie Raskolnikow in's

Verderben zu rennen! Mein Entfchluß ftand alfobald feft: ftatt nach

Belgien wollte ich in eine minder fäfarf beobachtete Gegend flüchten, in

ein Land, too die Polizei fich foviel mit politifchen Vergehen und Ver

famntlungsüberwachungen befchäftigte , daß ihr für die Verfolgung von

*Mördern und Dieben abfolut keine Zeit übrig blieb. Solcher Länder

kannte ich in Europa zwei, und ich ging gleich iii das ziveite: nach

Böhmen.

Dem Lhriker vom ?llfterpavillon gegeniiber mußte ich nun aller

dings wortbrüchig werden. Es that mir das feinet- wie meinetwillen

recht leid, Er hatte etwas über vierzig Kilogramm Manufcripte mit nach

Hamburg genommen, in der Hoffnung, das ganze Opium dort los zu

werden; indeffen gingen nur etwa drei Pfund Sonette ab. und da die

Eifcnbahnen bekanntlich nur 25 Kilo Freigepäck gewähren, hatte ich ihm

verfprochen, bis nach Antwerpen einen Theil der ungedruckten Dichtungen

tvenigftens der Bahn gegenüber auf meine Kappe zu nehmen. Zum Dank

dafür zeigte er fich durchaus geneigt, niir ein uneigennüßiger Reife

begleiter zu fein und die ganze Nacht hindurch bis zum Ende der

Fahrt, aus feinen Werken vorzulefen; erft auf dein Zune äu 110m] follte

er mich wecken. Jch fchlafe fchlecht in der Eifenbahn, und ich wußte, daß

ich den opfermuthigen Poeten bis Böhmen fchmerzlich entbehreii würde;

aber die Pflicht rief, mein Vortheil mußte fchweigen, und am Abend des

nächften Tages landete ich in Stara Pala, jenfeits der deutfchen Sprach

grenze.

Warum gerade Stara Para? Der Name fchien mir vertrauen
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erweckend, ganz einfach. Erflens bedachte ich, daß eine eventuelle fpätere

Veröffentlichung meiner Reifeerlebniffe in Böhmen nicht an dem fonft hier

zu Lande üblichen, ungeheuren Confonantenreictfthum des Ortsnameus

frheitern dürfe, auf den die Druckerei vielleicht doch tticht eingerichtet war,

und zweitens bot mir dies ftoätfclfeclfifche Neff fichere Gewähr für Ver

übung politifcher Exceffe, fei es feitens der Behörden oder des Publikums,

die meinen Stoppelbart vergeffen tnachen würden.

Außer einem reingewafchenen Mädchen im dritten Haufe an der

Ehauffee vermochte die Ortfchaft keine Sehenswürdigkeit oder Seltenheit

aufzuweifen; dagegen fielen mir mehrere blutrothe Plakate in's Auge,

deren Inhalt ich nicht zu entziffern vermochte, aus deren theilweis über

mäßig fettem Druck ich aber ohne Smwierigkeit fthloß. daß fie alle „Mit

vürgerl Wähler!“ mit der tröftliclfen Verficherung überrafchten, das Gemein

wefen befinde fich wieder einmal am Rande des Llbgrundes und einige

unoeröußerliclfe Bolksgüter und erhaltene Freiheiten, deren Namen dem

Verfaffer im Moment leider nicht gegenwärtig feien, ftünden in dringen

der Gefahr, von der gleißenden Viper Reaction verfchlungen zu werden.

Abonnementspreis quartaliter drei Atari, mit fieben Beilagen. Jnnigere

Befriedigung gewährte mir das Studium eines Wirthshausfchildes, deffen

Jnfctfrift ich tray meiner mangelhaften Kenntniß des Tfclfeclfifchen mit

Leichtigkeit enträthfelte, da fie in einer riefengroßen Weinflafche beftand.

Der Wirth fprach Deutfch , ungefähr fo gut, wie mehrere Herren

unferes Auswärtigen Amtes Englifch und Franzöfifch. Namdem er mir

betheuert hatte, daß fein Mofelwein „ttix daitfclf" fei, fondern böhmifeh

national, beftellte ich Vöslauer und vertiefte mich mit ihm in ein poli

tifthes Gefpröch. Man muß wiffen) daß in Oefterreich z. Z_ der Livem

lismus mit dem Portemonnaie ftreng aber ungerecht regiert, daß unter

feiner glorreichen Herrfchaft hungernde Bergleute erfchoffen, ehrliche Männer

wie Vernerftorfer für verrückt erklärt werden, wei( fie Rothfchild verpflichtet

glauben) die bettelnden Wittwen und Waifen der in feinen und feiner

Eumpane Selfäcltten umgekommenen Häuer zu unterftüyen, und daß

fchließlich kein Tag vergeht, an dent nicht fünfzehn- oder fectfzehnjöhrige

Bengel wegen „Hochoerraths" zu langjähriger Kerkerhaft verurtheilt wer

den. Mehrere Otnladiniften und Verfchtoörer in Vutnphofett, die „den

Dritten abfrhlagett" fpielten und darunter offenbar die Wünfclte der Re

gierung verftanden, liefen dagegen vor meinen Augen noch frei herum.

Jch befchämte den Wirth, der diefe Zuftünde als uncrhört rühmte, indem

ich ihm von Jemandem erzählte, der einen weit über die Grenzen Deutfch

lauds bekannten Namen trägt - Schulz - und der trotz feines Ghmnafialten

thums zu Thorn doch alle deutfchen Behörden hochverrätherifcl) erfchrectt

hat. Was Rothfäfild anbetraf, fo las ich ihm die begeifterte Schilderung

eines Parifer Blattes von einer Feftliclfkeit vor, die Baronin Adolphe

Rothfcffild unlöngft in ihrem Meierhof am Boulogner Wäldclfen gegeben

hat. „Aus dem prachtvollen Salon blickten die Güfte durch ungeheure

Spiegelfcheiben in alle Arten des Landlebens. Sie fahen koloffale norman

nifche Kühe ihr Futter aus Piartnorkrippen freffen, fahen, wie Schnitter

und Schnitterinnen in Roeocotracht goldene Aehren mähten u. A. m. Der

ganze Meierhof war bis zu den Blumenbeeten im Stile der Zeit Lud

wigs A71. hergeftellt worden. Zn dem ungeheuren Speifefaale wurde ein

Mahl fervirt, das das Feinfte und Befte vereinigte. was die fünf Welt

theile bieten konnten."

„Erft die Ochfen , dann die Bergleute, *t fuhr ich fort. „Rothfctjild

wird fich derer erbarmen, denen er fein Vermögen verdankt, fobald alle

Kühe aus Marmorlrippen freffen.“

„Das mit dem Stile Ludwigs unt. - war das nicht der König,

den fie köpften?" erkundigte fich der Wirth. ,

„Wie meinen Sie?“ fragte in diefem Augenblick ein Herr am Neben

tifch. Er hatte mit feinem iliachbar, einem Gentleman from tip t0 we,

attgelegentlichft converfirt, fah aber jetzt neugierig zu uns hinüber. „Sie

tragen ja einen Stoppelbart!" wandte er fich dann jählings, ganz über

rafcht, au mich.

„Allerdings - aber ich kann Sie doch nicht gebrauchen - ich habe

fchon meinen Barbier."

„Bardonl . . . Bin königlicher Criminalrommiffar aus Berlin,

zur Zeit auf urlaub!" ftellte er fich vor, „Wenn Sie an unferem Tifche

Play nehmen wollen -"

Ovgleiäf mir recht unhehaglia) zu Mathe wurde) folgte ich aus

Klugheitsgrüttden der Einladung.

„Euphrofitte wünfchte es durchaus!" fagte ich zur Erklärung, auf

meinen Stoppelbart deutend und ihn verlegen ftreichelnd.

„Ach, das kennt man!" hohnlachte der Eommiffat* auf Urlaub, und

der Geutlentati neben ihm rieb fchmunzelnd fein glattrafirtes Kinn.

„Sie wollen doch nicht etwa damit fagen - mich für fo dumm

halten -ll

„Ein Verbrecher begeht bekanntlich jeden Augenblick eine Dumm

heit/* bemerkte der Eotnmiffar gewichtig.

„Alfo immer noch zwei weniger als feine Verfolger."

Der Rafirte grinfte. „Sie find aus Berlin?" inquirirte der Com

miffar weiter;

„Wenn Sie geftatten - ja."

„Metierk"

„Ich fchreibe gegen allerhand Spiybuben und Spiubübereien. Ich

verfichere Sie aber, dabei läuft man toeit mehr Gefahr, als wenn man

felbft die Spifzbübereien beginge!"

„Ja ja F' fagte der Eommiffar beruhigt. „Ein richtiger Mörder

find Sie nicht. Der kommt unfereinem gleia) grob. Aber laffen Sie fich

den Stoppclbart wegrafiren - wollen Sie denn durchaus den fchönen

Sommer in Moabit zubringett?“

Der Rafirte blinzelte mich luftig an. „Herr Commiffar benutzen

feine llrlaubsreife. unt auf eigene Fauft den Mörder der Frau Lange zu

faffenf" erklärte er. „Ein fehr pflichttreuer und eifriger Beamter - fehr!

Profit, Herr Eommiffar!"

Der Eontmiffar ftieß mit ihm an. „Ihr Lob macht mich erröthen.

Es ift jo wahr, ich gönne mir keine Ruft. Das ift nun fchon der fünf

undztoaitzigfte Mörder, der uns durch die Lappen ging. So 'was ärgert

Einen. Und wenn nun die Nichtthäter wenigftens fo gefcheit toären,

keinen Stoppelbart zn tragen! Geftern hab' ich ein ganzes Dorf arretirt -

alle Bauern waren unrafirt, und einige ältere Frauen auch! Nähme

jeder unfchuldige Menfch fo viel Rücfficht auf die Polizei, wenigftens jeßt

mit glattem Kinn umher zu gehen, wir hätten den Hallunken bald

heraus."

„Ja, glauben Sie denn, der Mörder trägt iutmer noch feine Stop

peln?“ fragte ich ganz erftaunt.

Einen Augenblick fah mich der Eommiffar verblüfft an. ,zMeinen

Sie? . , . Aber Sie haben ja keine Ahnung von frimineller Vfqctfologiett*

fuhr er dann auf. „San Mörder - das ift eben ein eigen Ding! Die

haben ihre Gewohnheiten! lind glauben Sie, unfere Behörde würde fo

viel Gewicht gerade auf den Stoppelbart legen, wenn fie nicht ihre guten

Gründe dafiir hätte 'Z "

„'s ift doch keine Annehnrliclfkeit, fo'n Srheufal irn Sommer mit

fin) herum zu fthleppew" entgegnete ich ihm unbeirrt. „Wenn's Euphro

fhne nicht durchaus gewünfcht hätte, um keinen Preis der Welt quälte ich

mich damit. Und befonders jetzt, wo's als »befonderes Kettnzeichen.. gilt!

Der Mörder müßte ja, erlauben Sie, ein Heupferd fein , wenn er die

Stoppeln auch nur noch einen Tag in feinem Gefiiht duldete."

„Was wiffen Sie!“ unterbrach mich der Eommiffar unwirfclt.

„'s ift ein Laie, man muß ihn entfthuldigen!" begütigte der Rafirte.

„Der Mörder müßte ja gar kein Gewiffen haben, wenn er dies

einzige Erkennungszeichen austilgtelt* wandte fich der Comnuffar wieder

an mich. „Wie kann er dann verlangen, daß man ihn fängt?“

„Diefe Art Verbrecher vergißt oft das Okothwendigfte!" ließ fich der

Rafirte hören. „Jch kenne das aus eigener Erfahrung. Könnte Ihnen

da Sachen erzählen - haarftrüubend!"

„Natürlichl Und folch ein Spißbube ift lein Spißbube, daß er

einen ehrlichen Kerl in diefer Weife hinteris Licht führt!“ ftimmte ihm

der Commiffar bei. „Es kommt ja vor, daß fie fich blaue Brillen auf

fefzen, den Bauch ausftopfen, Ver-rücken tragen -ll

Der Rafirte ftrich fich über die Stirn, und ich glaubte zn bemerken,

daß fich fein Haarwttchs ein wenig verfchob. „Ich muß Sie doch fchon

irgendwo gefehen haben!" redete ich ihn an, „Jch erinnere mich Ihrer

Vhhfiogttotttie ganz deutliäf."

„Braun fein, daß wir uns in Gefellfchaft trafen -“
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„Nein, nein - ich entfinne mich Ihrer Photographie.

deutlich! “

„B müßte gerade im Verbrecher-album gewefen fein ," höhnte der

Rafirte. „Jch habe mich noch nie photographiren laffen."

„Ganz recht - im Verbrecheralbum!"

„Nun hören Sie aber auf!" fchrie der Commiffar grob. „Jch reife

feit vier Tagen mit diefem Herrn, er hat mir viele fchcihenswerthe Winfe

gegeben, mia) auf manche Fährte gebracht . . . ich glaube, wenn er einen

Stoppelbart trüge wie Sie, würden Sie ihn fogar verdächtigen -"

„Laffen Sie uns fcblafen gehen - es ift fchon fpiit, Herr Com

miffar!" fagte der Rafirte höflich. „Den Wein und das Abendbrot be

zahlen Sie wohl heute - ich habe nur noch deutfches Geld bei mir -

muß morgen wieder wechfeln!"

„Mit Vergnügen!" verneigte fitt) der Commiffar. „uebrigens, Herr

Wirth - haben Sie nicht ein Zimmer mit zwei Betten? Wenn's Zhnen

recht ift, fchlafen wir lieber zufammen, Herr Wanderfamerad - das ift

bedeutend ficheren"

Der Rafirte nickte zuftimmend.

k K

N

Mitten in der Nacht klopfte es wiederholt und laut an meine

Zimmerthiir.

„Ziehm Sie fich an, zieh'n Sie fich an!" fchrie draußen der Com

miffar. „Er ift mit meiner Börfe durchgegangen und. hat 'nen Zettel

hinterlaffen - ich bin verloren - er war der fiinfundzwanzigfte!

Ohne Battftoppeln! Wenn fogar auf die Mörder fein Verlaß mehr

ift - "

„Einen Augenblickl" erwiderte ich ihm. „Ich rafire mich eben." -

Timon d. J.

Ganz

Yotizen.

Kräutl und Unträutl. Gedichte in oberbattrifclter Mundart von

(Heorg Eberl. (Regensburg. Herm. Bauhof.) Klaus Groth ift es

feiner Zeit von Vielen verdacht worden, daß er mit befonderem Bezug

auf Reuter? Gedichte den zutreffenden Ausfpruch thatf die Dialektpoefie

fei nicht dazu da, um Späße und Anekdoten in Reime zu bringen. Attcv

die füddeutfclten Mundartpoeten verfallen nur zu oft in diefen Fehler,

Kabel) und Stieler nicht immer ausgenommen. Eberl, ohne Zweifel ihr

befter Schüler, ift zu originell und gefchmackvoll, um bloße Anekdoten in

Verfe zu bringen, Jedes Lied ift bei ihm aus der Tiefe des Gemiiths

gefchöpft und doch dnrch und durch volfsthümlich. Bon Conrad Dreher

und den anderen Nacbahmern Stieler's unterfcheidet ihn eben, daß er

überall vorab Dichter und Vhantafiemenfctt ift und einen goldechten Hu

mor hat, Aueh fein jüngfter Gedichtband: „Neui Kräutl" erweift

Seite für Seite feine Meifterfcttaft. Thritnenlijcttelndett Humor findet man

in den toehmiithigen Werfen vom Beinhändler Tod:

„Wenn i mach mein Brettlrutftjt,

Wenn der Boanltramer kimmt,

Wenn der Schreiner ftatt m Schneider

Mir dös leßti Maß abnimmt."

*Prüflinge Komik findet fich in der Anleitung zum Smuhplatteltanz:

Du mußt thun als wolltft d' Fiiaß

Ueber d' Arhfel nauffchlagen

Und als wolltft di mit Händen

In der Stuben umatragen . . .

mit der Pointe: „Aber es bringts koana zfamm als a richtige Bua",

Dann wieder die volksphilofophifclfe Betrachtung 811b apeaie uoterni im

„Schnecl“, der fein einftöctiges Haus hat, nur ausgeht, wenn ihm das

Wetter paßt, keine Steuern bezahlt, weder Hausknecht noch Portier braucht,

feiner keifenden Alten einfach davonfriecht . . ,

,fEr thuat feine Hörnel

Bald nei und bald raus,

llnd wenn n was ärgert,

So fchleimt er fie aus.

-- Wenn wer in fein Haus will,

Da is er ganz eigen,

Da fagt er: Du fannft tttir

An Buck( aufi fteigen,

- Wenn's nur a fo eig'richt wär

Unter dö Leut:

A jeder a Höufel -

Und aus wär der Streit.

Eberl fcheint uns von den heutigen bahrifchen Dialeftdichtern weitaus der

begabtefte.

Lebensriithfel. Neue Novellen von Emi( Vefthtan. (Berlin,

J, H. Scherer.) Der bekannte Novellift hat fiinf Erzählungen: „Der

fchwerfte Kampf", „Zur Bfhcltologie der Liebe“, „Der Studien-Kopf",

„Rohrdommelnt“ und „Gretchen" zu einem ftattliaten Band veteinigt, und

durch diefe Scltöpfung wieder einmal von feiner graziöfen Erzählunge

tunft ein beredtes Zeugniß abgelegt. Scharfe Beobachtung, tiefe pfhclto

logifche Einblicke, namentlich in die Frauenfeelef, eine fehr gefällige, zu

weilen von frifcheftetn Humor getragene Darftellung find Vorzüge, welche

auch dem „Lebensriithfel" eigen find. Vefchkau liebt es, eigene Wege zu

wandeln und Probleme aufzuwerfen und zu löfen, welche nicht zu den

Alltäglichen gehören; et: verfteht zu fpannen und unfer Jntereffe aufs

Höchfte zu fteigern, ohne zu Effectmitteln und zur fenfationellen Mache

zu greifen. Man lefe nur die erfte und umfangreichfte Novelle: „Der

feltwerfte Kampf", too die Entfagung des Weibes aus» Achtung vor dem

Charakter ihres Mannes faft an's Heroifche grenzt, und der alte Con

flirt zwifazen Liebe und Pflicht in ganz neuer und eigenartiger Beleuch

tung ttns vor die Seele tritt und gelöft wird. Ohne je doctrinitr zu

feinf ftreut doch der Verfaffer hin und wieder Benterkungen ein, die dura)

ihre Schlagfertigkeit und epigrautmatifcige Kürze faft immer den Nagel

auf den Kopf treffen und von der hnmoriftifitt-fatirifclten Begabung des

Dichters erfreuliche Proben geben. Die öfterreichifche Gefellfcltaft nament

lich kennt Vefchkau genau, und er behandelt fie auch mit erfickttlicher Bor

liebe. uebrigens ift er nicht einfeitig; er kennt nicht allein die Menfchen

herzen, fondern als vielgereifler Mann auch Land und Leute und die

landfchaftliclhen und Seefchilderungen, die er hier und da gibt. haben

einen eigenen Reiz. Vefchkau hat nichts Störendes und Trijgendes, er

ift fein Revolutionär in der Literatur, - aber was er immer fchreibt,

deutet auf ein tiefes Gemüth, auf eine bewegliche Bhantafie und eine

gewiffe Anmnth des Herzens, ,fLebeneröthfel" werden ihm viele neue

Freunde zu den alten werben,

Aus beiden Hemifphären. Novellen von Bechtold Vrandies.

(Berlin, Nentzel). Der Verfaffer ift unftreittg ein nicht gewöhnliches

Talent, dem insbefondere ein kräftiger Humor und eine gefunde Sinn

lichkeit zur Seite ftehen. Wohl ift noch manches Unfertige, ja Rohe in

Geftaltung und Sprache zu merken, aber dafiir fpricht aus jeder Zeile

ein urfprüngliches Wefen, das fich nicht nach der Schablone gebildet hat

und feine befonderen Wege wandelt, dafiir ift Alles in diefem Buche

lebendig. So denten, empfinden, handeln nnd fprechen toirfliclte Menfchen

im Gegenfaxz zu den conventionellen Puppen unferer Modefmriftfteller.

Es thut toohl, in unferer Literatur wieder einmal einem Stüä urfprüng

(icltkeit und Natur zu begegnen, gerade heute, wo es fo viel literarifche

Unnatur gibt und die allergrößte bei jener jiingften Schule, wel-he die

Natur ausfchließlict) fiir fich in Attfpruch nimmt. Zaober-hlaooelt.

Z118 geoebäftljoben blittiteilungen , Ibonnetuente, Antonier

beetellungen eite. 811141 011116 Zug-abe einen f-'eroonennomen 8 2a

aclreeeieen an (len Verlag (101- (Jcegonrrukt in [Lot-lin 17, 57.

M18 unt* c1ert lulu-lt; (11E86k Leime-dritt be2iig1i011en lZriofe, lit-eu»

dünner, Ziielter eto.(untter1an3te hier) uZot-i te mit; lliiekpor t0)

an clio liecluetlou 11er „Gegenrrut-tk* iu 13m1.. ll', Quintett-netto 7.
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Der stumpf fur Wahrheit und Recht.

* Nach Aufgabe meines kaufinänttifchen (Hcichäfts ini Iahre 1864 habe ich l0 Jahre dem Studium der Volkswirthfchaft obgelegen, und erkannte

fehr bald. daß man ohne practifche Erfahrung feine Verbeffernng in diefer Wiffenfchaft machen kann. - Da die Brofcfforen der Natioiial-Oekonomie keine

Gelegenheit haben practifch thätig zu fein, wie dies z. B. bei den Medizinern der Fall ift. fo kann man von erfteren auch nicht verlangen. daß fie

diefe Wiffenfchaft fortbilden. aber man kann von Ihnen verlangen, daß fie die Bahn brechenden Autoren nennen, und deren Siifteme lehren. - Falls

ein Shfteni nach Anficht obiger Herren auf falfcljen Prinzipien ruht. dann wird man ihnen geftatten. ihre Meinung zu äußern, „tnaruiit" dies der

Fall ift. aber es zeigt von wenig Keitntniß, wenn fie fchimpfen 'und fich als ohnfehlbar hinftellen, -

Recenfenten werd' ich ehren.

Die da logifch widerfpreckjen

Und befcheiden Befferes lehren.

Für fie gern den Lorbeer brechen. _

Das Verdienft. dies erkannt zu haben. gebührt dein Brofeffor Rofcher. der deit gejchichtlichen Standpunkt zur Grundlage feiner Werke

ntachte - und ich bekenne. daß ich durch Rofcheus Werke erft die Bahit brechenden Autoren kennen leritte. - Die ll. Auflage meines Werkes: „Das

Lehrgrbäude der Dolliswirthfihaft“ (Berlin 1877 Th. Griebeit) fand die erfte aiierketitiende Recenfion iu den Hamburger Ukachrictiten (ich darf an:

nehmen in Folge. daß ich mein Werk dem Fürften Bismarck gefandt hatte). es folgten die Blätter fiir literarifrhe Unterhaltung -- die Oeftr. Revue ti. A.,

auch die Lefe- iiitd Rede-Halle deutfcher Studenten in Prag gab mir fchriftlicl; i re Anerkennung kund. - Die Oeftr, Revue fchrieb: das Zöllner-'fche

Lehrgebäude beruht auf dent Saße „die Güter theilen fich in nutzbare, d, h. üter», welche durch l >c Olußbarkeit verbraucht werden und benuß

bare. d. h. Güter, welche dauernd materiellen oder immateriellen Ertrag geben“. - Anf Grund diefes Saßes hat der Autor die wichtigften Begriffe

der Ikational-Dckotiontie in origineller, von den bisherigen Auffaffungeu wefentlich abweiäiender Weife definirt. - Es muß zugegeben

werden, daß man auf engem Rahmen kein vollftändigeres Lehrgebäude aufzuführen vermag. als dies hier gefchehen. Zöllner hat

die Gabe prägnant und populär zu definiren „die Definition des Werthcs. des Kapitals, der Rente und der Arbeit erfcheinen uns geradezu

muftergültig" u, f. w, - Jedoch die Brofefforen-Breffc fchwieg. und ich faudte dieferhalb obige ilieeenfion dem Brofeffor Conrad in Halle, als

Herausgeber voii „Hildebrand's Jahrbücher für *Jiatioual-Lekonomie". Sofort erfchien in diefer Zeitfcbrift eine 8,14. unterzeichnete Receiifion. worin

mein Werk als inhaltsarm und es als Humbug bezeichnet wird, daß ich den San aufgeftellt habe „die Güter theilen fich in iiußbare und benußbare", -

Mir den Namen des anonymen Iliecenfentcn zu nennen. hat fich Vrofef f or Conrad geweigert. jedoch die Verantwortung zu übernehmen fich ent:

boten. - Es ift kaum zu glauben. daß ein Mann. der den Fortfctiritt in der Wiffenfchaft Humbug nennt. Brofeffor an einer deutfchen Univerfität ift.

itiid doch bringt neuerdings die „Jlluftrirte Zeitung" eine Illuftration der National-Oekonomen der Gegenwart. wobei auch Brofeffor Conrad aufge

führt ift - ich aber nicht. - Jch erfuche nun deit Brofeffor Conrad

tr) den Autor zu nennen. der vor mir eine gleich logifch richtige oder beffere Definition des Werthes gegeben hat als ich. - Meine Definitioit

lautet „Der Werth ift die Größe und die gefchäßte Größe der Nußbarkeit. welche ein Gut. in Gegenfaß zu aitdern Gütern,

mit Bezug auf den derzeitigen und künftigen Bedarf dem Befißer oder Befißnehmer mittelbar oder unmittelbar zu

gewähren vermag; -

b) zu fagen. weshalb nachfteheiider Su? Humbug ift: „So lange das Land nicht in Befiß genommen ift, find das gelefene Holz. - die Früchte und

das eingefangene Vieh (peennia) Erträge der thätigen Arbeitskraft des *)lrbeiters. aber fobald das Land in Befiß genommen ift . dann fitid

Holz - Früchte und Vieh, - abzüglich des Arbeitslohnes - Erträge des Landes ftir den Befixier und das Land ift das Ertrag gehende

Gut. - Sobald nun fiir die Erträge Käufer fich finden. dann find die Erträge Natural-Rente. wie noch heute die .Kirche Getreide-Rente

empfängt. - Die deutfche Sprache ift fo reich an Wörtern für die (Grundbegriffe. aber in Folge des Uebergaugs von der Ikatural- zur

Geld-Wirthfchaft hat man das Verftändniß dafür verloren, z. B. Kapital und Geld-Kapital - Rente und Geld-Rente - Lehit und Darlehn. -

e) Gut und Werth bilden das Fundament der Volkswirthfcljafts-Lehre. - Man hält Ad. Smith fiir den Autor, welcher eine Theilung des

Werthes in Taufch-Werth und Gebrauchs-Werth lehrte - aber Adam Smith und fein Nachbeter konnten ein Lehrgebäude nicht fertigftellen, ioeil

fie nichts von eitter Theilnng des Gutes wußten. -

- Zu gleicher Zeit brachte „Ueber Land und Meer" von anonymer Hand einen Auffaß iiber den Fundamental-Satz meines Werkes, ..die

Güter iheileii fich in nußbare und benußbare". - Mein Brief an die Reduction obigen Blattes. niir den anouhmeii Verfaffer zu nennen, blieb unbe

aiitioortet. desgleichen ein recomniandirter Brief und ebenfo eine Karte mit Rü>antioort. - Hiermit erfuche ich die Reduction obigen Blattes mir den

Licrfaffer zu nennen. der meiti geiftiges Eigenthutn entwendet hat. g n

Cottbus, im Petit i394. C. W. Zöllner.
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Noycott und (befehgebung.

Bon J. feuthold.

Der fozialdemokratifche Brauereibohcott, urfpriinglicl) nur

von localem Jntereffe für die Bevölkerung der von demfelben

in Ptitleidenfcljaft gezogenen Städte, insbefoiidere Berlins, hat

dadurch, daß er als Parteifache erklärt wurde, weit über die

betheiligten Kreife hinaus die allgemeine illufmerkfamkeit auf

dies neue, dem wirthfwaftlichen Waffenarfeiial der fozialdemo

kratifchen Partei eiuvcrleibte Kampfmittel gelenkt. Und, wie

es bei außergewöhnlichen tvirthfajaftliaien Erfcheinuiigen neuer

dings in der Regel zu gehen pflegt: die große Menge wird

plötzlia) rathlos, fie vergißt die Urfachen, aus denen diefelben

heraus ewaajfen find, in unbefangener Weife zu würdigen,

und, ohne fia) durch eine zielbewußte und thatkräftige Selbft

hülfe zur Abwehr auch nur aufzuraffeii, läßt fie den driiig

liajen Ruf nach Hülfe durch die Gefeßgebung ertöneii, unter

deren allmächtigen Flügeln fie Schuß gegen die „Uebermacht

des Proletariats" zu finden hofft. Auf den Einfluß diefer

Elemente ift es zurückzuführen, wenn eriifte Blätter, die fonft

jeden Anlaß wahrnehmen, uni die durch die ?lllerhöchften Bot

fchafteii vom 17. ovember 188l und 14. April 1888

inaugurirte Arbeiterfcljußgefehgebung zu immer weiterer Aus

geftaltitng zu empfehlen, heute täglich von Neuem die Reichs

regierung auf die „klaffende Lücke" in der beftehenden Gefch

gebiing hinweifen und mit drakonifchen Straffanctionen zu

Gntifteti des „gefährdeten Unternehmerthitms" gegen die ge

fchloffeneii Maffen der Arbeitnehmer zu Felde zu ziehen fachen.

Es ift kein Zweifel, daß in der Ausdehnung und Ver

werthnng, welche die Verrufserklärung neuerdings getvoiineii

hat, uns eine Erfcheinuiig vor Augen getreten ift, deren ein

greifende Bedeutung für weite Schiajten der Bevölkerungs

klaffen nicht verkannt werden darf. 'Und es ift ebenfo kein

Zweifel, daß naa) Lage der heutigen Gefeh ebung es weder

auf ftrafrechtlichein, noch auf civilrechtliaiem ebiet ein Mittel

gibt, das gegen diefe Erfcheinung mit Erfolg zur Anwendung

gebracht werden könnte. Nach unferer Gewerbeordnung ift der

Boncott nur in dem Falle unter Strafe geftellt, daß derfelbe

angewendet wird, um Arbeiter zur Betheili ung an Streiks

zu nöthigen, alfo nur dann, wenn die Berru serklärung gegen

Arbeitnehmer geriajtet ift. Ana) unfer Strafgefeßbuch weift

keine bezügliche Vorfchrift auf, es fei denn, daß mati fich ent

fchließen wollte, dem Beifpiel einzelner fächfifajer Gerichte zu

folgen und den bekannten Paragraphen „für Alles“. die

Kautfaiukvorfchrift über „groben Unfug" unter gewaltfamen

Lluslegungsküiiften ana) auf diefen Fall auszudehnen. Aller

dings find mehrere oberftrichterliche Urtheile bekannt geworden,

in denen der Ö 11() (Widerftand gegen die Staatsgewalt) oder

der »Z 240 (Nöthigung durch Bedrohung) oder der h 250 (Er

preffung) in ähnlichen Fällen zur Verwendung gelant ift;

indeffen zeigt fchon diefe Aufzählung, daß in allen diefen ällen

nicht die Verrufserklärung an fich durch die aiigezogenen Be

ftininiuiigen getroffen worden ift, fondern daß es ftets die be

gleitenden Umftände, die Mittel, mit denen der Verruf in's

Werk gefeßt wurde, waren, welche den Thatbeftand der er

wähnten Vergehen erfüllten.

Welaze Stellung die Reichsregierung zu den neu auf

tauchenden legislatorifchen Projeeten einzunehmen gedenkt, ift

uva) nicht abzufehen. Bisher fcheint fie na; allen derartigen

Anregungen gegenüber kühl und zurückhaltend zu verhalten. Mit

überlegener Miene hat bereits jüngft der Berliner Offiziofus

darauf hingewiefen, daß die Regierung bereits vor drei Jahren

die kommenden Ereigniffe vorausgeahnt iind damals bei Be

rathung der Novelle zur Gewerbeordnung durch die vorgefajla

gene Erweiterung des jehigen Ö 153 der Gewerbeordnung das

ihrige gethan habe, um der Bevölkerung das Mittel an die

Hand u geben) fich gegen derartige „unerlaubte" tvirthfchaftliche

Kampfmittel zu fchühen. Das Bür erthum habe es fich felbft

zuzufaireiben, daß ihre erwählten ertreter dura; ?lblehiiung

diefer Erweiterung iin Reiazsta fich diefes Schutzes, nach dem

man jeßt verlangt, beraubt ha en.

Ein Blick auf die damaligen Verhandlungen und die Vor

fchläge der verbüiideten Regierungen zeigt indeffen, daß fich

das offiziöfe Blatt hier in einem empfindlichen Irrthiim be

findet. In jener von dem Reichsta abgelehnten Vorlage han

delte es fich keineswegs um einen Bohcott im Sinne des jetzt

in Frage ftehenden, es ftand hier vielmehr nur die Abwehr

eines gefeßwidrigeii Zwanges von Arbeitern egenüber Arbei

tern zur Theilnahme an Streiks in Frage. ach der von der

Regierung vorgefazlagenen Erweiterung follte die Verrufs

erklärung auch dann ftrafbar fein. wenn fie gegen Arbeitgeber

Anwendung fände, um fie zur Entlaffung von Arbeitern zu

beftimmen oder an der Annahme von Arbeiten zu hin

dern. Im vorliegenden Falle handelt es fich gerade um das

Gegentheil. Denn der in Scene gefeßte Bohcott verfolgt le

diglich den Zweck, eine Hinderuiig der Entlaffung von

Arbeitern und einen Zivaiig zur Annahme folcher zu be

wirken. Und diefer Unterfchied ift auch naa) dem Charakter

der damals vorliegenden Novelle ganz natürlia). Jene Novelle

bildete den Kern der, bereits oben erwähnten, Arbeiterfchuh

gefeßgebung. Ihre Beftimmung ging dahin, die Arbeitnehmer

gegen die wirthfawftliche Uebermacht der Arbeitgeber im Jnter
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effe der Erhaltung des fozialen Friedens zu fchiißen, nicht um

gekehrt, wie es jeßt gefordert wird, die Arbeitgeber gegen eine

ergeivaltigung durch die Arbeitnehmer zn ftärken.

Bon anderer Seite ift die ?lnficht ausgefprochen worden,

daß es gar keiner Novelle zum Strafgefeßbuch oder zur Ge

werbeordnung bediirfe, fondern daß fich in dem zur Zeit iu

Vorbereitung befindlichen Gefe entwurf gegen die Ausfchrei

tungen der „unredlichen Loiicurrenz" die geeignetfte

Grundlage fchaffen ließe, um ge en die Fortfehung von Boh

cottirungen wie der jeßigen mit Erfolg einfchreiten zu können.

Man nberfieht hierbei gänzlich das Wefen der „nnredlichen

Eoncurrenz" und den Zweck eines gegen diefelbe gerichteten

Gefeßes., _Unter einer „iinredlickjen Eonciirrenz" können ftets

nur diejenigen Mittel und Maßnahmen verftanden werden,

welche von Gewerbsgenoffen gegen einander zur Unter

grabiing ihrer Exiftenz, ihres Rufes oder ihrer Erwerbsquellen

angewendet werden. Deswegen hat auch das Reichsgericfjt in

deni bekannten Prozeß der von dem Buchhändlerbörfenverein

bohcottirten Buchhändlerfirma Mayer & Zlliüller in Berlin den

grundlegenden Sah ausgefprochen, daß „in dem Si ftein der

öffentlichen Sperrung eines Gewerbsgenoffen", „in eranftal

tungen, welche mit Erfoli darauf abzielen, einem Gewerbs

geiioffen die Möglichkeit feiner Berforgnng niit den für den

Gewerbebetrieb erforderlichen Erzeugniffen gänzlich zu ver

fchließen" ein ungefeßlicher Eingriff in die Rechtsordnung liege.

Eine beziigliche Gefeßesvorfcljrift könnte demgemäß ivohl gegen

eine Brauerei felbft Anioendung finden, ioelche die Arbeiter

zur Bohcottirung ihrer Eoncurrentinnen anreizeii wiirde, nicht

aber gegewdie Arbeiter, welche aus eigener Initiative die

Brauereien in Verruf thun; denn in leßterem Falle handelt es

fich nicht uni Maßnahmen, welche gegen Gewerbsgenoffeii ge

troffen werden.

_ Glaubt der Staat, daß für ihn genijgender Anlaß vor:

liegt, um_ der Ausdehnung des Bohcotts und den Schädigungen,

welche diefelbe für einzelne gewerbliche Exiftenzen nach fich

zieht, zu Leibe zu gehen, und durch Mittel, die, wie fie auch -

geftaltet "feien, nbthwendig Berftimmung und Erbitteriing er

regen mufjen, zwifcheu die ftreitenden Gruppen zu treten, fo

durfte jedenfalls nach den Erfahrungen, die man mit den f

ioirthfchaftlichen Gefeßeu der letzten Iahre immer wieder von

Iieuem gemacht hat, fo viel klar fein, daß der ftrafrecht

licheWeg, den man bisher faft nur vorzufchlagen fich ver

aiilaßt gefunden hat, fich als der ungeeignetfte und wirkungs

lofefte erweifen müßte. Man darf nicht aufhören zu betonen,

daß es keine ohiiniächtigeren Wirthfckjaftsreformer gibt als

Staatsanwalt nnd Strafrichter, Und will man nicht Ein

feitigkeit und Willkür einreißen laffen, fo wird man nicht um

hiii konnen, dasjenige, was heute als Abwehr gegen fozial

demokratifäje Uebergriffe ftatuirt wird, morgen gegen ir end

eme _unverfäiigliclje Aufforderung irgend eines harinlofen er

eins rn Anwendung zu bringen. Auch der Minifter v. Berlepfch

hat iin Reichstage bei einer ähnlichen Anregung diefer Auf

affiiiig mit den Worten ?lusdriick gegeben: „Wenn die Gefch

gebnng gegen Bohcott, fchwarze Liften und Eontrolmarken

eingreifen wollte, fo wiirde fie zu einem Ueberniaß von ftraf

rechtlichen Beftimmungen kommen, die nicht einmal ihr Ziel

erreichen wiirden." '

e Eher wiirde fich auf eivilre tlicljein Wege den Aus

wiichfen des Bohcotts beikoiiinien la fen. Wenn heute ähnlich

den Beftimmiingeii des Seite eirjl, eine Borfchrift bei uns

Eingangefände, welche allgemein Jeden fiir den Schaden ver:

antwortlich macht, den er feinen Nebeiimenfchen durch fein Ber

fchiilden zufügt, fo iviirden die fozialdeinokratifiheii Parteifiiljrer

wohl Bedenken tragen, ihren Namen unter einen Aufruf zu

fehen, bei deni fie eventuell ihr Vermögen einbiißen könnten.

Es älte hier nur, eine gefchickte Form zu finden, welche die

Eoa itieusfreiheit und die berechtigte Concurrenz uiiange

taftet ließe,

In einem Sinne ift jedenfalls auch der große Brauerei

boijeott als der Geift zu betrachten, der das Böfe will und

das Gute f afft. Wie aus der einmiithigen Vernrtheilung,

welche das orgeheii der Sozialdemokratie in der Preffe aller

' kleinen Siadt der

bürgerlichen Parteien gefunden hat, zu erfehen ift, hat gerade

dies Vorgehen die Solidarität diefer Parteien gegeniiber den

fozialrevoliitioiiäreii Elementen in nicht unerheblicheni Maße

gefeftigt. Und damit ift von Neuem der Beweis geliefert, daß

der noch vor Kurzem bei Gelegenheit der Plauener Wahl als

ausfichtslos hin eftellte Zufaiiinienfchluß von links und rechts

gegeniiber den efahren der Umfturzbewegun keineswegs mehr

u den Unmöglichkeiten gehört. Noch mehr folcher draftifcheii

Zmpulfe - und die Annäherung ift fertig.

Tholera in Zieht?

Bon l)r. mea. Hans Wolff (Wilhelmsbnrij).

Im Often und Weften an den Grenzen des Reiches zeigt

fich wieder die Eholera und nicht ganz unmöglich ift es, daß

trotz des beften Willens zu ihrer Abwehr, von dein fimer alle

ausübendeii Organe der Gcfuiidheitpolizei befeelt find, die

Epidemie auch in Deutfchland Ygzendwo wieder ihre Opfer in

größerer Zahl fordern wird. enn das alfo vielleicht auch

als unvermeidbar hingenommen werden muß, fo ift ini Intereffe

des guten Riifes des deutfchen Publikums dringend zu iviiufcljen,

daß gewiffe andere Vorkommniffe, die fich elegeiitlich der

Epidemie von 1892 abfpielten und ein beden liches Zcngniß

ablegteii von der Ignoranz und dem Egoismus gewiffer Kreife

und Perfönlickjkeiten wie nicht minder von dem widerlicheii

Seufationsbediirfniß eines Theiles der deutfmen Preffe, künftig

hin ungefchehen bleiben möchten.

Als iin Sommer i892 im finfteren Rußland ein bis zur

Befiiinungslofigfeit fanatifirter Pöbelhaufen den Hülfe bringen

den Aerzteii mit Steinen die Köpfe einfchlug, hatten wir eiii

mitleidiges Achfelzucken mit der felbftgegebenen Beruhigung,

daß ähnliches gottlob bei uns ja nicht vorkommen könne, uiid

nur wenige Wochen fpäter warnte der Repräfentant einer

rcußifcheii Provinz Hannover -- feinen

Namen hatte der 4 iederiiiann leider nicht unterzeichnet -

einen hamburgifckjen Kaufmann, den Gefchäfte nach der ge

dachten Stadt fiihrten, vor einem Befuche derfelben in den

eindringlichften Worten, welche von dem Paffus gekrönt waren

„wir können nicht einmal für Ihre perfönliche Sicherheit

garantiren" d. h. koinmft Du, fo fchiagen wir Dir den Kopf

ein. Das 'im September 1892 und in Preußen! Eine Ex

pectoration über diefe Brutalität, ebenfo über den bekannten

gegen Hamburg gerichteten Ukas des zu einer traurigen Be

rühmtheit gelangten wohllöblichen Magiftrates einer Stadt

in YiecklenburgStreljß erfcheint mir überfliiffig.

Nichts in der Welt _efchieht aber ohne Grund und auch

diefe tlngeheuerlickjkeiten ind motivirt duräz Dinge, die nicht

fcharf genug geriigt nnd nicht deutlich genug 'b entlich feft

genagelt werden können. Wer hätte nicht die bis in die kleinften

Winkelblätter gedrungeneii Briefe eines jungen Arztes, jenes

mit dem Theermantel, und der feine Epifteln an die Eltern

mit Subliiiiat zu tränken pflegte - auch das Lachen atte er

verlernt -, gelefen, iii dem in unbeholfenem Deutch aber

dafiir defto draftifcher die Schreckniffe in einer Hamburger

Eholerabaracke, das Wimmern der Kranken, ihre angft- und

fchnierzverzerrten Gefichter und Leiber, kurz entfeßliche Situa

tionen gefchildert wurden? Jch erinnere weiter an den Brief

eines Hamburger Arztes- er war auch allenthalben u lefen -- ,

in welchem von der fchweren Lebensgefahr, in der alle aiiibiirger

fich jeden Augenblick befänden und andern grufeligen Ange

legenheiten gefafelt wurde. Ja, wenn die ?Ketten nicht aus

ihrer Wiffenfchaft Anregung zu publiziftifchen erfucheii finden

können und auf diefe gefchmackvolle Art der drängenden Eitel

keit, fich auch einmal gedruckt zu fehen, fröhnen wollen, fo

rückt das ihre iviffenfchaftliclje wie fonftige Qualification in

ein fonderbares Licht. Wenn vielleicht fo ein junger Herr,

zurückgekehrt von feiner gefahrvollen Expedition fchanilos und

billig renommirend im heimathlichen Dorfkruge und mit hei-z
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lichetn Behagen fich weidend an den vor Entfehett gefträttbtett

Haaren und zitternden Gebeinen feiner Zuhörer. die Erlebniffe

in einer Hamburger Eholerabaracke zum beften iebt. kann ntan

es dann toohl einem harmlofett Ortsvorfteher o er fonftwie fich

titulirenden Herrn. deffen Denk- und Urtheilsfähigkeit vielleicht

eben das gefehliäje Mindeftmaß erreicht hat. verdenkett. wenn

er fich dazu hinreißen läßt. einen zttreifenden Hamburger mit

Todtfcljlag zu bedrohen? Dazu kam noch. daß felbft von höheren

Behörden manches an Ottarantänentaßregeln geleiftet wurde.

das von einer etwas bedenklichen Kopflofigkeit zeugte. Selbft

redeud machten beinahe alle Zeitungen - und das war eigent

lich das Schlitnmfte - in Senfationsartikelti; aber fiir das.

worauf es ankvtnntt. haben fich bisher nur herzlich wenig

Stimmen erhoben. Ich halte es für die heilige. eigentlich

felbftverftätidliche Pflicht der Aerzte und fonftiger bernfener

Jnftanzen. meinetwegen auch der Tagespreffe. das Publikum.

dem fein Recht. über das Wefen und die Ausbreitung einer

hereingebrochenen Epidemie orientirt zu fein. nicht verkiitnmert

werden foll. durch fchlichte Wahrheit aufzuklären und ztt be

ruhigen. nicht aber durch Hinausfettdung von Brandartikeln

Furcht und Entfehett ztt verbreiten. Ich will ganz gewiß die

Eholera nicht als eine harmlofe Krankheit hinftellen. aber

ihrer Attfteckttngsfähigfeit will ich die ettgften Grenzen gezogen

tviffen. Fiir ihr Auftreten und ihre Ausbreitung in einem

Orte find ganz andere Factoren maßgebend. als das An

kommen eines Reifendett oder einer Boftfettdung aus einem

verfeuchtett Bezirk. Ich hatte im Jahre 1892 auf einer Elb

infel in nächfter Nähe Hamburgs eine wochenlange fchwere

Epidemie zu dnrchkäntpfen gehabt. Nur in einem verhältniß

mäßig kleinen Bezirk fpielte fich die Krankheit ab. der weitaus

größte Theil der Infel blieb feu efrei. troßdem ein intenfiver

Verkehr zwifchett den beiden T eilen zu jeder Stunde ftatt

hatte und keine Abfchließittig von dem heimgefuchten Bezirk

beliebt wurde. Woran das lag? Dort elende Wohnungen.

in denen jämmerlich ernährte Arbeiter mit fchmttßftarrendett

Kindern_ haufen. _in denen das erbärmlich fchlechte rohe Elb

waffer für hättsltche und wtrthfcljaftltche Bedurfntffe gebraucht

iverden ntußte. hier Wohlftattd. gute Wohnungen. gutes Waffer.

Die Eonfeqttettz ift leicht zu ziehen.

Die Wolga,

Von Ingenieur tv. Zerdrow.

Die Wol a fcheint ohne Rettung dem Schickfal des all

mählichen Berfandens ausgefeßt. Ift das nun eine Thatfaclje.

die ttns ein ftärkeres Intereffe ab ewinnen kann? Für den

jenigen. welcher die Wichtigkeit großer befahrbarer Stromläufe

für den Handel und die Induftrie eines Landes kennt, unbe

dingt. und ebenfo für einen Jeden. dem die Gefchicke des

größten Stromes unferes Eontinents. des einzigen. der fich

mit den Riefenaderti Llmerikas. Afietts oder Afrikas wenigfteus

einigermaßen ver leichen läßt. in rein geographifcher Hinficljt

nicht leichgültig ind. Für andere Lefer läßt fich aber fchttell

der Oachweis führen. daß auch für das übrige Europa und

für Deutfchland die Wolga erheblich mehr ift. als bloß die

größte Waffer- nnd Verkehr-Fader des rttffifchen Reiches. Ju

handelspolitifcljer Hinficljt hat die Wolga gleichfam zwei Mün

ngen. deren eine tief in den Orient. ge en Baku und Ver

fien fich öffnet. während die andere eine * killion Quadratkilo

meter mittel- und oftruffifchen Landes iiber St. Petersburg

mit dem baltifchen Meer und der Nordfee verknüpft. Was

für Mitteleuropa .zur Schaffung eines gedeihlichen Durch

gangsverkehres fchon feit hundert Jahren erfehnt wird. die

Schifffahrtsverbittdttng zwifchen Oftfee und Orient durw Oder.

Donau und iZren - ach fo lange fix-on projectirteu - Kanal.

das befi t R11 land. dank Vetter dem roßen und .Katharina 11..

bereits eit zwei Jahrhunderten. und der Dnrchgangshattdel

aus dem transkapifchett Gebiet über die Wolga und die groß

attigen .teanalverbittdungen zwifchen ihr und der Newa würde

ungleich lebhafter fein. wenn nicht der Zuftand der Wolga

müttdtingett jeder Schilderung fpottete. Wie üppig aber der

Handel zwifchett dem öftlichen Rußland und dem baltifchett

tllkeer. den fchuhzölltterifche Riegel nur zeitweife eindämmen

können. feit mehr als hundert Jahren blüht. beweift der Ber

kehr diefer nördlichen Wolgakattäle. über welche fchon im

vorigen Jahrhundert 3000 und mehr Schiffe im Jahre gingen.

tvähretid 1828 der Verkehr auf mehr als 9000 beladene Fahr

zeuge nebft Schaaren von Flößett geftiegeu war. mit Güter

mengen. wie fie mtr große Ströme zu tragen pflegen. Heine

ift die Stadt Rhbittsk. neben we '

Wolga fällt und den Uebergang aus ihrem in das Newagebiet

öffnet. eine der hattdelsthätigften Städte des Reiches. mäßig

an Bewohnerzahl. aber gewaltig an Hafenattsdehttttitg. von

8000. ja 10000 Schiffen jährlich befucht und mit einem

Waarenumfaß bis zu 180 Rkillionett Mark, Hier ift es. wo

die bis dahin ziemlich ftille Wolga. kaum den fünften Theil ihres

Lanfes hinter fich und noch weit vom Zufluß ihrer tnäch

tigeren Oiebenarme entfernt. plöhliclj von Schiffen wimmelt.

von denen wohl viele dem Binnenhandel allein dienen. eine

große tllienge aber auch den Oftfeehäfen etttftammt oder fie

zum Ziele hat. Geht doch über die Scheksna der Handel auf

dem Kanal des Herzogs von Württemberg fogar zur Dwina

über. nach Archangel und zu den Velz- und Fifchhäfett des

Weißen Meeres. So nach Norden. Süden und Weft die

Reichsgrenzett verknüpfend. ift die Wolga mit ihren Katiälett

die Lebensader nicht nur für den Binnen-. fondern auch den

Weltverkehr von Rußland. Diefen tvürde alfo auch ihre Bei*:

fandttng. wenn fie im Maßftab der letzten dreißig Jahre weiter

fchritte. in andere und fchwerliclj vortheilhaftere Bahnen lenken.

Endlich dürfte es den Deutfchett intereffiren. daß unter den

an den unteren Wolgaufern anfäffigett Bewohnern. welche

durch die bereits ftark empfundene Berfteppitttg der Uferland

fchaffen vielfach zur Llnstvattderttttg getrieben werden. feine

Landsleute feit hundert Jahren an Zahl und Attfehen einen

trefflichen Kern bildeten. Sind auch die meift füddeutfchen

Bewohner der unter Katharina ll. in der Gegend von Sfa

ratow am öftlichen Ufer begründeten detttfchen Eoloniett*) in

geiftiger Beziehung mehr zum Niveau der dortigen rttffif -

kirgififchen Bevölkerung hinab eftiegen. als daß fie auf diefel e

hebend eingewirkt hätten. fo find doch in tvirthfcljaftlicljer Hitc

ficht die dentfchen Dörfer mit ihren gegen die frühere Heimath

ttnveränderten Arbeitsgebräucljen und -Werkzeugen gegen die

rnffifche Nachbarfchaft noch immer weit voraus, Noch immer

nimmt der dentfche Eolonift. wie feine Ortfchaftett die detttfäzett

Namen Zürich. Bafel. Schaffhanfen uttd ähnliche, behalten

haben. weder die ruffifche Weife noch die Lattdcsfprame an.

die er. gleich unferen in die Vereinigten Staaten überfiedelnden

Landbewohttern. oft nicht einmal verfteht. und fehr felten find

Berntifmttttgett zwifchen den Ruffen und den Eoloniften. Daß

die letzteren. mit Austta me ihrer den ande( vermittelnden

Mitglieder. dabei nicht f (echter fahren. etveifen ihre. ..tot-nn

der itnmel es toill." vorzüglichen Tabaksernten. deren Erträge

bis karfeille einen lebhaften Handel hervorrufen, -

Und nun. bevor wir den neuerlichen Niedergang der

Wolga befpreckjeti. zu einer kurzen Würdi ung diefes Riefen

ftromes uttd feiner Bedeutung für Rußlan felbft.

Alle übrigen Theile Europas an continentaler Mä tig

keit ungleicl) übertreffend. mußte Rußland für ttnferett rd

thei( das Land der großen Ströme werden. welche tn allen

anderett Staaten einen Küftenftrich. einen Meerbufen oder ein

Binnettmeer erreichen. bevor fie fich zu erheblicher Ausdehnung

entwickeln können. Der Ural. der Don und Dnjepr. dte

Dwina und Vetfckiora find Ströme. welche an Länge und zum

Theil auch an Waffermächtigkeit ttnferen Stolz. den Rhein.

ttjcht tvenig übertreffen. ttnendlicl; gewaltiger aber tft die Wolga.

Zwei ihrer Nebenflüffe. die Oka nndKama. dehnen fich an

Länge wie an Gebjetsgröße bereits weiter aus als der Rhein.

*t Vgl. ..Ein Befuch der dentfchen Eoloniett an der Wolga" in

Vetermanns geograph. illiittheilungen. Bd, 19.

(cher die Scheksna tn die»
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Matnfäjka Wolga felbft aber - faft nie fpricljt der Ruffe

ohne den ehrfürchtigen Zunamen vom Viiffiffivpi feines Landes

- erftreckt fich mit 3700 Kilometer über die dreifache Länge

des deutfchen Hanptftromes. Der dritte Theil des europäifchen

Rußland, über 1,700,000 Quadratkilometer, finden ihre Ent

wäfferung ini Wolgafhftem, das 22 Gouvernements mit größten

theils fchiffbaren Flußläufen beherrfcht, 12 Breiten- und 25

Längengrade umfpannt und noch immer eine geradezu uner

meßliclje Waffermenge abführt.

Der Oberlauf der Wolga von den' Waldaihöhen bis

Rhbinsk (wenn bei einem Strom, der ohne merkbares Gefälle,

ohne Schnellen, Wirbel und Schluchten in ruhigem Laufe

feinen gan en Weg vollendet, iiberhaupt die Bezeichnung Ober

lauf ange racht ift) gehört nach den abfcljließenden Unter

fnchungen Ragofiins über die Wolga urfprünglich gar nicht

in deren Shftem, dem er in biologifcljer Hinficljt durchaus

ungleich ift. Eine loeale Bodenerhebuitg oder ähnliche Gründe

müffen diefen Theil des Stromlaufes in fpäterer Zeit zur

Wolga abgeleitet haben, als deren urfprünglicher Ouellfluß

zweifellos die oben erwähnte, noch jetzt den Haupttibergang

in's Oftfeegebiet herftellende Scheksna anzufehen ift, Von

feiner früheren Bedeutung hat diefer obere Theil des Strom

laufes vie( verloren; die an der Einmündung der Twerha

liegende und durch fie und ein uraltes Kanalfhftem ebenfalls

mit der Oftfee verbundene Stadt Twer ift in ihrem Schiffsverke r

auf ein Zehntel deffen zuriickgekomnten, was fie friiher befa ,

und die zahlreichen Nebenfltiffe diefer Strecke, früher von

Kähnen und Flößen reich belebt, find heute, mit Austiahme

der Hochwafferzeiten, halb verfiegt. Daß es hier faft einzig

die Waldentblößung ift, welche die Wafferläufe zu Grunde

gerichtet hat, fteht außer Zioeifel; die Schncedecke der früheren

Wälder, welche die Flüffe monatelang fpeifen konnte, fchmilzt

jetzt auf dem freien Lande in wenigen Tagen fort, und auf

kurze Wochen voll wilder Hochwäffer folgen Monate des

Waffermangels. Die obere Wol a felbft, welche von Twerau Dämpfer trägt, wiirde zweiliellos daffelbe Schickfal mit

iren Nebenflüffen theilen, wenn nicht eine nachdenklichere

eit an ihren Ouellen durch Schleufen und Kanäle ein Stau

becken gefchaffen hätte, deffen an 170 Quadratkilometer große

Fläche nach den Bediirfniffeit regulirbar ift und den Waffer

ftand des Stromes auf Hunderte von Kilometern um Meters

höhe beeinfluffen kann. So ift es möglich, daß derfelbe bei

Twer eine hinreichende Tiefe erhält, um die von

Mündung iiber 2700 Kilometer weite Dampffcljifffahrt zu er

möglichen, Vorerft freilich unter Schwieri keiten, denn von

Twer bis zum 800 Kilometer entfernten ?liifäjni-Aiowgorod

macht fich die größte Untugend des Mütterctfen Wolga, das .7

plöhliche Bilden und Verlegen von Sandbänken, faft ununter- '

brochen geltend. Piäcljtige Zuflüffe, wie die Scheksna und

und die von Dampfern befahrene Unfha, vertiefen das an

Breite dem Rhein bei Köln entfprechende Strombett, aber faft

den ganzen Weg begleiten die breiten und gefährlichen Sand

bänfe, deren Vlah der unruhige Strom von heute zu morgen ,

verändern kann,

So bis Rowgorod, dann aber beginnt die Wola, unter

den Mauern der mächtigen Handelsftadt von der ka ver

ftärkt, zum Riefen zu fchwellen, Wie ihre Dämpfer jetzt den

Coloffen amerikanifctjer Ströme fich nähern, fo wächft ihre

Breite und Tiefe. Man ftreitet noch manchmal über die

müßige Frage, ob fich bei Nowgorod die Ola in die Wolga

ergießt oder vielmehr die lehtere in die Oka, welche aus den

Gouvernements des mittleren Reiches, aus Tula und Pioskan,

Smolensf und Rjäfan, an Waffer und Verkehr gleich gewaltige

Zufuhr bringt. Freilich kommt auch fie aus ftark entwaldeten

Diftricten, aber an Länge, Zahl der Nebenfliiffe und Umfang

des Niederfchlagsgebietes übertrifft fie den Hauptftrotnt), der

freilich in feinen Ouell- und Staufeen an 900 Millionen

Cubikmeter Hülfsgewäffer hinter fich hat, eben desha

im Frühling von der unbändigeren Oka vollftändig aus feinem

Bette geworfen und in's meilenweite Ueberfchwemmungsfeld

hier bis zur “

-verwüftung noch lange Trotz.

gedrängt wird. Zioifchen einem und zwei Kilometer breit, bis

zu 17 Meter tief und doch fiir feine Fülle nicht Raum fin

dend, rollt nun der Strom zwifchen Fioiogfhrod und Kafan

durch's Land, mit Jnfeln befäet, die über acht ihren Platz

verändern und tiefen Wafferlöchern weichen, Uiebenarme in

Mengen bildend, die bald tage-, bald jahrelang ihr Bett be

halten, aber froh diefer Unruhe von riefigen Dampfern, von

Kähnen und Seglern unermeßlich belebt. Jene Reihe mäch

tiger Handelsftädte begleitet jeht feine Ufer, die mit Moskau

im Ofagebiet beginnend, über Nifchni-Noivgorod, Kufan,

Sfimbirsk, Sfamara, Sfhsran, Sfaratow bis Aftrachau reicht,

und zwifchen den alten gewaltigen Handelsplätzen weiß auch der

Strom vor Uebermuth der Gewaltthaten kein Ende. Die ziem

lich hohen Ufer, aus Lehm in meift fteilen Wänden beftehend,

werden unterwühlt, und während der Strom fich auf der einen

Seite fein Bett verengt, iveicht er mehr und mehr nach der

anderen hinüber, die benachbarten Städte bald vom raufchett

den Ufer an ftille, todte Nebenarme verlegend, bald ihnen den

Boden unter den Straßen fortwafcljend. Die Mündun en der

Nebenflüffe werden mit Sinkftoffen verlagert und mii fen in

der Richtung des Stromes wandern, fo daß manche Flüffe

heute 10 bis 20 Kilometer ftromabwärts münden gegen ihren

Lauf vor hundert Jahren.

Kafan wird erreicht, und in den gewaltigen Strom, der

breits die Schiffe und Waffer eines Gebietes, weit größer als

anz Deutfcljland, vereinigt, ftürzt fich erft ieht fein gewaltig

?ter Neben- oder richtiger Zwilliugsftrom. Wiederum, wie

bei der Ola, hat fich auch um die Kama der Streit erhoben,

ob nicht fie eher als die Wolga berechtigt fei, dem ganzen

Stromfvftem den Namen zu geben, und fo werthlos es ift, um

eine .unmögliche Aenderung der durch Alter und Gebrauch

längft unverlehlictjen Benennung zu fechteit, fo ift doch ohne

Zweifel die aus dem öftlichften Reiche heranfluthende Kama

beim Zufammenfluß die VNäcljtigere. Selbft ein Strom von

ungehenrer Ausdehnung, befiht fie unter ihren 574 Zuflüffen

mindeftens zwei, welche an Länge und Stromgebiet die Oder

übertreffen, und wenn das gefammte Ausdehnungsgebiet der

Kaum, wiederum ein Reich von nahezu der Größe Deutfclg

lands, hinter dem der vereinigten Wolga und Oka etwas zu

riickbleibt, fo ift es dafür in feinem noch faft jungfräulicheti

Waldreichthum von fo nnerfihöpftiäyem Wafferavfluß, daß die

Kama an durchfcljnittlicljer Waffermenge die Wolga entfchiedeu

übertrifft, und das Fallen und Steigen, genug alle Waffer

verhältniffe im unteren Wolgabette von der Kama abhängig

find. Der Name „Mnogowodnaja“ (Wafferreiäje), den das

Volk der Kama beilegt, zeugt für ihre Ueberlegenheit iiber die

Wolga felbft, und wenngleich auch auf ihr und ihren Neben

flüffen jährlich viele Tanfend Stämme hinabfahren und bei

fpielsweife *im Gouvernement Wjatkah, das vor 30 Jahren

u drei Viertel aus Waldung beftand, heute nur noch der dritte

heil des Bodens bewaldet ift, fo bieten doch die Riefenwälder

des Gouvernements Verm und anderer Diftricte der Wald

oftruffifchen Handel ift die Kama von unerfeh

lichem Werthe. Selbft mehr als 1000 Kilometer weit fchiffbar,

toährend ihre Nebenflüffe Barken und Dämpfer bis in den

hohen Norden des Reime-s und an den Fuß des Uralgebirges

tragen, vermittelt fie theils aus dem Vetfchoragebiete, theils aus

ihren eigenen kornreicljen Provinzen und von Sibirien herüber,

welches durch die Eifenbahn von Tjumeit im Obgebiet nach

Verm an der Kama an die Wolgaftraße angefchloffen ift, einen

regen Verkehr. War es doch die Kama. auf welcher fich 1817

der erfte rnffifclje Dämpfer bewegte, während ihrer heute etwa

30 ihre Wellen dnrchfnrchen. So, an Wafferreichthum, Fruchtbar

keit und Schiffsverkehr gleich mächtig, ergießt fich die oftruffifche

Vulsader* unterhalb Kafan in den Piutterftrom, um ihn fortan

zn beherrfchen, Sie ift es, deren weftlich geriohteter Anprall

den bisher öftlichen Wolgalauf nach Süden drängt, und wie

das Waffer an Farbe fortan der Kaum gleicht, fo beftimmt

Für den

*) Vgl. Roskofchny, die Wolga und ihre Zuflüffe. Leipzig 1887.

lb aber x

*1 Vgl. iiber die Kama und ihre Volksftäinme C. Hahn iu feiner“

Studie; Die Wolga; „Ausland“, 1891,
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. begleiten, die Wolga.

fie auch Art und Charakter des weiteren, von jetzt an faft

ohne Zufliiffe bleibenden Laufes.

Berfchionnden find plötzlich die Sandbänke und Heim

tücken des Bettes, in majeftätifcher Breite, bis zu 30 Meter

in der Tiefe, rollt der Strom in feinem engen, zwifchen drei

und dreißig Kilometer meffeuden Thale dahin. Zwanzig Meter

und höher fteigen feine fchroffen Ufer hinau, iiber denen fich

das Wolgaland auf weite Strecken noch immer als eine rechte

Kornfainmer erweift, während unten die Wolga bei Eisgang

uud Schneefchmelze die ganze Thalfenke durchtobt und zu

Bteilenbreite fchwillt. Leider hält der ruhige, tiefe Lauf des

Stromes nicht lange an, und unterhalb Sfamara, wo bei

Shfran die mächtige Eifenbrücke der Orenburger Bahn den

bei Hochwaffer fieben Kilometer breiten Strom überfpannt, ift

plöhlich die alte Wolga mit ihren Sandbänken, ihren Neben

armen, Untiefen und Beränderlimkeiten wieder da. Wohl ift

troß der riefigen Breite, drei bis vier Kilometer und mehr,

die Tiefe 'an den meiften Stellen gewaltig, aber Untiefen von

vier Metern und weniger fchieben fich heimtiickifch dazwifchen

und nöthigen den Schiffer zu ftetigem Veilen und langfamer

Fahrt. So wälzt fich die Fluth, träge und fandbeladen,

Hunderte von Kilometern. Die deutfchen Colonien gleiten

vorüber und in der Kamhfchinka rinnt, hente ein feichter, ver

fandeter Bach, dem Wolgabett der leßte nenneuswerthe Zufluß

entgegen; einft kamen auf ihm in ftattlichen Barken die Ko

faken des Don zum Wolgalande hinüber. Bon Kamhfchin

au, noch immer 70() Kilometer oberhalb der Niündung, rinnt

die ganze Waffermenge fruchtlos dnrch die traurige Oede der

kirgififchen Steppen, felten ift fie jetzt noch uugetheilt, meift

find es mehrere, bei Hochfluth geriffene und langfam wieder

verfandende Arme, welche, von den Sandbänken unterftijßt,

den erften Strom Europas in zwecklofen Windungen durch die

todte Steppe verfchleppen, ihn gleichfam fterben laffen, bevor

er die traurige Salzfluth des Kaspifchen Meeres erreicht. Bei

Zarizhn ift es, auf dem erften Drittel diefer Strecke, wo fich

die Wolga auf etwa 60 Kilometer dem Don nähert und mit

ihm dem Becken des Schwarzen und Piittelmeeres, aber die

naheliegeude Idee der Kanalverbiudung, fchon von Veter ge

hegt, ift leider unausgefiihrt geblieben. Nur der Schienen

ftrang verbindet beide Ströme. Bloß der Fifmfang - man

hält die Wolga fiir den fifckfreichften Strom der Erde, und

das afttachauifche Gebiet allein trägt der Regierung alljährlich

au Coneeffionsgebiihren 20 Millionen Mark - der Salz

transport vom Elton-See in der Steppe, der fich auf drei bis

vier Millionen Centner beläuft, aber den Strom bei der Ver

fnmpfnng der Ufergebiete kaum erreichen kann, und der Durch

gangsverkehr vom Kaspifee beleben jeht noch _

Wolga, der fich breiter und breiter dehnt, um endlich Aftrachau

zu erreichen, das der Fabel nach an der Mündung, in Wirk

lichkeit 12() Kilometer über ihr im Wolgadelta gelegene Dorado

der Fifchhändler, deffen Bewohner-zahl fich jährlich in der

Saifon um 20,00() vermehrt. Schon längft, feit mehr als

hundert Meilen fchon, fließt der Strom unter dem Meeres

niveau, in das er einft, als noch der Kaspifee mit dem Afow

fehen und Sänoarzen Meere zufammenhiirg, gemündet hat, jetzt

theilt er das Gefchick aller Flüffe, welche ihr Lauf in die un

geheure "Depreffion des Kaspifmen Meeres und des Aralfees

fiihrt - das Gefchick des Berfandens. Berfandet und jetzt

im verfjegenden Becken des Aralfees verloren, ift der einft fo

mächtige Amu Darja, einft die Aorta Mittelafiens, heute ein

zwecklofer, wüftenumfclfloffener Steppenfluß, deffen Dörfer und

Oafen verfchwinden. Im Berfanden

Zuflüffe des Kaspifcheu Meeres. den Uralftrom felbft nicht

ausgenommen -* Alles, was fich in diefes riefige, von den

Sonnenftrahlen der Wüfte erbarmungslos ausgefogene Becken

ergießt. fcheint rettun_ slos dem Untergange geweiht.

Und in diefes ecken fällt, fchon angegriffen von den

faugenden Strahlen der Steppeufonne, die fie feit 10() Meilen

Schon auf dem letzten Stück ihres

Steppenlaufes breitet fie fich gegen acht, bei Hochwaffer anf

zwanzig, ja bis fünfzig Kilometer arts, unterhalb Aftrachnn,

wo das nuentioirrbare Netz der fünfzig Mündungsarme fich

den Spiegel der -

find auch die kleineren -

ausdehnt, erblickt das ?lnge bis an den Horizont nur Waffer

im Frühling, Sumpflacheu im Sommer. Zweihundert Kilo

meter weit dehnt fich zur Fluthzeit das Delta. Nur iveuige

find unter diefen Miindungen für mittlere Fahrzeuge paffir

bar, keine für große Wolgadampfer, welche in Aftrachan um:

laden, und in flachen Kähnen ihre Fracht über die Mündungs

barren befördern müffen. Wir geben einem Kenner der Wolga,

H. Roskofmnh. iiber den Zuftand der Mündung das Wort:

„Der Landungsplatz, an welchem die kleinen Wolgafchiffe

ihre Fracht an größere abgeben, ift eine verankerte Burke

mitten im Meer, Faft eine Stunde braucht von dort die

Ruderbarke, um die nächfte Niederlaffung auf dem eftlande

zu erreichen, doch auch fie gelan_t nicht unmittel ar an's

Ufer: eine Telega kommt in's Waf

nimmt die Reifenden und die Waaren auf, welche an's Ufer

befördert werden follen. Dort liegt auf einer Landzicnge

zwifchen der Wolga und dem Meer, der Birjutfchjakoffa, eine

Art Factorei iu der Einöde. Ringsum nur Sand und

Waffer .. . . Erft toenn man eine gute Strecke landeinwärts

gefahren ift, trifft man am Flußufer ftellenweife fpärlicheu

Graswicchs, und weiterhin werden auch einzelne, verkrüppelte

Sandweiden fichtbar.“ Und derfelbe Autor ieht, wenn er fich

über den Zuftaud der Mündungsarme und der Uferland

fchaften des nördlichen Kaspifees verbreitet, hinzu: „So kläg:

lich endet der große Strom, der die Riefendampfer getragen

und in iibermächtiger Entfaltung feiner Waffermenge nirgends

eine Grenze finden zu können fchien. Wenn man an der Miin

dung feine Vergangenheit mit der Gegenwart vergleicht, fühlt

man fich unwillkürlich an den Koloß mit thöuernen Füßen

erinnert. Die Ueberzeugung drängt fich* auf, daß es unmög

lich fo weiter gehen kann, daß etwas gefchehen muß, die

völlige Berfandung und Abfperrung einer fo großen Waffer

menge zu hindern. deren Borhandeufein für Millionen von

der größten Wichtigkeit ift . . . . Eile thut Noth, denn unauf

haltfam feßt der Sand fein Zerftörungswerk, das er am Oft

' nfer des Kaspifees bereits fiegreich durchgeführt hat, auch am

Nordufer fort."

Wir berückfichti en, bevor wir auf den leßtereu Punkt

eingehen, noch in ifurzem die klimatifchen Verhältniffe des

Wolgabeckens, für welche, dank den ziemlich verbreiteten Regen

ftationen des ruffifchen Reiches und den genauen Eislifteu,

welche in der That wohl nirgends beffer gefiihrt werden als

dort, hinreichende Daten vorliegen *). Die Eisbedecknug hält

im Wolgabecken nicht fo lange an, als man glauben follte;

freilich muß fie fich für ein Flußgebiet, deffen Ausdehnung

vom 47. bis zum 61. Breitengrade reicht, fehr verfchieden

geftalten. W. Groß fagt im „Ausland“, daß die Wolgaftraße

nur fünf, H. Roskofchnh in feinem Werke über die Wolga,

daß fie fieben Monate durchfchnittlicl] eisfrei bleibt, nach den

amtlichen Liften über den Eisgang ergibt fich, daß die Wolga

bei Aftrachan über acht, bei Twer, nahe ihrer Quelle, noch

immer fieben und nur im Gouvernement Ko troma, alfo etwa

von Rhbinsk bis Nowgorod, etwas weniger als fieben Monate

eisfrei ift. Auch die Kama ift auf weite Strecken fieben Mo

nate, die Oka noch länger ohne Eis. Uebrigens wäre es ein

Irrthum, zu glauben, daß ivährend diefer Winterszeit der

Verkehr auf dem Ströme ftockt. W. Groß, der feit Z0 Jahren

die Wolga bereift und beobachtet hat, weiß von dem Treiben

der riefigen Handelskarawanen, welche im Winter die glatte

Eisbahn betrugen, viel zu erzählen. Zwifchen allen Haupt

ftädten, befonders aber zwifchen Sfamara, wo die fibirifche

Heerftraße den Strom erreicht, und Oiifchui-Zltowgorod ziehen

fich ftark belebte Straßen auf dem Eife, das man freilich _ge

nauer kennen muß, da der unruhige Strom auch im Winter

feine Streiche nicht unterläßt und bald hier, bald dort in einer

Nacht große Stellen zu öffnen pflegt. „Bei Nowgorod ent

fteht im Winter auf der Wolga eine vollftändige Handels

und Wiutercolonie aus ütten und Häufern, unter ivelchen

felbft die griechifche Kir e nicht fehlt, und in diefer merk

würdigen, aus Eisblöcken, Brettern und Holzwerk aufgeführten

*) Vgl. Vctermannks geogr. Yiilthc-il. Bd. 12 u. 34.

fer entgegengefahren “und h
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Anfiedlnng herrfcht eine Riihrigkeit und Thätigkeit,

häufig tiicht in Handelsbazaren angetroffen wird. Händler,

Fuhrlente und Rinfchicks tummeln fich untereinander, und der

ganze Verkehr der auf beiden Uferländetn im Schnee liegen

den Landftraßen hat fich mit dem aus Sibirien, namentlich

von Örenbnrg kommenden Hunde skarawanen vereinigt und

der Wolga zugewandt." Jm Winter 1864/65 ift freilich diefe

ganze Eisftadt bei Nifchni-Nowgorod über Nacht von einer

der tntberecljetibaren Stromöfftmngen verfchlungen worden und

mit Mann und Maus zu Grunde gegangen. Der Strom

hatte fich am nächften Morgen iiber dem graufigen Grab fchon

wieder mit klarem Eife gefchloffen.

Laffen fich nach dem Allen die Eisverhältniffe der Wolga

durchaus tiicht als anormale und verkehrsfeiitdliclje bezeichnen,

fo ift das mit den Niederfcljlagstttetigen ebenfowenig der Fall.

Diefelben find im mittleren und öftlicljeti Rußland nach den,

zum Theil feit 30 Jahren fortgefeßteti Beobachtungen ebenfo

reichlich als gleichmäßig, und daß eine Abnahme der abfoluten

Regenmenge feit derfelben Zeit in den beziiglichen Berichten

tiicht conftatirt ift, fpricht durchaus für die neuerdings wieder

öfter verfochtene Anficht, daß eine directe Beeinflufftmg der

Regenmetige der Entwaldnng nicht zuznfchreiben ift. Das

befte “engniß für diefe andauernd gleichmäßige und reichliche

Nieder chlagsmenge ift die mächtige Wafferfülle der Wolga

felbft, welche, mit ,Wonikow nach einem mittleren Werthe an

genommen, dem Kaspifee jährlich 312,000 Millionen Eubik

meter Waffe: znführt und damit unter die wafferreicljften Ströme

der Erde zählt. Selbft der Miffiffippi ergießt, bei mehr als

doppelt fo großem Niederfmlagsgebiet, nur um 75 9/0 mehr

Waffer in den mexikanifchen Meerbufen.

Es ift auch nicht der Mangel an W

die Zukunft der Wolga fürchten läßt, fondern die fchlecljte

Regelung der Abflüffe, welche, durch die heutigen klimatifcljen

Verhältniffe bedingt, zur Zeit der Hochfluth ungeheure Waffer

men en in kurzer Zeit vergeudet, toährend zu anderen Zeiten

Wa ernoth eintritt. So fiihrt die untere Wolga zur Zeit

der Schneefchntelze in 69 Tagen mehr als 40 "/9 ihres jähr

lichen Abfluffes in die See, während fich der Reft auf nahezu

zehn Monate vertheilen muß. Am Tage des ftärkften Hoch

waffers ift der fecundlickje Abfluß bereits auf das vier- bis

fiinffache des dnrchfcljtiittlicljen Abflnffes der Sommermonate

geftiegen, und während im erfteren Falle die Gewäffer meilen

breit austreten, waehlen in letzterem die Untiefen bis nahe an

den Spiegel. Diefe Erfcheinung aber ift es, in der fich die

wahnfitttiige Entforftnng des mittleren Rußland bereits ent

feßlicl) rächt.*) Wir find die letzten, um der no unbewiefeneti

nnd wohl aueh nnbeweisbaren Theorie der A hängigkeit der

Niederfcljläge von der Bewaldnn das Wort zu reden, daß

aber weite Ebenen die gefammte chneefiille des Winters, und

damit mindeftens 30 "fx, der Jahresniederfchläge kalter Länder,

im Frühling in wenigen Tagen hergeben, während gleich große

Wälder fie wochen- und monatelan vor den Sonnenftrahlen

fchiißen würden, läßt fich fchwer beftreiten. Ebenfo gewiß ift

es, daß auch die Erde felbft in Walddiftrieten eine größere

Auffaugun sfähigkeit gegeniiber der kahlen Ebene behält und

gewifferma en als Acenmulator von Regenmengen dienen kann,

welche das platte Land fofort ablaufen oder, was noch

fchlimmer, verdunften läßt. Die Wälder dienen nicht als

Regenerzeuger, wo l aber als Niederfcljlagsregtilatoren, und

wie wichtig folche egnlatoren find, lehrt der Fall der oberen

Wolga und der Oka, von denen die letztere zur Hochfluth wie

ein entfeffelter Gigant tobt und den Mutterftrom völlig aus

feinem Bette hebt, dann aber den gan en Reft des Jahres an

feinerVet-fchtvendung laborirtf während die Wolga durch ihre

kijnftlicljen Wafferfpeicljer das ganze Jahr hindurch befahrbar

erhalten wird. Das ift der Nutzen. der dem tinteren Wolga

lanfe durch die Entwaldttng feiner Quellen geraubt wird; der

wie fie

affer , welcher fiir

pofitive, diefe Unterlaffungsfiinde noch überwiegende Schaden *

*) Es hieße eigene Schäden überfehen, wenn wir hier verfchmiegen,

dafi fin» bei uns, z. B. auf der Elbe. wo im [einen Sommer ganze Kahn

zügc feftfaßett, ähnliche Sünden ähnlich zu tiichen beginnen.

f und ihres Miindnngsmeeres zu trennen. L
l der That, gleich

ift der durch die Hochflntheti erzeugte unruhige Lauf des

Stromes. Gerade die Hochwaffer find es, welche jene unge

heuren Sand- und Schlammmaffen mit fich fiihren, die den

Stromlauf verlegen und die Miindnngen verriegeln, das nn

wegfame Delta vergrößern nnd mit der Zeit die ganze flache

Oiordhälfte des Kaspifees verfanden. Die Hochflutheti find

es, welche die Infeln bilden und zerreißen, durch Nebenarme

den Hauptlauf dauernd fchwächeit, den Grund aufwiihlen und

verändern nnd die Schifffahrt fiir den ganzen Reft des Jahres

erfchweren. Wenn an einem Tage 2700 Millionen Cnbiknteter

Waffer das Wolgabett dnrchtofen und in feinen Grnndfeften

umwälzeti, fo ift' es fchwer, diefelbe Straße fpäter zu befahren,

wenn nur 600 Millionen Enbikmeter Waffer in derfelben Frift

die Riffe nnd Bänke leicht bedecken. Solchen Hochtoaffer

mengen gegeniiber haben alle Bagger- oder Bnhnetiregtclirttngeti

wenig Ansficht auf Beftand. Was aber bei diefer Sachlage

leidet, ift in erfter Linie ein Handels-weg, der auf dem Haupt

ftrom und den größten Nebenfliiffen gegen 5000 Kilometer für

Dampfz mindeftetis doppelt foviel fiir Kahn: und Segelfchiff

fahrt beträgt; Rußland hat aber an allen anderen Dingen eher

lleberfluß als an Berkehrsftraßen. Ferner leidet die Fifcljerei,

welche an der Zlliiiudung und 1600 Kilometer ftromaufwärts

Hunderttaufende von Menfchen ernährt und ungeheure Summen

in Umfatz bringt. Endlich leiden aber Millionen Bauern in

weitem Umkreife, deren Aecker entweder durch Ueberfmwem

mungen oder im Sommer durch den tiefen Stand des Grund

waffers entwerthet toerden, nnd welche für den Reft ihrer

Früchte die erfte Berkehrsftraße in Verfall gerathen fehen.

Wie ftark endlich diefer Verfall, d. h. die Verfandnn , fort
fchreitet, erhellt aus einem Ausfpruch des wolgakxitndigen

Groß, tvelcljer in feinem jiingften Anffaß fa t, wenn die Dinge

mit dem bisherigen Schritt noch dreißi Jahre weitergehen, fo

?und man die Wolga alsdann an gewiffen Stellen durehwatett

onnen.

Soviel über die im Einzelnen fchon vielfach geriigten und

nenerdin s dringender als je betonten Uebelftätide im Wolga

becfen; hier - wie immer - ift es leichter, zu klagen, als

practifche Befferitngsvorfchläge zu machen oder gar durchzu

führen. Wollen wir auf die leßteren indeffen in Kürze einen

Blick werfen, fo find dabei die Verhältniffe der Wolga felbft

eßteres fcheint in

dent Aralfee, für die Eultnr, wenigftens in

feinem flachen nördlichen Theile, verloren gehen zu follen.

Durch eine phänomenale Berdunftung, welcher vielleicht andere,

noch unerforfchte Wafferverlnfte zu Hülfe kommen, verliert

der Kaspifee zufehends an Tiefe, und wiihrend ihm die Wolga

allein ein Wafferqnantnm zufiihrt, das ihn jährlich um fiebzig

Eentimeter erhöhen könnte, ift fein einft mit dem Mittelmeer

übereinftimmendes Niveau jeßt bereits 26 Meter darunter

gefnnken. Da die Nordhälfte, in welche außer der Wolga

noch der Ural und eine Anzahl kleinerer Steppenfliiffe münden,

nur noch eine Tiefe von zwanzig, ja an der Nordgrenze kaum

noch von zehn Metern befitzt, fo läßt fich ihr Ende, bei den

dnrch alle diefe Flüffe herangewälzteti Sandmengen, leicht

vorherbeftimmen. Man hat den Vorfchlag gemacht, zur Er

gänzung der Wafferverlufte des Kaspifees auch noch d_en Don,

er fich bei Zarizhn leicht zur Wolga ableiten ließe, in diefe

münden n laffen, aber das hieße nur einen Strom mehr in

feinem nterlanfe opfern und die Wolgaüberfchwemmungen

noch verfchlimmern. Das Kaspifche Meer diirfte durch die

vermehrte Wafferfiille foviel gewinnen, als dnrch die verftärkte

Verfandun verlieren. So ift an diefem Ende wenig Aus

ficht auf efferung, und Alles, was fich mit vielen Koften

erreichen ließe, würde wohl eine künftliche Rinne von Aftrachan

durch die Miindunsbarren in's tiefe Meer fein, welche die

Hochfluth alljährli wieder zerftören diirfte.

Was den Don betrifft, fo ift feine Verbindung mit der

Wolgla freilich noch immer eine Nothwendigkeit, aber nicht für

die bleitnng der Don-Gewäffer, fondern für die Wolga

fchifffahrt, welche es nen beleben würde, wenn ihr im Schwar

zen und Mittelmeer eine vierte Ab- und Zufuhr-richtung zu

denjenigen des Kaspifchen, Eis- und Baltifchen Meeres ge
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öffnet würde. Die Smwierigkeit, welche den kaum 10 Meilen i

langen Katia( bisher verhindert hat, fcheint iti dem Niveau

nttterfchied des Don und der Wolga, welch' letztere mindefteits -

25 Meter tiefer liegt. zu beruhen, und allerdings wiirden die

erforderlichen Schleufenanlagen den Bau ftark vertheuern,

ohne ihn natürlich unmöglich zu machen. Was endlich die

Wolga felbft angeht, fo giebt es für ihre Rettung nur ein

Mittel, das freilich Zeit uiid Geld erfordert: Wiederaiif

forftiing der in den letzten dreißig Jahren ruinirten Wälder. 5

Sie, und fie allein, können, ioenigftens zum Theil von Neuem

gefchaffen, die Ueberfiljweminungen des Stromes vermindern,

feinen mittleren Stand erhöhen und der weiteren Verfandung

ein Ziel fehen. Ob nun aber jenes Rußland, das, um Afienzu beherrfcljen, 35() Millionen Rubel in die fibirifche Eifen- -

bahn fchlendert, auch zehn oder zwanzig Millionen zur Ret- z

tung feiner heiniifcljen Lebensader übrig hat, miiffen wir ab- i

ioarteii.

Bergbahnen in iifihelifcljer hinficht.

Von Z. G. Oswald.

Die Befürchtung, daß jeder neitiietiswerthe Gipfel der

Schweizer Alpen vermittelft Drahtfeils oder Zahnrads der

trägen Neugier zugLcZnglich werde, hat fich vorläufig als iiber

flüffig erwiefeii. ie Reif iin rühlenz find finan ielle Be

denken auf die luftig keiinende aat fpekulirender 'öpfe ge

fallen. Immerhin ift die Zahl lteftehender und entftehender

Bergbahnen beträchtlich genug, um fich niit einer weitverbrei

teten AnfichtGzn (Befchäftigegl, wonach fie aus ganz anderen als

* * (l " b d ' ' ,finauiheiaiein facrjilf] eiiie töeiirgbcckihiikiYiilkiu wie eine profaifihe

Wendung in einem fchwungvollen Gedichte; fie entweihe den

erhabÖtetetidZaubÖrK iger Gcghirggngzelt. KDL-fe ?lieinungtkgeht

von. un zu un , ni) o im re e er eigen ijen

Bergfexe. Jeder, der noch etwas auf Stimmung, Voefie, latid

fchaftliche Schönheit u. dgl. hält, fuhlt fich verpflichtet, fie zu

der fggntgeg) zluhngagffenE fAhber waguig?, d V f ßd C_ _

reii e r ie ra rung, a je er orto er ivi

Öiefatioit alsLein Todesftoß des Pialerifchen und VoetifYenfin

atur und eben empfunden wird. Männer, in deren 'öp etidie Begeifterung für die moderne Wiffenfchaft und ihre icivili

fatorifche Macht ebenfo hell leiichtete wie in ihren Herzen die

?ZewunldZung des Stchihngn ucgd Ncfitgrwliß_ ZgenB-hfcxiben fi?

merzi genug mi ie em egen a z i en i ung un

Aefthetik getragen. Doch follte die Klage, die fo bcredt von

?ourifctteglipttien kliggt, wNirkltiag aus Deer Tijffe feines fofchxn

aZiiiJmiiri-xiökehomit diiÜCiviii ation hiierrciiilhetiailifirihi de?

Bergwanderers beftreut: das Dampfboot, die Thalbahn, den

Telegraphen, nicht zu vergeffen den behaglicheti Comfort des

Gafthaufes. Nein, m? detfi Bergbahneftciß bjehauptet gtialn, vgr

lfält es fich anders. ie in unpoeti , ie verun taten ie

Landffclglaft. flBegrachtet fie ung: die geradlini en ScZLienZi, die

ungeä ie achinerie mit em unvermeidichen au und

Spectake , Allerdings, ihr Anblick erweckt nicht ohne Weiteres

poetifche Gefühle_ Indeffen bei einer Voftkutfclje ift das ebenfo

wenig der Fall. Was ift überhaupt poetifih? -'- „An fich

ift ni?? weder poetifch noch unpoetifih; die Entpfindung macht

es er azu."

Doch greifen wir nicht vor. Bergegenwärtigen wir uns

eine Gebirgslandfchaft, noch unberührt vom Schieuenftrang -

etwa einen der Alpenpäffe; 'Ueber Bergweiden hinioeg fchweift

das' Augf: zu irtxiitmaggftckitifcxten Himmelsfauleigddie fg] lktghti

iin ern im ei en m rei emporragen, au eren e er

gefurihten oder fchneefcljimmerndeit Knäufen die blaue Kuppel

ruht. Eine wunderbar poetifche Stimmung, gemifcht aus

Staunen, Grauen, Bewunderung*: ergreift. die"S'eele," doch

freudig gehoben durch das Wohlgefulfl) das die kräftige Korper

arbeit, die reine Luft, die ganze naturvollere Exiftenz erzeugen.

So im Banne einer großartigen, wildfchöiien Natur laufchen

ioir den verlorenen Stimmen der Bäche, die ihren geheimiiiß

vollen Quellen entfpringend, wie liiftige Schleier herabiiatterti.

Da entdeckt das Auge auf der in Schlangenlitiien anfteigeiideii

Straße die Voft. Kaum merklich rückt fie von der Stelle.

Stört uns das gelbgeftrichene, hochbeladene Uiigethiim, von

dem wir fagten, es werke durchaus keine äfthetifcheti Empfin

dungen? - Ernüchtert uns fein Atiblick? M Mit nichten,

Das fchtverfällige Gefährt wirft hier faft wie ein Theil des

Ganzen, es fügt fich harmonifcl) der Scetierie ein, wie der

Felsblock da unten, den die Gewalt der Waffer gefehliffen,

wie das von Lawinen herabgeftürzte Getrümmer, das rings

auf den Hängen ftarrt. Ja es hilft mit wie fie, den Charakter

der Ge end utis zum Bewußtfeiii zu bringen. Seht, wie die

Gäule fich abmühen, um es langfam hinauf zu fchleppenl...

Ein Maler würde die Staffage um keinen Preis miffen.

Nun ein anderes Bild: das Bild der modernen Großftadt

mit ihrem fieberhaft erregten Leben, mit ihrem ohrbetäubeiideii

Getöfe. Zivifchen hohen Häufern eiii ameifenartiges Gewirre,

das Durcheiuanderhaften von Fußgängern, Reitern, Wagen,

Omnibnffen, Bferdebahnett. Fabriken mit riefigen Schloten,

Eifetibahneii über Viaducte eileiid, durch mächtige Hallen hin

ausfliegend, fort über Brücken, durch Tunnel zu anderen

Städten und weiter bis an die Grenzen des Feftlandes, Auw

diefer Anblick athntet Boefie - die Voefie des modernen Lebens

mit feinen grellen Lichtern und tiefen Schatten. Löfeti wir

nun im Geifte einen Theil des Ganzen los, nehmen wii* aus

der zufammenhäiigenden Kette voii Erfclfeinungen ein bedeuten

des Glied - etwa die Eifenbahn - heraus und denken wir

uns an ihrer Statt die Voftkutfche - - aber da zuckt es

uns auw fchon in den Mundwinkeln, die Vorftellung wirkt

einfach lächerlich. Warum? - Weil die Windeseile der

Schneckeuart gewichen? - Dann müßten wir auch der Drofch

ken und Omnibuffe lachen. Nein, in Folge einer Affociatioii,

wonach fich an jenes Vehikel der Gedanke an längft iiberioiiii

dene Zeiten knüpft, die voii dein Leben um 1ms her wie der

Dämmer der Moiidnacht vom hellliihten Mittag abftechen.

Das Symbol jener friedlich-gemüthlichen Tage an Stelle deffen,

was das Vorwärtsdrängende diefes Zeitalters fo trefflich ver

finnbildlicljt, erzeugt in unferer Empfindung einen Contraft,

der uns geradezu lachen macht.

Doch wieder zurück in die Berge, Verfeßen wir uns

diesmal anf die Gotthardftraße, auf den alten Weg nach dem

gelebten Lande der Kunft. Unfer Herz ift der erhabenen Größe

der Alpenwelt weit aufgethan, es gibt fich ganz den Enipfiii

dungen hin, die fie erweckt. Plötzlich gewähren wir hoch über

dem klaffenden Schlund die kiihtie Fachwerkbrücke der Eifen

bahn. Es fchrillt ein Pfiff und danipfend entbrauft der Zug

dem fchwarzen Loch der Bergwand, donnert über den fchwaiiken

Steg, um fo_ leich wieder deit Blicken zu entfchwitideii. Was

geht bei dem itblick in uns vor? - Keine Frage, jetzt fühlen

wir uns wirklich ernüehtert, wir fühlen uns aus der Natur

betrachtnn und den fie begleitenden Empfindungen jählings

herausgeriffen. Der Grund ift nicht etwa die momentane

Störung, die der unmittelbare, fitiiiliche Eindruck der Eifen

bahn vernrfacht. Wäre es bloß eine fol e, unfere Hingabe

an die Natur würde fich ebenfo leicht wie er herftellen laffen

als tiach irgend einer anderen ftöreiideti Begegnung, z. B. mit

einer Holzfuhre, die uns nöthigt, auf die Seite zu treten. Der

Grund liegt tie er. _Zu dem finnlicljen Eindruck' efellt fich

ein geiftiger. ir fehen nicht nur die dampfgetrie ene, auf

Eifenrädern dahinrollende Bahn, wir fehen zugleich das Vehikel

des modernen Weltoerkehrs, wir fehen zugleich mit diefem

das moderne Leben iiberhaupt, ein Bild deffelben nach Maß

gabe unferer individuellen Erfahrung affociirt fich an die Wucht

und Schnelle des vorüberhaftenden Zuges, Wie_ aus leichtem

Schlunimer gefchreckt, wacht die Vorftellung deffen, dem wir

uns in der Einfamkeit der Berge eine Weile aufathmetid ent

ziehen wollten, von Neuem in uns auf. Mag die Bahn auch

ini Flnge enteilen, mögen die aufgeregtett Sinne _fogleich wieder

Muße und Freiheit haben, fich zu beruhigen, mit unferer An
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dacht ift es vorbei. Denn die niit geiftigein Auge erfchauten

Bilder drängen jene, die fich dem leiblichen Auge darbieten, iii

den Hinterrund. Sie find ungleich bedeiitungsvoller fiir uns,

zudem vie mehr geeignet, unfere Gedanken zu befchäftigen.

Die Affociation wirkt fort, erzeugt neue Affociationen, wir

beginnen zu re ectiren. Es wäre nicht zu verwundern, wenn

wir fihließlich arauf verfielen, was wir glücklich vergeffen

hatten: die atra aura, die kleine perfönliche oder die große

allgemeine. Aber auch ohnedies, wer einmal in's Reflectiren,

in das Labyrinth feiner Gedanken gerathen ift, der fehe zu,

wie er den Rückweg zum reinen Naturgeniiffe finde - es wird

nicht fo leicht gelingen. So aus einer begliicketiden Stimmung

geriffen, gezwungen, Gedanken nachznhängen, denen wir nicht

uachhäiigeii wollten, empfinden wir den grellen Wechfel niit

Unliift. Gewiß brauchen die Gedanken nicht nothwendig iin

ltiftvolle zu fein. Sie können ftolze, lnftvolle fein, z. B. Be

ioiiiideruiig des genialen Bones, Triumph ob dem evidenten

Sieg des Menfchengeiftes iiber die Natur, woran fich in der

Folge freudige Betrachtungen des Fortfcktrittes der Cultnr,

ihrer unleiigbaren Tendenz una; oben - trotz alledem und

alledem - reihen mögen. Allein das find nachträgliche Er

wägungen, Reflexionen, womit verftändige Oiaturfchwärmer fich

fiir die Störung hinteimach zu entfchädigen fucheit, Andere

von einer weniger glücklichen Gemiithsart gerathen; einmal

unluftig, nur noch tiefer in die Unluft; fie entfchädigen fich

durch Betrachtungen entgegengefehter Art.

Wir fehen, es ift nicht fo fehr die Eonftruction, die ban

liche Anlage der Bergbahnen, was fie in äfthetifcher Hinficht

discreditirt. Freilich, wo der geonietrifche Berftand iingehin

dert fein Werk verrichten kann, verhiillt der Genius der Schön

heit trauernd fein Haupt. Doch nicht immer findet der Kalkül

ein bequemes Feld, die Natur ift bisweilen giitig genug, felbft

das Hirn eines modernen Jngenieurs zu pittoresken Entwürfen

zu reizen. Es ift vielmehr die geiftige Beziehung, die beim An

blick der Bergbahnen erwacht. Oder, um es in eine Formel

zu bringen: ihr Anblick erregt deshalb unluftvolle Empfin

dungen, weil er Borftellungen affociirt, die unfere Natur

betrachtnng unvermittelt kreuzen und wieder zum Bewnßtfein

bringen, was wir willens waren zu vergeffen. Wir haben
Zlier einen neuen Beweis für die Bedeutung des Fechnerlfchen

ffociationsprinzips.

Wäre alfo die latidläiifige ?Meinung fo toeit wohlbegriin

det, fo hüten ivir uns doch, fie als das le te Wort in diefer

Sache zn betrachten. Wir glauben, nur en vorläufigen

Eindruck einer verhältnißmäßig neuen nnd feltenen Erfcheinung

erklärt u haben, der fich indeffen von Grund aus ändern

diirfte, fobald aus der ungewohnten eine gewohnte Erfcheinung

geworden ift.

Wie fteht es denn mit den anderen Verkehrsmitteln der

Oienzeit, die, fo lange ivir uns zu entfinnen vermögen, unfere

Pfade gekreut haben? Ohne die abftuiupfende Macht der Ge- f

tvohnheit mit ten fie genau wie die Bergbahnen wirken, wo

immer wir ihrer in fchöner Natur atifichtig werden. Aber

das Auftauchen eines Dampfers weckt alles ?lndere als un

liiftvolle Empfindungen, und iver an Bord ift, genießt mit

Behagen die voriibergleitende Landfchaft, tua_ die Mafchine

immerhin ftampfen, der Rauch in dicken Wolken in die Luft

fteigen._ Nun könnte man freilich einwenden: Auch das Dampf

boot gibt 1a von dem befihlennigten Vulsfcltlag des Lebens

Kunde. Wenn wir es trotzdem mit aller wiinfchenswerthen

tliaivetät hinnehmen, fo liegt das nicht daran, weil es fickt

friiher als die Thal- oder gar Bergbahn eingebiirgert hat. Der

Grund ift der: die mäßige Eile eines Dampffchiffes ift lange

nicht fo geei_ net, uns an die ?aft des modernen Lebens zu

erinnern, .a s die Eifenbahneti as find. - Gut, halten wir

uns alfo an diefe. Doch wer möchte behaupten, daß ihr An

blick die gleiche Wirkung hervorbringe, als der der BergbahiienL-'l- ,

Wo es dennoch der Fall ift, diirfen wir getroft eine ciiltiir- j

feindliche Stimmung voransfehen, die nur des Anlaffes harrt,

um. fich in ärgerlichen Reflexionen zu entladen, Derartige

Stimmungen können Jeden einmal befallen, allein als Lins

iiahmez als pathologifme Znftäiide laffen wir fie außer Betracht. .

„ zug zii unferer Empfindung fteht.

Nein, im Allgemeinen fehen wir in den Eifenbahnen

lediglich, tvas fie find: das gewohnte, dem Stande unferer

Eultnr entfprechende Verkehrsmittel; mit anderen Worten: der

directe Eindruck überwiegt. Deffen, was fie bedeuten, woran

fie uns erinnern, d. h. des affociirten Eindrnckes werden

wir uns iin Allgemeinen fo wenig bewußt als wir iiberhaupt

bei bekanntenEindrücken das affociative von dem mit ihm

innig verfchniolzeneii directen Elemente in unferem Gejfte zu

fcheiden pflegen. Erft unter gewiffen Borausfeßiingen, alfo

nur aiisnahmsweife, tritt unbewußt eine folche Scheidung ein,

doch nur infoweit, daß das affociative Element fich in dunkler,

gefiihlsmäßiger Weife geltend macht, gleichfam wie ein fliich:

tiger Erinnerungsklang, der die finnliche Wahrnehmung begleitet.

Zwei Beifpiele mögen das kurz erläutern.

Wir haben ftatt der Alpen die ländliche Stille irgend

einer anmiithigen Gegend zur Billeggiatur gewählt. Eben find

wir angekommen und machen den erften Spaziergang. Die

heitere Landfchaft mit ihren diiftigen Hügeln und grünen

Wäldern, die reine Luft, die wohlthnende Ruhe -- Alles das

verfeßt uns in eine der idhlltfchen Umgebung entfprechende

Naturftimniung. Da brauft die Eifenbahn iiber den blitzenden

Schienenftraiig. Weit entfernt, unfer Wohlbehagen zu ver

kiimniern, vermehrt der gewohnte Anblick es vielmehr, macht es

gleichfam höher fchwellen. - - Und dann - Woche uni

Woche ift hingegangeii, die Gegend tiach allen Richtungen

abgeftreift. In Folge fchlechter Witterung

die den Städter nach und nach auf dem Lande befällt, fich in

eine melancholifche Stimmung verwandelt. Biißinuthig treten

wir eines ?Morgens aus dem Walde und gewahren die Eifen

bahn. Sieh, da wird es hell in uns. Die Stadt, ihre be.

lebende Gefchäfti_ keit, unfere Arbeiten, Freunde, Bergiiiigungcn,

unfer Heini - Alles tritt lockend vor die Seele. Sehiifucht

danach regt fich ungeftüm, und fogleich ift der Eiitfchluß ge

faßt, bald möglichft abzureifen, trotzdem die Ferien noch nicht

zu Ende find.

Wir fehen, im einen wie im anderen Falle drängt fich

uns bei dem vorbeieilenden Zuge das Gefühl eines Gegenfatzes

zu der idhllifchen Um ebiing auf, wodurch das eine Mal unfer

frifches Behagen an iefer fich unwillkiirlich fteigert, ivähreiid

das andere Mal, wo wir ihrer iiberdriiffig geworden find, der

Gegenfah wie ein neuer Reiz wirkt. Jndeffen es bleibt bei

einem mehr oder weniger dunklen Gefühl, namentlich im erften

"fall, der uns am meiften intereffirt. Hier entfpricht die

Situation durchaus der anläßlich der Bergbahnen gefchilderten.

Es wäre alfo zii erwarten, daß auch hier die Affociation, ein

mal aufgetaucht, fofort in den Mittelpunkt des Bewußtfeitis

träte, andere fie verftärkende iind verdeutlichende Llffociationen

heranzöge und fo zu Gedanken iind Empfindungen fiihrte, die

dem Natiirgetiuß den Garaus machen. _Doch ni ts von alle

dem. Sie bleibt unklar, iiberfteigt kaum die ewußtfeins

fchwelle, Weshalb? - Einzig und allein in Folge der Ge

wöhnlichkeit des Eindruikes. Denn um in unferem irn niit

der Vorftellung eines Gegenftandes die Begleitvorfte lung zur

vollen Klarheit zu bringen, bedarf es eines ungleich ftärkereit

als eines abgeftiimpften Gewohnheitreizes, vor Allem eines

tlltaßes von Aufinerkfamkeit, das man alltäglichen Dingen nicht

eiitgegenbringt. Erft wenn das Bekannte wie etwas Nettes

berührt uiid daher die Aufnierkfamkeit wieder in höherem Grade

erregt, kommt es zu einer analogen Wirkun_ . So ma Einer,der nach manchen Jahren fein Heimathdorli ioiederfiekcit, an

gefichts der iieiiangelegten Bahn allerdings Unlnft empfinden.

Das gewohnte Verkehrsmittel ift ihm hier etwas Ungeioohiites;

es ruft fogleich die Vorftellung feines eigentlichen Plilieus,

des brutalen Lebens draußen in der Fremde, in ihm wach,

uiid diefe Vorftellung fchiieidet wie eine Diffonanz die Erinne

rung an die Idylle feiner Jugend, davon ihm das Herz ooll

ift. Das wiederholt fich überall, wo der erfte Dampfpfiff

fchrillt, fofern die Landfchaft in irgend welchem intimereit Be

Wir erwähnen iuir noch,

wie die neue Valäftinabahn von Kennern des heiligen Landes

bein-theilt wird: fie erfcheint ihnen geradezu als eine Ent

heiligung.

hat die Langeweile, >
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Das Alles find Ausnahmen. Im Allgemeinen ift der

unvermeidliche Vrozeß vollzogen, find die Eifenbahnen banale

Erfcheinungen geworden und daher außer Staude, das Ent

zücken an der Natur zu beeinträchtigen. Woraus entfpringt

denn im Grunde aller Naturgenuß? - Doch auch der Wir

kung des Neuen oder des durch Wechfel und Eontraft Neu

erfajeinenden. Mit welcher Luft genießen wir fchon die ge

wiihnlichften Veränderungen, eben weil fie Veränderungen find: -

die heitere Frühe, das Berdämmern eines hellen und heißen

Tages, das reine Blau nach einem Landregen, Wald und

Wiefen, wenn wir an fchönen Sonntagen der Stadt entfliehen,

den Frühling u. f. f. bis zu der freudigen Bewunderung einer

Gegend, wo Alles gefteigert, in überrafchender Fülle und Größe

uns entgegentritt.

Reiz verfpüren, mag das Heranbraufen der B

“Ilngenblick uns ftören und ablenken; - doch damit

gewohnte Eindruck feine Macht erfchöpft, Alsbald iiberliißt

fich das Auge wieder dem lockenden Zauber und die in uns

erregte Luftempfindung wirkt um fo unverkiirzter fort, je reiz

voller uns die Landfchaft erfcheint. Die Regel alfo ift: wir

betrachten die Eifenbahnen nicht anders als der Naturfreund

der Boftkutfcljetizeit den Thnrn- und Taxisfchen Rum

betrachtet hat, wobei nicht vergeffen werden darf, daß auch

diefer einmal eine Neuheit und als folche ein Gegenftand des

Stannens war, vielleicht auch leidenfchaftliche Naturfchivürmer

zu einem beforgten Kopffchütteln veranlaffen mochte.

Nun, mit den Bergbahnen wird es ebenfo gehen. Wer

fie häufig zu fehen Gelegenheit hat, kann das heute fchon be

ftütigen, und Mancher findet vielleicht, daß wir zur Erläute

rung ihrer Wirkung nicht das rechte Beifpiel gewählt. Wären

wir aber ftatt auf die Gotthardbahn auf die Vilatusbahti ver

fallen, wer weiß, ob nicht ein Anderer auf die neueften An

lagen diefer Art oder auf das Project einer Jungfraubahn

hingewiefen hätte, Im Allgemeinen mag es noch eine geraume

Zeit dauern, bis man die Bergbahnen fo unbefangen anfieht

wie die Eifenbahnen. Es wird bei dem friiher, bei jenem

fpäter eintreten, wie denn auch der mißfüllige Eindruck, den

diefe Bahnen noch vielfach machen, bei verfchiedenen Indivi

dualitüteti verfchieden ift, bei einem paffionirten Bergfteiger

Öhaljrfcheinlich ftärker als bei einer zur Bequemlichkeit neigenden

atur.

Jnzwifcljen haben wir bei unferem Urtheil die fchließliclje,

für den Raturgenuß völlig indifferente Wirkung der Bergbahnen

vorweg zn nehmen nnd ihnen demnach zuzugeftehen, was

wir ihren älteren Schweftern längft und aus vollem Herzen

zugeftanden haben: das Recht des Dafeins. Wenn wir uns

des fchnellen und bequemen Befördernngsmittels in horizontaler

Richtung freuen, können wir es nnmiicjlich verdammen, wo es

eine mehr oder weniger vertieale Richtung einfchlägt. Denn

toas wir jenem oft verdanken, verdanken wir nicht minder häufig

diefem: Geniiffe feltener Art, die wir ohne es theuer erkaufen,

ivenn nicht gar entbehren müßten. Es foll damit keineswegs

einer übertriebenen Anwendung das Wort geredet. fondern

lediglich der vernünftige, weil logifche Standpunkt betont

wer en.

lleber Lehrer und Methode des englifrtjeu llnterricijtes.

Bon Vaftor löillfelin Weber (Belleville, Illinois).

Eine moderne, im Gegenfaß zu einer klaffifchen Sprache,

ift eine Sprache, die tvirklich gefprockjen wird, Wer daher eine

folche Sprache erlernen will, muß fie vor allen Dingen fprechen

lernen, Bekanntfcljaft mit der Literatur einer Sprache ift lange

nicht fo ivichtig, und ihre fchriftliclje Beherrfcljung gar fteht

erft an dritter Stelle; Formenlehre und :Syntax endlich fpielen

in dem nach erprobten püdagogifchen Grundfüßen gegebenen

Sprachnnterrichte der verfchiedenen Völker eine fehr untergeord

nete, mehr oder weniger verfchwindeirde Rolle. Es mag daher

Wenn wir einen folchen frifchen und ftarken *

ahn zwar einen 4

hat der '

pelkaften -

ein Deutfcher die Regeln der englifchen Grammatik am Schnür

chen herfagen können; er mag die bedeutendften Dramen Shake

fpeare's auswendig wiffen; er mag die vortrefflirtjften englifcheu

Llnffüße über hochwichtige literarifche und hiftorifche Probleme,

z. B. über die Frage: „Welchen Einfluß hat Shakefpeare auf

Goethe ausgeübt?“ gefchrieben haben; das ift alles unbrauch

bares, nnverdautes Zeug, wenn er nicht zuerft die Worte und

Wendungen des alltäglichen Lebens zu feinem ficheren Eigen

thume gemacht hat. Ehe man Shakefpeare ftudiren kann, muß

man gelernt haben, fich in gutem und geliiufigem Englifch ein

paar toeich ekocljte Eier zu beftellen und überhaupt im gewöhn

lichen Ber ehr Rede und Antwort zu ftehen.

Man wird dagegen vielleicht einwendeu, das fei ein zn

materieller Standpunkt; die höhere Schule habe idealere Ziele

und Aufgaben. Ich bin fchon von Berufs wegen gewiß kein

Feind des Idealen, fondern bin mir bewußt, meine fcheinbar

profaifchen Forderungen im Jntereffe des Idealen zu machen.

Der natürliche Entivickelungsgatig ift beim Erlernen einer

Sprache überall der gleiche und wird nirgends 1tngeftraft außer

Acht gelaffen. Das Kind lernt eher fprechen als lefen und

fchreiben, und zwar eignet es fich zuerft die allereinfach

ften Worte an. Es dauert irngeführ ein halbes Jahr, von

den erften Berfuchen eines Kindes, Laute hei-vorzudringen. bis

aus den Silben Va und Ma die deutlich gefprocljenen Worte

Papa und Mama entftehen. So ift auch der Schulunterricht

vorwiegend ein mündlicher. Der Schüler foll feinen Wort

fchatz vermehren, die Worte richtig ausfprechen und im Salze

richtig gebrauchen lernen. Das Lefen kommt erft in ziveiter

Linie. Es find auch keineswegs die Werke der Dichter, iu

der erften Zeit nicht einmal zufammenhängende Süße und Er

zählungen, die das Kind, wenn es in die Kunft des Lefens

eingeführt wird, vor fich hat, fondern die Bilder jener ein

fachen Worte, mit denen es _fchon eine klare Borftelluug ver

bindet, die es bereits durch fein Gehör von anderen Lauten

zu unterfcheiden und mit feinen Spracbiverkzeugen wiederzugeben

vermag. Die Schreibübungen der Bolksfchulen find in den

größeren Halfte der Schuljahre nur mechanifcljes Iiachahmen

von vorgezeichneten Lantzeicljen und Wortbildern. Das ent

fpricht der Natur der Dinge, fowie den Anforderungen des

practifchen Lebens und ift gleichzeitig die rmentbehrliclje Bor

ftufe für den Eintritt in das Reich des Schönen und Idealen.

Kein deutfcher Vüdagog wiirde auf den Einfall kommen, dem

Schüler Schiller, Leffing und Goethe in die Hände zu geben,

ehe er nicht diefe profaifche Borfchule durchgemacht hat. Denn

es ift eine unbeftrittene Thatfache, daß Blick, Verftändniß und

Jntereffe für das Schöne und Ideale in denifelben Maße

wachfen, wie fich die Bekanntfcljaft mit dem Gewöhnlichen

ansbreitet. Das eine bildet den ditnklen Hintergrund, von

dem fich erft die leuchtende Erfcheinnng der anderen abheben

kann. Das gefprochette Wort aber bildet immer die Haupt

fache. Wenn ein Gedicht zur vollen Geltung kommen foll,

muß es deklamirt werden. Es ift eine ftehende Regel, die der

Lehrer feinen Schülern gibt: Lies einen Satz, den du auf

Schönheit nnd Richtigkeit hin prüfen willft, laut! Das Sprach

gefühl wird namlich durch fortgefeßtes Uelzen fo fehr entwickelt,

daß unfer Ohr inftinktiv, und zwar fchneller als der Berftaud,

durch das Unrichtige beleidigt wird, und der Mund, ohne fich

eines grammatifchen Denkprozeffes bewußt zu fein, nur das

Richtige ausfprecljeit kann. Dies ift es, was Formenlehre

und Syntax erfeßen muß und iiberfliiffig macht.

Was ein jedes Volk von feiner eigenen Sprache ganz

_enau weiß und in feinen fogenannten Elementarfchulen auch

ftrengftens beobachtet, das wird, fobald es fich um _eine 'fremde

Sprache handelt, mit der größten Gemüthsrulje bei Seite ge

feßt. Da foll auf einmal Formenlehre und Syntax mit un

zufammenhijngenden thöricljten Süßen geübt das Erfte und

Wichtigfte fein, Dann geht es gleich an die Lectüre der er

habenften Meifterwerke und fo fchnell wie möglich an das

Schreiben von tyluffiihen, Wenn Uebungen im Sprechen über-_

haupt auf dem Programm ftehen, werden fie ganz nebenbei

abgethan. Die Refultate entfprechen diefem Verfahren. Ein

Kind deutfcher Eltern in Amerika, das nie vorher ein eng
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lifclfes Wort gelernt hat nnd zn Haufe nur Deutfch fpricht

nnd hört, lernt im erften Schuljahre ganz geläufig nnd correct

englifch fprechen. Der Schüler einer dentfchlitndifehen höheren

Lehranftalt lernt es auf feiner Schule nie. Während der

Schüler die deutfchen Dichter mit Begeifterung iiber den er

habenen Inhalt ihrer Werke nnd inniger Freude an ihrer

fchönen Form lieft, ift ihm die Leetiire der fremdfprachlichen

Dichter eine Tortnr. Denn die Schönheit des dichterifehen

Gewandes bleibt ihm verborgen, da er keine Ahnung von der

Eigenthiimlichkeit der Sprache des Dichters nnd dem Wohl

klang einer Worte befißt. Der Inhalt verliert feinen zarten

Bliithendicft imfehlbar in der platten Ueberfeßung, in der allein

er dem Schiller bekannt wird. Das Anffaßfchreiben hat

ebenfo tvenig Werth, da das Hanptwerkzeug für die Erzeugung

eines guten Stiles, das Sprachgefiihl, gänzlich fehlt.

Es ift allerdings in den legten Jahren in Deutfchland

öfters von einer neuen Methode, fremde Sprachen zn lehren,

die Rede. Der Oberfchnlrath l)r. E. von Sallwiirk fchreibt

dann und wann darüber. Allein ich habe mich bisher noch

reicht davon überzeugen können, daß diefe nene Methode die

richtige fei. Der franzöfifche Unterricht z. B. foll nach

[)r. von Sallwiirk in folgender Weife beginnen: „ll scan »

(1110 laid* - n11 inc-nnter“, das heißt: „Es war einmal ein

Müller“. „U3 rnecinier* ert-nit traiß 1'118“. das heißt: „Diefer

Oltiiller hatte drei Söhne". Dage en ift einzuweicden, daß

beim crfolgreichften franzöfifchen lJnterricht, wie er namlich

in Frankreich felbft zuerft von der Mutter und fpäter in der

Schule ertheilt wird, das Kind nicht zuerft von einem ein

ncaligen Müller und feinen drei Söhnen hört, daß dort das

Kind die Bedeutung der franzöfifchen Worte nicht durch die

Vermittelnng der deutfchen Sprache kennen lernt, nnd daß das

Kind dort nicht fofort mit vollftändigen Süßen zu fpreckfen be

ginnt. udem bietet das Verfahren reicht die geringfte Sicherheit

dafiir, aß der Schüler mit dem Worte der fremden Sprache

auch den entfprechenden Begriff verbindet. Das deutfche Wort

hat fehr häufig eine engere oder eine weitere Bedeutung als

das fremdfprachliche und nicht felten mag anch dem Schüler

der Sinn des deutfchen Wortes felbft noch undeutlich fein.

Weshalb geht man nicht in Deutfchland, wenn nun einmal

Franzöfifch gelehrt werden muß, zu der Methode Frankreichs

iiber? Dentfche Pädagogen haben fiir die Schulen aller civi

lifirten Völker das Gefetz aufgeftellt: Der Unterricht muß an:

fchaulich fein. Warum wird diefes Gefeß der Anfchannng

niäzt auf den höheren Unterricht angewandt? Warum will

man gerade da bei vorfündfluthlichen Methoden und halben

Reformen ftehen bleiben?

Es ift unbedingt angenehmer nnd erfprießlicher, wenn der

Lehrer feiner Klaffe das Bild eines Baumes zeigt nnd dabei

im englifchen Utiterricht das Wort *i'm-e vorfpricht und nach

fprechen läßt, als wenn man dem Schüler ein Voeabularium

vorlegt, ans dem er lernt, daß das deutfche Wort Baum

englifch 'free heißt. Auf die bisherige Manier kommt fchließ

lich nur ein mühfeliges, nnficheres Ueberfeßen heraus. Der

erfte Gedanke beim Erblicken eines Baumes ift: „Das ift ein

Baum", der zweite: „Wie heißt doch Baum englifch?" Als

ich noch lateinifche Accffciße zu fchreiben hatte, war es der

ewige Vorwurf unferes Directors: „Sie denken deutfch. Sie

müffen latejnifh denken." Die Schuld daran aber lag ni>)t

an uns, fondern an unferen Lehrern, die uns von allem An

fang an nur Dentfchdenken im lateinifchen Unterricht *beigebracht

hatten. Wenn ich die erfte englifche Lection vor einer Klaffe

von deutfchen .Kinderrn die fich in Bezug anf das Englifche

in dem Unfchnldftande neugeborener Kinder befinden, zn geben

hätte, fo wiirde i mich 111it einem Bilde ansrüften, das eine

Familiengrnppe, ater, Mutter und Kinder, darftellt. Dann

ivürde ich, auf den Vater deutend, das Wort Lacher aus

fprechen, nnd zwar fo, daß jeder Laut diefes Wortes k-.a-'klr-ls-[L

deutlich gehört wird. Die Schüler haben dann erft die Laute

nnd dann das Wort fo lange nackiznfprehen, bis es correct

ift. Wenn fie dabei in der erften Stunde auch nur die zwei

Worte trainer und .lindner lernen follten, wiirden fie doch

fchon mehr gelernt haben als ein englifches Kind im erften

Lebensjahre. Diefe Art zu unterrichten hiitte als erfte Anf

gabe, den Schülern etwa in einem halben Jahre - es darf aber

auch ein ganzes Jahr fein - den Wortfchaß und die Uebnng

im Sprechen zu vermitteln, den ein anfgeivecktes englifches

Kind bei feinem Eintritt in die Elementarfchnle befißt. Als

Grundlage dafür würden die ftatiftifcheic Erhebungen dienen.

die auf diefem Gebiete in englifchen Schulen vorgenommen

worden find und noch vorenommen werden. Die Schüler

erhalten felbftverftändlich da ei kein Buch in die Hände. Die

fpäter zn bennßenden Bücher iviirden fich, fo weit der Stufen

gang in Betracht kommt, an die bewährtefteic englifchen Schul

biictfer in Ulmer-ifa nnd England anzufchließen haben. Dabei

darf jedoch nicht iiber-fehen werden, daß das dentfmländifche

Kind nnter anderen Berhältniffen lebt, als das Kind in Ame

rika „oder England. Deutfchland hat ja icicht nur feine eigen

artige Gefchichte und andere politifche und foziale Einrichtungen

als andere Länder, fondern auch feine eigenthiimliche Natur

befonders im Vergleiche mit Amerika. Das Gefetz der An

fchanlichkejt verbietet es daher, ohne Weiteres amerikanifctze

oder en ländifche Schulbücher nach Deutfchland zu importiren.

Diefe 4 (jeher miiffeir vielmehr fiir Deutfchland entfprecheird

nmgearbeitet werden. In wieweit dies zn gefchehen hat, mag

man aus den deutfchen Lefebiichern lernen, die L. Goebel zu

erft und meifterlfaft in diefenr Sinne fiir amerikanifche Schulen

bearbeitet hat, und die bei B. Wefternrann n Ed. in 9ten)

York erfchienen find. _ _

Damit hoffe ich zur Genüge gezeigt zu haben, daß ich

wenigftens zu der einen Hälfte meiner Behauptung berechtigt

war, daß nämlich die Methode des englifchen Unterrichts in

Deutfchland nichts tange. Es ift damit freilich noch iricht

ganz bewiefen, daß auch die nach diefer Methode ausgebildeten

Lehrer incompetent fein miiffeir. Die allerdings, die den eng

lifchen Unterricht tcicht in englifcher Sprache geben können,

wird man fchon jeßt fallen laffen. Aber es gibt doch, eine

Anzahl von Lehrern des Englifchen in Deutfchland,_die ge

liinfig Englifcl) fprechen können und fich einige Zeit in Eng

land oder Amerika auf ehalten haben, um ihre in Deutfchland

auf Realfclfulen und niverfitäten gemachten englifchen Stu

dien u vervollkommnen. Aber es ift ein mehr als großer
Unteriimied zwifchen-geltjnfig fprechen und correct ausfpreeherc.

Man vergegenivärtige fich nur die slnfordernngen, _die

das Englifche an die Sprach- und Hörorgane ftellt. Es gibt

im Englrfchen nicht weniger als nennzehn einfache Vocale, die

ftreng von einander gefchieden werden muffen. Diefe Vocal

laute werden durch die fol enden Worte repräfentirt: arm -

8.81( - care - man - act - all »- n16 - encl - abe) -

alci -- fern -- erat -- nx) - nru - ere - ill - i001; -

kaaci -- n86. Dazu konnnen noch die Diphthonge, und ferner

find die meiften Bocale und Diphthonge kurz oder lang, fe

nachdem eine Afpirate oder ein Subvocal folgt, Die ver

fctxrieene Quantität tritt fehr beftimmt hervor, z. B. in heart

und arm, at und acicl, 100]( und trag, merke und male,

nate nnd e080, ni) und tui), meet: und ere, if und line,

book und 300c), root; und t00cl, route nnd 1911310, lilca

nnd bincl, refaiee und 011, ant und 011e. Wenn daher in

Zimmermann? Lehrbuch der englifchen Sprache u. A. .a cn

mate, l4] in meve, l in reife, 0 in note, l] in late als

lan und rt in 111311, b) in bert, l in ill, 0 in frag, l) in

n11 er als kur bezeichnet werden, fo ift das icicht nur

grundfalfch. fonbern, fchlimmer als das, irreführend. Bon

den vielen Vocallauten der englifchen Sprache ift zudem keiner

mit feinem Laut der deutfchen Sprache _völlj identifch. Die

englifchen Confonanten werden in den mir be anntendeu-tfcheic

Grammatiken ganz oberflächlich behandelt.. obwohlfie fur die

richtige Ansfprackze des Englifckfen noch ivcchtiger find als die

Vocale. Es gibt fechsundzwarczig Confonanten in der, eng

lifchen Sprache. Sie werden in Subvocale und Afpiraten

eingetheilt. Die Subvocale haben die Eigenfchaft, daß man

fie in den verfchiedenen Tönen der Tonleiter fummen kann,

während die Aspiraten mufikalifch, aber auch nur mufikalifch,

ftumm find. Zur erften Klaffe gehören: n, n, r„ 1:3, 1,1118'.

n, m, 211, 2, th, r, g, z', cl, 1), zur zweiten: 81], 8, th, t, lc,
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„rb, eb, t., p, h, Die Siibvocale ie, 2b, tb, j und die Afpi

raten tb uiid eb kommen im Deutfchen gar nicht vor. Die

beiden mit 'kb bezeichneten Laute werden von Dentfchen häufig

mit l) und T'. verwechfelt, wahrfcheinlich weil fie diefe Laute

zuerft gedruckt fehen. Englifche Kinder gebrauchen nämlich

niemals l) und "k, wohl aber ll und 1*' für die beiden Mi

Laiite. 7 und li werden hervorgebracht, indem die Unterlippe

den Rand der Oberzähne berührt, während bei 'kb die Zungen

fpihe an die Stelle der tluterlippe tritt. Das englifche t' ift

ein viel ftärkerer Eonfonant als das decitfckje F, das etwa in

der Mitte zivifcljeu dem englifchen K7 und Al liegt und daher

gern mit beiden verivechfelt wird, nämlich von Deutfcheu. l)

nnd 'l' find ebenfalls der englifchen Sprache eigenthümlickje

Laute, Beim deutfchen l) und 'l' berührt die Zungenfpitze das

Zahnfleifch und die Zähne des Oberkiefers, beim englifchen l)

und 'l' tritt fie lueiter zurück an den harten Gaumen. Das

erfte lt wird an _derfelben Stelle erzeugt wie l) und "l7, das

zweite, fogenannte Gaumen-li viel weiter hinten, dort wo der

harte und weiche Gaumen zufainmentreffen. Es ift aber in

beiden Fällen ein Zungen-tt. und kein Zäpfchen-lt, wenigftens

in Amerika, abgefehen von Bofton, das die Engländer nach

zuäffen liebt, Alle Eonfonanten werden im Englifchen viel

deutlicher gefprochen als im Deutfchen, wo ain Ende der Worte

die Subvocale und Afpiraten _faft ganz in einander ver

fchwimnieii. Aber auch am Anfauge des Wortes treten die

Confonanten fchärfer hervor als im Deutfchen, das l7 z. B.

lautet in dein englifchen Worte prince anders als in dem

deutfchen Worte Prinz.

Aus dem Gefagten folgt, daß alle Berfuclje, die englifche

Sprache in Deutfchlaiid aus Büchern, d. h. mit Hülfe von

deutfchen Lautzeicljen für englifche Laute, zu lehren, nothwen

digerweife zu dem fiihren muß, was der Engländer mit Recht

als den deutfchen Accent tadelt. Jeder aber, der den

deutfchen Accent hat, ift ungeeignet, iu Deutfchland als Lehrer

des Englifcheii zii wirken, Diefer Accent ift leicht genug zu

vermeiden. Man muß den Schülern einen Lehrer geben, der

Englifch abfolut aceentfrei fpricht, dann lernen fie es ebenfalls

richtig ausfprecljen. Es hängt Alles von dem erften Unter

richt, der in der That für immer entfcheidend ift, ab. Der

deutfche Accent ift nicht anatomifch bedingt. Das beweifen

die Kinder deutfcher Eltern in Amerika. Das findet auch in

folgenden Thatfackjeii eine Beftätigung. Ein Arzt verficherte

mir, daß ihm wiederholt Leute begegnet feien, die, obwohl fie

erft als Erwachfene nach Amerika gekommen feien, doch ein fo

.accentfreies Englifch fprachen, daß er fie für Eingeborene ge

shalten habe. eien aber ohne Ausnahme Leute von ge

ringer Schulbildung gewefen, die gleich unter englifche Ame

rikaner gerathen feien. Dem gegenüber ift Karl Schutz,

vielleicht der bedeutendfte englifche Redner in Amerika, wie mir

von durchaus glaubwürdigen Ohreiizeugen niitgetheilt wird,

ganz deutlich an feiner Linsfyrache ,als Dntchman ii erkennen.

Daß er fich nicht die größte Mühe gegeben habe, uin die

Schwierigkeiten der englifchen Ausfprache zu ergründen, wird

Keiner bezweifeln. Er ift ein Opfer der verkehrten Methode,

fremde Sprache zu lehren.

Jeuilketon.

tliachdrucl verboten.

Der Flieder.

Bon I. van ktiaurik.

Aus dem Holläiidifchen von M. Mohr.

Einmal vor langer Zeit fehlen die Sonne eines Piorgeiis wunder

bar herrlich uiid warm, und die Luft war rein und klar. Auf einem

Wachholderbauiu im Garten eines Herrenhaufes faß ein Böglein und fang:

Wohin? Wohin? Es war ein Lied der Liebe und der Ruhe, denn es

wollte fein Neft bauen. Das Böglein brach mit feinem Sik-nabel einen

kleinen Zioeig aus dem Baum uud flog damit fort . . . Ateit weg! . . .

lieber die Dächer! Auf dem altinodifchen Giebel eines Häuschens iii

einer winleligen Gaffe ließ es fich zum Ausruhen nieder, denn es war

fo weit hin bis draußen. Da verlor es fein Zweiglein. Fort! fort! fang

der Vogel und blickte ihm nach. Das Reis fiel an dem Giebel vorbei

herunter, vorüber an vielen Fenftern, begann dann fich um fich felbft zu

drehen, zuerft langfam, dann fchneller, immer fchnellc-r uiid blieb endlich

aiif einer alten, mit dünnem Gras bewachfeneii Mauer liegen, ioelctie zwei

offene Höfe von einander trennte. Das Böglein fah den Ziveig fallen iind

fang: Fort! Fort! Dort ift es zu eng und zu dunkel; von dort hole ich

es nicht hervor. Die Spatzen mögen es mitnehmen, dachte es und flog

zurück in den Garten; dort gab es genug andere. - Die Spaßen neh

nien aber keine Fliederzweige fiir ihre Nefter; fie finden Heu und Stroh

genug; es blieb daher liegen. Die gute, alte Sonne, die Alles ani Eden

erwäinit und erqiiickt und keins ihrer Kinder vergißt, vernachläffigte auch

das Zweigleiii tiictit iind nicht den Samen. den es trug. Jedi-ii Nach

mittag befuchte fie es zwifcheu den hohen Giebeln itiid erioärinte es einige

Stunden lang mit ihren Strahlen. Als die Sonne dies einige Jahre

hindurch getrieben hatte, war aus dem Reis ein Bäumchen gewachfeii;

zwar nur erft ein Paar Meter hoch, aber dennoch hatten fich Lilüilicn

daran angefeßt, fo daß die Sonne Freude hatte an dem verlorenen Kinde,

iuelckfes fie fo gut bewacht und verforgt hatte.

Die Bewohner der beiden Häufer, zwifcheu deren Mauern das Bäum:

chen wuchs, hatten es kaum wahrgenommen; die meiften verhingeii ihre

Feiifter mit Wäfehe oder fonftigeii .lkleiduugsftücken zum Trocknen und

hatten kein Auge für die Blüthen, die der alten Mauer eiitfproffeii toni-eu.

Eine alte Frau, die alltäglich vor ihrem Fenfter den Blumen gegenüber

faß, hatte den Fliederftrauik) bemerkt und fich über ihn gefreut, der ihr,

wenn der Wind ging; fcheinbar freundlich zunickte. Er war ihr wie eiii

alter Bekannter geworden, der fich mit Theilnahme bei ihr unifah und

in jedem Jahr zuriicklehrte; um fich nach ihrem Wohlbefinden zu erluii:

digen, Sie liebte die Blumen, die eriifthafte, alte* Frau, und hatte den

noch fo wenige auf ihrem Lebenswege erblühen fehen.

Frau Reevers war Wittwe, deren Mann längere Zeit hindurch

Schreiber am Rathhaus gewefen, fchwiudfiicljtig geworden und geftorbeu

war. Nachdem er init den Worten: „Dank, meine gute Frau!" auf deu

Lippen geftorben war, war fie allein auf der Welt; allein niit einem

Söhuchen, einem fchwäcljlictien, zarten Kinde. Unter furchtbaren Schmerzen

der Mutter war es zur Welt gekommen und hatte Pionute lang zwifcheu

Tod und Leben gefchwebt; fie aber, die um feinctioilleii auf der Schwelle

der Ewigkeit geftanden, hatte ihn aufgezogen , verforgt und gepflegt wie

eine empfindliche Blume uiid ihn dadurch ani Leben erhalten. Es lachte

fchon früh, das blonde Kind, und das Mutterherz erfreute fich diefer

Fröhlichkeit, darin es eine Gewähr für Leben und Gefundheit erblickte.

Es gewann den Anfchein, als ob in demfelben Maße, als die Kräfte des

Vaters fchwauden, diejenigen des Kindes zunahmen, und als die Gattin

betrübt ihrem wackereii Manne die Augen fäjloß; ioar Wilhelm ein Knabe

von fünf Jahren, der wohl* zart und blaß ausfah, dabei aber doch gefuiid

war. Kümmerlich hatte fie dann viele Jahre iveiter gelebt, gearbeitet und

fich abgemüht fiir fich und ihren Knaben, um das Nothwendigfte herbei

zufchaffeii, Aber Muth und Kraft verließen fie nieht, und fie verdiente

niit Näharbc-it fo viel, als fie benöthigtc, um ihn, ihr Kleinod ; ihren

Llugapfel; zu verforgen und zu - verwöhnen. Sie lebte nur fiir uiid

durch ihn, Wenn Nachbarn oder Freunde fie eriiiahnten: „Frau Reevers,

Jhr verwöhnt den Jungen zu fehr; Ihr verweiailicljt ihn, es wird nie

ein rechter Mann aus ihm /l feufzte fie nur iind meinte: „Am, er ift fo

zart und fchuiächtig, gerade wie feiii Vater!“

Als Wilhelm Jüngling geworden war, wurde ei: von einer fchwereii

Krankheit befallen, die ihn monatelang an das Kraiikeiilager gefeffelt

hielt; auch wäre er ficherlich geftorben, wenn feine Mutter ihn nimt wie

ein gütiger und liebevoller Engel mit faft iibermeitfckilicher Kraft gepflegt

hätte. Was Wunder. daß derartige Berhältniffe dazu fiihrten, jene beiden

Meufcheiiherzen unlöslieh an einander zu verleiten. Wilhelm lohiite

die liebevolle Sorge der Mutter durch eine große Lluhänglicijkeit. J-iir
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den Handwerkerftatid war er , obwohl gefnnd, doeh nicht kräftig genug;

da er aber von Jugend auf eittiges Zeichnentalettt gehabt hatte, war er

Lithograph geworden uttd verdiente nach und nach fo viel, daß er nun

feinerfeits die Winner ernähren konnte , als diefe felbft tiicht ntehr dazu

int Stande war. Die atthaltettde Arbeit, befonders bei Latnpenlicljt, hatte

ihre Augen gefchwäetft und das lterannahende Alter daran tiichts beffer

gemacht. Wilhelm hegte keinen Gedanken, den er nicht mit feiner Mutter

theitte; fie war Alles fiir ihn, der Mittelpunkt feiner [lebenden Fürforge.

Pitt kleinen Aufmerkfamkeiten rtmgab er die alte Frau, und es war ihm

eine Freude, wenn er dem einen oder anderen ihrer lleinen Wiinfclte zu

vor kommen konnte.

Oft, wenn die alte Frau neben ihrem über die Arbeit gebiicften

Wilhelm mit ihrem Striekzeug faß, iiberflog ihr Blick den kleitten Raum,

toiihretid fich die Gedanken in ihrem Kopfe drängten. Dort, in jener

alten Bettftatt mit den grünen Vorhängen war er krank gewefen, ihr

Liebling; da, am Fenfter, hatte er zum erften Mal naeh feiner Genefung

wieder gefeffen. Oberhalb der alten Commode prangt feine erfte Zeich

nung, während über dent Kamine die erften Verfuclqe feiner Nadirnadel

angebracht waren. Alles redete zu ihr von ihm und das einfachfte Möbel

hatte für fie eine Gefchichte. Zuweilen auch verweilte ihr Auge auf einem

kleinen photographifclfett Bildniß, welches ein Schränlchen von polirtem

.f1olz, Wilhelms Eigenthum, zierte. Es war ein jugendliches, frifches

Nlädclfetiantlifz --> dasjenige von Nachbars Clärclfen. Das Nlädclfen hatte

Wilhelm die Photographie zum Gefchenk gemacht, als fie ihr Bildniß zum

erften Mal hatte anfertigen laffen. Clärclten und Wilhelm waren als

Kinder fehr viel zufammen getoefen. Sie hatten mit einander gefpielt,

Streiche znfanunen ausgeführt, hatten fich geneekt und wohl auch gekiißt,

bis Clärcljen vierzehn Jahr geworden war und die elterliche Wohnung

oerljeß, Der Korbmaeher, ihr Vater, befaß ein Haus voller Kinder und

kaum das tägliche Brot für fie. Es war alfo nach feiner ?lnfiaft felbft

berftättdlich, daß die Aeltefte in Stellung ging. Wilhelm weinte Thränen

ftrönte, als fie Abfchied nahm , doch es waren eehte Knabenthränen , fie

troekneten fo fehnell als fie entftanden waren ttnd ließen keine Spuren

zurück.

Wenn Frau Reevers diefes Mädchenbildniß betrachtete. überkam fie

eiti tounderliclfes, fremdattiges Gefühl. Sie wußte eigentlich felbft nicht

recht weshalb, aber es war ihr, als empfände fie eine unbeftimmte Ab

neignttg gegen das Nkädclfen, toelcltes ihrerfeits der alten Fran nie an

ders wie liebevoll nnd herzlich begegnet war. Anfänglich hatte diefe das

Nlädclfett auch ganz gern gehabt, erft fpäter, als fie Wilhelms Zuneigung

zu Clara gewahrte, erkaltete die ihre. Wie und wodurch, wußte fie fich felber

tticht zu erklären, Sie empfand etwas, dent fie keinen Nanten geben

konttte. Es fchien ihr beinah, als wenn Clärcljen fich widerreelftlich einen

'Theil bon Wilhelms Zuneigung angeeignet hätte, einen Theil, der ihr,

der Mutter, gehöre, als ob fie zu kurz käme bei der Anhänglieltkeit, die

Wilhelm feiner Jugendgefpielin betoahrt hatte. Vielleicht lag ein gut

Theil Selbftfucljt in der übergroßen Liebe, die Frau Reebers ihrem Sahne

entgegen brachte. Sie wollte ihn allein fiir fich haben.

Des Oefteren war es. als ob er ihre geheimften Gedanken errieth,

denn wenn fie fo ftill beifammen faßen, fchauie er manchmal plönlich von

feiner Arbeit auf und nickte der Mutter freundlich zu. Dann begegtteten

fich wohl ihre Augen uttd in diefem toarmen Blicke fühlte fich die alte

Frau von Herzen glücklich und zufrieden. Ohne nur ein einziges Wort

zu fprecheu, hatten fich die Beiden verftanden. - -

Ruhig und ereignißlos derftrielfen fo einige Jahre fiir Mutter und

Sohn, Niemand kümmerte fich um die beiden ruhigen Ncenfihen, die nur

fiir und mit einander lebten. Dettnoch war es kein ftilles Stadtviertel.

das fie bewohnten. Die beiden altersgrauen Häufer, die fich gegeniiber

ftattdeti, waren ftark bevölkert. Int unteren Theil des einen hatte ein

Schreiner feine Werkftätte aufgefchlagett, während der Korbntaclfer das

Etdgefchoß des anderen &dattfes inne hatte. Verfehiedene Familien , alle

aus dem kleinen Hattdtoerketftand, bewohnten die iibrigen Stockwerke,

toähcettd der kleine, offene Hofranm zwifcheti den beiden Häufern der

Samtnelplan der verfchiedenen .ftauefrauett war, die dort tonfclfett und

Teppiche klopften, ihre kleinen Streitigkeiten attsglicltett oder fich die neue

ften Neuigkeiten der Gaffe mittheilten. Frau Revers aber und ihr Sohn

wurden von Allen mit einem getoiffen Nefpeet behandelt, toas wohl daher

riihrte, well fie fich um Niemand kümtnerten ttnd Niemand zu nahe

traten und dadura) die Anftändigkeit ihrer Gefinnung betoiefen.

Faft unbeachtet lebten fie weiter, bis ein kleines Ereigniß ihr ftilles,

einfötmiges Leben in etwas unterbrach. Nacbbars Clätckfen war ttiitnlich

wieder heim gekommen. Die Familie auf dem Lande, bei der fie bier

Jahre lang als Jungfer gedient hatte, war in's Ausland gereift, fie aber

war wieder zu ihren Eltern zurückgekehrt. Wilhelm wußte nichts von

ihrer Rückkehr. bis fie eines Abends plötzlich vor ihm ftand, Er wagte

feinen Augen nicht zu trauen. Wie hübfclf fie geworden war! Wie rei

zend umrahmte das reiche. dunkelblonde Haar die blühenden Wangenl

Wie lachten die blauen Augen, wenn fie fprach, und wie glänzten die

Zähne weiß zwifchen den kirfclfcothen Lippen hervor!

„Guten Tag, Wilhelm ," fagte fie freundlich. Er ftand ihr einen

Augenblick befangen gegeniiber. Seine Augen fuchten unwillkürlich die

des jungen Mädchens , aus denen ihm ein jugendliches, unverdorbettes,

einfaches Gemüth entgegenftrahlte. Die utitergehende Sonne fehttnte noch

ein paar Minuten über die kleine Mauer, als wollte fie fich davon iiber:

zeugen, daß das Pärchen dort unten fich gut mit einander verftehe,

„Clärchen, wie lange bift Du toohl fort gewefen?" - „Vier Jahre.“ -

„So lang?" - „J-reilich." - „Dann bift D11 jeßt alfo achtzehn Jahre

alt?" - „lind Du einundzwanzig." - „De-tin bift Du auch kein ,Feind

mehr." meinte Wilhelm naiv. „Du auch nieht/t entgegnete Clärmen, in

deat fie ihm lachend in die Augen fchante.

„Wie hübfch Du geworden bift. Cläre!" - „Findeft Du?"

„Nun fpielen wir auch kein Nachlaufens mehr."

„Nein, dazu find wir nun zu alt geworden!" Das Mädchen lachte

herzlich iiber diefe Zumuthung.

„Haft Dn dann und wann aueh an mich gedacht, Cläre?"

„Und Du an tnickt?" Wieder fchwiegen Beide eine Weile, toährend

ihre Hände fich nntoillkürlielt faßten, wobei fie fich in die Augen fahen.

„Clärclfenlk" - „Wilhelmf" - „Darf ich Dir einen lkuß geben,

wie früher?" - „Nein" - „Warum nicht?" - „Weil wir keine ,lkittder

mehr find!" - Fort war fie, in's Haus hittein. Wilhelm fchante ihr

fittnend nach uttd ging dann auch nach Haufe.

* „Mit toem fprachft Du unten?" fragte feine Mutter.

„Mit Cläcchen vom Korbmacher. Sie ift wieder zu Haufe."

„Sol" - Weiter fagte Frau Reevers nichts mehr an jenem Abend.

Drei Herzen aber pochtett in jener Nacht unruhig tn dent alten Haufe

zwei junge und ein altes.

- - - Ein Jahr fpäter. Es ift Abend. Wieder blüht der

Flieder; er hat fogar fchon beinah abgeblüht; dettnoch halten fich noch

einige Bliithen an den dünnen Stengeln. Wieder ftehen Naehbars (klär

chen nnd Wilhelm an der Mauer, aber fie fprachen kein Wort. Wilhelms

Arta hält Cliirchens Leib umfaßt und ihr Haupt ruht an feiner Brnft,

Clärelten fchluchzt. -Er hält fie fefter an fein Herz und ftößt endlich die

Worte hervor: „Ift es Dir nun klar, Cläre, daß ttichts daraus werden

kann?" - „Neinl Nein!" klagt das Nkädtben.

„Sie weiß nichts davon. Liebfte. Sie vermnthet nicht einmal, daß

es etwas zwifchen uns gibt. ?ich Gott, Clärcljett, weine doch nicht fo . .,

es bricht mir das Herz! Hab' doch Mitleid mit mir; Du weißt nicht, was

ich leide. Sieh', die Mutter ift in der letzten Zeit fo fchtoach geworden;

fie bedarf meiner Hülfe fo nothwendig'. Ich fühle.. daß fie mich tticht ent

behren kann . . . es wiirde ihr Tod fein!"

Clärcltett richtete die feuchten Augen anf Wilhelm und feufzte. Wil

helm ftreicht fanft mit der .Hand über ihre Locken und fliiftert: „Aber ich

werde Dich immer lieb behalten, Clärchen, fo lang ich lebe . . . und Du.

wirft Du zuweilen an tnicl) denken?"

„Ja, Wilhelm, ja." - „und wenn Du fpäter vielleimt . . ." hier

ftockt Wilhelms Stimme anf einmal - „toenn Tu fpäter mit einem

*Anderen glücklich tnirft, dann . . ." Das Mädchen fchlingt plötzlich

die Arme um feinen Hals und zieht fattft feinen Kopf zn fich ttieder.

„lind wenn Du dann glücklich wirft mit einem Llnderen, denke dann an

mich wie an einen geftorbeneti Freund."

Clärcljetts Lippen ftreiftett feine Stirne, toährend fie fliiflerte: „Glück

lich? Das kann ich nur mit Dir fein!"
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„Blume mir den Abfchied nicht zu fmwer, Liebfte, ich kann, im darf

ttimt anders."

„Im weiß es, Wilhelm, aber es ift fo hart!“

„Clärmen, verdamme mich nimt; Gott weiß, was nv leide.“

Das Mädchen anttvortet nimt; ihr Kopf ruht an feiner Schulter

ttnd ihre Lippen fuchen die feinigen. Der Wind aber ftreift die letzten

Bliithen von dent Flieder und ftreut fie iiber des Mädchens Locken.

Während dies unten anf dem kleinen Hofe vor fich geht, fifzt Fran

tlieevers in ihrer Stube und denkt an ihren Wilhelm; fie hört ihn die Treppe

heraufkontmen und öffnet die Thür mit den Worten: „Aber Wilhelm;

wie fpät Du komntft! Ich fing fchon an, mim zu ängftigenl“ Die Lampe

qui dem Till() bfelmt diifter; daher fieht die Frau nimt, wie bleich der

Sohn ift. „Wo tvarft Du fo lange, mein Kind?"

„Ich habe mich unten voir Elärmen verabfmiedet; fie geht wieder

in eine Stelle.“ Seine Stimme zittert nimt einmal, da er dies fagt.

„Ei, fo will fie alfo wieder fort?“ - Ein Seufzer der Erleimterung

begleitete diefe Worte, dann fehle fie hinzu: „Sie nimmt eine Stelle an?

das freut mich!“ - Dann ihren Seffel dem Sitte ihres Lieblings näher-nd,

fagt fie, indem fie ihren Arm um feine Schultern legt: „Ja, es freut

tnim tuirklim, Wilhelm. Es muß einmal heraus. Ich fiirehtete, D1!

hätteft Dim in Clärmen verliebt und wiirdeft fie bald lieber haben als .. .“

„Haft Du denn jemals bemerkt, daß im Dim weniger lieb hatte als

fonft?" unterbrach Wilhelm plötzlich ihre Rede.

„Nein, Kind, nein! Aber es ift mir dennoch wie ein Stein vom

Herzen gefallen; ich dachte, Du . , . Da Du aber fo gleimmüthig fagft:

ich habe Abfchied genommen - bin im wieder ruhig. Am; mein Junge,

ich könnte Dich gar nimt entbehren. Du bift ja mein Alles auf der Welt,

ntein einziges Gut!“

„Das weiß im, Mutter.“ Seine Stimmt klingt matt.

„Jm glaube, daß ich eiferfiimtig auf Deine Zuneigung bin; mein

Wilhelm. Ich könnte es tnir gar nimt vorftelleti, dafz Du nimt immer

bei mir tvärft. Wir find ja immer beifammen gewefen, nimt wahr? Es

ift mir gerade, als könnten wir uns gar nicht trennen. Ich habe auch

nie daran gedacht, daß es einmal fo weit hätte kommen können."

„Ich tdeiß es; Platter.“

„Bift Du heifer, mein Kind? Nimm Dich in Amt. Es geht ein

ftarker Lttftzug anf dem Hof, Ach, ntein Sohn; wer hat Dim denn fo

lieb wie ich! Wenn im Dich entbehren müßte, toiirde ich . . ."

Wilhelm fchließt mit feiner Hand die Lippen feiner Mutter und

tllnfaizt fie ftürmifm mit beiden Armen. Sein Kopf fmmiegt fim an

ihre Smnlter; mit inniger Zärtlichkeit ftreicbelt die alte Frau ihm Locken

und Wangen. Als dannWilhelnt den Kopf wieder erhebt, ift fein Ant

litz ruhig, aber im Lantpenlicht erglänzen zwei fchwere Tropfen auf den

Schultern der Mutter. Sie aber fieht fie nimt,

K e'
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„Und ich fage Ihnen, Frau Müller, es ift fo und nimt anders/l

fagte eine Nambarin von Frau Reevers, welme im Hofe am Wafchzitber

ftand, zu ihrer Freundin, „feit die Cläre wieder fortgegangen als Kinder

gärtnerin, fchwindet der Wilhelm nur fo dahin wie Butter in der Sonne,

obwohl er fich nichts merken läßt . . , feiner Mutter wegen.“

„Es will mir nimt in den Kopf.“ antwortete Frau Müller, „daß

Frau Reevers nimt dahinter kommt.“

„Am, die alte Verfon ift zu einfältig dazu , oder fie ift fo narrig

auf den Jungen, daß fie ihn Niemand fonft gönnt und darum nur fo

thut, als toäte Alles in Ordnung. Aber fie treibt es nicht [ange mehr.

Sie ift in der letzten Zeit aum remt wacllig; vor ein oder zwei Monaten

hatte fie etwas von einem Schlaganfall.“

„Neulich habe im mit der Korbmamerin geplaudert; und da hat fie

mir allerhand vorgejammert. Denn ihre Eläre nimmt fich die Same nimt

wenig zu Herzen. Sie fei eine Zeit lang ganz elend davon gewefen;

meinte die rlliutter. worauf ich ihr rieth, fie folle fich einmal mit der alten

Frau droben ansfpremen. Sie war aber anderer Rieinuttg. Das wolle

fie dom lieber nimt thun, fagte fie; der Wilhelm fei ein guter Sohn; man

miiffe Refpect vor ihm haben, es gäbe nimt viele fo wie er. So lange

er aber nimt heirathe, könne er feine alte Mutter pflegen und verforgetr;

er verfehe fie reimlim mit Allem; es ginge ihr nimts ab , . '. Aber na

türlich, wenn er heirathen follte, dann toären fie zn Drei und vielleicht

aum bald zu Vieren; dann gäbe es fmntale Kofi . . . Es thut mir leid;

der Cläre toegen; fagte fie nom, aber fo lange die Alte lebt, kann nichts

daraus werden.“

„Dann urüßte man es ja eigentlim als ein Glück für die .trinder

betramten, wenn die Alte bald abflatterte.“

„Nimt fo laut! wenn die alte Frau möglicher Weife ihr Fenfter auf:

gehabt, hätte fie Ollles hören können!“ . . .

- - > Fran Reever's Fenfter war aufgeftandett, und fie hatte

toirklim jedes Wort gehört. unwillkürlich ftöhnte fie auf, als fie Frau

Müller äußern hörte, fie gönne ihren Sohn keiner Llnderen. Sie wollte

attfftehen, konnte aber nicht; wie feftgenagelt blieb fie auf ihrem Sitz und

vernahm Alles! - Das alfo! Das tvar es. Auf einmal ging ihr ein

Liht auf. Seit Monaten fmon hatte fie fich Sorgen um ihren Wilhelm

gemacht. Sie gewahrte fehr wohl, daß ihm etwas fehle und das Herz

zog fim ihr fchmerzlim zufammen bei dent Gedanken an feinen Vater, der

fim auch langfam verzehrt hatte. Oft und oft hatte fie ihn gefragt:

„Fehlt es Dir irgendwo, mein Junge? Jft Dir nicht wohl?“ Aber feine

Antwort war intttter gewefen:

„Es ift nichts, Müttermen; es wird fich fmon geben.“ - Sie dachte

dabei nur an körperliches Unbehagen; daß fein Gemüth vertonndet fein

könne; kam ihr nimt in den Sinn. Run aber jagten fim blißfchnell die

Gedanken in ihrem Kopf. Klar und deutlim ftand es ihr vor der Seele,

daß ihr Liebling ihrettvegett leide, daß er nur, um fie zu fchonen , auf

fein Glück verzichtet habe. In jenen kurzen Olugenblicken, an dem offc;

nen Fettfter verbracht, tttamte fie alle tnenfchlimen Seelenntartern dirt-cl.),

und als fie zuletzt nom Frau Carlfems Wort vernahm: es fei ein (älliict

fiir die Kinder, wenn fie, die Alle, bald abflattere, da hatte fie eine Etn

pfindung. als wenn ihr das Herz bremen müffe, Gewaltfant ftröntte ihr

das Blut zu Köpfe; fie wollte aufftehen, griff mit den Händen um fich,

fchnappte nach Luft und fanf dann in ihren großen Seffel zurück.

Als Wilhelm Reevers nach Haufe kam, tönte ihm kein freundliches

mAbend, Wilhelm; mein Junge! entgegen. Seine Mutter faß zufammen

gefunten, den Kopf vornüber geneigt im Seffel.- Als er fie in feine Arme

nahm und das müde Haupt fich zuwandte, fah er Schaum auf ihren

Lippen, während ihn zwei große; verglafte Augen entgegenftarrten. Die

alte Frau römelte fchwer, athmete aber noch. Mit Hiilfe einiger Nam

barinnen tourde fie in's Bett gefchafft, ttnd als der Arzt, der in aller

Eile geholt war, leife fagte: „Sie hat einen Schlaganfall gehabt!“ und

dabei bedenklich den Kopf fchüttelte, meinte Frau Carlfen flüfternd zu

Frau Mittler, die mit ihr um Frau Reevers befmäftigt gewefen: „Na, ich

bin nur froh, daß fie nicht gehört hat, was wir diefen Nammittag befprachett!

Ja, ja, was man nimt Alles fagt!“ -

Den nämften Tag gegen Mittag, als die Sonne wieder fo warnt

und vergnügt die Scheiben des kleinen Fenfters befmien, tam Frau Reederei

nom einmal wieder zu fich, als die Frau des Korbmamers gerade da war,

nach ihr zu fehen.

„Kennft Du mim, VKutter?“ fragte Wilhelm, fim über das Bett

beugend. Als Antwort fuhr fie mit ihrer Hand liebkofend über feinen

Kopf; fprechen konnte fie nicht ncehr, nur unverftändlime Laute brachte fie

hervor.

„Und tnich? Erkennt Jhr ntim?“ fragte die Korbmameriit; fim dem

Lager nähernd. Enten Augenblick richtete die Kranke das matte Artge

auf die Sprecherin und verfumte zu redetntvas ihr nicht gelang. Ueber

ihre bleimen, eingefallenen Wangen rollten ein Baar Thränen. Mit

zitternder Hand bezeichnete fie die Gegenftände, die auf dem polirten

Schränkchen ftanden, die Frau begriff nimt, was fie wollte, nahm ein

Käftmen und bramte es der Kranken, Ungeduldig deutete diefe von ?lettem

auf das Schränkmen. Wieder brachte mati ihr ttimt das Gewiinfchte.

Endlich ergriff Wilhelm Clärmens Bild und fragte: „Meinft Du dies,

Platter?“

Die Sterbende ttickte, rimtete fim plötzlich halb auf, drückt das Bild:

nifz Wilhelm in die Hand und damit zugleich an die Brnft. Dann unt

faßte fie mit letzter Kraft ihr Kind und-ihr Haupt fank an feine Brnft.

- - - Ein halbes Jahr fpäter duftete der Flieder auf's Rette.

Die Sonne hatte mit befondeier Kraft das Bäumchen beftrahlt nnd es il)
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entwickelt, daß es zwei Bliithenzweige hatte. Wilhelm fchnitt fie forgfatn

ab und brachte fie mit Clärctfen auf das einfache Grab feiner Winner.

Ju den hohen Biiitmen des Friedhof-Z aber faß ein kleiner Vogel, toelzte

feinen Schnabel an den Ztoeigen und fang: Attihin? Wohin? . . .

xlus der :Iauptftadh

.Ztuatsmünnerafetr

Die Gefellfclfaftsretterei wird in diefem Sommer nachdrücklicher und

erfolgreicher denn je betrieben, Alle Staaten Europas, die tiicht gerade

damit befchäftigt find, ihren Bankerott anzumelden und leichtgläutiige

.llapitaltfteic um den Ziusgrofcjfeit zn prellen, haben fich in das Studium

der „anarclfiftifehen Frage" vertieft; die Volksvertretungen, ohnehin fchon

um einen Theil ihrer Hifzferien betrogen, ntiiffen fortgefeßt die phan

taftifchften Eaferio-Gefege votiren und beeilen fiel) natürlich, alle Wiinfche

ihrer refpecliven Regierungen binhftubengelreu zu erfüllen - denn bei l

349 ll. im Sihungsfaale ift es kein Spaß mehr, gefinnutigstüctitig, iiber

zetlgungstreu und freidenkend zu fein. Von den Anarchiftenparagraphen

diefes Jahres wird der Gefchichtsfclfreiber dereinft mit gutem l-Hricude

fagen; daß fie in der Hitze gemacht worden find. Neben all den Vogel

wiefen, Bierboheotten, Kegelfeften, Radfahrerverbriidernngen und anderem

albernen Klimbim des gefegneten Jahres dürfen in feiner Chronik die

Tagungen der Deputirtenkammern iticht fehlen, darin fo zu fagen ver

nünftige Menfchen, einige behaupten fogar , die Elite der Okatioiren, mit

überwältigenden Mehrheiten zu Recht erkannt haben, daß man nur mit

dem Tode gefährliche .lkrankheiten heilen könne. Die meiften Abgeord

rteteuhiiufer Europas, habe ich mir erzählen laffen , erfreuen fich enter

Ptitglcederzalfl von dreihundert und dariiber. Wein! uns nun fchon die

Zlilutgefeße 'töncifckfer Tyrannen , womit fie cottvulfivifche Znckungen des

Staatskörpers unterdrücken tvvllteu, unbegreifliclf fcheinen, ioeil wir im

Henker nicht den berufenften Sozialreformator zu feiern vermögen; wenn

wir, proteflantifch ; aufgeklärt und freilfettlich erzogen, die Todesurtheile

mittelalterlicher Bifclföfe wider Heufthrecken und Mailäfer derlachen -

wie wird dann der Aufgeklärte, der nach uns kommt, unfere Anarchiflen

ordonnanzcn verfpotten? Jene gefeßgeberifclfen Thorheiten, von denen der

Sextaner feinen Gefchichtslehrer kopffcktiittelitd berichten hört, tonrden doch

in der Ziegel nur von einer einzelnen Perfon ausgeheckt; heutzutage aber

blamirt fich immer gleieh die Einfichtslofigkeit von dreihnndert Männern und

dariiber; von dteihundert der Edelften jeder Nation . . . Sie fehen nicht, daß

feit Jahrzehnten fchon im verbrcclferifchften Llnarchismus Bürger gegen Bür

ger, Stand gegen Stand ringt, daß die riickfichtslofe Bethätigung des eigenen

Jchs Selbfterhalttcngspfliclft geworden ift, daß zu Boden geftoßeti oder in's

Jrrenhatcs gefperrt 1oird,wer* fich diefe Anarchiftenncoral nicht zu eigen machen

kann oder mag. Jhr blöder Blick erkennt nicht, daß die Bomben Ravaüfoks

und das Pfeffer Eaferio's hergeftellt toorden find von Leuten, die als

hundertfache Millionäre in den Steuerliften glänzen, daß die Fanft diefer

Mörder gelenkt wird von ihnen und ihresgleichen. Wenn fie den Kopf

eines Jrrfiirnigen oder eines Berztoeifclten abgefchlagen; wenn fie ein

Schiff voll eonfufer Sanoäher auf die trockene Guillotine gefchickt haben,

glauben fie allen Ernftes, der böfe Geift fei tadt, der böfe Geift. der doch

in ihnen nnd ihresgleichen weiter lebt, an ihrem Beifpiet fich jeden Tag

neu entfacht. Die klaffifüfen Aicguren pflegten fich anzulächeln, fobald fie

einander begegneten; von unferen *Ilnguien fißelt dreihundert und dariiber

bei der Berathung von Anarchiftencjefeuen znfatnmen, und [ein Einziger

lächelt. Es ift nicht Selbftbeherrfclfung, die dies Schmunzeln unterdrückt;

die Modernen haben vor den Alten nichts als größere Bornirtheit voraus.

' '
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Wer fich heute der Politik widmet oder gar dariiber fchreibt; der

verröth, daß er eine große und unwiderflehliclfe Neigung zur Satire hat. i

Für ernfthafte Menfchen gibt es im politifchen Leben unferer Zeit nichts

zu fehaffen, und wenn fie fich trohdem an ihm betheiligen, fo erbringen

fie eben dadurch den ökachioeis, daß fie nicht ernfthaft zu nehmen find.

Wie emphatifch auch von den Regierungen die „Schwierigkeiten der Lage"

betont werden; wie fchwer es nach den *Verficherttngen ihrer Organe n. A.

immerhin fein mag, dem Anarthisnnts im Handels- und Berkehrsleben

zu fteuern; den Ausfchreitungen des Mammonisirtics zu wehren, dent

zerfchmetterten Handwerkerftande zu helfen - am fchwerften ift es doch,

keine Satire zu fchreiben. Im Congreßmonctt, wo vom Vlllgeineinen *Zier

band deutfcher Rauchelubs angefangen bis herab zn den Kiinftlern Alles

„tagt“, wo in der Woche fiebenncal ganz geheime Anarchiftenverfatnnt

lungen oder gar granliche Omladina-Vereine aufgehoben werden. ließe e;

fich wohl arrangireu , daß auch die einmal zufammen kämen, in deren

Hättde man die Waffen zur Bekämpfung des Umfturzes gelegt hat: die

berufenen und fchlachtenfrohen Bernichter des Anarchismus, die Excelleuzen

Europas im goldgeftickten Fracf, die Staatsmänuerchen, die mit giftigen

Latwergeit und Bulvern, mit Volizeichicanen und Staatsanwälten das

große Elend milderu, heilen wollen. Man braucht fie nur anzufeheit,

um fie zu erkennen, Unter dert Großen ftrahlt Francesco Crispi hervor,

der gute Revolutionär und alte Berfchivörer, dem es einft Wolluft war,

_gegen feinen Herrn und Fürften zu wühlen, der Llufrrthrprediger; der

nun mit zermalmender Strenge gegen die Defelice; die Führer des aus:

gefogenen Volkes, vergeht, „um der Erhaltung der Monarchie willen".

Diefer foziale Reformer verföhnte die Ungliicklictfeit von Maffa Carrara

durch 60,000 Mann Infanterie und Cuvallerie, und Ordnung herrichte

wieder in Sizilien, das einft die lounderfclföne , überreiche Kornkammer

Roms war und nun die elendefteit, hungrigften und verlumpteften Meu

fchen der Welt beherbergt. Ztvar meinte der alte Cavour, dem Francesco

Crispi itachztteifern verfprach; daß mit dent Belagerungszicfrcrnd „jedetx

Efel" regieren könne; aber fein Schiller hielt es icicht fiir gerathen, klii

gere ilkegierungsmaximen anzuwenden. Mit Gewalt, mit Fliutenlugeln

und Meffern überzeugt er und bringt politifche Gegner zum Schweigen -

und das ift kein Anarchismus. Feierlich verfprach er, als man ihm

'kr-Zuger [lei gewährte, organifche Neformgefcfie für das von Lalifundien

männern und Steuerpäclftern bis auf den Grund verwüftete Sizilien;

feine Reform beftand in einer Erhöhung _der drückendeic und gerade die

Aermften am meiften belaftenden Salzfteiter, nnd das ift kein Anarchie?

mus. Als er die Regierung antrat, lieh er von dem Bankhaufe Filippo

Weil-Schott in Mailand etwa eine viertel Milliotc Franken , um damit

feine Weckffelfclfuld bei der Banca Romana tilgen zu können, die ihm wie

feinem wackeren Vorgänger Giolitti in finanziellen Nöthen viel Lielrs

und Gutls gethan und deß zum Danke ihren Director auf die 'Olnklage

bank kommen fah. Banamino und Panama - das ift kein Anarctiis

mus. Und doch konnte Jaures zu Yaris in einer flammenden, furcht

baren Rede fonder Gleichen, unter dent Beifall feiner töefinnungsgenoffeti

und dem lautlofen Schweigen feiner Gegner, dartlftcn, daß Niemand fchuld

ift an der anarchiftifchen Peft als die Großen; die Gewaltigen iin Reiche,

die Diebe und Diebsgenoffen; die im Vanamafatmctpe das Gewiffen des

franzöfifäfen Volkes erftickcetc oder doch verwahrloften. Ten Varifer Staats

ncännerckfetl freilich deuchte es leichter, die Bontbernverfer zu treffen als

die Wilfons und Rothfchilde; die kleinen Anarchifteu hängen, und die

großen behängen fie . . .

Und wie die Staatsmännlein inc Abendlande, fo die des Orientes.

Den einen Stambulow, den Liebling aller freifinnigen Piänner, hat end

lich fein Gefchiä und königlicher Dank ereilt; irachdetrc er noch die Civil

lifte des immens reichen Koburgers bedeutend erhöht, die Gehälter der

llnterdeamten entfprechend herabgefeßt hatte, kam er zu Falle iiber eine

kleine Gewaltthat nach Art jener Gentlemanfpäßcg deren Urheber unfere

Berliner Erincinalpolizei zur Zeit ebenfo raftlos wie erfolglos fucht,

Unter allen europäifclfen Anarchiften ift Stambulow der brictalfte gewefen.

Botnehmer in feinetn Gebahren fcheint Herr Trikupis aus Athen, der

aber von fremdem Eigenthum noch doctriniirere Begriffe als die Bakunin

fchirle hat. Wer aus Hunger ein Brot ftiehlt, den heißen die Zei

tungen einen Feind der Gefellfclfaft und Anarchiften. Betrügt ein Zech

preller den Pictrgicenr um drei Mark; fo bringen die Zeitungen humo

riftifche Begriffe über den Fall; vetrügt aber ein Banfpekulailt arme
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Handwerker um das Taufendfache, fo bekommt man am tiäclfften Tage

viel Erbauliches iiber die fegenreiche Theorie vom freien Spiel der Kräfte

und die Vorzüge der Gewerbefreiheit zu lefen, der Name des Batiipeku

lauten jedoch wird verfchwiegen, denn die Preffe mifäft fich grundfätzlicl)

nicht in Brivatangelegenheiten. Baron Hirfch, der 300 Millionen ftahl,

lteifjt in den Tageblättern nur „der großherzige Wohlthäter und Vhilan

trop", und ein "Minifter, der den Staatsbankerott anmeldet -- nun, für

den find fell-ft J-iescms Lobesworte zu gering . . .

.lrämen all diefe Anarchiften zum Eongreß in Oftende oder Blanken

berghe zufammen, es gäb' einen luftigen „Tag". Die Volizei wiirde ge

wiß rechtzeitig ihre Piaßregeln treffen und nicht verfänmen, mit Schuß

mannsketten die Straßen abzufperreti, durch tvelche die Eauipageti der

hochftehendeti Umftiirzler rollen, und Wachtpofteti wiirde fie vor ihren

Hotels aufftellen. Natürlich nicht, um die Bevölkerung vor den gefähr

lichen Burfcheu zu fchiitzen . . . Deshalb natiirlich nicht.

q( 7

'

Die deutfche Regierung ift nicht gefonnen„ den thöriähten und tollen

.Jiexenfabbath der Staatsmännerle mitzumachen, deren geiftiges Unvermögen

oder böfer Willen nur in Gewaltmaßregeln Heil und Rettung vorm

*Anarchie-mus zu erbliclen vermag. Es bleibe dahingeftellt, ob der neue

Kurs zu diefer verftändigen Haltung durch feine Oppofition wider das

ziemlich nußlos gewefene, verfloffene Sozialiftengefeß gedrängt wurde,

oder ob er fich von Erwägungen höherer Art beftimmen ließ. Frift hat

es den Anfchein. als glaube unfere Regierung noch immer nicht an die

Gefahr, die das ?lnfchwellen der communiftifchen und der extrem-manchefter

lichen (anarchiftifchen) Betoegting mit fich bringt, als hoffe fie immer noch,

daß weder Revolution noch Reform unfere fozialen Verhältniffe ändern,

daß vielmehr die Frage bald wieder an Schärfe verlieren und endlich ganz

verfutupfen wiirde. Die Langfamkeit, mit der gegenwärtig an allgemein

als dringend anerkannten, heiß begehrten Wirthfchaftsgefeßen gearbeitet

wird, während gleichgültige und tcnniiße Entwürfe, wie die Lex Heinze. in

wenigen Tagen „reichstagsreifl“ gemacht werden konnten; die kalte Un

nohbarkeit der Regierung den Forderungen des Handwerks gegeniiber,

dem doch ein Kaiferwort Hiilfe verfprach; der Mangel an jeder Initiative

und jedem Fortfchritt auf dent Gebiete der Arbeiterfchuß-Gefeßgebtitig

laffen allerdings Schlimmes befürchten. Und doch ift es undenkbar. fcheint

es rtnfaßlickt, daß man bei uns noch nicht einmal auf der Höhe der An

fchauungen und Erfahrungen jener minifteriellen Doetores Eifenbarth

fteht, die momentan Frankreich. Italien und Oefterreicj) mit Anarchiften

gefeßen begliicketi wollen. Dort toeiß man wenigftens, was auf dem

Spiele fteht, und trifft feine Gegenmaßregeln, die gewiß abgefcvmackt, ja

verderblich find, von denen aber die Reeeptverfcltreiber Rettung erhoffen;

und hier zu Lande follte man nur darum die ,Hände in den Schoß legen,

tveil man an blinden Feuerlärm glaubt?

Doch wohl kaum! Die nächfte Thronrede freilich wird es lehren.

Prinz Vogelfrei.

Yotizeu.

Bechhold's Handlexikon der Naturwiffenfcljaften und

Medizin. (Frankfurt a. M., Bechhold.) Es liegt nunmehr ein Werk

eomplct vor, das wir als eine toerlhvolle Ergänzung unferer deutfchen

Lexica begrüßen können. Das Werk will jedem, der fich mit Natur

wiffenfclfafteti , Medizin oder Technologie befmäftigt, die Möglichkeit

bieten, fich iiber Dinge, die ihm fretnd oder aus dem Gedächtniß ent

fchwunden find, orientiren zu können, ohne eine längere Abhand

lung durchlefen zn müffen. Bei *Artikeln der befchreibenden Naturwiffett

fchafteti (Botanik, Zoologie u. f. w.) werden zuerft die deutfchen Namen

angeführt, dann Stellung im Shflem, Liefchreibutig. toiffenfchaftliche Be

deutung oder praktifche Verwendung. Bei medizinifcheti Ausdrücken fin

den wir die Urfachen, Symptome, Verlauf der Krankheit, Behandlung

und prophhlakrifäfe tRaßregeln. Bei ihemifclfen Ausdrücken wird die Zu

fammenfetzung angegeben, dann natürliches Vorkommen oder Herftellung

und Verwendung. Bei "Ausdrücken aus dem Gebiete der Pharmazie fin:

det fich die Abkürzung auf Rezeptem checuifche Zufammenfeßung, Her

ftellung, Anwendung in der Wiedizin. ueberall wird auch die Ethntolo

gie der fremden "Ausdrücke beriickficlftigt und dadurch das Verftändniß des

Ausdruckes erhöht. Alle Arten von Abkürzungen (botanifäfe und zoolo

gifche Autornamen, Rezepte), 'lermini teehniei findet man unter den ver

fchiedenften Stichworten. Bei dem häufigen Jneitiattdergreifeit der ver

fchiedenen Wiffensgebiete wird der Laie wie der Fachmann jedenfalls mit

Nutzen das Handlexikon gebrauchen.

Mit dem foeben erfchienenen 13. Heft ift der 5. Band der neuen ?luf

lage von Karl Goedekeqt Grundriß zur Gefcbichte der Deutfäfen

Dichtung (Dresden, L.Ehlermann) vollfländig geworden. Er enthält

Sätiller und feine Zeitgenoffen, darunter iu eingehenderer Darftellnng

Jean Baut, Hölderlin, Koßebue, Jffland und den ganzen Troß der

[interhaltungsfchriftftellet* und Theateilieferanten, die mit ihrer Dutzend

waare den Markt beherrfchten und fo die Popularität unferer Klaifiker

lange verhinderten. Ein Vergleich mit der erften Originalausgabe des

berdienftvolleti Goedeke zeigt überall Zufälze und Berichtignngen, die aus

dem trefflich-sn Buch faft ein neues Werk machen. Leider ift die pedan

tifche Eintheilung in Paragraphen und die tounderliclje Schreibung: Grund

rifz 2c. beibehalten, ebenfo einige fehr attfecljlbare Urtheile, wiedas iiber

Schillers Anthologie. Aber der Werth des „Goedefe“ liegt ja tticht im

äfthetifclf-fritifctten, fondern bibliographifctfeit Theil. Es ift das grund

legende Ouellenwerk, das feinem Literaturfrennd und -J-orfclfer entbehrlia]

ift, zumal in diefer von Edtnund Goefze beforgten Neubearbeitnng.

Siebzig Jahre. Lebenserinnernngett von OttoRoquette.

Zwei Bände. (Darmftadt. Bergftraeßer.) Der prächtige alte Herr, mit

Verlanb: geboreuer Berliner. wie Hehfe und gleich diefem Berlinfliiclftig,

hat in feinem Darmftädter Rofengarten die Erinnerungen feiner Sänger

fahrten ttiedergefclfrieben, wehmiithig bewegt, aber tapfer bei aller Refig

nation, ein glücklicher Optimift. Wie Bodenftedt, Redwiß, (Hroth, Geibel,

Freiligrath und fo mancher andere ift er gleich mit feinem nngeduldigen

Erftlitigswurf berühmt gewordenf nnd dies leider fo fehr, daß er fiir das

Publikum trotz reiferer fpäterer Werke eben der Sänger von „Waldmeifters

Brautfahrt“ geblieben ift. Mit philojophifcher Zelbftbefcheiduirg fpricht er

hier von feinem erften und faft einzigen großen Erfolg, dem harmlofen,

feuchtfröhlictien Studentenliede, das feinen Romanen, Novellen und

Theaterftiicken überall ini Wege ftand. Aber Roquette hat noch ein ftilles

Weh im Dictuerbufen: das Theater. Wie fehr er fich auch um Thaliens

Gunft bemühte, fie verfagte ihm ihren Kranz, und alle feine Biihnenfliicke

verfchwandeti nach kurzem Leben. Kein Wunder , das Talent entfcheidet

hier nicht, fondern die Ausdauer und Keckheit, und die Lakaienfeele , die

der moderne Theaterfchreiber haben muß, wenn er durchdringen will, fehlte

dem edlen, idealen und ein toenig romantifchen Roquette ganz und gar.

Run, er tvußte fich in feinem acadentifchen Lehrfach, zu dem er berufen

tvar wie nicht fobald einer, zu tröflen, und keine Bitterfeit ift in diefen

fchönen, zufriedenen Blättern zu finden, die fo manches anmuthige Bild,

ntanchen Eharakterkopf aufzeichnen und ftets von dem warmen Herzen

und liebenswiirdigen Geifte des immerjuiigcn Dichters erzählen.

.Alle geschäftlichen ltlitthsjiungeu , ' tdbonnomettßa , lfluntnter

heetellnngeu etcnoincl ohne Zugabe 0jl108 Lernorte-unerwartet :u

allesamt-en n11 (len "erlag .ler (legalen-ert ju [Berlin t', 57.

S116 unt' (len lnhalt äjaaer Zejtzeehrilt denim-heiten [It-jako, Freun

hijncior, Lili-hot* ode. (an ?erlangte blau near-into niit“. lkiialcporto)

an (lie Raum-tion cler „Meg-entwarf“ in [lot-lin t7, (Urlauber-1880 7.
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Die ruffifchen Varieilänipf

Laramie

fiihrungen, - Notizen. - *Anzeigen

Die ruffifchen Parteiliiiinpfe.

Der rnffifch-deutfche Handelsvertrag, die Entdeckung der

jiiugfteii nihiliftifchen Llerfitfwörnng nnd andere Ereigniffe,

z. B, die ferbifchen und bulgarifitnn Wirren, haben die Blicke

der gebildeten Welt wieder auf die Zuftände des großen

ruffifchen Reiches gelenkt, Die Varteifämpfe vollziehen fich

dort natiirlich viel mehr hinter den Coiiliffen, als das Ringen

der Politiker couftitutioneller Staaten. Troßdem find die im

Zarenreiche mit einander kämpfenden Ideen und Jntereffen im

Ganzen fchon heutzutage deutlim erkennbar.

Unter den Groß- und Kleinrnffen find drei Hanptparteien*

zu nnter-fcheiden, nämlich Reactionäre, Liberale und Sozialiften.

Wahrhaft confervative Biänner gibt es im eigentlichen Ruß

land kaum, oder fie find den gemäßigten Liberalen fehr ähn

lich, init ihnen nerblindet. Ein Theil der Magnaten befteht

aus Lebeuiännern, die politifch ziemlich indifferent find, ein

zweiter Theil ans Liberalen, ein dritter Theil aus infri

gaiiten Reaetionären, deren Traditionen und heutiges Ber

halten keineswegs fo lohal find, wie fie felbft behaupten. Es

ift wahr, daß Iwan der Schreckliche viele Unfchuldige 'hin

richten ließ; es ift aber auch wahr, daß er mit wirklichen

Piagnatenverfchwörungen zu kämpfen hatte; daß die Kaifer

moi-de von 1762 und 1801 von reactionären Magnaten

verübt wurden. Der volksfrenndliche Zar Beier lil. fiel

hauptfächlicl) deshalb, weil die Feudalen von ihm, nicht nut

Unrecht, die ?lnfhebuug der Leibeigenfchaft erwarteten. Nikoz

[aus l. plante diefe Reform und andere Cultnrfortfchritte drei

Mal, wurde aber nach J. v. Eckardt jedesmal von reactionä

ren Magnaten ningeftininit. Alexander ll. wollte kurz vor

feinem Tode eine Conftitntion gewähren, niit anderen Worten

die reactionären illiagnaten, die Hanptfeinde des 'ruffifchen

Volkes, mattfeßen. Aus den Kreifen diefer Partei gingen fer

ner die Fälfchungen diploinatifcher Actenftiicke über Bulgarien

hervor, deren Unechtheit bekanntlich vom Fürften Bismarck in

einer Unterrednng nachgewiefen wurde, die er in Berlin mit

dem Kaifer Alexander lil. hatte. Die Ironie der Weltgefchichte,

die von Hegel fog. Lift der Jdee, zwingt übrigens in Rußland

fogar die Reactionäre manchmal zur ,Förderung von Reformen.

Die berechtigte Gegnerfchaft der meiften Feudalen gegen den

"Ilgrarcommunismus der großruffifchen Bauer-ii ift (au, ob

gleich die Pkoskairfäze Zeitung und das offizioffZ „Journal de

Saint Beitersbourg" Mitte September 1891 die Aufhebung

der Feldgemeinfmaft als den Anfang aller nothwendigen Re

formen enipfahlen, Auch reactionäre Magnaten fcheinen da

gegen eiiergifch, im Intereffe der landwirthfclfaftlichen Ausfuhr,

Verlag der Gegenwart in Berlin T', 57.
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Zur Lage des Handwerks. Bon Ziichard Oirfch.

Von Timon d. I. - Draniatiicbe Auf:

fiir den dentfch-ruffifäzen Handelsvertrag eingetreten zu fein;

obgleich andere Magnaten Schnßzöllner find, weil fie Eifen

werke oder fonftige indiiftrielle Etabliffements befißen. Unter

den Reactionären und Confervativen gibt es ferner entfchiedene,

ioißige Gegner der fog. Allianz mit dem republikanifmen,

revolutionären, noch heute ziemlich nltramontan-polenfrennd

lichen, in diefen Beziehungen antiruffifchen Frankreich. Zur

Zeit des ruffifch-franziififchen Berbrüderungs chwindels luden

ruffifche, an der preußifchen Grenze ftehende Cavallerieoffiziere

deutfche Fachgenoffen, fo zn fagen Kameraden in denionftra

tiver Weife zu fich ein. Die höfliche Einladung wurde natür

lich angenommen.

Damit foll natiirlich nicht geleugnet werden, daß es reac

tionäre, militärifche und diplomatifche Streber gab nnd gibt,

welche in einer Allianz mit Frankreich den Friedensbund, den

Dreibund, angreifen wollen. In Wirklichkeit wäre es fiir

Rußland nicht möglich, die Macht des Deutfchen Reiches und

Oefterreich-Ungarns zu überwinden, vollends auf die Dauer

zu brechen. Nehmen wir indes hhpothetifä) an, das fei ge

lungen, fo wiirde die Coufequenz des Bauflavismus nicht bloß

zur Unterjochnng der Balkanhalbinfel, fondern auch Polens,

Galiziens, Ungarns, Böhmens, der flavifchen Lllpengegenden,

Triefts ic., ja, zur demokratifitzen Föderativrepublik, zur Ab

fchaffung des Zarenthnms fiihren. So wenig Napoleon l,

Rußland erobern konnte, fo wenig könnte Rußland ganz Weft

europa erobern oder von fich abhängig machen. Selbft die

Franzofen würden in einem folchen Falle die Vanflaviften ge

bührend heimfchicken helfen. Zur Kriegsluft der Reaction

wirken ferner die Wiinfche mit, die Anfmerkfainkeit des Volkes

von inneren Reformfragen abznlenken und, ln8t nat. 1638i, in

Compagniegefchäfteu mit betrügerifchen Armeeliferanten Millio

nen zu ftehlen. Die Hauptftützen der Corruption find iiber

haupt die reactionären Ma_ nuten. Sind fie erft durch eineBolksvertretnng, freie Vrecffc nnd prompte Inftiz unfchitdliih

einacht, fo kann man allmählich auch die iibrigen unredlichen

i eaniten und Nichtbeamten in ihre Schranken weifen. Einzelne

Fälle von Beftechlichkeit können überall vorkommen und find

noch kein nationaler Krebsfmaden.

Die Staatskirche ift trotz ihren Schäden beffer als ihr

Ruf. Die Religionsverfolgnngen, welche in Rußland vor

kameii nnd vorkommen, gingen nnd gehen nur felten von

Geiftlichen, hanptfächlicl] von reactionären Politikern, vou

Gegnern der Freiheitsideeu der wefteuropäifchen Cultnr aus,

In den 1840er Jahren warnte z. B. ein Pope livländifche

Bauern, fich durch Landverfprechnngen zum Uebertritt verleiten

zu laffen. Gewiffe Agenten fpiegelten den Bauern nämlich vor,
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fie würden fruchtbare Ländereien in Siidrußland erhalten, fo- f dem althiftorifche

* Volksvertretung,bald fie erft übergetreten feien, Schreiber diefer Zeilen weiß

pofitiv, daß ein ruffifctjer Erzbifchof um 1886 die bekannten

Vrozeffe gegen livländifclje Vaftoren mißbilligte. Ia, feit dem

18. und 19, Jahrhundert geht ein halb proteftantifcher Zug

durch die tüchtigften Geiftlicljen und Laien der Staatskirche.

Sie wollen Religionsfreiheit und andere Reformen, z. B. die

Bifchofsftühle verheiratheten Weltgeiftlichen zugänglich machen.

Heutzutage kann höchftens ein verwittweter Vope Bifchof wer

den. Faft alle Bifchöfe find gewefene, meift wohl adelige

Mönche. Seit 1867 find Riillionen von rnffifchen Bauern

iin Süden, im Weften und anderswo Vroteftanten geworden.

Man nennt fie Stundiften, weil fie nach

deutfchen Eoloniften Bibelftunden halten. Sie zeichnen fich

durch Redlichkeit und Nüchternheit aus, find bei ländlichen

iind ftiidtifchen Arbeitgebern fehr beliebt. Dan kommen noch

andere Secten, die fog. Altglänbigen, deren ahl von Sach

knndigen auf 11 bis 16, oder 14 bis 15 Millionen gefchätzt

wird, ferner die Vroteftanten Finnlands und der baltifcljen

Provinzen, die polnifchen Katholiken und mehr als fieben

Millionen zum Theil fehr reicher und wohlhabender Jsraeliten,

Die Lehteren werden, nebenbei bemerkt, amtlich als „Hebräer"

bezeichnet. Viele gebildete Jsraeliten find Lutheraiier _ewor

den. Kurz, es fehlt fchon heute, vor dem Eintritte Ru lands

in's europäifche Concert der conftitutionellen Staaten, nicht an

ftarken Gegengewichten gegen den Religionszwang der Reaction.

Die induftriellen Schußzöllner find nur in bedingter Weife zur

reactionären Partei zu rechnen. Manche Fabrikanten find reiche

Altglüubige, Vroteftanten, Liberale, Ja, viele induftrielle

Etabliffements gehören ganz oder theilweife englifchen, bel

gifchen, deutfchen 2c., gar nicht in Rußland lebenden Actio

naren.

Zur liberalen oder conftitutionellen, zum Theil krhpto

conftitutionellen Partei gehören manche Magnaten, viele tüch

tige Männer des mittleren Adels, andere Gelehrte und Ge

bildete. Der Ausdruck mittlerer Adel bezeichnet nicht eine

Rangftnfe, fondern eine Vermögensftufe im Gegenfatze zu ftein

reichen Magnaten und armen Adeligen. Seit der Einführung

der allgemeinen Wehrpflicht find alle bemittelten Väter, auch

ungebildete Emporkömmlinge, genöthigt, ihren Söhnen eine höhere

Bildung zu geben. Dadurch wird allmählich eine nationalruf

fifche, gebildete, conftitutionell gefinnte Bourgeoifie gefchaffen.

Schon heute fagen ruffifche Zeitungen, Zeitfchriften und Bücher

der Reaction verblünit und unverblümt nicht felten gehörig die

Wahrheit. Viele deutfche Werke, z. B. die große fünfzehn

bändige Webefifche Weltgefchichte, haben in friiheren Zeiten

oder in den leßten Jahren mit Erlaubniß der Eenfur rnffifclje

Ueberfeßer gefunden. Der mittlere und kleine, zwei- und ein

bändige Weber find längft übe-rfeßt worden. Seit den 1860er

Jahren finden fich in den ruffifcljen Zeitungen und Zeitfcljriften

manchmal ziemlich offene Empfehlungen der Religionsfreiheit.

Deutfche Zeitungen berichteten im Juni 1894, der lntherifche

Vaftor Behfe fei u einer Gefängnißftrafe vernrtheilt worden,
weil er einen Rufzfen (foll wohl heißen: efthnifchen oder let

tifchen angeblichen Angehörigen der Staatskirclje) und eine

Lutheranerin getraut habe.» Das Ehepaar fei ebenfalls ver

urtheilt worden, aber der Kaifer habe alle drei Perfonen voll

ftändig begnadjgt. Diefe erfreuliche _Nachricht fcheint begründet

u fein, denn fie wäre fonft vom offiziöfen „Journal de Saint

etersbourg“ längft denientirt worden.

Eine octrohirte Verfaffnng kann im guten Sinne des

Wortes confervativer fein, als eine Verfaffung, die mühfam

mit einer conftituirenden Verfammlung vereinbart worden ift,

Es ift daher nicht unmöglich, daß man fich der bekannten

Gefäjickjte von den Sibhllinifcljen Büchern _erinnern und es zu

einer Verfaffungsoctrotjirung kommen laffen wird. Große

auswärtige Niederlagen oder furchtbare, periodifche Hungers

nöthe würden dagegen zu einer vereinbarten Verfaffung führen,

Die fortfchreitende Waldverioüftung, Bodenerfchöpfung und

Verarmung der Bauern machen es ,fehr wahrfcljeinlictj, daß

die Hungersnöthe immer häufiger _iviederkehreir immer fchreck

licher fein werden; und dann wird der nationale Ruf nach

dem Mufter der *

n 86m8kj 80l)01', nach Landftänden, nach einer

unwiderftehlicl) fein. Es kann auf diefe Weife

fchon in den närhften Jahren zum Sie e des Eoiiftitutionalis

mus kommen, und dann wird die ö entliche Meinung eine

Politik liberaler Reformen und des Friedens, eine Art Ab

rüftung, erzwingen. Die unnühen Ausgaben für Feftungs

bauten und Rüftungen werden eingeftellt werden, man wird die

große Mehrheit der Bevölkerung, die Bauern, fittlich intellec

tuellen, wirthf aftlich heben. Liberale Großruffen, Kleinruffen,

Finnländer, 9 alten, Boten, Jsraeliten, füdruffifche deutfche

Bauern werden der reactionären Kriegspartei gehörig zufetzen.

Siidruffifclje Bauern werden fchon heute fehr häufig von deut

fchen Bauern fchwäbifcher Herkunft, lutherifcher Eonfeffion aus

gekanft, und es ift fehr wahrfcheinlich. daß dazu noch eine

ähnliche Concurrenz israelitifcher Bauern kommen wird. Baron

Hirfclj hat bekanntlich den Verfuch gemacht, ruffifclje (litthauifche)

Juden in Südamerika anzufiedeln. Es fragt fich, ob und in

wieweit diefer Verfnch gelingen wird. Selbft im günfti ften

Falle kann dadurch nur ein Theil des Ueberfchuffes der ruffifclj

jüdifchen Bevölkerung Brot finden. Fiir die meiften litthaui

fchen Juden ift auf die Dauer nur ein Ausweg möglich:

nämlich die Bildung jüdifcher bäuerlicher Eolonien in geeig

neten Gegenden Großrußlands, Kleinrußlands und des afia

tifchen Rußlands. Auch diefe Entwickeluii en drängen dazu,

die ruffifchen Bauern durch zeitgemäße Reformen concurrenz

fähig zu machen, auf das Niveau der deutfchen und jüdifchen

Bauern zu heben. Eine gute Arbeit wird in Rußland fprüclj

wörtlich als eine deutfche Arbeit, njemertiajxi radeln, bezeichnet.

Die erwähnten Stundiften beweifen, dafz ruffifche Bauern zur

Reinlichkeit, Nücljternheit, zum Fleiß und zur Sparfamkeit er

zogen werden können, In einem freien, conftitutionellen Ruß

land wäre es möglich, die Bauern wirkfam vor Beamten

erpreffungen und zu hohen Steuern zu fchüßen, die halb ver

hungerten Opfer des Agrarcommunismus und des reactionären

Shftems durch einen blühenden Stand bäuerlicher Grundeigen

thümer zu erfeßen.

Kurz, die Chancen der reactionären Kriegspartei ftehen

viel ungünftiger, die Chancen der liberalen, conftitutionellen

Friedenspartei viel günftiger. als man in Wefteuropa gewöhn

lich annimmt, Die große Mehrheit der Volksvertreter wird

höchft wahrfcheinlich liberal fein. Die gemäßigten und die ex

tremen Sozialiften dürften wenige oder gar keine Eandidaten

bei den Wahlen durchfeßen. Selbft in Jnduftriedörfern witr

deii die bigotten Wähler nicht für Perfonen ftimmen, die mit

Recht oder mit Unrecht im Rufe des Atheismus, des Mate

rialisinns, ftehen. Katkow und Andere erhielten in den 1850er

Jahren die Erlaubniß, den Namen des in London lebenden

ruffifäjen Sozialiften A. Herzen zu nennen und ihn zn ivider

legen. Dadurch erhielt Her en's Nimbus eine ftarke Einbuße,

und durch feine doctrinäre arteinahme für den feudalultra

moiitanen polnifcljen Aufftand von 1863 verdarb er es anz

mit dem ruffifihen Volke. (Katkow war anfangs, ungefähr

bis 1863, liberal.) In einem freien Rußland würden die

Sozialiften genöthigt fein, ihre Weltverbefferungsrezepte öffent

lich darzulegen und zu vertheidigen. Die meiften würden fich

dabei als nnreife und unfähige Halbwiffer entpuppen. Zur Zeit

Georg's1l1. machten Londoner Schufterlehrlinge einen Krawall.

Der König that dabei die witzige Aeußerung: „Jugendliche

Rathgeber der Krone, fehr ju endliche Rathgeber der Krone!“

Die wenigen begabten Soziali ten würden nicht viel ausrichten

können. oder gar mit dem Sozialismus brechen, wie berichte

dene englifche Ehartiften, M. Chevalier, J. Fröbel und Andere

gethan haben.

Kurz, der Eintritt Rußlands in das europäifche Concert,

in die Reihe der conftitutionellen Staaten, ift eine bloße ?tage

der Zeit. Es ift unwiffenfchaftlich, unftaatsmännifch, o zu

fagen unchriftlich, inhuman, die Culturfähigkeit des ruffifckjen

Volkes zu len_ nen. So manche Kämpfe der Ruffen gegen

Mongoleu und ürken nützten auch der abendländifcljen Ehriften

heit. Ruffifctje und deutfche Hiftoriker, . B. H. v. Treitfctjke,

haben ferner mit Recht hervorgehoben, baß der Vfeudodeme

trius ein Werkzeug der Jefuiten war, daß auch Voten zur Zeit
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des dreißigjährigen Krieges über das evangelifche Deutfchland

hergcfallen iväre. wenn es nicht von Rußland in Schach ge

halten worden wäre. Aehnlict) ivnrde die preiißenfeindliche.

reactionäre. kriegsluftige Partei Oefterreiclg-Ungarns 1870 von

Rußland in Schach gehalten.

Rentengüter in Oefterreich.

Seit Rodbertus find die Gelehrten und jeßt auch fchon

weite Volkskreife dariiber einig. daß der landwirthfchaftliche

Grund und Boden nicht fähig ift. ein in ihn hineingeftecktes

Kapital als folches wieder zu produzireu oder gar Reftkanf

gelder und Erbabfiudungen, d. h. Gelder, die ihre Exifteuz

nur in den Schuldurkiindeu friften. aus ihrem papierenen

Dafein zur realen Erfcheinung zii bringen. Der Boden ift

nur ein Rentenfonds; was man aus ihm erzielen kann. find

Zinfen und Amortifationsquoten. Diefer allgemeinen und ihrer

eigenen Anficht zum Troß verpflichten fich doch unfere Land

wirthe. wie zu der Väter Zeiten. weiter Schulden zu bezahlen.

die fie nie gemacht haben; da fie aber dazu troß Schußzoll

und Liebesgabe auf die Dauer nicht ini Stande find. fo machen

fie - das ift der Lauf der Welt - neue. reelle Schulden.

um die alten zu decken und fo weiter mit Grazie in iutiuitum.

Zum erften und bis jetzt einzigen Male iviirde mit dem Prinzip

der Hhpothekenverfaffung in Preußen gebrochen; 1886 konnte

der jeßige Finanzminifter 1)r. Miqiiel im Herrenhaufe feine

Freude darüber ausfprechen. daß man das durch das römifche .

Recht und die römifchen Iuriften in unfer ganzes fpezielles

Leben künftliclj. tro langen Widerftandes der deutfchen Nation.

hineingezwungene hftem der reinen Geldioirthfchaft endlich

verließe und begriffe, daß die Landwirthfchaft keine Kaufpreife

u zahlen vermag, fondern allein Theile ihres Erträgniffes

her eben könne, Das Prinzip des Rentengutes. das in dem

Geßeße zur Beförderung deutfcher Anfiedelungen in den Pro

vinzen Weftpreußen und Pofen immerhin nur ein untergeord:

netes Hülfsmittel zur Erreichung politifcher Zwecke darftellte.

wurde in den beiden Rentengutsgefeßeii vom 27. Jimi 1890

iind 7. Iuli 1891 zur Grundlage einer großartigen inneren

Eolonifationsthätigkeit gemacht. die allmählich die Grundbefiß

vertheiliing und damit die anze wirthfchaftliche und foziale
Struktur des öftlichen Deutifeljland zu verändern. den Often

zu verweftlicheii verfpricht.

Die Lorbeeren Preußens laffen Oefterreich nicht fchlafen.

Aber während man fich in Preußen das verhältnißmäßig be

fcheidene Ziel ftellt - befcheiden und doch gegenüber der bis

herigen Lage ein Fortfckjritt erften Ranges - Bauern. die

ich anf Großgrnndbefißerland anfiedeln wollen. Hülfe und

Aniortifationskredit zu gewähren. will man in Oefterreicl) mit

eiiieiiimal die Hhpothekenlaften von den landwirthfchaftli en

Lie enfchaften ablöfen1indRentengüter fchaffen. die in alle u
kuniit unbelaftbar find. In der That ein Ziel. des Schwei es

der Edlen werth. ..Anf freiem Grund mit freiem Volke ftehen.“

Wie denkt man fich nun in Oefterreicl] am rünen Tifch

die Ausführung diefer Riefeiiauf abe? Zunächt will man.
um einem _tiefgefühlten Bedürfnifife abzuhelfen. eine Anzahl

neuer Behörden fchaffen und zwar nicht weniger als 928.

Diefe führen in dem Entwurf den wohlkliugenden Namen

..Berufsgenoffenfchaften der Landwirthe"; für jeden Gerichts

bezirk wird eine folche und für den Bereich jedes Landes eine

Landesgenoffenfchaft errichtet. Der Zweck der Berufsgenoffen

fchaften befteht in der Verbefferung der fittlichen und mate

riellen Verhältiiiffe der Landwirthe durch Pflege des Gemein

geiftes. gegenfeitige Belehrung und Unterftüßun . Erhaltung

und Hebung des Staiidesbewußtfeins unter den enoffen fowie

durch Förderung ihrer toirthfchaftlickfen Intereffeii. Ein etwas

umfaffendes Programm. aber: ..Wer Vieles bringt. wird

Manchein etwas bringen.“ Alle Land- und Forftwirthe müffen

der Genoffenfchaft beitreten. Die Gefchäfte werden durch einen

l

"ner und Gläubiger in gleicher Weife.

Geiioffenfchaftsausfchuß gefiihrt. Die Wahl iii den Ausfchuß *

regelt fich nach dem Gemeindewahlrecht, d. h. die Genoffen

fchaften find dem Großgrundbefiß auf Gnade und Ungnade

ausgeliefert. Fiir alle Fälle hat auch noch die Regierung zwei

Beamte in jedem Ausfchuß. Aber auch abgefehen von diefer

feudal-bureankratifihen Spitze ift die Organifation fchon des

halb lebensiinfähig. weil nicht die mindefte Rückficht auf die

Individualität der einzelnen Länder genommen ift. Man kann

ei priari fagen. daß eine Form der Selbftverwaltnng. die etwa

für das hochentwickelte Niederöfterreicl) paßt. eben deshalb für

das ..halbafiatifche" Galizien oder Dalmatien oder auch die

Alpeiiländer unbrauchbar ift.

Nun ift die Arbeit. welche man den landwirthfchaftlichen *

Berufsgenoffenfclyaften anfbürden will. eine fo bedeutende.“ daß

fie nur von ftändigen Beamten. d. h. untergeordneten Schrei

bern oder den Regieruugsvertretern. bewältigt werden kann,

Die Berufsgenoffeu felbft können höchftens die Tonart beftiin

men; die Melodie fteht feft. Bei, der gefchilderten Zufammen

feßung des Genoffenfchaftsansfchuffes ift übrigens auch die

Tonart nicht mehr zweifelhaft.

Die Genoffenfchaft foll die Laiidwirthe befähigen. in der

großen Weltwirthfchaft den Eoncurrenzkampf aufzunehmen.

welchem die Einzelnen in ihrer Ifolirung als Individuen min

der geivachfen find. Errichtung von Lagerhäufern und Verkauf

der landwirthfchaftlichen Producte. Ankauf von Saatgut. Dün

_er 2c.. Gründung und Förderung Raiffeifewfcher Darlehns

affen. Pflege des Lombardkredits. Olrbeitsnachweifung und

-vermittelung. Feuer-. Hagel- und Viehverficherniig u. f. w.

find die Waffen. welche die Genoffenfchaft ihren Mitgliedern

zu diefem Kampfe liefern foll. Ein Theil der Forderungen

ift ganz rationell. ein anderer mehr oder minder diskutabel;

in den meiften Fällen dürfte die Berufsgenoffenfchaft mit ihrer

fchwerfälligen Organifation den zum Theil teihnifcl) und kauf

männifch äußerft complizirten Gefchäften einfach nicht gewach

fen fein. Hier aiif alle diefe Fragen einzugehen ift nicht

möglich; nur die in wirthfchaftlicher und fozialer Hinficht

bedeutendfte Aufgabe der zu fchaffeiiden Körperfchaften. die

Errichtung von Rentengütern (welche mit den preußifcheii

nur den Namen gemein haben) fei näher beleuchtet.

In den öfterreichifchen Ländern mit geordnetem Grund

buch (d. h. mit Ausnahme von Dalmatien, Galizien. Bukowina.

Tirol und Voralberg) vermehrte fich in dem Vierteljahrhundert

von 1868-1892 der Schuldenftand auf den landwirthfchaft

lichen Befißnngen um etwas über 778 Biillionen Gulden oder

rund 55 Procent. In den anderen Landestheileii war die

Vermehrun noch ftärker. z. B. in Galizien 106 Procent. In

demfelben eitranme wurden in den Ländern mit geordnetem

Grundbuch 182179 Grundftücke zwangsweife verkauft; dabei

fielen von den hhpotlekarifmen Forderungen ini Gefainmt

betrage von 661 Mi ionen Gulden nicht weniger als 287

Millionen oder faft die Hälfte wegen Unzulänglichkeit des

Erlöfes aus. Das Hhpothekarfhftem benaihtheiligt alfo Schuld

Die erfchreckende Häu

figkeit der Verfteigeruiigeu hat der Regierung den Gedanken

eingegeben. diefe Fälle des Hereinbrechens einer wirthfchaft

lichen Krife dazu zu bemißeii. unter gewiffen Voransfegungeu

die Uebernahme der exequirten Liegenfchaft und ihre Um

wandlung in ein Rentengut durch die Landesgenoffenfclmft

herbeizufiihren. Die Landesgeiioffenfchaft ift verpflichtet. bei

jeder Exekution mitzubieten, Eoncnrrirende Mitbieter haben

den Erftehiiiigspreis baar zu erlegen; damit will man der Ver

fchulduiig durch Reftkanfgelder ein Ende machen. Maximum

des Gebotes der Landesgenoffenfchaft ift (je nach der Landes

gefeßgebnng) das Zwanzig- bis Fünfundzwanzigfache des Ka

taftralreiiiertrages. Wird das Grundftück der GenoffenfÜaft

zugefctjlagen. fo unterwirft fie es dem Rentengutsverfahren.

Freiwillige Begründung von Rentengütern dürfte. wieder

Verfaffer des Gefeßentwurfes ahnungsvoll fagt. ..nur allmählich"

vor fich gehen; d. h. es wird wohl unter normalen Verhält

niffen niemals vorkommen. denn die Befchränkuiigen. die 'der

unglückfelige Rentengutsbefi er-auf fich nehmen müßte. find

wohl felbft für einen k, k. nterthaneu zu viel.
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Die Umwandlung ift fo gedacht, daß airStelle des _

Hhpothekargläubigers die Genoffenfchaft tritt. Sie verfchafft i fehentwurfes, der felbf

fich die nöihigen Geldmittel dura; Ausgabe von Rentenbriefen;

der Rentengntsbefilzer hat neben der jährlichen Berzinfung des

Rentenkapitales eine Tilgnngsifuote zu entrichten. So lange

das Grnndflück den Charakter des Rentengnts trägt, d. h.

mindeftens bis zum Ablauf der normalen Tilgnngsperiode, ift

der Rentengutsbefißer in jeder Weife von der Genoffenfchaft

abhängig; das fall für ihn, da er „auch die Hoffnung auf

einftige ioirthfchaftliche Selbftändigkeit des Gutes immer vor

?lagen hat“, eine „fegensreiche geiioffenfchaftliche Ueberwachnng i

uiid rein wirthfchaftliche Erziehung bedeuten“. Man zweifelt,

ob nicht etwa ein Sozialdemokrat das Gefetz verfaßt hat; jeden

falls ift ein fo „fegensreiclf überwachter und erzogener“ Bauer

ein geeignetes Ptaterial fiir den Znfunftsftaat, Die fegeiis

reiche Ueberwachung beginnt bereits bei der Feftftellung des

Rentengntsiibernehmers. Zwar foll in der Regel der frühere

Eigenthümer das Rentengut übernehmen; doch ift die Landes

genoffenfchaft auch befugt, ihn abzuweifen, „wenn gegen die

ioirthfchaflliihe Befähigung oder gegen die Bertrauensioürdig

keit des Bewerbers gegründete Bedenken beftehen". An Stelle

diefes Kautfclgiifparagraphen hätte man ebenfo hinfehen können:

„Zum Rentengutsnnternehmer darf

nur den machen, deffen Nafe ihr gefällt.“ Zwar ift Befchwerde

an das ?lckerbanminifterinin erlaubt (init der fehr kurzen

Vräclnfivfrift von 14 Tagen), aber in der Landesgenoffenfchaft

fißeii die Beamten und der Hochadel. Wie foll da ein kleines

Bänerlein das Minifterinm überzeugen, daß die Bedenken gegen

feine wirthfchaftliche Befähigung oder Vertrauenswürdigkeit nicht

begründet find? Schon diefer eine Ö 26 liefert den ganzen

Bauernftand Oefterreichs init gebundenen Händen der Regierung

aus. Nur wird es

Entwurf Gefeh wird.

Ift nun endlich ein Wirth aiif dein Rentengnt, fo darf

diefer das Rentengut oder feine Theile weder entgeltlich, noch

unentgeltliä; veräußern, ferner nicht verpachten oder zum Nieß

brauch übergeben, foivie keinerlei Servituten oder Reallaften

darauf beftellen, fofern nicht die Landesgenoffenfchaft oder das

hohe Pcinifternni feine Ziiftimmung gibt. Freie Vererbung

des Rentengntes ift gütig geftattet, fofern nämlich der voin

Erblaffer ernannte Erbe allen den fchwierigen Bedingungen

entfpriclft, welche oben aiifgezählt waren, Sagt der Landes

genoffenfchaft weder diefer, noch einige beftimmte Verwandten

zii (Ehegatten, Eltern, Descendenten, Gefchwifter und deren

Descendenten), dann zahlt fie die Erben aus und fucht fich

einen anderen Rentengutsiibernehmer. Mit anderen Worten:

auf eine Sicherung der Erbfolge, auf eine Erhaltung der

Familie auf dem Hofe ift mit Sicherheit gar nicht mehr zn

rechnen. Früher konnte doch wenigftens der Tüchtige fich er

halten, und die verhältnißinäßig unabhängige Stellung des

Bauern bot die Grundlage für eine Entwickelung energifcher

und felbftändiger Charaktere. Aber die kann titan in Oefter

reich nicht brauchen. Die Landesgenoffenfchaft oder das

Piiiiifteriuni zweifelt feine „wirthfchaftlictze Befähigung oder

Vertrauenswürdigkeit" an nnd der Banernfohn hat nach dein

Tode des Vaters fchleunigft den Hof zu verlaffen. Wenn

man eine Prämie auf ein Mittel zur Beförderung fetviler

ltriecherei ausfeßen wollte, der öfterreichifche Rentengütergefeß

entwurf verdiente den Preis. Selbft wenn der Bauer auf

dem Hofe fißt, kann er jederzeit hernntergejagt werden. Wenn

er 14 (vierzehnl) Tage niit der Gutsrente oder anderen nach

diefem Gefeß ihm obliegenden Zahlungen an die Landesge

noffenfchaft im Rückftande ift, kann nach Wahl der Genoffen

fchaft über den Rentengiitler (auf deffen Koften) die Zwangs

verwaltung oder Enteignung aiisgefprochen nnd die Räumung

anbefohlen werden. Die Befchwerde an den Btinifter hat

keine auffchiebende Wirkung, und erft ein gerichtliches Ber- -

fahren kann dem Manne Zn feinem Rechte verhelfen. Der

ärgfte Wucherer hat den f anern nicht fo in feiner Gewalt,

wie die Landesgenoffenfchaft mit ihrem „Befiheid“, den fie

übrigens anch noch in einer ganzen Reihe anderer Fälle ans

fprechen kann.

die Bandesgenoffenfchaft i

zum Gluck kaum dahin kommen, daß der i

Doch genug mit der Kritik diefes gänzlich verfehlten Ge

t, wenn er zuni Gefeh wiirde, nie

nennenswerthe Erfolge hätte. Denn daß na) freiwillig nie

i mand dem Renteiigutsverfahreii, das übrigens auch feine Credit

fähigteit viel zu fehr befihränkt, unterwerfen wird, ift flar.

Was aber die Verwandlung iubhaftirter Liegenfchaften in

Rentengüter betrifft, darüber noch ein paar Worte. Die Ge

iioffeiifchaft darf oder muß bis zum Zwanzigfaäfen oder

höchftens bis zum Fänfundzwanzigfaihen des ,trataftralrein

erirages mitbieten, Nun ift zunächft fchon die Ermittelnng

des Reinerlrages ungemein fchwierig; die Grundftiiefe find in

Oefterreiih ferner, wie auch in Preußen, bielfaih zn niedrig,

manchmal aber anch zu hoch, jedenfalls weder richtig noch

gleichmäßig eingefihäht. Die Folge ift die, daß Berkehrs- wie

Erlragswerth durchaus nicht niit einem beftimmten Bielfachen

des Kataftralreinerirages iibereinftiininen. Der Berfehrswerth

fchwanft in Oefterreich nach den Ermittelungen der Bezirks

hauptmannfchaften zwifcheu deni 20- und din-fachen des Rein

ertrages. In der Bezirkshauptmannfchaft Salzburg z. B.

reprafenlirt der wirkliche Werth der Höfe das d0- bis i00fache

des Kataftralreinertrages. in Tamsweg das 40- bis liwfache

n. f. io. Erfahrungsgemäß bleibt diefer Schäizungsioerth viel

fachhinter dem wahren Werth zurück. Wird nun das in ein

Rentengut zu verwandelnde Grundftücf nur init dem 20- bis

Lofaihen des Kataftralreinertrages bewerthet, fo bedeutet das

in Erbfällen eine Enterbung aller außer dein Hofbefitzer. Jin

Subhaftationsfall wird aber bei diefem niedrigen Bielungs

betrage die Eenoffenfchaft faft nie ein Ernndfiücf zugefchlagen

bekommen. Das einzige annehnibare Refultat wäre alfo

die Verhütung der immerhin vorkommenden Berfchleudernng

von fubhaftirten Grundftücken mangels Peitbietern. Uber dazu

ift es niiht nöthig, einen Apparat von 928 Bezirks- und l4

Landesgenoffenfchaften init uber zwei ?Millionen ?Mitgliedern

aufzubieten.

Der Gedanke einer Schulderleichterung der Landwirth

fchaft durch Umwandlung der Hifpotheken- in Reinenfchnlden

ioirdzficl; ficherlich _Bahn brechen; derartige _Berfnazec ihn zu

realifiren, wie der öfterreiclgifche Rentengiitergefeßeniionrf konnen

ihn aber nur discreditiren. Es bewahrt fich wieder das alte

Wort; Will man eine Idee todten, dauii macht inan aus ihr

eiii öfterreichifches Eefey. ngricalei.

Zur Lage des Handwerks,

Bon Richard Hirfch.

Im November vorigen Jahres verfandte im Auftrage des

„Vereins fiir Sozialpolitik“ eine Commiffion, beftehend ans

den Brofefforen Büwer und von Piiaskoivski und dein Han

delskammerfecretär Genfel, ein Eircnlar zum Werben von »niit

arbeitern an „Unterfuctzungen iiber die Lage des K-leingeioerbes

mit befonderer Riickficht auf die Eoncurienzfähigkeit deffelben

gegeniiber der Großinduftrie.“ Es ift felbftverftändlich„ daß

noch längere Zeit verftreicheii wird, ehe man als Refultat

einen der bekannten Bände der Schriften des Vereins in Hati

den haben wird. Demgemäß wäre es auch jeßt noch nicht am

Vlaße, hier näher darauf einzugehen, wenn nicht aus jüngfter

Zeit zwei Schriften zu verzeichnen wären, die fich in derfelben

Richtung bewegen iind als Vorläufer jener Vublicationen an

ziifehen find.

Um fich ein Urtheil über die Lebensfähigkeit des Hand

werks zii bilden, ift der erwähnte Aiisfchnß nämlich von der

Unfchauung ausgegangen, „daß die zahlreichen Klagen und

Wiinfche, ioelihe auf deli Handwerker- und Jiinnngscongreffen

hervorgetreten find, ein zutreffendes Urtheil iiber bie thatfaäf

lichen Zuftände nicht erlauben, daß aber auch andererfeits Er

örteriiiigen oder Erhebungen iiber die allgemeinen Bedingungen,

, unter denen das Handwerk der Fabrik- und Berlagsindnftrie
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gegeniiber eoncnrrettzfähig erfcheint, ein befriedigendes Ergeb

niß tiicht vet-fprecheu. Ein folches diirfte vielmehr nur durch

möglichft genaue Uitterfuihntigen iiber die thatfäckjlicljeti Zit

ftände iii einzelnen Gewerbezweigeti zu erlangen fein unter

Beriickfichtigung tiicht bloß der handwerksmäßigen, fondern aller x

e das Product auf den nationalen -Arten von Betrieben, welch

Markt liefern.“ „Es ift demnach der Wunfch des Vereins fiir

Sozialpolitik. monographifche Darfteliungen folcher Induftrie

zweige hervorzuritfeti, ivelche dem Bereiche des alten Zunft

handtoerks angehören und in welchen noch heitte ein hand

toerksmäßiger Betrieb in größerem oder geringerem Umfange

ftattfindet. Beifpielsweife feien genanttt Schuhmacher, Schneider,

Tifchler, Böttcher (Käfer), Schloffer, Spengler (Klempner).

Da in den verfchiedenen Theilen Deutfchlattds und an ver

fchiedenen Orten die Verhältniffe vorausfichtlicl) fehr verfchieden

liegen werden, fo dürfte es fich empfehlen, für jedes diefer

Gewerbe eiiie Reihe von Ortsthpen (fe eine Groß-, Mittel

utid Kleinftadt und eine Landgemeinde fiir Nord- und Sild

dentfchlatid) auszuwählen und tti diefen die Uitterfucljuitgen mit

aller erreichbaren Griindlicljkeit durchzuführen.“ - Wenn

ttiati bedenkt, daß feit dem Jahre 1848 faft kein Jahr ver- '

erringen ift, in dem nicht öffentliche Meinung und Regierung

durch die lauten Klagen der Handwerker in Anfprucl] genommen

tonrdeti, und daß atidererfeits die volkswirthfcljaftliclje Frage:

..Hie Kleinbetrieb - hie Großbetrieb!" in den heißen Kampf

der politifchen Parteien gezogen wurde, fo wird man fich der

Wichtigkeit der Frage bewußt werden. Gegenüber diefer weit

tragenden Bedeutung hatte die dentfche Wiffenfeljaft bisher

Unterlaffutigsfüuden zu verzeichnen. Noch 1885 konnte Max

Haushofer in feiner populären Abhandlung „Das dentfche

Kleingewerbe in feinem Exiftenzkampfe gegen die Großinduftriel* t")

mit Aufzählung von Schmollens „Gefchichte der dentfcheti

Kleingewerbe im 19. Jahrhundert" atis dem Jahre 187i) uiid

Rofehefis „Anficljten der Volkswirthfchaft“ erfchöpfend fein.

Seitdem hat fich die Lage nicht tvefentlicl) geändert. Ueber an

dere Betriebsformen zwar, wie die Hansinduftrie, hat inan

in letzter , eit. ebenfalls vom „Verein für Sozialpolitik" an

geregt, em ige Studien getrieben, das Studium über die Eon

currenzfähigkeit des Handwerks blieb nach wie vor vernach

läffigt. Um fo lebhafter ift die Abfieht des Vereins zu

begrüßen, auch diefe Lücke ausfüllen zu helfen und um fo

ehrenvoller ift es, tvenn Forfcher unabhängig hiervon (wenn

auch nicht unbewußt) auf diefeiu Wege vorangeheii. l)r. Francke

und l)r. Herzberg haben unter Lujo Brentano?? Aufpicien die

beiden für den äußeren Menfchen iuientbehrlichften Gewerbe,

Schuhmacherei und Schneiderei, unter-fucht und die Refultate

ihrer Forfchungen in den neuen „Münchener volkswirthfcljaft

lichen Studien“ (erftes und fünftes Stück) niedergelegt.

Wenn man bei Erfcheinen des erften Buches „Die Schuh

macherei in Bayern, ein Beitrag zur Kenntniß unferer ge

werblichen Betriebsformen“, von l)r. E. Franeke, noch mit

einer Befprechung zurückhalten konnte, fo ift es jetzt um fo

verlockender, die Ergebniffe der zweiten Arbeit. „Das Schneider

gewerbe in München, ein Beitrag zur Kenntniß des Kampfes

der gewerblichen Betriebsformen", von l)r, Gnftav Herzberg,

mit denen der erften znfammen tiftellen und Gemeinfames fowie

Trennendes hervorzuheben. 9 eide Arbeiten gehen über den

Rahmen der fpäter vomMVerein für Sozialpolitik" zu ver

öffentlichenden Berichte hinaus. Frattcke unterfucht die Be

dingungen fiir ganz Bayern. während der andere Autor fich

allerdings nur Miinchen als Feld feiner Beobachtungen ab

gefteckt hat, aber erfterer _exemplificirt vielfach auf einzelne

Städte, insbefondere auf den Mittelpunkt der pfälzifckjen Schuh

waarenfabrikation. Pirmafetis, während Herzberg häufig auf

ganz Bahern feine Blicke richtet; beide ziehen jedoch die in

duftriell vorgefchrittendften Länder, England und Nordamerika,

häufig zum Vergleiche heran. Wird fo das Bild, das der

eine vom Schuhmachergewerbe des Köni_reichs, der zweite

von den Sihneidern der Hattptftadt entwir , häufig unruhig,

ftören insbefondere bei der Betrachtung eines Gewerbes einer

einzelnen Stadt die hättfigen Exkurfionen nach Norddeutfchlattd

und dent Auslande, fo ift andererfeits nicht zu leugnen, daß

fie den Blick erweitern. Aber gerade bei der Schilderung eines

Nahrnngszweiges einer Großftadt tväre das erfter-e gern auf

Koften des letzteren zu miffen. Vergleiche mit außerdeutfclteit

Ländern und weitere Ausblicke werden Befprechungen vorbehalten

fein, die ihr Material einer größeren Summe von Einzelbetraclj

tungen entnehmen. -

Beide Erörterungen zerfallen in zwei Theile: In dem

erftett wird die Statiftik, die Technik und die Betriebsorgani

fation (Handwerk, Hatisinduftrie, Fabrik) des betreffenden Ge

werbes in ihren Einzelheiten dargelegt; fodann die Frage

beantwortet: Wie hat der Prozeß der Entwickelung die foziale

und wirthfchaftlickfe Lage der Schuhmacher- und Schneider

bevölkerung beeinflußt? Das geficherte Ergebniß des erften

Theiles ift die utileugbare Ueberlegenheit des mechanifcljen Groß

betriebes über das Handwerk, jedoch nicht in gleichem Maße

für beide Gewerbe. Während die Schnhfabrik ihren Sieg über

den Meifter zum _uten Theil den aus Amerika eingewanderten

Mafehineti verdau , die in hnndertlei Art ihre Räume füllen,

ift es in der Schneiderei bei der einzigen auch dort angewandten

Nähmafchirie geblieben, die allein allerdings fchon genugfam

revolutjonirend eingegriffen hat, erft fehiichterne Verfuche mit

einer Knopfloch- uiid Zuichneidemafcltine find hinzugekommen.

Doch nicht allein aus diefem Boden zieht der Großbetrieb feine

überlegene Kraft; in beiden Gewerben kommen ihm die detail

lirte Arbeitstheilung. die kaufmännifclje, kapitalkräftige Organi

fation von Production und Abfaß zu gut. Gemäß diefeiu

Ueberwiegett der Piafelfinenarbeit in der Schuhmacherei ift hier

das andwerk fchon weiter zurückgetreten als in der Schneiderei;

*) Deutfche Zeit- und Streitfragen, Jahrgang U7, Heft 218,

* AusYchten für die Zukunft find ihm itiir drei geblieben: die

Arbeit für das Luxusbedürfuiß der oberen Zehntaufend und

für die Inhaber nicht normaler Füße, fodatin wird fich „in

Folge des waehfenden Eonfums an Mafchiitetifabrikaten eiti

förmliiher Stand von Flickfchuftern herausbilden, der fich ans

fckjließlich mit Neparaturarbeit befchäftigt." Hoffnungsvoller

kann noch der Schneidermeifter in die Zukunft blicken; hier ift

nach Productionsart, Eonfumetttenkrefs und Verkaufsart das

feinere Maßgefchäft zu trennen von der Eonfectioti. Die Groß

induftrie der leßteren Art ftellt Waaren nur bis zu einer ge

wiffeti Qualität her, die Abeit für die Bedürfniffe der beffer

Situirten wird Domäne der erfteren Branche bleiben, die in

Folge ihres mehr (oralen Charakters nicht zu großen Unter

nehmungen hitteigt und eine Zufluchtsftätte für den Handwerker

bleibt. Wie lange? Wenn man die Erfahrungen im Schuh

machergewerbe zu Rathe zieht, fo wird die Antwort nicht tröft

lich fein, - '

Gegenüber diefer gewerblichen Umwälzung fchlägt mati

fchon laitge verfchiedene Heilmittel für das Kleiugewerbe vor,

und obwohl fie bisher wenig geholfen, hören die Atipreifuiigeti

nicht auf. In unferen beiden Gewerbszweigen habeti fie toenig

Ausficht auf Erfolg. Die Einführung des Befähigungsuach

weifes in beiden berührt die Urfachen der Ueberlegetiheit nicht

im Geringften, Genoffenfckjaftswefen fowohl wie Kleinkraft

ntafckfinen können den Vorfpruttg der Schuhfabrik tiieht ein

holen, da er vor Allem iii der Technik liegt; fobald eiti Be

trieb diefe gewaltigen Arbeitsmafchitten befißt, hat er aufgehört,

Kleinbetrieb zu fein. Entgegengefeßt, aber tiicht minder er

folglos' in der Schneiderei, da ja gerade hier die einzige Näh

niafchine Klein- wie Großbetrieb zur Verfügung fteht und in

Folge des Vertriebes 'durch Abzahlungsgefehäfte auch dem

wenigft Kapitalkräftigen die Anfchaffuttg ermöglicht wird. '

Wie weit zurück datirt diefe Verdrängung diefer beiden,

man möchte fagen. lieb gewordenen 'andwerke, des Meifters

Merk nnd des ehrfamen Schufters? „n beiden Arbeiten wird

durch fleißige ftatiftifckje Detaillirung der Beweis geführt, daß

fie das Product erft der jüngften Zeit, nach der letzten Ge

werbezählung von 1882, ift, Zu welch' falfchen Refultaten

es daher führt. bei Erörterungen diefer „bretuienden Fragen“

ftets die leßte dentfche Gewerbezählutig zum Beweife in's

Treffen zn führen, läßt fich aus diefer innerhalb eines Jahr

zehntes fich vollziehendeti Umwälzuttg erfehen, gerade in zwei
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Gewerben, auf die der Laie als ihm am nächften liegend und

fcheinbar am beften mit deren Organifation vertraut, nur zu

gern bei jeglicher Debatte am Stammtifche exemplificirt.

Tritt uns fo in dem Handwerk eine finkende Schicht mit

aller Noth iind aller Bedrängniß einer folchen entgegen, fo

hat fich die eiiiporfteigetide Großinduftrie - das Eonfections

gefchäft, das mit marktfchreierifcher Reklame (goldene 110 2e!)

Käufer aitlockt, wie die helle, freundliche Schuhfabrik - eine

neue Betriebsform gefmaffen, die hoffentlich nur ein Ueber

gangsftadium zur Vereinigung aller Arbeiter in der Fabrik

oder Werkftatt bildet, die Haiisinduftrie. Sie wird hier in

umgekehrter Entwickelungsiveife nicht als Vorläufer fondern

als Gefolgsmann des Großbetriebes geboren. Das Eonfections

gefmäft befchäftigt ftets mehr Arbeiter in ihrem „Heim" als

auf der Werkftelle, in manchen ift kein einziger im Gefchäfte

felbft zii finden, und wo dies der Fall, gefchieht es vielfach

aus Rückficht auf die Kundfmaft, bei der es als Empfehlung

gilt, eine eigene Werkftatt mit eigenen Arbeitern zu befitzen.

Die Schuhfabrik mit ihrem detaillirtenMafchinenbetrieb ift

dagegen auf die Vereinigung einer größeren Zahl von Arbeitern

in ihren Räumen angewiefen.

Die Gründe des Aufkomnieiis der Hausinduftrie find

theils gleichartige in beiden Gewerben, theils verfchiedetie. In

beiden wird hierdurch ein Theil der Vroductionskoften auf den

Arbeiter abgewälzt (fo Miethe, Beleuchtung, Arbeiterverfiche

rung, Znthaten), er fteht in diefer gefehlichen Beftinintnngen

nimt itnterliegetiden, gefehlimen Eingriffen fchwer zugänglimen

Betriebsform vereinzelt dem Arbeiteber machtlos gegenüber,

die Familie arbeitet mit, die Löhne linken tinter die des Fabrik

arbeiters. In der Schuhmacherei tritt hinzu, daß die An

fertigung m cher zierlicher Fabrikate (fo Kinderfchuhe) mit der :

* Hand, oder -Niafmine no j nicht fo geltingen ift als mit der

daß das zur Verarbeitung kommende fchlechte Material die

Mafchienenarbeit nicht verträgt. - Bei deir Arbeitern, foweit

Ruf nach Aufgabe diefes ungefundeti Betriebsfhftems, nach

Vereinigung aller Kräfte in Fabrik und Werkftatt. Befon

ders bei den Schneidern fmeint diefer Ruf berechtigt, da

fich hier noch auf Koften der Hausinduftriellen ein Zwifchen

glied ein_ efchoben hat; das aus England berümtigte Zwifchen

ineifterfhßtetn (englifch Zirenter extent; uit-enter:Smwihnteifter),

das die kärglichen Löhne noch herabzudrücken fucht. -

Hiermit find wir beim zweiten Theile beider Arbeiten an

gelangt, der Antwort auf die Frage giebt: Wie hat die Ent

gewirkt? Auch in diefer Hinfimt ift das Handwerk dem mecha

nifchen Großbetriebe gegenüber eine veraltete Betriebsform.

Zeigt dom eines der wimtigften Refultate diefes Abfchnittes,

daß die Lage des Arbeiters in der Schuhfabrik bedeutend

günftiger ift als die des Gefelleii im Handwerk, ja meift des

Handwerksmeifters felbft. tliicht zu demfelben Refultate kann

die zweite Arbeit kommen. Jin Schneidergewerbe ift an Stelle

des zur Handwerkszeit üblichen Tagelohnes mit Aufkommen

der Hausinduftrie natürlicher Weife die Stücklohnarbeit ge

treten, die zur Eontrole der nimt unter Anffimt des Gefchäfts

inhabers arbeitenden Hausinduftriellen nöthig ift; hier fteht

fich der Arbeiter entfchieden fchlechter, da das oben erwähnte

Zn-eater-Shftem fich noch einfmiebt, hier fehlen überhaupt wie

im andereti Gewerbe die Fabrikarbeiterverhältniffe, die einen

Vergleich geftatten, Nur das ift feftzuftellen, daß die Lage

des Arbeiters im Maß efchäfte durchichnittlich eine giinftigere

ift ,als die feines Ko egen in der Eonfection und daß die

geringe Zahl_ dergum Tagelohn Befchäfttgten fich wirthfchaft

lich und fozial iiber beide erhebt, während der Zufmneider

fchon häufig diirm eine Tantieme an das Gefchä

Es laffen fich alfo hier, wo der „felbftändige Schneidermeifter“,

der es aber häufig nur dem Namen nach ift, da die Arbeit

für Kundfmaft Ausnahme, die für das Gefchäft Regel ift, 'j

noch die Hauptform des Betriebes darftellt, nimt fiir allgemeine

Folgerungen fo intereffaitte Refultate gewinnen wie in der

Schuhmacherei, in der nach allen Gefichtspunkten der Großbetrieb

* Wen die Einzelheiten in zwei Gewerben intereff

ft gefeffelt ift. .

ein willkommen zu heißender Sieger ift. Francke begrüßt ihn,

nachdem er ihn nach Arbeitslöhnen, Arbeitszeit, Arbeitsrättmen

und Arbeitsordnung mit den concurrirenden Betriebsfoinien

verglichen, im Sinne von Schulze-Gaevernih („Der Großbetrieb")

und Herkner („Die foziale Reform") nimt nur als wirthfmaft

lichen, fondern aum als fozialen Fortfmritt. Damit wir auf

diefem Wege des Fortfchrittes vorankommen und die Entwicke

lung, die fich nun doch einmal vollziehen muß, mit all' ihren

Uebergangsfmmerzen nimt verlangfamt wird, fordert er von

der Volitik eitier einfichtigen und ftarken Regierung die energifche

Olnivendung der Arbeiterfmtihbeftiinniungeii auf die veralteten

Betriebsformen, insbefondere die Hausinduftrie, und volle

Eoalitions- und Verfanimliingsfreiheit nicht nur auf dem Papiere,

fondern auch in Wahrheit; daneben eine Wirthfmaftspolitik,

die die Kauffähigkeit der Maffeit für Jnduftrieproducte hebt

darm Aiifräumung jeder kiinftlimeti Vertheueruitg der uiient

behrlicheti Lebensmittel. -

Aehnlich weittrageiider Schliiffe enthält fim der andere

Autor, felbftverftändlich bei Betrachtung eines Gewerbes nur

einer einzigen Stadt, deffen Entwickelung zum Großbetriebe

fich noch lange nimt fo energifch vollzogen hat wie die Schuh

tnacherei. Er fchließt die engeren Grenzen feiner Arbeit mit

Worten, die die „Erinnere über die Lage des Kleingewerbes

in Baden" hervorgehoben hat, mit Hinweis auf die Nothwendig

keit kaufmännifcher Kenntniffe und mit der Ermahnung, daß

es fiir den Handwerksmeifter jeht darauf ankommt, wirklich

Gutes zii leiften und die Gewerbefreiheit „als Sporn zu all

feiti ent Wettkampf von Fleiß und Talent und nimt als Frei

brie? zur Vfiifcherei anzufehen". -

Es war hier nimt ani Vlah, die vielen in's Ein elne

gehenden ftatiftifchen Nachweifnngen mitzutheilett, die mit uf

ivand von raftlofem. Fleiß und Aufopferung mancher Stunde

und tnanchen Tages gefanimelten Noti en anzuführen, fowie

. die atis perfönlimer Erfahrung, aus gro ftädtifcher Wanderung

fie organifirt und fich ihrer Lage bewußt find, ertönt laut der ' und Aitsflng iii die Berge, gefmilderten Bilder nachzuzeichnen.

iren, mit denen

kommt, der möge die Bümer

möge er fich ftets vor Augen

halten, daß es fich hier nur um Bayern handelt und Bayerns

Hauptftadt. Daß die künftigen Refultate arts der Schuh

macherei des deutfchen Nordens ioefeittlim anders lauten, ift

jeder fo hätifig in Berührun

felbft zur Hand nehmen, do

; nimt zu erwarten, das Smneidergewerbe dagegen ift hier nur

t im Spiegel der Großftadt beobachtet worden.

wickelnng der Betriebsorganifatiotten auf die foziale und wirth- *

fchaftliche Lage der Schuhmacher- und Schneiderbevölkerung '

Iofeph hyrtl.

Von Eduard Zefal.

Ans Wien dringt in die wiffenfchaftlime Welt die Trauer

kunde, daß Jofeph Hhrtl nimt mehr unter den Lebenden weilt.

So wenig auch die wiffenfchaftlichen Leiftnngen diefes Mannes

ihrer Natur nach populär fein konnten, fo war doch fein Name

in alle Länder, alle Welttheile gedrnngen uiid überall, wo

moderne Eultur zu Haufe ift, wird die Nachricht von feinem

Tode das Emo lebhaftefter Theilnahme und Trauer hervor

rufen. Denn Jofeph Hhrtl war nicht bloß ein unvergleich

licher Anatom, ein trefflicher Forfcher aiif einem weitansge

dehnten Gebiete; er war nicht nur Hofrath und Profeffor,

fondern auch ein genialer Menfch voii Gottes Gnaden. All'

feine Werke und Abhandlungen find - abgefehen voii ihrem

Werthe - nicht gewöhnliche wiffenfmaftliche Scheidemünze,

fondern -fie tragen das felbftherrliche Gepräge einer urfpriing

limen und, faft mömte man fagen, einfamen Individualität.

Nichts ift in diefer Beziehung fo charakteriftifm, als der be

kannte „Hhrtbfme Humor“ von dem feine zahlreichen Werke.

befonders das „. andbuch der Zergliederungskttnft" beredtes

Zeunißgeben. s ift nimt das heitere Lachen des wiffen

fmaßlimen Arbeiters, das uns da entgegenklittgt mid nom

viel weniger jene großartige Selbftironie der Wiffenfchaft, wie
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fie Bacon von Berulam, wie fie Theodor Fechneregeiibt haben x

es ift die haftige, nervtife. fpöttifche Laune eines genialen >

f der Fall war - in der ruhenden F

' Leben und Wirken der Theile fehen. Sein Lehrbuch

i daher die feltene Zahl von zwanzig Auflagen und fein Ruhm

Individuums, die fich hier in tollen Spriingen gefällt und

der es freilich nicht felten die Grundlofigkeit des Spottes durch

feine Gewandtheit wettzumachen gelingt,

Es ift nicht leicht

Verfönlichkeit Hhrtks ein richtiges Bild zu geben. Ueber feine

Perfon circiilirt eine Unzahl fchnurrig-phantaftifcher Anekdoten

und es ift kaum möglich, Wahrheit und Dichtung hier ftreng

auseinander zu halten. An jeden Abfchnitt von Hhrtks langer

Lebenslanfbahn knüpfen fich einige diefer ciiriofen Gefchichten;

wie er in feiner Studienzeit als Chorift in der Oper feinen

Lebensunterhalt verdient; wie er einmal feiner Geliebten ein

Skelett mitbringt, um ihr den fchädlichen Einfluß der Fuß

bekleidnng auf die Formen des inenfchlichen Fußes zu denion

ftriren, wie er als akademifcher Lehrer das Auditorium recht

andächtig feinen Worten zu laufcheii und dann wieder in ein

honierifches Gelächter auszubrecheii zivingt, wie er als

Vrofeffor Mephifto bei den Rigorofen die Studenten und -

was durchaus nicht felten war - auch die gelehrten Herren

Kollegen zum ohnmächtigen Spielball feiner Laune werden

läßt, wie er endlich in zuriickgezogener Waldeinfamkeit feinen

Lebensabend verbringt, im Winter mit Schneefchaufeln, im

Sommer mit Forftarbeiten befchäftigt, aber immer noch bei

günftiger Gelegenheit, im Berkehre mit dem Laiid- und Ar

eitervolk der Unigegend, den Vferdefuß hervorftreckt. Eine

hohe, hagere Geftalt mit fcharfgefchnittenen Zügen, tiefliegen

den funkelnden Augen und einer mächtigen Stirn, auf der es

einem neckifchen Kobold gefallen hatte, die fonderlichften Ver

tiefungen _und Wölbnngen herausziinieißeln, bildete er äußer

lich wie innerlich den ausgefprochenften Gegenfaß zu feinem

berühmten Kollegen Ernft Brücke, mit dem er Jahre lang in

heftigfter wiffenfckzaftlimer Fehde begriffen war. Der Kampf

ivurde auf der einen Seite mit ruhiger Ueberlegung und fach

licher Logik, auf der anderen niit allen Waffen einer glänzen

den Dialeetik gefiihrt. Die beften Pfeile aus dem Köcher des
Hhrtlifchen Spottes wurden abgefchoffen und prallten an dem

unerfchiitterlichen Gleichmuth des Gegners ab. In feinem

„Lehrbuch der Anatomie“ fagt Hhrtl, Brücke nenne fich nur

deswegen Vrofeffor der „höheren" Anatomie, weil er diefelbe

auf dein zweiten Stockwerke vortrage; in der darauffolgenden

Entgegnung wurde von Brücke nicht einmal der Name Hhrtks

erwähnt. Dein hohen Alter gelang es erft, den perfönlichen

Grißllß welcher der ioiffenfchaftlichen Gegnerfchaft gefolgt war,

e en.

Uni die wiffenfchaftliche Bedeutung Hhrtl's vollauf zu

würdigen, muß man fich in eine Periode zurückverfehen, da

die Aufgaben, Ziele und Methoden der anatomifclfen Forfchung

und ihr Berhältniß zur Gefamintheit der medieinifchen Wiffen

fchaften, von den gegenwärtigen nicht unwefentlich fich unterfchie

den. „Die organifche Chemie ift die Zukunft der Yiedizin; die

Anatomie ift ihre Gegenwart" find die erften Worte feines

„Handbuches der Zergliederungskunft". Seit jener Zeit ift

die Zukunft zur Gegenwart geworden und man muß es be

greiflich finden, daß in der Bliithezeit der baeteriologifchen

Wiffenfchaft, in einer Zeit, da die medieinifche Forfckzung unter

dem Zeichen der Antifepfis und der Immunitätsnnterfnchungen

fteht, die Aerzte die Bedeutung anatoinifckier Speeialfragen

nicht mehr fo hoch anzufchlagen, ja vielleicht fogar zu unter

fchätzen geneigt find. _ k _

Wenn wir von diefem rein äußerlichen. vielleicht vorüber

gehenden Umftande abfehen, fo werden wir zugeben müffen,

daß Hartl, wenn auch kein Pfadfinder und Bahiibrecher der

Wiffenfchaft, dennoch zu ihren geiftreichften Vertretern gehört.

Er war der erfte unter den bedeutbnderen Fachanatomen, der

die fog. topographifckze Anatomie, d. h. die Lehre von den

natürlichen Lagebeziehungen der Gebilde des menfchlichen

Körpers als felbftändiges Wiffensifebiet behandelte und wie

nur das Genie fiir den neuen Inhalt auch die neue Form

findet, fo gelang es ihm, diefe Lehre in eine glänzende, urch

Klarheit, S önheit und Anfchaulichkeit gleich mu terhafte

Sprache zu leiden. Er betrieb die Anatomie als iinftler

l nicht minder, denn als Gelehrter und unter

, von dem geiftigen Schaffen und der '

feiner Anleitung

- was vor und nach ihm niemals mehr

orm die Bewegung, das

erreichte

lernte man wirklich

war zu jener Zeit fo groß. daß der Bräfident der franzöfifchen

Akademie ihn mit den Worten „man llz-rtl!“ der Berfammlung

vorftellte.

Hhrtl bildet den Abfchluß, gleichfam die Krone einer

langen und ruhmvollen Epoche in der Gefchichte feiner Wiffen

fchaft. Sein Spott iiber die „höhere Anatomie", unter welcher

Bezeichnung man damals in Wien die mikrofkopifche Er

forfchnng der einzelnen Gewebe verftand. mag zuweilen von

einer trüben Ahnung begleitet gewefen fein, daß der Schwer

punkt der anatomifchen Wiffenfckiaft fich vielleicht noch zu

feinen Lebzeiten auf diefes Gebiet verfchieben werde. Man

kann gegenwärtig die Anatomie, foweit fie die mit bloßem

Auge fichtbaren Theile und Verhältniffe behandelt, als eine

im Großen und Ganzen abgefchloffene Wiffenfchaft betrachten

und ivendet feine Aufmerkfamkeit vielmehr der Erforfchung

der feineren Strueturoerhältniffe zu. Es kommt noch ein

zweiter Umftand hinzu. Die mächti e Umwälzung die Darwin?
Theorie in den biologifchen Wiffenfickiaften hervorrief, die Auf

faffung des Naturgefchehens unter dem Gefichtspunkte unend

lich kleiner mit der Zeit fich fumniirender Veränderungen und

allmählicher Entwickelung, konnten auch auf die Anatomie nicht

ohne Einfluß bleiben. Die Technik, die Methoden, die Ziele

diefer Beftrebungen waren Hhrtl innerlich fremd und anti

pathifch. Nach den Erzählungen feines Schülers Ziickerkandl

pfle te er u fagen, daß Darwin's Lehre die Voefie aus der

Wiffenfchaft verbanne. Wie Meifter Anton in Hebbel's „Maria

Magdalena" klagte er in letzter Zeit: „Ich verftehe die Welt

nicht mehr!"

Stimmungen und Wandlungen in Frankreich.

Bon C. w. Heterfcn.

Die Zeiten ändern fich und wir ändern uns niit ihnen, Dies

ewig alte Wort wurde uns in diefen Tagen illuftrirt durch

das gegenwärtige Berhältniß zwifchen Dentfchland und Frank

reich, wie es in der neuen und neueften Literatur zu Tage

tritt. Troß der franzöfifch-ruffifckfen Herrlichkeit - von einem

Bündniß ift doch im Ernft nirgends die Rede - hat unfer

Verhältniß zu Frankreich in den letzten drei Jahren an Schärfe

verloren; manches Borurtheil, das dem am liebften innerhalb

feiner vier Vfähle, foll heißen innerhalb feiner Grenzen wei

lenden Franzofen anklebt, ift überwunden, er ift unbefaiigeiier

geworden, wie fich das z. B. fchon in dem kleinen Umftand

zeigt, daß er die fchrecklichen Preußen nicht mehr fo viel mit

den biederen Deutfchen verwechfelt, und daß er felbft in Berlin

ieht Deutfche findet, _

Zwar urtheilen natiirlich verfchiedene Franzofen auch in

diefen Dingen verfchieden; fie fagen in derfelben Sache noch

nicht alle daffelbe. Namentlich aber find es zwei Fragen in

unferem Berhältniß zu Frankreich, welche der Klärung immer

mehr entgegen gehen: Wer ift fchuld an dem deutfch-fran

zöfifchen Krieg? 1ind: Was fiir eine Vhhfiognomie zeigt Berlin,

die Refidenz des deutfchen Kaifers, franzöfifchen Gäften?

Freilich, was der Einzelne im einzelnen Fall fagt„ foll

man nicht zu hoch anfchlagen, und namentlich nicht, wie es

mancher Schriftftcller Art ift, ohne Weiteres verallgenieinern,

wie jener Engländer, der in einer kleinen Brovinzialftadt

Frankreichs in einen Gafthof tritt, ioo er eine _ftammelnde

Wirthin mit rotheni Haar zu feinem Dienfte 'bereit vorfindet

und nun in feinem Tagebuch notirt: Die Leute in diefer Gegend

haben rothes Haar und ftammeln. Die Sache geftaltet fich

aber anders, wenn gleichzeitig Männer von Intelligenz und

gutem Willen oder erleuchtete Frauen auf den Schauplaß



88 Die Gegenwart. dir. 32

treten, wenn Urtheilsfähige, die auch einmal die weite Welt

fich angefehen, wenn auch neben befchränktereu zur felben Sache

reden. Ein griesgrämlickier, verbiffener Melancholiker fchaut

die Dinge anders an, als ein heiter Aufgeräumter.

Da haben wir zunächft eine ganz neue Studie von Octave

Greiard: yreroet-yaraäai, article et 0110111 (ie leiht-ee, ferner

einen Brief von Adolf Briffon (nicht zu verwechfeln mit

Eugene Henri Briffon, dem Minifterpräftdenten vom April 1885

bis Januar 1886) datirt Berlin 13. März 1894, daneben

uenefteu Datums: 11a naar lie 1361-1111 pur Vierte (ia 1171110 und

einen Jonrnalartikel 11 berlin von Baronin Staffe, der deutfch

feindlichen, zur Zeit maßgebenden Richterin über deu guten

Ton in Frankreich, endlich die drei Jahr ältere Schrift Armand

Silbeftres: 11a ltueeie.

Vrevoft-Varadol trat 1849 in die Barifer Normalfchtile

(Seminar fiir die Lehrer des höheren Schulamtes) und war

Zeitgenoffe von Francisque Sarceh,

und anderen literarifchen Größen Frankreichs. Vrevoft war zu

jener Zeit ein weichmiithi_ er Jüngling, bald ausgelaffen tmtuter,bald in Melancholie verffunken, ohne rechte Willenskraft und

echten Mannesmnth. Der 2, December 1851 erfcheint, und mit

ihm der Staatsftreicl) Napoleons, in Folge deffen diefer am

20, December mit 71/.: illeillionen Stimmen zum lebenslang

lichen Vräfidenten erwählt wird, was zu der Zeit die Dictatur

bedeutete. Die Studiretiden, wenigftens diefes Kreifes, find alle

mit einander verblüfft, aber theils die Znreden der Eltern,

theils die Gründe tonangebetider Freunde rathen dringend, fin;

einfach ruhig zu verhalten und den Lauf der Dinge abzuwarten,

namentlich beeinflußtVrevoft in diefer Richtung feinen fpeziellen

Freund Taine u, A. Nach einer Reihe ioeihfelvoller Jahre

mit Geldverlegenheiten, frühem Tod der Gattin und anderen

Schickfaleu tritt Vrevoft nicht ohne Scrupel in den Dienft des

jeßt liberalen Kaiferthums, das andere Wege einznfchagen fich

bereit gefunden, feitdem Emile Ollivier, einer der Hauptredner

der bisherigen Oppofition, am 2, Januar 1870 zum Chef des

neuen Minifteriitms ernannt worden roar. Napoleon, erfreut

über die Acquifition eines Mannes mit fo gutem Namen, be

ftimmt Vrevoft für den diplomatifcheit Dienft und zunächft

zur Durchführung eines wohlvorbereiteten Handelsvertrages

mit den Vereinigten Staaten, deffen Abfchluß keinerlei Schwie

rigkeiten erblicken ließ. Vrevoft wird zum außerordentlichen

Botfchafter ernannt und begiebt fich zur Abfchiedsandienz nach

Saint Cloud, wo Kaifer und Kaiferin ihn auf's zuvorkommendfte

empfangen. Die Kaiferin fiihrt zuerft das Wort und fpringt

nach einigen baualen Redensarten iiber Zölle und Tarife plöß

lich auf ein anderes Thema folgenfchweren Inhaltes_ iiber.

Den wefentlichften Theil deffelben hat ?Zrevoft am Tage nach

der Audienz in einigen Bleiftiftnotizen liichtig hingeworfeu in

der Geftalt, in der man fie unter feinenhiuterlaffenen Papie

ren gefunden. Wir entnehmen ihnen das Folgende.

Ju leidenfchaftlickier Weife, wobei ihr der Mund iiber

läuft, weil das Herz voll davon ift, befpricht die Kaiferin das

Verhältniß Frankreichs zn Preußen, fpricht von Repreffalieti,

„als hätten wir irgend welche Beleidigungen zu rächen“, von

der Nothwendigkeit Frankreichs, wieder feinen früheren Rang

einzunehmen, „als ftäuden wir unter dem Alpdruck eines euro

päifchen Complotts“. Jhren Sohn vergötternd, erklärt fie fich

bereit Alles zu thun, um feine Zukunft (8011 uri-.11en1e11t) vorzube

reiten. „Sehenwir uns wohl vor nach diefer Seite hin, wenn der_

Tag kommt, etwas zu thun“ . . , Vrevoft fühlt fich fchwer

betroffen von der Leidenfmaftlichkeit der Kaiferin. Der Kaifer

dagegen, fehr lentfelig, fpricht offen und natiirlich, ioieioohl

mit einem Anflug von Traurigkeit, fo daß fich Vrevoft

fragt: „Sollte er ernftlich krank fein, wie es das Gerücht

behauptet?"

Er erklärt rund heraus, daß er den Krieg nicht wolle;

man könne doch keinen Krieg führen, wenn man nicht die

Hände voll von Alliancen hätte. Er fehe fein Vertrauen auf

feinen ge, enwärtigen Confeilspräfidenten Ollivier. Wieder

einigermaßen beruhigt durch die Worte ails dem eigenen Munde

des Kaifers, kehrt Vrevoft nach Paris zurück, aber auf dent

.ßeimwege befcliäftigt ihn immer von Neuem die Frage: Wozu

' Ausweg

j zwölf Tage nach

Grciard, Hippolhte Taine s

diefe (eidenfchaftliche Rede der Kaiferin gegen Preußen? Am

30. Juni fchifft er fich mit feinen Kindern ein zu Breft, tiach

dem ihm am Tage vorher ein offizielles Organ die des Kaifers

Worte beftätigende Kitnde gebracht hatte: „Niemals ift die Cr

haltung des Friedens auf dem alten Continent beffer garantirt

gewefen." Er hat aber den Ozean noch nicht hinter fich, als

fchon ein Telegramm ihm vorauseilt mit der Nachricht, daß der

Conflict mit Preußen zum Ausbruch gekommen fei. Getäufcht

und mit dem Vorwurf, feine Freunde unabfichtlicl; getäufcht zu

, haben, beftürmt von fchwarzeti Gedanken aller Art, bricht der

Arme fchon nach wenigen Tagen unter der Wucht der für ihn

fchrecklichen Nachricht zufammen nnd fieht zuletzt keinen anderen

aus diefen Wirrniffen als den freiwilligen Tod durch

Der 20. Juli findet ihn als Leiche und kaum

_ feiner Ankunft fiihrt der „Lafahette“, der ihn

ebracht, feine fterbliche tille nach Frankreich zurück. Am

?age vor der feierlichen eberreichung feiner Creditive, dem

19. Juli, wurde die franzöfifche Kriegserklärnng iu Berlin

übergeben. Er hatte im Geifte vorhergefehem- wie es in folchem

Fall kommen mußte, „Er fah Deutfchland und Frankreiä)

auf einander ftoßeu carpe a carpe wie zwei Eifenbahnzüge,

die rnit aller Kraft auf einander losfahreit, fah Frankreich zu

Boden geworfen, zerqnetfcht, verftiimmelt“. Das war zu viel.

Sich allein und von Allen verlaffen glanbend - feine Kinder

hatte er der Hiße wegen nach Newport gefihickt - ging er in

den Tod als eines der erften Opfer des nnheilvolleu Krieges

und einer Diplomatie, die bis dahin nicht Gegenftand feiner

Neigung gewefen war und es fihwerlich jemals geworden ioiire,

„Beendigen Sie die Tarifaugelegenheit und kehren Sie dann

uriick, um Jhren Plug in der Regierung einzunehmen!“ war

des Kaifers leßtes Wort an ihn gewefen.

Wer hat daruach zum Krieg gefchiirt und zum Losfchlageti

gedrängt, trotz anfänglichen Widerftrebens des Kaifers fowohl

als feiner Räthe, des liberalen Zlllinifteriirms Ollivier, das ein

conftitntionelles Kaiferreich zu begründen eben ini Begriff ftand?

fo fragt man in Frankreich, und die Antwort ift: Die Wife-rin.

Auch unfer oben erwähnter Brieffchreiber, der mitten im Leben

und Denken der Varifer Gefellfchaft fteht, Adolphe Briffon, ift

dariiber nicht in Zweifel. Sich auf die Arbeit von Gröard

über Vrevoft-Varadol und deffen Briefe berufend, fagt er: „Es

ift allerdings die Kaiferin Eugenie, welche getrieben von einer

verhänguißvollen Blindheit die vornehmfte ?luftifterin des uu

gliickfeligen Krieges war.“ Jiu Uebrigen - damit doch auch

den Deutfchen etwas aufgehalft werde - zieht er fich hinter

feinen Gewährsmann Pierre de Lano und deffen Schrift 11a

eau: (ie Berlin zurück und läßt diefen zu Wort kommen.

Nach Vierte de Lano käme denn aber doch die Depefäze

des Fiirften Radziwill, welche angeblich die Unterhandlungen

des Königs mit dem franzöfifchen Botfchafter Grafen Beuedetti

entftellt zum Ausdruck gebracht und in diefer Geftalt den euro

päifchen Kabinetten übergeben toorden, auch in Betracht; doch

fcheint er hinterher kaum iu Zweifel dariiber, daß diefelbe den

Lauf der Dinge doch nicht hätte aufhalten können. Vierte de

Lano riihmt fich, Gelegenheit gefunden zu haben, fich mit einem

der Chefs des Tnillerieticabinets von 1870 iiber diefen Gegen

ftand zu unterhalten. Nach diefer Unterhaltung ivärc Betiedetti

keineswegs der Schuldige, wie man bisher geglaubt. Cr machte

eine Kugel.

dem Tnilleriencabinet oder vielmehr feinemfpeziellen Chef, dem.

Herzog von Gramont, von dem Borgefalleiten Anzeige und

fandte eine Capie des Rapportes des Fürften Radzitoill nach

den! (Quilj (A0837; aber die illkitglieder des Cabinets ignorirtcn

diefe Yiittheilung. Der Herzog von Gramont, welcher fich

ebenfalls zu Anfang dein Krieg abgeneigt gezeigt hatte, war

einer der Getreuen der Kaiferin. Cr ließ fich erbitten durch

ihre Partei, und als ihm eine Depefche von Benedetti zngefiellt

wurde, nnterbreitete er fie der Kaiferitt, ftatt einer anderen Dar

ftellung fofort zu widerfprectfen und feinen Kollegen bekannt

zu geben. Die Kaiferin weigerte fich in wahrem oder fingir

tem Zorn, dem ?lctenftiicf Glauben beizumeffen (galant-tt

a-z- afonier fort) und bat den Herzog, die Sache geheim zu

(falten. Diefer fam den Bitten der jungen Frau nach, und fo

kam es, daß fowohl der Kaifer als der Chef des Cabinet-„p

d
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in der ganzen Angelegenheit unwiffend blieben. Man könnte,

fügt Vierte de Lane hinzu, hier einwenden, daß Benedetti

bei dem Schweigen, womit feine Darle 1111g a11fge11om111en
wurde, fich hätte entriiften und eine entiiclfiedene Erklärung

provoziren ntiiffen. Aber von welchem Einfluß ware zu

diefer Zeit eine folche Haltung gewefen. „Jft man ganz

ficher.“ ruft er aus, „daß die Sti111me unferes Botfchaf

ters von der Menge wie vom Barlament verftanden wor

den wäre?" Eine weitere Thatfaclje vollzog fich dann am

Hofe wenige Tage nach der Erhebung des deutfch-fratizöfifchen

Eonflictes, einige Stunden. nachdem Ollivier, der Vertrauens

mann des Kaifers, glücklich alle Schwierigkeiten zwifchen den

beiden Eabinetten überwunden glaubte, und diefe wichtige

Neuigkeit in das Valais Bourbon getragen hatte. Nach der

Sihutig der Deputirtenkammer eilte Ollivier zum Kaifer und der

Kaiferin. Als die junge Frau ihn erblickte, gerieth fie in die

äußerfte Anfregun, fprach einige Worte der Entriiftitng, und

als der Minifter iich vor ihr verbeugte, als bemerkte er ihre

Nervofitlit nicht, kehrte fie ihm barfch (brnZquenn-nb) den Rücken

nnd entfernte fich. Es ging alsdann etwas wie zuftimmendes

Murten durch die die Kaiferin umgebenden Herren und Damen,

und diefe Herren und Damen imitirteu die Erregung, die

jenes ergriffen hatte.

_Adolphe Briffon aber als überzeugter Republikaner ko11ute

fich gelegentlich feines jiingften Berliner Aufenthaltes. als er

de111 Arfettal vorüberging, in dem die franzöfifchen Kanonen

fchlnmtnern, und im Gedenken folcher Jntriguen, 1ticht ent

halten, wie er fagt, den dhnaftifchen Jntereffen zu flachen,

welchen fo oft die Königinnen und die Könige das Glück und

den Ruhm ihrer Völker zum Opfer brachten. Nun, unferer

feits waren keine dynaftifcljett Jntereffen im Spiele. Ganz

Deutfchland war damit einverftanden, als der hingeworfene

Fehdehandfchuh von Kaifer Wilhelm 1. aufgenommen worden

war, Wir aber können uns freuen, daß endlich auch bei

unferen Nachbarn jenfeit der Vogefen dem Anfchein nach alle

Zweifel verichwunden find iiber die wahren Urfachen des bl11

tigen, fiir Deutfchland fo bedeutungsvollen Krieges.

Wir kommen nunmehr zur zweiten Frage: Was für eine

Bhhfiognomie zeigt die Reichshauptftadt Berlin, die Refidenz

des de11tfche11 Kaifers, dem Franzofen, der als Gaft in ihren

Vliaitern erfcheint? Des Eontraftes halber fehen wir uns ge

nöthigt. vorab einen Auszug in faft wörtlicher Ueberfetzttng

von dem zu geben, was Armand Silveftre in feinem Buche

[121. [tin-nie im December 1891 feinen Lefern über Berlin bietet.

„Ju dem volkreicheti Centrum der Stadt, wo allein die Soldaten

wirklich angezogen erfcheinen wird jeder Franzofe auf der Stelle erkannt

und init einer Unverfchiimtheit atigeglotzt, in der der Haß vielleicht auf

richtiger ift, als die zur Schau getragene Verachtung. Man lacht uns

gerad in's Geficht. und hinter uns werden int fchwerfälligen Durcheinander

faule Witze ijekrtichzt. Mau ift ja freilich allemal übel daran, wenn man

fich iiber Unannehmlichkeiten beklagt in einer Gefellfchaft von Leuten,

tvelche man freiwillig aufgefucljt hat. Es wird dem gegeniiber gefagt,

daß unfre Landsleute von irgendwelcher Bedeutung (Jules Simonl), fo

bald fie fich zu erkennen geben, von Seiten der Berliner Gefellfchaft

Gegcnftand von faft iibertriebener Llnfmerkfarnleit find. Jch bin nicht

vor diefe Form der Beleidigung geftellt worden; jene, die aus dem Herzen

der Bevölkerung hervorgeht, hat mir iiberreichlich genügt. Jch bin inclus

deftoweniger, wo es mir gefallen hat, mit einer dicken Schicht Wurftigleit

gepanzert, ja felbft innerlich gefchmeichelt gewefen durch Vergleiche, die

fich meinem Geifte anforängten . , . Wir geben uns in Yaris unendliche

Mühe, fie bei uns Jena vergeffen zu machen. In Berlin geben fie fich

wenigftens eben fo viele Mühe, uns Sedan in das Gedöchtniß zu rufen.

Bewundernswerth ift es zu fehen, wie diefe Schufter in den Bierftuben die

Augen in der Richtung des artnen Franzofen furchtbar rollen laffen,

ioenn er fich geftattet, einen unfchuldjgett „Bock" zu vertilgen, Wiithetid

kauen fie an ihren Friedenspfeifen herum , deren Qualm fie uns heftig

und ftoßnteife, als wären es Rauihtnolken aus einer Kanone, in's Geficht

vlafeu . , . Eine Promenade im Thiergarten ift nicht dazu angethan,

* uns mit diefer unliebfamen Stadt auszuföhnm. Der Thiergarten ift eine

der am toenigften gelungenen Barodien auf unfer iwie (le 80103-110, welche

niir vorgekommen find. Man fiihrt darin fpazieren in alten Berlinern deten

fich unfere Emigranten gefchämt haben wiirdem avfcheulictfen Kutfchen, an

denen lein Goldfcljmuck in getriebener Arbeit ergliitizt, ich fchwöre es,

aber deren Geriinntigteit ein' Boll belundet, das zur Oeeottoinie gezwungen

ift. Girofze *llieckleitburgifclfe Pferde 111it briislenikbianl ziehen diefe Lait

wagen auf einem Wege, der fich bei dem erften Regengnfz in einen

Stimpf verwandelt. Man begegnet da Offizieren zu Pferde und einigen

Damen der Halbwelt, tvelcffe durch ihre Eleganz. verdächtig erfcheinen. Die

Eindrücke auf uns bleiben diefelben, bis zu unferer Abfahrt vom Birhn:

hof, wo die -Beaintcti . die ich eben noch unter einander hatte franzöfifcl)

fprechen hören (l), fich ftellen, als verftänden fie uns nicht, wenn wir eine

Frage an fie richteten. Es ift ihnen tiiintlich nnterfagß franzöfifrt) zu

fprechen (i), Fait erfcheint es 1111s als ein Vergnügen, fich fo herzlich

verabfchent zu fehen; wir lachen fchließlich dariiber. Wie find doch folche

Llrnifeligkeiten iniferabel ztoifclteit zwei Völkern, deren Artneett als die

erften der Welt gelten, zwifchen zwei iliationeti, toelche fo viel Grund

hätten, gegeniiber den höheren Aufgaben der Eivilifcition fich mit einander

zu verftäudigen, leider aber eben fo fehr das Recht, wenn nicht gar die

crbfolute Pflicht haben, einander zu hoffen.“ '

Alfo Armand Silveftre. Wie ganz anders fpiegelt fich

Berlin in dem .ltopfe feines Kollegen Adolphe Brtffon, nur

drei Jahre fpäter. Ein Unterfchied wie Tag und Nacht.

Nicht leichten Herzens, mit Borurtheilett verfchiedener Art,

theils durch Bücher, theils durch Freunde, wie es fcheint aber

doch nur flüchtig heraufbefchttdoren, trifft er in Berlin ein,

das ja nach der allgemeinen Anficht in Frankreich eine _furcht

bar langweilige Stadt fein fol). Der nächfte Tagnft e111

Sonntag. Die Stadt prangt im Frühlingsfottnenfchem. Auf

der Straße, namentlich Unter den Linden und auf dem Wege

nach dem Thiergarten bewegt fich ungezwungen im Sonntags

ftaat und in Sonntagslaune eine frohe Menge: die ehrfame

Biirgerfrau am Arm des Hattsvaters, Offiziere und ftramme

Soldaten in kleidfamer Uniform, daneben elfäffifche (i) Ammen,

die ihre Säuglinge fpaziereit fiihren, lauter zufriedene und

glückliche Menfchen, Es da11ert auch nicht lange, fo entbehrt

Briffon weder den franzöfifcljen Himmel noch die franzöfifclje

Erde; nirgends findet er, abgefehen von der Siegesfitule, eine

Spur von Feiudesland oder feindfeliger Eefinnung. A11 den

hohen Häufern fällt ihm nicht, wie A. Silveftre, auf, daß

fie der Sandfteinauadern, aus denen die Parifer Paläfte erbaut

find, ermatigeln. Selbft harmlos, ntifiht er fich am Nachmittag

unter die harmlofe Menge, die weit entfernt ift, m ihm den

Franzofen zu tvitterit und denfelben auf's Korn zu nehmen.

Nichts von Haß, von Geringfcljiißuttg oder gar von Belei

digung und Jnjitrien.

„Ich verfichere Sie, daß die Bewohner Berlins keineswegs unan

genehm find, fondern einfach brave Jungen, durchaus unfähig diinkelhafter

Zurückhaltung wie ftolzen Trohes. Sie amiifiren fich ohne Berftellntig.

ohne Heucheln. Den Franzofeti fpeziell bezeugen fie ein ganz befonderes

Wohlwollen, das faft etwas l-ttenieretides hat . , . *leicht wie in

London, eilen fie gcfchäftizr und iiickfimtslos weit ausfchreitend vor:

über, fondern langfamen Schrittcs, ganz getniithlich ziehen fie dahin,

die Cigarre int Munde. Iiichts von britifcher Steifheit, tiamentlich ini A11

zug, die Kleider iitzeit beqnem und flott, und ftatt des fteifeit Ehlitt

ders tragen fie Filzhüte ?r ln ?Rembrandt mit breitem Rande . , . Jen

will nicht eben behaupten , daß die Deutfchen die Franzofen lieben, wie

könnten fie auch, da fie ihre Feinde von morgen vor fich haben; aber

fie thun ihr Oliöglictjftes, um fie zu entwaffucii. lind i111 Grunde be

wundern fie unferen Gefchmcick, unfere geiftige tllegfamkeit, die uns an

geborene Eleganz und unfere Kunft im Arrangiren.“

Ueberall bewegt fich der Franzofe unbeengt und findet

durchaus keinen Grund, der ihn abhalten könnte, fich in feiner

Sprache laut zu u11terha(te11, Unbeläftigt geht er mit wem und

wo er will, nirgends wird er, wie etwa der Ruffe, mit Miß

trauen angefehen oder unfreundlich aufgenommen. Ju Er

widerung des erfahrenen Wohlwollens ift der Thiergarten

Herrn Briffon nicht etwa eine Parodie auf das 80i8 (le 80103130,

fondern ttichts mehr und nichts weniger als eben diefes, wie

für ihn die Straße Unter den Linden anne phrase feinem

130111873111 1ten ltuijene gleicht. Tritt er in ein Reftaurant oder

in ein Berkanfslocal, fo findet er die frenndlichfte Behandlung.

Jedermann ift fichtlicl) bemüht, gefällig und znvorkommend zu

fein. Ueberall verbindliches Lächeln, felbft graziöfes Auftreten



90 Die Gegenwart. dir, 32,

in* Bewegung und Manieren. In der Abficht, fich zu infor

uuren, fiihrt er dewunvermeidlichen, wie er fagt, klaffifchen

Baedeker und daneben den neueften Band von Pierre de Lano:

Lia oour (ie Berlin, mit fich, tvelch lehteren er einer recht ftrengen

Kritik unterzieht. „WennN fagt er an einer Stelle, „Pierre

de Lano fich über die aggreffive Laune der Preußen - etwa

nach dem Vorgang von A. Silveftre? - beklagt, fo ift er

entweder nie in der Hauptftadt Preußens gewefen, oder er hat

fie vor langer Zeit, etwa gleich nach dem Kriege befucht.“

Der iiblichen Ausdrücke „VreußenN „preußifch" bedient

fich Briffon nur denfeindfeligen Elementen feiner Nation

gegenüber. Läuft nämlich die iible Laune mit dem Franzofen

davon, fo fteht allemal als drohendes Gefpeuft die Pickelhaube

vor ihm, d. h. der mindeftens ebenbiirtige Gegner auf militä

rifckjem Gebiet, vor dem er Refpect hat, der Kriterien; den

Deutfcheu läßt er einen guten Manu fein. Briffows Art ift

das fonft nicht.

Im Cafe, in der Bierftube, findet er zuweilen auch hiibfilje

Berlineriunen, „Gretihen im Goldhaar", zu feiner Bedienung

bereit und läßt fich, froh der mit Recht gelobten franzöfifiljen

.lkiicl)e, die auf filbernen Platten dargereicljten Speifen mit den

iuunderlichen Namen vortreffliclj fchmecken, trinkt auch ganz

behaglich feinen Liter Bier dazu und zündet fich nach dem

Effen eine fiir feine Begriffe enorme Eigarre an, die ficher

feine Rionopolcigarre -uach Geruch und Gefchmack weit hinter

fich läßt. Kein Schaffer pafft ihm, weder hier noch anderswo,

Dampfwolken ins Geficht.

Er- ift nicht wenig iiberrafcht, von der viel verfpotteten

neun-rein der Deutfchen nichts zu verfpiiren. Man hat ihm

doch immer gefagt, die Deutfchen haben kein Geld, und da

findet er nun, daß das fröhliche Berlin gar keinen Geldmangel

zeigt; ini Gegentheil, der Berliner hat und läßt auch fließen

nach dem Wort: leben und leben laffen. Namentlich wo

Theater und Eoncerthallen zum Genuß einladen, fehlt es

nirgends. Nachmittags find alle derartigen Loeale und Etabliffe

ments überfüllt, befonders ani Sonntag, wo fie ihn an den

Tag der Mitfafteu in Paris lebhaft erinnern. Zuiveileu läuft

etwas Uebertreibung, wie auch bei anderen Schriftftellern mit

unter, z. B. bei Schilderungen der Theaterfitten, fo daß

beliebte Künftler acht, ja zehnmal durch Aufftoßen init den

Spazierftöcken herausgerufen werden, was dann allemal einen

Heidenlärm verurfache. Aber das alles ift ihm nur ein Be

weis mehr von einem unverwiiftlicljen, wenn auch ftellenweife

etwas derben Humor. Einen inelancholifchen Anflug dabei

finden zu wollen, wie Pierre de Lano, kommt ihm nicht in

den Sinn. Es ftiinmt ihn luftig, zu hören, daß man die be

liebteften Fleifchwaaren, foweit fie in der Hauptfache aus

Schweinefleifch bereitet werden, feine 000n01n1ajl1e3; zu den

Delicateffen zählt, und er meint, das wäre doch wohl nur

Ironie. Im Uebrigen findet er, daß der reichliche Genuß von

Speifen und Getränken den Berliner keineswegs unempfänglich

gegen geiftige Genüffe mache. Befonders an enehm muthet es

ihn an, daß man in den Schaufenfterii der uchhändler auch

die neueften Erzeugniffe der fraiizöfifchen Literatur findet, fo

wie, daß man in den Theatern auch franzöfifclje Stücke in

Ueberfeßung zur Aufführung bringt und in der Oper neben

Wagner auch Gounod beriickficljtigt. Namentlich an Sonn

tagen werden dafür aber auch fabelhafte Einnahmen erzielt.

Pierre de Lana, deffen Werk er anfänglich Glauben gefchenkt

hat, erfährt mehr als einmal herben Tadel. „Er ift ficher

eine ehrliche Haut. Er hatj als er fein Werk fchrieb, der

Wahrheit gerecht zu werden geglaubt; indeß fein Buch wimmelt

anf jeder Seite von Unrichtigkeiten.“ Der Schluß des mit

genommenen Bandes hat ihm u. A. gefagt: Die Fremden,

welche nach Berlin kommen, halten fich dort nie lange auf;

fie begnijgen fich damit, die Monumente aufzufucljen, Potsdam

uud die königlichen Schlöffer zu befehen und fliehen darauf

die preußifclje Hauptftadt, wo fie keine Nahrung fiir ihren

Geift zu finden vermögen. Er kann das nicht zutreffend finden.

Die bekannte Barouin Staffe findet ihrerfeits die Haltung des

Hofes bemitleidenswerth und ftellt die Stimmung Wilhelms ll.

als eine griesgräuiliche dar, welche nicht verfehlt, auch auf

feine Unterthanen deprimirend zu wirken. Aber auch das trifft

nach feiner Ueberzeugung nicht zu, wenigftens nicht, ivas das

Verhältniß des Kaifers zu feinen Unterthanen betrifft. Pierre

de Lano muß aus unlauteren Quellen gefchöpft haben, wenigftens

fürchtet er das.

„Wenn man Berlin befucht, und fich unter das Publikum mifcht,

fo wird man nirgends überrafcht durch Symptome von Unzufriedenheit oder

Revolten oder von Spottluft. Ueberall das Bildniß des Kaifers, in guten

und fchlecljten Localen, in den Fohers der großen Theater, wie in den

kleinften Kneipen, Reitet der Kaifer vorüber. oder paffirt er in laugfameni

Tempo dic Mittelalter: des Thiergartens, fo eutblößt fich jedes Haupt und

man lieft in allen Gefichtern den Ausdruck fhuipathifcljer Ehrerbietung.

Was die Berliner in ihm verehren, das ift die höchfte Vlutorität, das

Prinzip des Erbkaiferthums, welches ihnen heilig ift, und der iliame

Hohenzollern infpirirt ihnen eine grenzenlofe Ergebenheit. Am Tage nach

dem Tode des alten Wilhelm l. defilirte die ganze Stadt an feinem Sarg

vorüber, und es fpiegelt fich in folchem Vorgang ganz was anderes, als

bloße Neugier. Nein, aufrichtig, ich glaube nicht, daß dies Volk fiir die

Republik reif ift; es ift monarchifcl] bis auf's Blatt.“

Was den Hof betrifft, da - aber auch nur da und in

diplomatifihen Dingen - wagt Adolphe Briffon nicht, feinem

fonft ioenig zuverläffigen Führer zu ividerfprechen. aber aus

dem einfachen Grunde, weil er dort keinen Zutritt gefucht und

alfo auch keinen gefunden hat, In diefem Punkt, meint er

jedenfalls ironifch, wäre ihm Pierre de Lano wohl über und

_lticklicher gewefen als er. Jedenfalls will er ihm und der

aronin es überlaffen, in diefem Stück den Lefern die wünfchens

ioerthe Auskunft zu ertheilen.

Die Barouin Stoffe erklärt von vornherein, daß ihr der

Hof von Berlin iveiiig fhmpathjfih ift, daß fie troßdeni dar

legen loolle, „wie unfere Feinde leben und fich amiifireu“.

Alfo doch! wir aber wiffen damit, was wir von ihr zu er

warten haben, Neues, das wahr ift, können beide felbft

verftändlich deutfchen Lefern nicht fagen, an Uebertreibnngen

mit feindlicher Tendenz aber fehlt es natlirli nicht, denn

fchwerliclj hat auch die Barouin unferen Hof fi in der Nähe

befehen; alles vom Hörenfagen, wie genau fie auch orieiitirt

zu fein vorgibt, Ebenfo erbaulich wie naiv klingt indeß der

Schluß ihres Artikels, der dem Brief Briffon's angehängt ift,

weshalb wir ihn hierherfeßen wollen. „Sehr autoritativ auf

tretend, auch wenn er daheim ift, regelt der Kaifer das Früh

ftiick feiner Kinder, eoiitrolirt die Bücher der Kellermeifter (er

hat nur noch einige Flafcljen des fehr feltenen Weines, wovon

er dem Fiirften Bismarck ein Fläfcljchen iin Werth von 625 Fr,

überfandt hat) und beftimmt auch die Toilette feiner Gemahlin.

Ihr Kleid ift weit ausgefihnitten, damit fie ihren fchönen Hals,

gefchmiickt mit einem Collier von koftbaren Perlen, zeige."

Das im Borftehenden Angefiihrte möge fiir diesmal ge

nügen, die Situation, wie fie zur Zeit gegeben ift, zu beleuchten.

Dornach wäre die erfte der hier angeregten Fragen fo gut wie

völli geklärt, und diefe Klärung diirfte auf die now zu wün

f en e in der zweiten Frage nicht ohne fördernden Einfluß

beiben. Die zweite Frage bedarf aber auch noch gar fehr

und für die weiteften Kreife in Frankreich einer eingehenden

Würdigung, und wir ftehen nicht an, zu behaupten, daß

A. Briffon fich ein großes Verdienfterworben hat durch das

inuthige Vorgehen angefichts der Menge von Vorurtheilen bei

feinen Landsleuten. Adolphe Briffon ift zur Zeit Ehe redacteur

der Annalen politigneo ei; litteraireo. Der unbefangene Blick

und die vorurtheilslofe Auffaffuug diefes Mannes nach eigener

Wahrnehmung der Dinge bürgt uns dafür, daß er nicht in den

Wind gefproihen hat. „Wir find in Frankreich", fagt er ge

rade heraus, „fehr unwiffend und fehr naiv, wo es auf Kennt

niß fremder Sitten ankommt. Wir acceptiren als baare Biiinze,

was wir fchwarz auf weiß gefchrieben finden. Wir haben, mit

einem Wort, eine Menge von Vorurtheilen und felbftgeniachten

Ideen."

Täufchen wir uns nicht, fo wäre auch* Greard, der Ver

faffer des Buches über Prevoft-Paradol, wohl der Mann,

beffere Beziehungen einzuleiten zwifchen zwei Nachbarvölkern,

deren Eulturbeftrebungen die ?Nenfcljheit fo Großes zu danken
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hat. Er ift ein felbftändiger Charakter, von hoher Intelligenz,

und bedeutender Redner, dazu angefehenes Mitglied der fran

zöfifchen Academic. Er atte als folches, nebenbei bemerkt,

feiner Zeit (1891) die ufgabe, den damaligen Minifter

präfidenten de Freycinet zu begrüßen, nachdem diefer als

Augier's Nachfol er feine Antrittsrede gehalten.

Vielleicht ließe fich durch die vereinten Beftrebungen folcher

Männer wieder etwas* von dem Geifte und der Stimmung,

znnächft in den Kreifen der Preffe, der fiebeiiten Großmacljt,

zu Wege bringen, von der Armand Silveftre in feinem Buch

über Rußland in einer Piifchung von Wehmuth und Bitterkeit

fich in folgender Weife ausläßt. Nachdem er nämlich der Zeit

vor dem Kriege gedacht und feine Iugenderinnerungen ihn in

die Kreife znriickverfeht haben, in denen franzöfifche und deutfche

Künftler und Gelehrte damals in freundlichfter Weife ver

kehrten, fährt er fort: „Und wie all die Anderen liebte ich fie

auch, diefe Gäfte, mit ihrer von Herzen kommenden Gut

müthigkeit, welche unfer Brot dem ihrigen vorzogen, unferen

Ruhm über den ftellten, über welchen i r Vaterland verfügte.

Wir waren ihnen naiverioeife dankbar ür diefe Anerkennung

und trieben unfere Höflichkeit fo weit, daß wir unferen Victor

Hugo ihrem Goethe nebenordneten, den in Wahrheit keiner von

uns gelefen hatte(!). Und auf ihre blonden Hänpter fenkten

fich die Lorbeeren unferer Salons, und unfere Zeitfrhriften

wetteiferten unter einander in der Ueberfehnng ihrer Werke.

Wir feierten fie und wurden dabei ungerecht gegen uns felbft;

aber, ich wiederhole es, wir liebten fie ioahrhaft!" -

Zieuilleton.

Iiachdmif verboten.

üarainie Jack.

Von A. A. H a y e 5.

Die Eifeubahn flomm niiihielig in die Einfamkeit der Sierra Madre

empor und war von Reifenden überfüllt. Einige, die fich im Salonwagcn

befanden und denen dic Reife nicht neu war, lafen oder fchliefen; andere,

die diefe Strecke zum erften Mal bcfuhren, blickten auf die vor ihren

Augen ftets wechfelnde Scenerie. Laiigfam verfank die Sonne hinter den

Bergen, dic Dämmerung brach herein. Lucy Avery verließ das Friifter

und wandte fich zu ihrem Vater, der an der entgegengefefzlen Seite des

Waggons faß und mit einem Mitrcifenden von rauhein Aeußeren eine

Plauderei angctniipft hatte. '

Mr. Avery erwiderte den Blick feiner Tochter mit einem Lächeln

und fagte: „Meine Liebe, ich ioiinfche Dir diefen lltcntleman, den Bürger

meifter von Earbonate City, vorzuftcllcn, dem Orte, ioo wir heute unfere

Reife befäyließen."

Der gtitc Bürgermeifter fühlte fich unbchaglich, als er Luchs blaue

Augen auf fich gerichtet fah , doch fie crmunterte ihn freundlich , richtete

einige Fragen an ihn, die er ohne rie( Koyfzcrbrecljcn beantwortete, und

fo athmete er bald wieder erleichtert auf, *

„Ich weiß, Rlifz/t fagte er, „Ihr Vater erzählte niir, daß Sie die

weite Reife nach tiufercni entlegenen Weften unternommen haben, um

Zhrcn Bruder zu bcfucycn. Ich habe ihn wohl fchon ina( gefehen, denn

ich kenne die meiften jungen Leute hier, kann mich aber icht niäjt an ihn

erinnern."

„In feinen Bricfem" bemerkte das Mädchen, „hat cr mehrere Male

einen Freund Namens Jack erwähnt, in deffen Gefellfchaft er fich häufig

befinde." -

„Ahm" rief der Bürgermeifter , „mein bravcr Iack, Laramie Jack!

Nun erinnere ich mich Ihres Bruders. Laramic fprach oft von ihm.

Bon den Bergen bis Santa Fe gibt es feinen beffcrcn Mann als Lara

mie Jack! Ich würde mich gar nich( ioundcrit. wenn er in dcr uäctffteu

' Station unferen Zug beftiege, denn er foll fich jetzt iii Earbonate Ein]

aufhalten."

„SW" fagte das Mädchen mit Jiitereffe.

„Jawohl, Viiß; er ift gekommen, um einen Freund - Eomanäfe

Eharley heißt cr - in feiner Roth bcizuftehen. D, Laramie hat ein

Herz von Gold, und die Burfchen find von ihm begeiftert , denn er thut

alles für einen Freund, Coinanchc hat ein hartes Schickfal. Er befaß

unter im San Rofario-Thal einen Ranch, und die Heufchrecken fraßcn

ihm feine ganze Ernte auf und die Indianer brachten fein Weib und

feine Kinder um, als er fort tour, Das machte ihn ganz füiweriniithig,

und gerade Laramie nahm fich feiner an und ftand ihin bei, bis er fich

wieder aufgcrafft hatte. Nun ift Jack gerade iin Begriffe, Eoinanclfc

Eharlic mit in's Gebirge zu nehmen, um ihn aufzuhcitern. Wenn wir

Dead Man's Gulch erreichen - die nüchfte Station, wo ich ansfteige -

ioill ich fehen. ob Laraniic Jack in den Zug kommt; und wenn er hier ift,

fo will ich Sie mit ihm bekannt machen, Er wird Ihnen ficherlicl; Alles

fagen können, was Sie von Ihrem Bruder wiffen möchten."

„Lucy, meine Theurc/t unterbrach ihn der Vater, dcr fich mit einem

anderen Rcifcndcn unterhalten hatte, „der Herr Bürgermeifter hat Dir

wohl intereffante Dinge erzählt?"

„Eh" fagte der Bürgermeifter, „ich fprach zu der jungen Lady

foeben von dem Manne, der iiber Ihren Sohn Auskunft geben kann."

Dann trat er, während der Zug langfam in die Station einfuhr, an's

Fenfter. „Sie brauchen nicht mal lange auf ihn zu warten, denn cr

fteht auf dein Perron. Ich will hinausgehen und mit ihm reden."

Bald brachte der Bürgermeifter in den Waggon einen Mann von

mächtiger Geftalt, 'niit Haaren und Bart von blaufchwarzer Farbe, tiefliegen

den Augen, vornehm in Haltung und Sprache; hinter dem Erfteren tauchte

ein tinanfehnlichcn bleichcr Picnfclj auf. init zu Boden gefchlagenen Augen

und mit Schmerz und Kummer iin Gcficht. Beide trugen Flanell

hemden, lofe Tücher um den Hals, Pumphofen, hohe Stiefel und breite

Hüte.

„Mr, Avery." fagte der Bürgermeifter, „dies ift mein Freund

Laramie Jack. Ich hoffe, Sie werden mit ihm rafch Freundfchaft fchlicßen,

denn er kennt Ihren Sohn. Good by, Air, Avery und Sie gleichfalls,

Miß." Er iueclffelte mit der Gefcllfctjaft haftige Händedrücke und verließ

den Zug. .

„Ich unterlaffe es. Ihnen meinen Begleiter vorzuftellcn/t nahm

Iack das Wort, „denn fein Unglück drückt_ ihn nieder."

„Ja, ja," fagte Mr. Avery. ,fIch habe von ihm gehört. Sehr be

trübeiid, ioirkltch fehr bctriibeiid. Geftatten Sie, daß ich Sic mit meiner

Tochter bekannt mache."

Die Unterhaltung war zuerft eine allgemeine, aber bevor der Zug

Ear-donau Eity erreicht hatte, war Mr. Avery fchon wieder in cin Ge

fpräch mit einem jungen Engländer vciwickelt, indeß Miß Lucy Laramie

Jack mit Fragen förmlich überfchüttcte. Obwohl er äußerlich fein ge

wohntes, kühles Wefen bewahitcj intereffirte er fich offenbar für die

fchöne Frageftellerin. Als eine Bewegung unter dcn Reifcnden die End

ftation verkündete, fagte er: „Sie und Ihr Vater follten fich in einem

fiiudhafteii Orte wie Earbonaie City nur die Zeit aufhalten, einen Biffen

zu fich zu nehmen. Derweil will ich ein Gcfpann auftrciben und Sie

dann nach der alten Wilfou Ranch bringen, die nur zwanzig Bieileii

von _hier entfernt ift. Wir haben eine prachtvolle Mondncictjt, und bei

Wilfon finden Sie gute Betten und gutes Effen. Morgen früh wollen

ich und mein Partner uns aufmachen, Ihren Bruder zu finden, der,

glaube ich, feit zwei Wochen fich in einer Ranch aiifhält und Ihre Briefe

ficher nicht erhalten hat, Und ich führe ihn zu Ihnen."

Mr, Avery willtgte in Anbetracht des Eoinforts mit Freuden in

Laramie Jacks Vorfchlag. Nach einer herrlichen Fahrt durch die Mond

fiheinlandfchaft der Sierra Madre (angten das junge Mädchen und deren

Vater ioohlbehalten bei dem alten Wilfon- an, ioo Laramie Jack feine

Schußbcfohlenen beftens unterbrachtc .. . lind nun ftand er draußen im

hellen Mondlicht und feine Augen fuchtrn mehr denn einmal das Fcnftcr,

hinter dem Lucy fchlief, Als er fich zum Gehen wandte, warf cr noch

einen langen Blick auf das Haus und murmelte: ,jIch fagte ihr, im

ioiirde ihn bringen - und ich werde ihn bringen!"
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- -- -- Ein armfeliger Raum niit einem Schanktifch. Wilde.

wiifte Gefclleu foßeu auf den fich an den Wänden hinziehenden Blinken.

.Hinter dein Tifctie ftand ein fanibigcr Kerl mit ftumpfeni tllusdrucke. der

feine Gäfte fchläfrig bediente. Die Thür öffnete fich. und ein junger

“Mann trat ein. deffen hübfclies Geficht die Spuren cities liederlichen Lebens

zeigte. Vor ein oder zivei Jahren hatte es in den Bergen keinen hoff

nuiigsoollercn jungen Ranchnian gegeben als ihn. Doch jeßt ioar Frank

Avery auf fchlechteni Wege . . . Mit unficheren Schritten ging er zum

Schanktifct) und verlangte einen Schluck Wiskh. Einer der herumlungeru

den Burfchcn ftieß ihn an und fihrie: ..Kannft Du nicht fchöii guten

Tag fagen. wenn Du iiber die Beine eines (llentleman ftolperftl? Warte.

ich werde Dir zeigen . wie man init einem Gentleman umzugehen hat!"

lind er ftiirztc fich wiithend auf Frank und packte ihn bei der Kehle,

Plößlich hörte man die äußere Thiir öffnen und fchließeu. auf dem

Flur ertöuten fchwere Fußtritte. und iin tiiichften Augenblicke ftand La

ramie .Jack hinter dem Raufbold und gab ihm einen Stoß. der ihn gegen

das Buffet warf. Als er fich wieder aufrichtete. fah er die Mündung eines

Revolvers auf fich gerichtet.

..Hinausl Und laff' mich Dein (iteficht nicht ioieder fehen!" Der

Lili-inn fchlich hinaus. ..Well/t fuhr Jack fort. ..habt Jhr Bcftieu mir

etwas zu fagen? Nein? All right!" Er legte feine Hand auf des jungen

But-faxen Schulter. ..Komm init mir!"

Einige Stunden fpäter faßen die beiden Männer und auch der arme

Eoaiauche Chatten auf einer Bank vor einer großen Bloelhiitte.

..Nun Frank." fagte Laramie Jack. ..wenn ich fehe. was der Brannt

wein für Unglück anzurichteu vermag. hätte ich Luft. Teniperenzler zu

werden. Als ich unten in Earbonaie Elli) den Zug beftieg und Deine

Schwefter mich mit ihren großen Engelsaugeu anblickte und mich über

Dich atisfragte - o. mein Junge. wenn ich eine Schwefter hätte wie

diefe . ich bliefe inir felbft das Lebenslimt aus . ehe ich ihr Schmerz ver

urfacheii wiirde. Schau. Frank. es ift noch nicht zu fpät. Sie weiß von

nichts uiid ahnt nicht. daß Du auf falfche Wege gerathen bift. Raffe

Dich auf -" Er brach ab und (aufchte. Alan hörte ein galoppirendes

Pferd. Es kam näher und nun fpreiigte ein Mann uin die Blockhiittc.

ein Eowboh. bleich wie der Tod. mit hiilflos herabhäugeiidem Arni. Das

fcliaumbedcckte Pferd hielt. und Eomanche Charter) fprang hinzu. denn

der Reiter ivaiikte in feinem Sitze. ..Was ift's. Johnny?"

..Die Indianer brechen los." ftieß der arme Burfche mühfam lfervor.

..ein ganzer Haufen . , . kommen herunter zu Wilfous Ranch . . . fah

fie . . . verjuctite zu fliehen. um Alarm zu machen . . . fthoffeit nach

inir . . F' Sein Kopf fiel auf die Vruft und ein leblofer .Körper faul in

Charletrs Arme.

Laramie Jack ftand mit gefletfaiten Zähnen da. ioährend Coiuanche

Eharleh plötzlich wie verwandelt fchien.

„Vorwärts, alter trauieradlt* rief Laramie Jack. ..Du rufft alle

Freunde zufammen. ich eile in's Fort und alarmirc die Soldaten. Ani

Kreuzweg ftoßeii ioir zu einander. Es ift nicht eiiie Alliance zu verlieren.

Du weißt. wer druiiten ift bei Wilfoiüs - Du fahft fie!" Während

Eoinanche Eharleii iu den Stall lief. ioaiidte fich Jack init einem nn

failiiffigen Blicke zu Frank. Diefer trat rafih auf Jack zu und faßte feine

Hände.

„Jack, nimm mich niit! Allmitchtiger Himmel! Jet] muß mit Dir

gehen. Jch weiß. was Du deukft . aber fo wahr inir Gott helfe - ich

bin ein ?inder-er geworden und will es bleiben für den Reft meines

Lebens. wenn wir diesmal durihkommen. Jack. laß mich niit Dir

gehen!"

Jack blickte ihn fchweigend an. ..Well." fagte er. ..ich denke. es ift

tttoties Fiiguug. daß Du mitgeheii follft. und ich darf nicht ?kein fagen.

lliid nun zu den Pferden!"

*limit ein Wort fiel zwifchen den Beiden. während ihres rafeuden

tliittes. Laramie Jack hielt fich an der Spiße. Als fie einen eiiifameii

Baum ani Ende der Hügelkette erreicht hatten. ervliekten fie am Fuße der

Ebene die Mauern des For-ts. Jack band fein Tafcheutuctf an fein

Tsincheftergeioehr und fchwang diefe improvifirte Fahne hin und her. lind

bald antwortete die Flagge vom Fort.

..Ein Glück. daß ich diefe Signale lernte." fagte Jack. ohne den

Ritt auf Leben und Tod zu unterbrechen. uiid feßte die Verftändiguugs

zeichen fort. ..Das bringt uns nahezu fünfzehn Minuten ein.“

Weiter und weiter ging die wilde Jagd. und näher und näher

kamen die weiß blinkenden Mauern. iiber ioclchen das Sterncnbaiiner

ioehte. Plößlich hörten fie den Donner einer Kanone. Jack wußte. was

dies zu bedeuten hatte. Es war das Signal für die außerhalb befiiid

lichen Pferde. Und fchon fahen fie die intelligenten Thiere ini Galopp iiber

die Rafenflächen dem Fort zuftürmen. Bald waren' Jack und fein Be

gleiter vor dem Fort angelangt. wo der Major des Caoalleriereginicnts.

ein ftattlicher Manu mit grauen Haaren und einer Narbe auf der rechten

Wange. an feiner Seite der Adjudant. erwartungsvoll daftaud. Laramie

Jack erzählte in fliege-rider Eile. was gefcheheu war. binnen wenigen

Minuten waren fiir ihn und Frank auch fchon frifche Pferde bereit. ..Sitzt

auf - lllkarfclq - Trab!" und die ganze Eavalcade . mit dem Major.

deffen Adjutanten. Jack und Frank an der Spitze. feßien fich iu Bewe

gung. .. Als fie etwa eine halbe Stunde geritten touren. deutete Larainie

Jack. fich zu Frank toendend. mit der ausgeftreclten Hand nach einer

Seite. wo eine Staubwolke aufioirbeltc. ..Da find fie. Eonianche Eharleh

mit feinen Leuten. Jenen Höllenhunden werden ioir einen Denkzcttel

geben. den fie in zehn Jahren nicht vergeffen follen! . . F' Als Eoinauche

Conni-ns Trupp zu der Cavallerie geftoßeii war. iourde das Tempo noch

mehr verfchärft. und wie der Wirbelwind ging es dem Hügelkauini zu.

von ioelchein lebhaftes Gewehrfeuer heriibertönte.

..Jetzt wirft Du einen Spaß erleben." ftieß Jack zwifchen den Zähnen

hervor. ..Bill Du bereit. mein Junge?"

..Ja/l erwiderte Frank.

..Well/i fagte Jack mit einem Seufzer. indem er ihm die Hand

fchiitteltc. ..Gott fegne Dich!"

Nun hatten fie die Spitze des Hügels erreicht. und vor ihnen lag

dei: Ranch. von einer außerordentlich großen Anzahl von Jndiaitern uni

riiigt. Die Vertheidiger touren augcufäieinlich hart bedriiugt. aber fie

leifteten zähen Widerftand. und aus den llniwalltingen des Gehöfies

blißten faft ununterbrochen* die Schiiffe der dahinter verborgenen Männer

auf. Frank hatte kaum Zeit, die Scene zu überblicken. deiiu fchon er:

töiitc das Commando des Mcijors zum Olugriff. und mit ivildem (Hefchrei

ftürzten fich die Truppen auf den Feind. Das Knattern der Gcivehre

uud Revolver vermifchte fich mit dem Stöhnen der Verwundeteu. uud in

dem dichten Ptilverdaiupfe konnte man kaum Freund von Feind unter

fäieiden. Eonianche Eharleh . der in feiner Kampfeswuth einem Dämon

der Rache glich. befand fich ini Gewiihlc. Larauiie Jack ftiirzte fich init

einer Wuth fondergleicheu in die Mitte der Indianer. .nau-n eine halbe

Stunde dauerte der Kampf mit den Rothhäuteu. Der Weg zu dent Haufe

Wilfoirs tvar frei. und fchon hing Franks Schwefter an dein Halle des

Jiinglings. deffen Rechte die feines Vaters uinklainuiert hielt. lind der

alte Wilfon ftand daneben und fagte init dem Tone der höchfteu Ver

wunderung: ..Das merkwürdigfte junge Pkädchcn! Sie lud für uns die

Gewehre!"

..Lucy/l fagte Frank. ..komm init niir. um den Braun zu fehen. dein

Du Deine Rettung verdaukft."

. . . Laraniie Jack lag unter einem Bonnie. den Kopf in Eomanche

Chat-tens Armen. und der Militärarzt knicte vor ihm. tlkiugsnm ftandeu

die Soldaten . düfter und fchweigend . und der Major fuhr fich init der

Hand über die Augen, als er fich ivegiouiidte . . . Sie erreichten den

Platz gerade. als Eomanche Eharleh feinen Blick in das Auge des

Doctots fenkte und fich niit einem herzbrecheuden Schrei iiber feinen Freund

beugte.

..Reith nein. es kann nicht fein! Mein alter Kainerad. es darf nicht

fein!" *

Larainie Jack hob die fchweren Liber. doch felbft der aus der Tiefe

eine-Z gebroalenen Freundesherzens kommende Schmerzeusruf konnte die

entfliehendc Seele nicht zuriickhalten. Als Lach fchluchzeud an feiner

Seite in die Knie fank. flog etwas wie der Schimmer eines Lächelus über

fein bleiches Antlitz und feine Lippen hauihten:

..Ich fagte Ihnen. Miß - ich ioiirde - ihn bringen - und ich

hab' es gethan."
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xtns der zßauptfiadt.

Jefiis Thriltus in lkiibben.

Die ?lrbeitslofigkeit ift, ioenn man den Börfenmatadoren glaubt,

noch immer in beftändigetn Jnnehtnen begriffen; angefehene Bankiers

haben befchloffen, fich vom (Gefchäfte zuriickznziehen und ihie Söhne ein

ehrliches Gewerbe erlernen zu laffen, falls die allgemeine llnlnft des

Publikums ani Terminhandel noch länger anhalten follte. *tiber itictit

nur ails ihren Vrivateonivtoirs erfchallen lebhafte Klagen; nein, wo immer

fich eine tkiäitberhöhle oder Spißbubenorganifation befindet, hört man das

felbe Lied, Signor Tanlango, der fiäxi mit unferen Volkes und Stern

berg's nunmehr auch im Vunkte der wiederholten Freigeiprochenhcit

'treffen kann, hat fogar fchon die Abficht geäußert, diefer Tage eine

*Ilbritzzenreife anzutreten; die Börfenblätter melden zwar, daß er fich dort

in einem reizenden Gebirgsneft von den Folgen der Kerkerbaft zu erholen

beabficlftige. ich aber bin ficher, daß er vielmehr feinem bürgerlichen Berufe

nachgehen iind die mannigfachen Verlufte diefes Jahres wieder hereinholen

will, was ihm in Nom felbft niclit mehr möglich ift. ?lits diefen nnd

anderen ?lnzcictien könnte der Vhilattthrop fchliefzen, die Menfchheit beginne

allmählich zur Einfictit zu kommen iind fchlau zii werden. Jch muß ge

ftehen, daß ich ein paar Tage lang felbft zu fo opiimiflifihen *Ilnfihauungen

iteigte, nnd als ich las, Herr Baron Hirfcl) wäre von feinen Verwaltern

zu St. Johann im Laufe mehrerer Jahre nm etwa 200,00() Gulden be

trogen ivorden, ioar ich verfucht, ein Frendengefckirei auszuftoßen. End

lich alfo hatte doch das erziehliche Beifpiel des ftrebfameti Barons auf

feine llniergebenen gewirkt; endlich hatte diefer Sprößling des älteften

*Ilriftokratenhaufes der Welt - Abraham zeugte Jfaak, Jfaak zengte

Jacob ic. - die Beobachtung machen können, daß fich auch Iiiedrig:

geborene auf Gaitttereien aller Art verftehen, wenn fie nur die richtige

Anleitung dazu iind ein impofantes Vorbild im Herrn und Wieifter finden.

Weniger hübfch fand ich es vom Baron, daß er feine eifrigen, leider allzu

befcheidenen Schüler der Volizci überlieferte; ihti hat doch feiner Zeit Jeder

ruhig gewähren laffen, und gleiches Recht für Alle ift immer noch das

oberfte Voftulat der modernen Eulturvölker.

Jndeffen erwiefen fich die Hoffnungen, ivelche die theilweife Aus:

powerutig diefes vielgepriefeneti Wohlihäters der Balletnteniälheit in mir

erweckten, bald genug als übertrieben. Heinigekehrt fand ich vielmehr,

daß jener geiftige Normalziiftand, den die Lilien Dummheit nannten,

ioähretid die Modernen ihn rnit den etwas unklaren Bezeichnungen „Red

lichfeit" nnd „Bruderliebe" brandmarken, noch immer anhielt und daß,

wie zu Schillers Zeiten, die Erdengötter vom Schlage der Hirfch, Tan

lango, (äliolitti und Ronvier auch jefzt noch vergeblich gegen ihn ankämpften.

Es ift feltfani, wie feft fo antiqiiirte Anfihaunngen im Volksbeioußtfein

wnrzeln; es ift betriibend zu fchauen, wie fchwer fich reifere und von

itenzeitlicbem Hauche ditrchioehte Meinungen im Vöbel Bahn brechen.

Man fieht, daß täglich vom Gott der Kaufleute und Diebe begiinftigte

Freigeifter zu Eommerzienräthen erhoben werden und bewahrt fich doch

eine altfränkifale Scheu vor den 242 bis 266 des St.-G,-B.; man

weiß, daß allerlei Ladeninhabei* fich an ihren minderjährigen Kundinnen,

Eonfeetioitsgenilemen an ihren „jugendlichen Arbeiterinnen" erquicken und

hält trotzdem an dem befreindlictfen Aberglauben feft, die ZZ' 171 ii. ff,

müßten einen Veriiber folch anmuthiger Späße mit Nothwendigkeit in's

Gefängniß bringen. Wahrhaftig, die Arbeitslofigkeit mag alleiithalben

groß fein, meine (Hewährsmänner aus der Burgftraße follen Recht be

halten; wer es fich aber zum (ölefchäft gemacht hat, die Dummheit feiner

Nevenmenfrhen zii befchreibeti, der wird nie iiber “Ilrbeitsmangel zu klagen

haben, auch in den fiirchterlichften .lkrifenjahren tiicht,

Wii-it k'00].»: tlioae martina de! Dent *liarreitkiinig gehört die Welt

Zehntanlendmal ärger, als große Geifter in ihrer Befcheidenheit attnehitien.

ift die Befchtönktheit der blöden Menge. Wollte man den Veröffent

t

lichungen der deutfchen Gefellfchaft fiir allerlei ethifche Eultui-en und den

“Reden ihres Berliner Herrn Vorfihenden trauen, deffen Erfahiungen fiir

ihn fprechen, leider zu oft und immer um ein paar Stunden zu lang, fo

müßte z. B. die breite tlltaffe unferes Volkes allmählich zu der Erkennt

niß gelangt fein, daß die ilieligion wirklich gar keinen Zweck habe und

daß es utivcrgleiwlieh fiitlicher fei, einer Ortsgruppe der ethifctfen Gefell

fchaft als zahlendes Mitglied beizutreten - Befnch der Verfammlungeti

ift nicht erforderlich und aua) nicht anzurathen - als in dunkler Kirchen

ehrioiiidiger Fracht ein Vaterunfer zu beten. Jch nahm diefe und ähn:

liche Senienzen auf Treu und Glauben hin, denn ich bin ein begeifterter

Verehrer der ethifäzen Eultuiidee, obwohl es niir bisher leider noch nie möglich

war, einer Sißnng der Gefellfchaft beizuioohnen. Gerade an dem Wochen

tage nämlich, wo fie über die höchften Fragen der Menfchheit bereich und

ihre letzten tliltthfel fpielend löft, habe ich Kegelabend, und das Ausbleiben

oder Zufpätkominen wird hier mit fiinfundzwanzig Vfennigen gebiifit.

Mein warmes Jittereffe für die Beftrebungen des Eihikclubs ftieg aiif

den Gipfel, als niir eines feiner Mitglieder gefpräihsweife mitiheilte,

felbft ini Schoße der Regierung beftütiden Sympathien für die Zweite

und Ziele des Vereins, Anders wäre ja auch der ewige Zwift zwifcheu

Eaprivi und Miguel nicht zu erklären. Die fchnell berühmt gewordene

Ordre des Herrn Bandrathes von Lübben, iticht ortsanfäffigen Bettler-n

keine Almofen mehr zu geben, bei hoher Vorn, befeitigte nieine letzten

Ziveifel. Eine der fchönften und flarften ethifiheti Jdeen liegt bekannt

lich in der alten Z-oritiel ausgefproihen: Wer nicht arbeitet, foll auch nicht

effen. Es inaäft natiirlich keinen llnterfihied, ob der betreffende, zum

Hungern verdammte tliichtarbeiter denn iiberhaupt arbeiten kann oder

Arbeit bekommt; mit folchen Snbtiliiäten braucht fich der fitilich empfindende

tllcenfch und gar erft eine erleuchtete Obrigkeit den Kopf nicht zu zerbrechen.

tfzrofejfionelle Nörgler fagen nun den derzeitigen tliegieinngen Europas

nach, daß fie einficlftsloier als die zerregierten Völker feien; ich durfte

alfo mii “zug annehmen, daß ini Volke die Wahrheit der eben erwähnten

Maxime längft allgemein anerkannt fein ioiirde, da ja fogar die Regierung

endlich zu ihr durchgedrungen ift.

Jch muß bekennen, mich gründlich getäufclft zu haben,

Bei einem Spaziergang durch die Vorftadt bemerkte ich am (Harte-n:

zann einen fchnorrenden Kunden „ dein die Frau des Haufes eben zwei

mächtige Butterftullen überreichte, ioährend ihm der Haushaltungsvorfiatid

einen Nickel in die andere Hitnd diiickte. Empört trat ich näher und verwies

den Leuten ihrmngefeßliäies Betragen. Der Mann fah mich fcharf an

und tippte dann niit deiti Zeigefinger wiederholt gegen feine Stirn - ein

kabbaliftifches oder omladitiiftijihes Geheinizeichen , das ich nicht verftand;

die 'Frau faßte mich lächelnd unter den Arni nnd fiihrte mich in die :Wohn

ftnbe. Vom Gefinis nahtn fie ein dickleibiges Werk und gab es niir zu

lefen. Jch erwartete, Wundrs Ethik oder bbiznckrs gefanimelte Brofchiiren

zu finden, bemerkte aber bald, daß es fich hier um eine ganz arihaiftifche

*Publication handele. Der Modet- vergangener Jahrhunderte umwitterte

mich, als ich in der Schrift zu blättern begann; fein tieuzeitliclter Ge:

danke, keine geiftvolle Wendung ails dem unerfclföpfliihen Vhrafeitoorrath

diefes Jahrhunderts tauchte auf. Dagegen fand ich unter anderen un

verftändlichen Mahnungen auch diefe Sentenz: „Wohlzuthun und mitzu

theilen vergeffet nicht; denn folche Opfer gefallen Gott wohl." Aufs

Aenßerfte entriiftet, rief ich die Hausfrau herbei und fragte fie nach dem

llrfpruni) eines Buches , das es wage, neueren, obrigkeitliclfen Verord

nungen in einem chriftliijfen Staate fo dreift zn ioiderfprechen. Das er

fchreiftc Weib fah mich eine Minute lang ftarr an, uni dann iniihfaiti Ent

fclfuldigungen hervorzuftammeln. Jhre *Mutter felig habe das nnfelige

Werk niit in's Haus gebracht, der Autor fei leider auch ihr total un

bekannt uiid fie fürchte beinahe, daß er fich bereits durch den Tod heim:

tiickifcl) einer gerichtlichen Verfolgung entzogen habe. Jch erkiirte ihr, als

langjähriges Mitglied des Vereins gegen Verarniung! Gegen Bettelei!

die anfreizende Schrift eonfisciren zu müffen und machte mich dann an

die peinliche Arbeit, weitere zum llngehorfatn gegen die hohen Lübbener

Behörden anftaihelnde Stellen auszuziehen. Der ftaatsgefährlirhe Eharake

ter des Buches wird fofort offenkundig , wenn man einige feiner relativ

gemäßigteften Aiislaffungen neben die von mild verföhnendem, fozialpoli

tifihein Geift dnrchwehte Ordre des Liibbener Herrn Landrathes fehr.
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Gib dem, der dich bittet. (Ev. Biatthäh

Kap. 5f Vers 42.)

Und wer diefer Geringften Einen nur

mit einem Becher kalten Waffers trän

ket, . . . wahrlich, ich fage euch, es

Bekanntmachung.

Ein Verbot folchen Thuns hat übrigens auch der Zimmer-manns

fohn von Nazareth erlaffen , und als einer feiner Jünger das Schwert

für ihn zog, befahl er ihm, es wieder in die Scheide zu ftecken. Europa,

das chriftliche, gibt alljährlich Milliarden Mark fiir Kriegszwecke aus,

Der Zimmermannsfohn von Nazareth hat den Reichthunt, die Gier nach

Gold, den Mammonismus in furchtbaren, weißgliihenden Llnklagen ver

flucht; iiber dem chriftlichen Europa weht die fchwarze Fahne des

Manchefterthums. Der Zimmermannsfohn von Nazareth . . . Doch

wozu Schritt fiir Schritt nachioeifen, daß alles, was wir thun und den

ken, unchriftlich ift bis auf den Grund? Jn Europa herrfckft das prac

tifcife Ehriftenthumf das heißt ein Ehriftenthum, wie es praktifclfen Leuten

gut bekommt. Ein bequemes Chriftenthum, mit dem man begeht-liche arme

Teufel in Schach hälh deffen (iiefexie aber dem Klagen keinerlei Befchriin

kungen auferlegen.

Jm Gegentheil. Mit deffen Hülfe man's fertig bekommt, fich nicht

nur vor den Belüftigungen und Betteleien diefer armen Teufel, fondern

auch vor den Mahnungen und Bitten des eigenen Herzens zn fchüßeir,

des Herzens, das fich vielleicht noch einen Neff von Mitleid für die

Hungernden und Frierenden auf der Landfiraße bewahrt hat.

Timon d. J.

Dramutifcife Rnffiihrungen..

DW Lllmofengebe" o" Be"- wird ihm tricht unbelohnt bleiben.

ler 2e. wird hierdurch verboten. (EW Mzghäf 19- 4g)

Zuwiderhandelnde verfallen in Gebet, f9 wffd em() gegeben_ (En

eine Geldftrafe bis zu fünfzig Lucä 67 38,)

Mark oder in entfprechende Haft. Verkaufen was ihr habt, und gebet Al

Lübben, 1888. mofen. (Ev. Lucä l2, 33.)

Der Lznzrztg Macht euch Freunde mit dem rtngerecli:

ten Mammon, auf daß, wenn ihr

nun darbei, fie euch aufnehmen in

die ewigen Hütten. (Ev. Litcä 16, 9.)

ÖMZ? Bekannten-Greg wild Verkaufe alles, toas du haft, und gib

hierdurch inEriunerung gebracht. : es den (Armen, (Ev. Luca 18, 22,)

Lübben, 1894. f Schaffen daß ihr in Wohlthat reich feid.

Die Volizeibehörde. (2. Coklmhel' 8, 7-)

Es wird aber ein unbarmherziges (die

richt gehen über den, der nicht Barm

herzigkeit gethan hat. (JU-lvl 2-13)

Ich will nicht verfiiumeti, zn bemerken, daß es mir gelang, der Be

fißerin des Buches klar zu machen, welchen Unannehmlichkeiten fie fich

ausfefze, wenn fie ihrem *Aberglauben weiter fröhne. Fiinfzig Mark

Geldftrafe oder entfpreehende Haft. Zn meinem Bedauern hörte ich von

ihr, daß die verderbliche Schrift in Huttderttanfendeti von Exemplaren

gerade im niederen Volke verbreitet wäre, und ich kann nicht umhin,

auf diefen Mißbrauch der Breßfreiheit nachdriicklichft anfmerkfam zu

machen.
Z K

*

Wenn es nicht ein Ahn des Herrn Grafen bon der Schulenburg ge

wefen wäre, der gelaffen das große Wort gemjinzt (lui: „Nude ji( di?

erfte Zliiirgerpfliclft", man könnte den Enkel um die Seeienruhe beneiden,

mit der er feine reformerifclfen Thaten ditrckfführt. Muß auch anerkannt

werden, daß er fie nicht ganz ohne juriftifclfett Beiftand rtnternahm, daß

eine Entfcheidung des .Kammergeriehtes ihm hülfreich zur Seite ftand -

und welcher llnglanblichieit fteht nicht mindeftens eine Entfäfeidtittg des

Kammer - oder gar des Reichsgerickftes hiilfreich zur Seite? - fo bleibt

doch immerhin der hohe Muth bewunderswerth, der mit den [enten ärm

lichen Reiten des alten, überwundenen Chriftenthutns entfchloffen auf

riinmt. Freunde der Wiffenfcbaft und cultnrhiflorifäf werthooller Docu

mente thun immerhin gut, ihren Sommeraufenthalt heuer im Kreife

Lübben zn nehmen nnd dort, möglichft in Gegenwart mehrerer Gensdar

men, fleißig Almofen zu fpenden; fie werden dann fpäteren Forfckfern

durch eine Reihe behördlich beglaubigter Urkunden (fprich Strafmandate)

den Beweis leicht machen, daß bereits 1860 Jahre nach dem Tode des

Begriinders der chriftlicheit Religion die Verfolgung ihrer Belenner von

Jleuem begann. Graf Eaprivi betonte fchon anläßlich der Debatte über

fein verungliiektes Bolksfchulgefeh, es handele fich hier um einen entfchei

denden Kampf zwifchen Ehriftenthum und Atheismus; der große Staats

mann zog damals feinen Entwurf zurück, der Atheismus blieb alfo

Sieger, und das Schickfal des cltrifllickfen Bekenntniffes war damit für alle

Zeit befiegelt, Es ift ganz felbftoerftändliclf, daß man nun auch mit

feinen Einrichtungen aufräumt und die Gebote feines Schöpfers obrig

leitlicl) widerruft. unter diefen Umfländen gewinnen die Bemühungen

afriflliäfer Wriefter, Afien zu miffioniren , befondere Bedeutung. Einem

neuen Tfchitigisclfan , deffen Einfall in Europa, an der Spiße furchtbar

bewaffneter Biotigolenheere, wir ja nach den Olusfagen aller Autoritiiten

binnen zwei Jahrtanfeltden zu erwarten haben, wird es dann befchieden

fein, das ganz heidnifch gewordene Deutfchland mit Feuer und Schwert

toieder zum Chriftenthnm zu bekehren. Hoffen wir, daß er fich dann

feiner fchwierigen *Aufgabe mit jener Mäßigung und Menfchenliebe unter

zieht , der man zur Zeit im chinefifclf-japanifckfen Bruderkriege erfreut

begegnet und die fich vor Allem darin kundgiebt, daß jedes Mongolenheer

vor dem anderen die Flucht ergreift, nur um nicht genöthigt zn feinf

Meufehenblut zu dergiefzett.

Die Sittenrichter. Schaufpiel in bier Arten von Henry Arthur Jones.

Frei bearbeitet von Oscar Blumenthal (Leffing-Theater),

„Das war ein Winter köfkliclfen Gelingens,

Das war ein *l3inter fruchtbaren Bollbrinxfensil'

fang der luftige Spielmann aus der Schadowftraße, als die Simili-Rejane,

Fräulein Jenny Groß - hinficlgtlickf der Echtheit ihrer Brillanten

kann fie's mit der Variferin aufnehmen - feinen Malente-ape( verließ,

nm zur goldenen Frühlingszeit auch die „Kaffern in der Provinz" als

Madame Sans-Gene zu bezaubern. Der begabte Dichter hat es feinen

fpäteren Commentatoren überlaffen, zu ergründen, was ihm denn fo

föftlich gelang und was er fo fruchtbar oollbrachte: jedenfalls kann er bei

diefem Reim weder an die Füllung feiner Theaterlaffe noch an die Fiir

derung der dramatifchen Kauft gedawt haben. Beides ift ihm im der:

gangenen Winter auf's Köftliciffte mißlungen.

Der neue Leffing, der die dentfche Bühne dadurch von fremdländi

fehen Stücken füubert, daß er grundfählich nur die fchlechteften tinte-r ihnen

?tr Aufführung bringt, hat gleieh nach dem Adolf Ernft-Erfolge der

- ante Eharletfs unter den Werfen englifcher Boeten ilmfctfau gehalten,

diesmal ausnahmsweife nicht, um ihre täiejflesbliithen in „eigene“

Schöpfungen zu derpflanzen, fondern um fie frei zu bearbeiten. Herr

Oscar Blumenthal ewöhnt es fich jexzt offenbar an, ganz ehrlich die

Namen feiner Biitar eiter auf dem Theaterzettel zu nennen, und das ift

ein Fortfehritt, obygleicf) zu befiiraften fteht, daß die Durchführung diefes

Prinzips bei der ufführung feines nächften Luftfpiels den Theaterzettel

zu doppelter Hänge attwaclffen laffen wird. - Mit ffNiobe", der feine

freie Bearbeitung völlig den (daraus machte, that er keinen glücklichen

Griff, aber auch die Uebertragung von Jones' „Spielzeugladen" in's Deutfche

ift ihm völlig mißlungen. Die Brüder Banlton, literarifafe Exrentries,

wie der Cirkusdramatiker Jones haben mit ihm keinen ug ihrer

_ Vhhfiognomie gemein, er verfteht fie nicht und kennt nicht das "nblikum,

dem fie imponiren. Es ift fehr fchade, daß Herr Blumenthal der

englifchen Sprache zu fremd gegeniiberfteht, um fich von feinem Bor

arbeiter emancipiren zu können; anderenfalls wäre er längft auf die

amiifanten Arbeiten des ihm congenialen Oscar Wilde verfallen, deffen

dramatifirte Eauferien unferen Vremierengängern denn doch einen an:

deren Begriff von englifche-c Biihnenkunft beibringen würden, als die

albernen Nohheiten der Brandon-Thomas, Vaulton und Jones.

Mr. Jones ift ein Mann von nicht alltäglicher Vhantafie, und das

macht ihn furchtbar. Er imaginirt na; im Handumdrehen einen Lord?

Premier, eine Bande maskirter Strolche und ein fperrangelweit geöffnetes

Haus, in das fich der Lord zu fpäter Nachtftunde dor den Bermummtctt_

flüchtet. Zufällig gehört dies gaftliche Gebäude feinem fanatifchften

Gegner, dem Führer der parlamentarifclfen Oppofition, und zufällig fißt

darin die holdfeligfte, reinfte Maid aus der Stadt des Juttgfrauentributes

mit ihrem verfaffen-en Vater. Allfobald der afft fich der Lord in die liebe

Kleine, er fieht fie öfter, immer des Na ts wifchen zwölf und eins,

immer im Haufe des grimmen Waffer-ftieflers. ?Die fchlimmen Gedanken,

mit denen der Herr Minifter in den erften ?können zu Miß Jeffie kam,

oerfchioinden, als er ihre unglanblickle Seelenreinlichkeit kennen lernt; er

verliebt fich allen Ernftes in die Süße, und *Alles ginge ut, wenn er
tticht ufällig eine Lex Heinße zur Bekämpfung der ilnfjittliatkeit ein

gebracht hätte und wenn ihm nicht zufällig der gefinnungstjiehtige Führer
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?er Oppofition; Stoach im rathen Barte; als Hauseigenthümer den Weg

reu te.
zMan mag fagen was ntan will; fiir einen Minifterpräfidenteu ift

folche Begegnung zur Nachtzeit doch remt unangenehm; befonders wenn

Jeffie Keber dabei fißt und ihr verfoffeiter Vater fim gerade auf eiii paar

Stunden entfernt hat. Der Mann in Wafferftiefeln und Rothbari be

ginnt zu rafen. Er nimmt keine Rückfimt darauf; daß Miß Keber's

junge Seele memifm rein ift; daß fie fim nie etwas dabei gedacht hat;

wenn der Lord fie zur Gefpenfterftnnde befumte und Thee mit ihr trank;

daß fie alle feine Gefchenke bis auf ein niedliches Landhäusmen zuriirktoies

und daß juft heute Elivebrooke ihr erklärt hat; fie dürften fich zu diefer

Zeit nie wiederfeben; ihres guten Rufes wegen. Der Ehef der Oppo

fition; dem die Moralbill noch lange iticht weit genug geht; verkündet

feinen Entfchluß; morgen bei der Debatte dem Lande zu erzählen; wie

man fim als Mittifterpräfident nämtlimer Weile amüfirt; ttttd Elidebrooke;

ftatt jetzt gleich zu thun; was er am Ende des lehren ?lktes dom thut;

ttäinlim Jeffie als feine Braut vorzuftelleti und damit der Verleunidung

das vielberiifene gleißende Smlangenhaupt abzutreten; tvindet und kriimmt

fich in taufend Smnterzen vor feinem erbarmungslofen Feinde.

Immerhin intereffirt das Stück bis hierher; obwohl es nimts als

ein fchwam gewürzter neuer Aufguß älterer Jntriguenfpiele ift; der

Biihtiettdimter; der politifmes Leben und Politiker in fatirifmer Beleum

tung zeigt; darf immer regfter Antheilnahme des Publikums gewiß fein.

Niemand kümmert fich weniger um Eharakteriftik und Wahrfmeinlimkeit

der Handlung als Jones; Niemand putzt den dürftigett Dialog mit fo

viel verbrauchten und fo wenig originalen Bosheiteir wider Mamthaber

und Varlamentsfexe heraus wie er und fein freier Bearbeiter; trotzdem

aber tvittert der gefpannt aufhormende Zufmauer in ihrer wtirniftimigen

Vritfme etwas wie die fürchterlime Geißel des Ariftophanes, Jones' Stück

hätte in Berlin einen ungeahnten jaitmzenden Erfolg errungen und int

Siegeslaufe alle Bühnen Deutfmlands erobert; wenn fein dritter und

vierter Akt das angefchlctgette homactuelle Thema mit gleim zahiner Satire

weiter variirt hätten. Statt deffen hebt ein fchwümliches Hin und Her

an; in dem aller Wih ttnd alles dramatifche Leben untergehen; die

Structur des Werkes erweift fich als fo über die Maßen fmiilerhaft; daß

man nimt mehr verfteht; wie der geriebene Routinier Jones Vater eines

fo mißratheneit Kindes werden konnte, Dabei ift es ganz hiibfm aus

gedacht; daß der Moralbilldimter Elivebrooke felbft offiziell; vor ver

famnteltetn Volke; fmliminfter Frivolität bezichtigt und fmeinbar auch

überführt wird; daß fich; fobald der _ehäffige Vorwurf auftaumt uiid das

Spiel des Brenners verloren geht; 'files fchleunigft von dem bedrohten

Mamthaber zuriickzieht und daß feine ergebenften olnhäitger nun plötzlich

die entpörteften Atitläger markiren. Dies feige Abfmwenken einer com

paeten Majorität; diefe Niederftitnmnng eines wimtigen t-befefzes aus

Griinden; die gar nichts; rein gar nichts mit der Same ztt thun habett

-> welche Stoffe für äßendfte Satire! Smade; daß Jones cke Ev. in

ihres Nichts durmbohrendem Gefühle die Lauge mit fo viel warmem

Waffer inifmten; daß wenigftens der kluge Oscar iticht kurz entfchloffen

für die letzten beiden Akte des Originales mit ihrem mild verföhttendeii

Schluffe einen dritten Akt fchuf; der Einbringer; Befürworter und Gegner

der Moralbill in ihrer ganzen Erbärmlichfeit bloßitellte! Das Leffing

Theater hätte daittt fein Saifottlultfpiel gehabt; ein Drama voll auf

fälliger Blumpheiten und betrübend grober Fehler; wie andere Saifoii

tuftfpiele mehr; aber doch ein intercffantes Drama.

Vielleicht benutzt ein einheimifcher Poet die deutlichen Lehren; die der

erfte Premierenabend der Saifon fo verfmtoenderifm ertheilte und gibt der

deutfchen Luitjpielbüljne; toonam fie lemzt: die tnoderne; gefmictt ein

geileidete; unbarmherzig witzige Deputirten- und Journaliften-Kotitödiel

"Notizen,

„Unter vier Lingen“ betitelt fim Baldttin Groller's tieue

Sammlung „kleiner Roinane“; die er iin Verlag von E. Vierten, Dres

den und Leipzig; hat erfmeiitett laffen. Groller gehört zu itnferen „be

liebten Erzählerntl; und die belletriftifchen Volkskümen; die Fantilienblätter;

reißen fich itnt ihn; trotzdem aber ift er ein ganzer Kerl; oft fogar ein

Dichter; trotzdem hat er fich eine ihn fcharf kennzeithuende Eigenart be

ivahrt; die das Votum der romanfreffenden Vielzuvielen einmal aus:

tiahmsioeife gerechtfertigt erfmeinen läßt. „Unter vier Augen“ gibt fim als

echter Groller. Eine von Sonnenftrahlen leuchtende; lamende Phantafie

welt; voll guter und lieber Bietifchen; voll graziöfem; geiftreimem Humor;

lauter Skizzen mit überrafmenden; fauber gefeilten Smlußpointen; daß

titan verfucht toäre; fie zu Epigramnten zufammenzuziehen; wenn die

Zivifmenglieder itimt den Hauptreiz ausniamten. In der Luft voii

Donaufhbaris wachfett folche Ereatttren; wie Groller fie itnmer wieder;

mit faft ftrnatifmer Vorliebe; fmildert: alleweil fidel; göttlich leimtfinnig;

voii klugen Frauen leicht lettkbar und in erotifchen Dingen na iiber

haupt die Liebe! Diefen Thpus des gebildeten; reimen und lebensfröhlichett

Wieners fchildert Niemand fo feffelnd und tttit fo reifen Kunftmitteln wie

Groller. Vöhl und Ehiavacci; die wir Reimsdeutfchen laitge nicht genug

würdigen; find ihm infofern zu vergleichen; als fie ebenfalls nur toiene

rifme Menfmen zeimnen; aber fie haben zu ihrer _Domaine das kleine

Vratervolk; die Füttfguldenmäititer und die harbeii Weibsbilder von

Hernals; Sechshaus und Landftraße gewählt. Groller's Liebe gilt den

neckifmen Eomteffeti und ihren Annexen; der falonfähigen Bohanie; den

höchft oberen Zehntaufend; er fagt es zivar nimt ausdrücklich; aber wir

ioetten; alle feine Helden gehören der Vereinigten Deutfmen Linken an.

Ueberhaupt verräth ihre geiftige Bhhfiognomie durmgehends den gemein

famen Familienzug. Ihre Schickjale find Luftfpielfmickfale; ihre Conver

fation ift verfeinerter Bauernfeld; ihr Lebetisgang eine einzige; geiftvolle

Eauierie. Uiid fiir alles das bringt Groller die Beobachtungsgabe und

die Ausdrucksmittel in einem Reichthttm mit; daß man toahrhaftig glau

ben follte; die ganze Gefellfmaftsfmimt fei nur zu dem einen Ztveck gefchaffett

von ihm portraitirt zu werden. Wer zum variante fchwört; zu dem ein

feitigen Realismus; der nur die Negentage des Lebens fieht; und ent

fmieden leugnet; daß gebildete Menfmen einen zufammenhängendett Satz

fprechen können; der bleibe Grollers Biimern ferti. Schrecklich wiirde ihn

diefer Heitere enttäufmen, Wer aber Romane lieft; um fich angenehm

zu tinterhalten; um phantaftifm -graziöfe Fabeln zu hören uiid ttämfiher

die ganz intime Freude zu empfinden; eine Meifterlfand fpielend geftaltend

zu feheti; dem wird beinah jede der vierzehn Skizzen baß behageit. Die

am meifteit; iooritt wahrhaftige Märmeitprinzen und -Brinzeffinnen auf

treten; „Ein delikater Auftragtl; „Eine Viertelftundett; „Eine Unart“;

„Nicht widerfpremenlh „Am.Thore“; „Jucognito“, x

Träume von Olive Schreiner. Deutfch voii Margarethe

Jodl. Mit einer Einleitung voii Friedr. Jodl. (Berlin; Ferd. Diimnt

ler.) Mit ihrer geftaltungskräftigen Phantafie hat die gciftreime Ver

fafferin; muthmaßlim ohne attdere Vorbilder als die evaitgelifcheit Varabeln

in einer Reihe von finnbildlimett Erzählungen die fittlicheit Vrobleme ent

wickelt; wie fie heutigentags die edelften Beftrebutigen der Zeitgeitoffen

fmaft kennzeichnen. So fehr ihr auch die Dichtttng nur Mittel ift ; die

tiefernftett Dinge anfmaulim zu machen ; die fie mit prophetifmem Sinne

erfaßt und iiinerlim durmlebt hat; gefmieht es doch mit einer Gefühls

wärme und einem fo glücklichen Geftaltungsvertitögen; daß die Freude

ani Bilde felbft der damit bezweckteti Belehrung ftets die Wagfmale hält.

Was ihre „Träume" fo aitziehend mamt; ift das Zurückhaltett des Lehr

haften; wodurm eben die bitdlichen Elemente; die es ttrnhüllen; die un

widerftehlime Lebendigkeit gewinnen; welche Shiitbolen und Allegorien- ab

geht; weil diefe dein damit ausgedrückten Begriff ftets untergeordnet

bleiben. Nicht bloß untfaffende Kenntniffe; aum ein auf toirklimes

Menfmenwohl ernftlim gerimtetes Hoffen uttd Wollen fprimt aus diefen

Blättern; deren gelungene Ueberfehung aus dem Englifchen -- die Ver

fafferin ; der die „Gegentoart“ bereits einen Effah gewidmet hat; lebt in

einer Farm in Südoftafrika - im Intereffe des heutigen Bildttngsftandes

als zeitgemäß zu begrüßen ift. ni. b.

Alle geaeltäktlieltao häittlteilungan, Abonnemente, Trimmer

bentellnng-en elta. 8in6 olive Angabe einen yeraonaunnmeuß nu

alli-anditen un (len "SATZ clai- (jagen-traut in bot-lin kk', 57.

alle unt' äen [adult: citdesi- Zeitmoliritt; betrug-lieben Zriefe; [Lt-enn

büucler; Löcher ate. (nnuarleingto llllnrineeripte mit. lkiialcpot-to)

an (lie lkeclaotian cler* „Gegenwart“ lit Lot-lin k?, (lulmet-.raoao 7.
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Tine Rnarihifien-üolonie?

Von (Jans wacbeuhufen.

Als dem Sultan - ich glaube, es war Abdul-Medfchid -
der dringende Wunfch ausge prochen wurde, doch dem Unfug i

der Taufende von wilden Hunden in den Straßen feiner aupt

ftadt Conftantinopel, vor deren Geheul Niemand des achts

fchlafen könne. ein Ende zu machen, ließ er aufgreifen fo viel

er ihrer habhaft werden konnte, und fie auf eine Jnfel im

Marmara-Meer transportiren. Und dort - fraßen fie fich

gegenfeitig auf.

Diefer Thatfache erinnere ich mich, wenn ich

der Jdee lefe, die Anarchiften auf irgend eine entfernte Jnfel

zu deportiren. Diefelbe finden natürlich ihre Gegner als un

feren Gefeßen widerfprecljend, und das wiederum erinnert mich

an den alten Gefeh aragraphen vom Umfturz des Beftehenden,

der eben fo vortre lich jetzt nach der einen Richtun anzu

wenden würe, wie er einft nachtheilig nach anderer ichtung

und ein Werkzeug in den Händen der Reaction gewefen.

Aber was follen wir

erfinden, das die Anhän er des Anarchismus für den Staat
und die bürgerliche Gefgellfchaft nnfchädlich zu machen im

Stande wäre?

Eine Anarchie als Theorie gibt es nicht; jeder ihrer

Bekeuner ift als ansübendes Mitglied derfelben zu betrachten.

Sie ift nicht einmal eine Lehre, die ihre Dogmen hätte, denn

fie geht in der Praxis, wie fie jetzt ausgeübt ivird, weit über

den radicalen Paragraphen: Alles abfchaffeu und nichts wieder

anfchaffen, hinaus. Sie fucht die Hüupter der Staaten zu

treffen, um, wie fie meint, mit dem übrig bleibenden Kadaver,

dem Staate, machen zn können, was ihr beliebe - gerade fo

wie Jener, der im Schwarzwald den Fuß auf die Quelle der

Donau feßte und fagte; jetzt könnt Ihr in Wien Alle ver

durften!

Die Idee ift fo verrückt wie fie fein kann, denn Cafimir

Perrier hat unerfchrocken das Amt feines ermordeten Vor

gängers übernommen, und fällt das Haupt eines anderen

Staates unter dem Dolch oder dem Dhnamit eines Anarchiften,

der Thron ift dadurch lange noch nicht verwaift. Was hätte

vor jetzt gerade fünfzig Iahren jener Privatanarihift, der im

Berliner Schloßhof auf das Königspaar fchoß und von dem

der Drehorgelmann fang:

„War noch nie ein Pienfcl) fo frech,

Wie der Bürgermeifter Tfcheclj",

was ätte er erreicht, wäre ihm feine Mifßethat gelungen?

s bietet fich auch fo leicht nicht wie er die Gelegenheit,

heute von

ohne denfelben? Welches Gefeh 7

die Regierenden und Fürften leich zu Dußenden umznbringen,wie fie damals bei der Enthiüllitng des Germania-Denkmals

auf dem Niederwald Reinsdorf benutzte, an einem fo denk

würdi en Tage, den mir der gegenwärtige Blutdurft der

AnarYiften in lebhafte Erinnerung bringt.

u Duhenden ftandeu damals die deutfchen Fürften

in dem Pavillon auf dem fchmalen Raum zwifchen dem Fels

abhang und dem Denkmal, der greife Kaifer Wilhelm mit dem

Kronprinzen, dem Prinzen Friedrich Karl, feinem Neffen dem

Großherzog von Mecklenbur u. A. an der Spitze. Dem

Yavillon gegenüber am Fu des Denkmals faßen in der

onnengluth die Eingeladenen aller politifchen Parteien (ich

. B. hatte die Ehre, neben WindthorftIZu fißen) und Alle

fchmacljteten na wenigftens einem Glas affer.

Sie faßen tundenlang während der Cereniouie und keiner

hatte die Ahnung, daß er auf einem Vulkane faß, daß der

Zündfaden, der Alle in die Luft fprengen follte, dicht neben

ihnen lag. Welch ein Maffenmord an gekrönten Hänptern, an

erlauchten, an illuftren Perfötilichkeiten der Politik, der Wiffen

fchaften wäre an jenem Tage den Anarchiften fchon gelungen,

wenn der Regen vorher nicht den Schwamm genäßt hätte und

der Zünder nicht erlofchen wäre!

Aber hätten fie dadurch der Weltgefchichte eine andere

Wendung gegeben, hätten fie irgend welchen Vortheil für fich,

für ihre Zwecke erreicht? Haben Attentate jemals etwas zu

Gunften der Umftürzler als Folge gehabt? Wer Schrecken

verurfacht, der erreicht dadurch nur, daß die Welt fich gegen

Erneuerung von Schandthaten zu fichern, zu wappnen fucht,

und fo gefchieht es auch heute. Man ift nur imfchlüffig über

das Wie.

Streu genommen follte Jeder, der die Staatsgefeße nicht

anerkennt, ?ie zu vernichten fucht, außerhalb derfelben geftellt

werden, am wenigften einen Anfpruch auf ihren Schuß haben.

Da kommen aber die Pfhchologen, die Mediziner, die

Moraliften! Obwohl es im Grunde gleichgültig fein follte, in

Folge welcher geiftigen Eigenfchaft Einer den Anderen tödtetf

fofern dies mit Borbedacht und Abficht efchieht, er alfo ein* menfchliches Ungeheuer ift , fällt heute der fliiftjcljiater dem Richter

in den Arm und fucht zu beweifen, daß fchon der Urgroßvater

diefes Ungeheners an irgend einem geiftigen Uebel gelitten, daß

derfelbe nur ein Unglücklicher mit erblicher Belaftung fei,

alfo der Schonung bedürfe und lieber auf Staatskoften in

irgend einer Jrrenanftalt ge eilt als geköpft werden müffe.

Und welche Genugthuung mii te es der Pfhckjiatrie fein, wenn

fie auch den armen Caferio vor dem Fallbeil retten könnte!

Zugegeben fei es, daß unfere Kriminalgerichte die Pflicht
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haben, auf die in unferer Generation herrfchende Hhfterie einige

Rückfimt zu nehmen, aber was wird daraus, wenn die Aerzte

aus Gehirn, Herz und Nieren eine Entfchnldbarkeit zu beweifen

gewohnt werden?

Es kann wohl kaum ein Zweifel darüber beftehen, daß

die mit Dhnamit oder Dolch arbeitenden Anarchiften alle

kranke Köpfe, daß fie Heroftraten ihrer Partei find, die den

Beruf fühlen, etwas Welthiftorifches zu begehen, exaltirte Ge

fchöpfe, die innerhalb unferer bürgerlichen Gemeinfchaft ver

wildert und auf Mord an denjenigen ausgehen, die ihrer Ver

rücktheit oder ihrer Verwilderung im Wege ftehen.

Mir füllt eben dabei der Sultan Abdul-Medfchid ein.

Den Anarchiften ift es nicht wohl in unferer Staatsgemein

fchaft und uns auch nicht, fo lange fie unter uns find. Sie wollen

diefe Gemeinfchaft umbringen, in der es ihnen,zn eng wird.

Nichts einfacher alfo; man fage ihnen: gut, Ihr follt Euren

Staat, oder wie Ihr Euer 'Zufammenfein nennen wollt, für

Euch felbft haben! Ihr erhaltet irgend eine Infel angewiefen,

auf der Ihr Eure Commune gründen könnt; wir werden Euch

fogar das Reifegeld erfparen und Euch dahin führen, nicht

deportiren, Gott bewahre! Aber wer von Euch, die Ihr un

fere Gefeße nicht anerkennt, es wagen follte, zurückkehren zu

wollen, der verfällt eben, wie natürlich, diefen unferen Ge

feßen. Was da draußen auf Eurer Infel, auf Eurem Euch

erb- und eigenthümlichen Boden gefchieht, daß foll uns nicht

kümmern; Ihr follt volle Freiheit haben, Euch da einzurichten,

wie es Euch beliebt, Ihr feid aus der Staatsangehörigkeit ent

laffen; aber wehe dem, der mit feinen feindfeligen Abfichten

gegen diefelbe fich wieder unter uns fehen laßt!“

Allerdings müßte diefes Freiland etwas weit ab von dem

Bereich unferer verrotteten Civilifation, etwa in Süd- oder

Weftafrika liegen, oder noch beffer eine Infel in den füdlichen

Gewäffern fein, aber es ift zu fürchten, daß ihre Bevölkerung

doch eine für den Zweck fehr unzureichende fein würde, denn

fchließlich liegt es viel weniger in der Abficht der Anarchiften,

einen Staat zu gründen oder zu haben, der ihrem Ver

langen entfpricht, als vielmehr den zu ruiniren, der diefem

nicht entfpricht. In dem erfteren würden fie nichts finden

und Alles, was fie begehren, erft fchaffen miiffen, in dem aii

deren würden fie Alles zu zerftören haben und diefes Alles

für gute rife erklären können, was ja doch nur ihr Zweck.

Die olge hiervon ware wiederum, daß diejenigen, die

fich bisher offen als Anarihiften proklamiri, die Firma ein

ziehen und ihre rothe Fahne in der Tafche tragen würden,

alfo gerade das Gegentheil von dem, was die Aufhebung des

Gefeßes gegen die Sozialiften zur Folge hatte.

Der Gedanke der Gründung diefer Colonie ift alfo - ich

fehe das felbft ein - kein glücklicher. Was aber fonft zum

Schuß der beftehenden Ordnung? Als das Schlinimfte denke ich

mir: wenn man in Ueberftürzuiig ein Gefetg befchlöffe. das in

feiner Wirkung ähnlich dem gegen die Sozialiften wäre, und wenn

fchon unfere niichfte Generation genöthigt wäre, daffelbe wie

diefes wieder aufzuheben, dadurch alfo auch die Anarchiften

zu einer Vartei zii machen, die auf blutrothen Seffeln, den

Dolch im Gürtel, ihren Siß im *Parlament hatte! Dann

würde die Abfchaffung jeder Staatsform nur noch von

Stimmenmehrheit abhängen, und ob man nach diefer wohl

noch auf die Meinung des Bundesraths zu warten fich die

Zeit geben würde?

Zur Zeit der „Marianne“ fandte Napoleon ll). deren

Mitglieder auf den glühenden afrikanifchen Ruft, nach Lam

beffa, oder nach Cayenne; ganze Regimenter, welche davon

iiificirt waren, faiickte er nach Afrika, und als dann der Krim

krieg ausbrach, [ließ er fie als Kanonenfutter in die vor

derften Treffen bei Inkjerman iind Sebaftopol ftellen.

Ans der Marianne entwickelte fich die Internationale, aus

diefer die Commune und fchließlich die anarchiftifche Partei,

deren Jünger jeßt namentlich in Italien Privatunterricht im

Stahlftich, in der Erdolchung von ausgeftopften Puppen neh

men werden. Ich felbft fchaute diefem Unterricht vor Iahreii

einmal in einem Vaefe, iin Garten eines ehrfaiiieii Korbfleaz

ters zu, der feinen Söhnen diefe Unterweifung ertheilte und

in dem ebenfo achtbaren Rufe des Brigantaggio ftand. Der

Stoß gefchah nach den Regeln-der Kunft immer von oben

nach unten durch die Rippen, die anatomifch richtig auf der

Puppe mit Kreide markirt waren. In Sizilien war und ift

diefe ritterliche Uebung fa daffelbe, was bei uns der Fecht

unterricht.

Vielleicht geben nun unfere egenwlirtig practicirendeii

Anarchiften den Anftoß zur Verivir liiißung einer Idee, zu der

wir auch fchließlich hinfichtlich unferer olonien werden greifen

inüffen: zur Herftellung einer Fremdenlegion zum Schuhe un

ferer Befihungen. In der franzöfifchen überwiegt das Deutfch

thum, man kann fa en bis zu zwei Drittel; unfere jungen an

archiftifchen Hißköpfe wiirden hierzu ein ganz bortreffliches

Material fein, denn die Alten überlaffen ihnen ja bekanntlich

die That, nachdem fie diefelben ausreichend gefchult haben.

Freiwillige würden fich genug hinzu finden; unfere aus der bür

gerlichen Gefellfchaft Ausgeftoßenen brauchten dann nicht mehr

in franzöfifche Dienfte zu treten, und für Whitboi) und Ge

noffen würden fie immerhin ganz achtbare Gegner _fein.

Zur Währungsfrage.

Wie herrlich weit des neuen Kurfes Weisheit bereits ge

diehen ift, das trat deutlich an das Licht, als erfahrene Leute

Jknwiefen auf die Gefahr, daß die Reichsfilbermünze von fünf

ark nur 1io_ch einen wahren Werth von kaum zwei Mark be

fiße. ' Nichts _liegt offenbar naher, als daß ein Falfchinünzer

mit einem Anfangsfapita( von 80 Mark ein Kilogramm Silber

einkauft, daraus alsbald 40 Fünfmarkftücke herftellt, mit denen

er neues Silber eiiikauft und zwar 21/3 Kilogramm. Hieraus

find fchon l0() Fünfmarkftücke herftellbar, niit denen auf dem

Silbermarkt (ji/z Kilogramm Silber käuflich find, u. f. w. bis

der Falfclymünzer von den Renten feiner Arbeit bequem (eben

kann. Da er bei jedem Umfaß 150 Vrocent Gewinn ein

ftreicht, fo läßt fich leicht berechnen, daß fchon nach zwölf

derartigen llmfaßen aus dem Befißer von is() Black ein mehr

facher Millionar geworden-ift. Das Gefchaft tragt allerdings

das Nifico des Zuchthaufes, aber wie foll man nachweifen,

daß eine Silbermünze „falfch" ift, die durch und durch aus

echtem Silber befteht! Die Herftellung falfcher Kaffeiifcheine

ift unvergleichlich viel fchwieriger, und felbft hier findet man

bekanntlich fo gefchickte Fülfchuugen, daß zu ihrer Aufdeckung

aller Scharffinn erforderlich ift. _ , -

Trotz alledem befteht der Weisheit lehter Schluß bei den

Autoritäten unferer augenblickliihen Regierung darin, daß alle

Befürchtfungen fükhertriißben feinedmfctöie Saclhe fei iilichtdfo

1 imm wie ie aus e e un es wer e on ge zen. m ie

Abfurdität folcher Tröftungen in ihrer ganzen Nacktheit zu er

kennen, dürfte es das Angeineffenfte fein, fich einmal auf deren

eigenen Standpunkt zu verfeßen, ihn als zutreffend voraus

zufeßen. Zugegeben alfozdie Neichsmünzen bis zum filberiien

Funfmarkftuck_ aufwarts, find bloße Scheidemunze, ftehen alfo

mit dem Papiergeld infofern auf derfelben Stufe, als fie nur

durch ihre Unitaufmfühigkeit gegen beftimmte Mengen von

Goldmünzen fich im freien Verkehr halten laffen, Nun find einer

feits die Banknoten durch die Schwierigkeit ihrer Nachahmung

nothdurftig gefchußt, andererfeits die Kiipfermunze durch die

Geringfügigkeit ihres Werthes. Wenn aber auch von Silber

münzen daffelbe gelten foll, fo ift es nur fchade, daß wir

ubekhhidgucißt fo viÖltGF?zkibPtunzznÖckewhverlfchwendÖn, wah

ren o ein u i er ini er e on e a einer

Mark denfelben Dienft verrichten könnte wie ein gol

nes Zwanzig markftück, indem das Reich durch Aufprügniig

zum Ausdruck bringt, .daß es fur befagtes Silberftnck dem In

haber befagteii Werth in Gold uniwechfelt. Ferner könnte man

ftatt der filberiien ?Narkftücke etwa gleichgroße oder gleichfchioere

Nickelftücke_ nehmen, die nur mit dem ?liifdruck „eine Reichs

mark" verfehen zii werden brauchen.
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. Goldmünzen. Kann jemand

Wer fich hieran die Unnatur aller ähnlichen Vorfchläge

vergegenwärtigt hat, der wird ohne Zweifel Zugeben, daß bei. a

allen Nietallmünzen, deren Nachahmung über aupt lohnend er

fcheinen kann, der wirkliche Werth in einem gefunden Verhält

niß zum Taufchwerth ftehen muß, d. h. daß beide Werthe an

nähernd gleichkommen müffen, Um dies Entweder - Oder kann

Niemand herum, entweder man erkennt an, daß ein Scheinwerth,

der 250 Procent des wirklichen Werthes beträgt, eine gefahr

volle Prämie auf Falfchmünzerei feßt - oder man feßt ein

nnbegreuztes Zutrauen in die Uugefckiicklicljkeit der Falfch

miinzer und in die Gefchicklicljkeit der Eriminalbeainten, und

dann kann inan beinahe zum eifernen Geld des Lhkurg zurück

kehren. Denn wo der Aufdruck Wunder verrichten kann, da

ift der innere Werth des Edelmetalles eine ganz überflüffige

Sache geworden.

Mit Recht weifen die Silbermänner auf die Ungerechtig

keit hin, daß der Staat einfeitig das Gold durch die Gold

währung bevorzugt hat, während die Goldleute nur fcheinbar

Recht haben, wenn fie triumphirend auf die riefige Entwerthung,

den nie geahuten Preisfturz des Silbers pochen. Denn erftens

find bekanntlich alle Werthe relativ, es hat daher ein Fallen

eines einzelnen Werthes an fi überhaupt noch keinen Sinn.

Es müßte erft der in diefer elt unmögliche Fall eintreten,

daß fänimtliche Dinge ihren Goldpreis beibehalten, uni wirk

lich von einer Silberentwerthnng reden zu können. Thatfache

ift uur, daß das Gold ini Verhältniß zum Silber an

Preis gewonnen hat, aber eine ewi uneutfcljiedene Doctor

frage bleibt es, ob man zu reden hat von einer Goldüber

werthung und Goldnoth oder von einer Silberentwerthung und

Silberüberfluß.

Doch felbft diefe relative Verfchiebung kann noch gar

nichts beiveifen zu Gunften des Goldes, da fie ja eben erft

eingetreten ift, nachdem man das Gold als deu Alleinherrfcher

in der Bkiinzhoheit auf den Thron erhoben hat und nachdem

man das Silber entthrout hat. Die Wahrfcheinlichkeit des

Zufammenhanges beider Thatfachen ift durch den legten großen

Preisfturz des Silbers zur Gewißheit geworden, der lediglich

durch eine finanztechnifche Operation mit iinfehlbarer und

augenblicklicher Sicherheit eintrat, als fei er ein rein phhfika

lifches Experiment. Andererfeits find durch die Goldwährung

viele Milliarden diefes Metalles zu Pkünzeu geprägt worden,

und dadurch ward fein Steigen eine Naturnothwendigkeit. Aber

auf rein künftliäjeni Wege ift dies zu Stande gebracht, ähn

lich als ob man ein Thermometer in der Kälte zum Steigen

zwingt durch Hülfe einer davorgehalteiien Brennlinfe. Das

Gold ift nicht geftiegen, fondern gefteigert worden.

Die Probe auf das Exempel könnte natürlich noch ge

macht werden durch Abfchaffung der Goldwährung und aller

glauben, daß diefe Maßregel nicht

fchleunigft einen rapiden Preisftur des Goldes im Weltmarkte

zur Folge haben follte? Eben fo fchnell würde fich das Silber

er olen, und es würde fogar das alte Werthverhältniß wieder

er cheinen, wenn man das moderne Papiergeldwefen, den

Wechfel- und Eheckverkehr unterdrücken wollte, was natiirlich

eine ganz verkehrte und änßerft fchädliche Maßre el wäre.

Die Silbermünzen find gerade deshalb indirect nüß ich, weil

fie auf den Papierverkehr hiudrängen, während das Gold durch

Handlichkeit dazu verführt, im rohen und plumpen Metallver

kehr zu verharren.

Die Grund- und Hauptfchwierigkeit der ganzen Frage

liegt nicht in der Entfcheidung, ob Gold- oder Silber- oder

Doppelwährung, fondern fie liegt allein im bureaukratifäßen

Shftem, fie liegt in dem famofen „feften Werthverhältni 'J

einer Gefehzuthat, die genau fo unfinnig ift, als ob man die

Zahl der Piondfinfterniffe behördlich feftlegen wollte. Was

von Natur beweglich ift, darf nicht wie Ochs und Flügelpferd

aneinander gekettet werden. Wer es dennoch verfucht, muß

bei jeder Veränderung Schaden erleiden. Wer fich verpflichtet,

jederzeit ein Kilogramm Gold und cr Kilogramm Silber

gegenfeitig zu taufchen, handelt genau fo, als wenn er in

jedem Jahre ein Kilogramm Gold und a Kilogramm Weizen

taufchen will. Ift nämlich bei guter Ernte für ein Kilogramm

Gold mehr als a Kilogramm Weizen zu kaufen, fo wird er

allen Weizen der Welt kaufen und mit Schaden wieder ver

kaufen müffen. Ift aber bei fchlechter Ernte für ein Kilo

_ramm Gold weniger als a käuflich, fo wird alle Welt

ei ihm Weizen kaufen und er wird nur mit Schaden die

Lieferung an feine Befteller bewirken können.

Der Weltmarkt kennt keine Mark, fondern nur ein Kilo

ramni Gold und ein Kilogramm Silber. Eine Mark ift an

fich Nichts, fie wird erft etwas als Theil unferer Goldftücke,

indem eine Doppelkrone (- L() Mark) ungefähr 1/139 Kilo

gramm Gold, eine einfache Krone 7/279 Kilogramm Gold

beträ t.

?Lena aber eine Mark ein gewiffes Gewicht Gold bedeutet,

fo kann fie unmöglich zugleich auch ein gewiffes Gewicht Silber

darftelleii. Vielmehr gehört zur freien Goldprägung auch die

freie Silberprägung, aber in Stücken, die nicht auf Mark

lauten, fondern auf fo und fo viel Gramm Silber, und die

ohne jeden Zwangsknrs überall frei nach dem Tageskurs an

genommen werden dürfen. Dann ift keine von beiden Parteien

mehr zu irgend welchen Klagen berechtigt, und man läßt der

Gerechtigkeit freien Lauf. Ob der Verkehr mehr nach Gold

oder nach Silber verlangt, werden wir dann fehen können,

Siegt das Gold, gut, fo haben die Goldmänner Recht gehabt,

und der Verfuch kann keinerlei Gefahren bringen, fondern nur

eine niißliche Lehre. Gefchäfte, die in „Mark" gefchloffen find,

müßten natürlich in Gold abgewickelt werden, dagegen muß es

jedem frei eftellt werden, einen Vertrag auch in Silber (Kilo

gramm) a zufchließen, der dann vertrags emäß auch in Silber

geleiftet werden muß. ebenfo wie der oldvertrag in Gold,

ies kann nur auf den erften Blick durch die Macht der Ge

wohnheit fonderbar fcheinen, in Wahrheit ift es nichts als

felbftverftändlich, und vielmehr das Gegentheil ift höihft fon

derbar. Wer Wei en beftellt hat, wird höchft erftaunt fein,

wenn ihm ftatt de fen Roggen, wenn auch in entfprechender

Menge, geliefert wird, und wer Gefchäfte in Getreide abfchließt,

wird fchwerlich vergeffen anzugeben, welches Getreide gemeint

ift. Roggen kann kein feftes Werthverhältniß erhalten zum

Weizen, weil eben Roggen kein Weizen ift, und ebenfo ift

Silber kein Gold. Man denke fich z. B. den Fall, daß ein

Grundftück belaftet ift mit einem erften Pfandgeld von zehn

Kilogramm Gold und einem zweiten von fünfzig Kilogramm

Silber, kann da irgendwie mehr Verwirrung eintreten als

wenn der Bäcker vom *Müller hundert Kilogramm Weizen

mehl und zweihundert Kilogramm Roggeiimehl kauft?? 'd k

rei an .

tkandwirthfctjaftlictje Gefetzgebung.

Was durch Schenkung, Kauf und Vererbung an mich ge

kommen ift, betrachte ich als mein Ei enthum, und aus dem

Umftande, daß es mein Eigenthum ift, fchließe ich, daß ich nun

auch das Recht habe, damit zu thun und zu beginnen, was mir

recht fcheint. Diefer S luß aber ift nicht allemal richtig. Will

ich mein Eigenthum ver chenken oder vererbeu, fo gibt es gewiffe

Rechtsnormen, die ich nicht ohne Weiteres umgehen kann. Auf

dem Wege der Schenkung kann ich nur über einen genau feft

gefeßten Theil meines Erb und Eigenen verfügen. Auf dem

Wege der Vererbung gibt es allemal ewiffe Pfli terbeu, die

unter keinen Umftänden zu umgehen find. Und elbft wenn

ich es wollte, kann ich mit dem, was von Gottes und Rechts

wegen mein eigen ift, nicht einmal zum Nutzen meiner eigenen

Perfon fchalten und walten wie ich will. Im Gegentheil,

wenn ich fo wirthfchafte, daß ich vorausfichtlich in nächfter

oder fernerer Zeit nicht mehr im Stande fein werde, meinen

und der Meinigen Lebensunterhalt zu befchaffen, kann mir der

Nießbrauch meines Eigenthums entzogen und ich unter Zwan s

verwaltung mit meinem Eigenen geftellt werden. Stehen a er
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meine Ausgaben in einem zu fchreienden Mißverhältniß zu

meinen Einnahmen und zu meinem Vermögen, fo bin ich ver

pflichtet, unter gewiffen Bedingungen meine Zahlungsunfähig

keit anzumelden und werde beftraft, fobald ich folches unterlaffe.

Ergiebt fich fchon daraus, daß auch der Landmann nicht

unbefchränkt mit feinem Erb und Eigenen fchalten und walten

kann wie er will, fo unterliegt es andererfeits keinem Zweifel,

daß fein Re t im Grund und Boden kein unbefchränktes ift.

Grund und oden ift nicht nur Privatvermögen, es bildet

auch einen hervorragenden Theil des Nationalvermögens und

zwar den Theil, der menfchlicher Berechnung nach nie völlig

und nie in dem Maße entwerthet werden kann, wie die übri en

Beftandtheile deffelben. Das mobile Kapital kann auch o ne

den großen Umftnrz, den die Sozialdemokratie anftrebtf be

deutend entwerthet werden, z. B. durch Entdeckung ungeahnt

reicher Goldlager, es kann fich durch unvorhergefehene Kurs

ftiirze in kurzer Zeit namhaft vermindern und es ift nicht

an ie Scholle gebunden, es kann mit feinen Befißern die alte

Heimath dahinten laffen und damit aus der Reihe der nationalen

Activa austreten und verme rt dann, fofern es im Inlande an

gelegt ift, die Vaffiva. So erechnet fich der Werth der Gebäude

nur zum kleinen Theil aus dem Werth der Baumaterialien

und den Baukoften, zum größeren aus der Lage, der Einrich

tung und dem Gau der Gefchäfte am Orte, wo es fteht: Um

wie viel wiirde z. . der Werth der Gebäude in einer Stadt

wie Hamburg finken, wenn auf einmal der Handel auf Nimmer

wiederkehr von dort wegginge! Gerade die heute theuerften

baulichen Anlagen wiirden dann werthlos werden. So wäre

es auch denkbar, daß, durch eine völlige Aenderung der Ber

kehrsmittel, Straßen, Eifenbahnen fammt rollendem Material,

Schiffe 2c, werthlos werden.

Dagegen behalten Grund und Boden, wenn auch nicht

denfelben, fo doch einen nicht zu befeitigenden Werth. Der

Werth kann fteigen und_ fallen, aber nie ganz verfehwinden.

Ob man jemals fo weit kommen wird, die Nahrungsmittel,

deren wir bedürfen und manches andere, das wir nicht ent

behren können, auf rein chemifchem Wege billig genug herzu

ftellen, fpielt dabei keine ausfchlaggeben e Ro e. Denn felbft

wenn es möglich wäre, wiirde man das dazu nöthige Roh

material deni Grund und Boden entnehmen müffen und es ift

immer noch die Frage, ob derfelbe dadurch im Allgemeinen

im Werthe ftei en oder finken wird. Soviel ift irnumftößlich

ficher, daß es eine Zeit geben wird nnd kann, wo man ohne

Bearbeitung des Grund und Bodens leben kann, und eben

daraus ergibt fich der dauernde Werth des Grund und Bodens

als Nationalvermögen.

Gegenwärtig befteht aber fiir uns in Deutfchland der

?auptwerth deffelben darin, daß er uns ernähren foll. Freilich

önnen wir dermalen ohne Zufuhr vom Auslande her nicht

fertig werden. Man behauptet nun von einigen Seiten freilich,

wenn alles culturfähige Land in Eultur genommen werde, fei

das möglich, nur die niedri en Vreife fiir die Erzeugniffe der

Landwirthfchaft und der iehzueht hinderten den deutfchen

Bauer an o koftfpieligeti Dingen, als die Eultivirtmg von

Oedländereien nun einmal ift. Aber in den Jahren, da das“

Korn hoch im Vreife ftand, als man nicht nur Ausficht hatte,

den eigenen Bedarf decken zu können, fondern auch Ausficht

niit Erfolg zu exportiren, als iiberhaupt noch des Auslandes

Concurrenz nicht drückte, hat man nicht den naheliegenden Ber

fuch gemacht, fich von der Zufuhr von außen her ganz zu

emancipiren. Da ift denn die Behauptung gerechtfertigt, daß

heute Deutfchland nicht mehr in der Lage ift, die ausländifche

Zufuhr entbehren zu können. Daraus folgt nun nicht, daß

der deutf e Landmann auf den Feldbau verzichten fo , fon

dern im egentheil, daß er fähig erhalten werden und fich

felber fähig erhalten niuß, um der Concurrenz des Auslandes,

die freilich eine immer driickendere wird, begegnen zu können.

Gibt der deutfche Bauer den Kornbau ganz oder theilweife

auf„ fo finkt der Bodenwerth und damit das deutfche National

vermö en.

an hat nun geglaubt, durch geniigend hohe Zölle oder

durch gefeßlich geregelten Niindeftpreis des eingeführten Ge

treides die deutfche Landwirthfchaft heben zu können. Aber die

Zölle find immer nur Krücken und wenn fie aus irgend einem

der vielen möglichen Gründe einmal fallen, lie t die Landwirth

fchaft um fo tiefer zu Boden, um fo fefter ?ie auf ihr Fort

beftehen hoffte. Und wiirde fiir eingeführtes Getreide ein

Mindeftpreis gefeßlich feftgefeht, fo wiirde auch der Mindeft

preis des im Inlande gebauten Getreides diefen Vreis haben,

denn das liegt in der Natur der Sache und das foll ja auch

gerade erreicht werden. Wir hätten dann in Deutfchland ein

Getreidemonopol, unter allen denkbaren Monopolen das fehlerh

tefte, und wiirden den Sozialdemokraten fchönes Waffer auf

ihre Mühlen liefern, denn fie wiirden mit Recht Regierung

und Agrarier Brotvertheuerer nennen.

Vielmehr muß der deutfche Landmann befähigt werden,

trotz der Concurrenz des billiger liefernden Anslandes den

Kornbau fortzufehen. Und da muß gefagt werden, daß die

rapide wachfende Verfehuldung des Grund und Bodens in

Deutfchland dem Bauern den Kampf um's Dafein erfchwert

und ihn feinem ausländifchen Eoncurrenten ge enüber concur

renzunfähig macht. Nicht die Form der Berfchuldung, künd

bare Hypotheken ftatt unkiindbare und fich amortifirbare Renten,

fondern die Berfchuldung felber ift der llebelftand. Man frage

nur einmal herum, der unverfchuldete Landmann behauptet auch

heute bei den fehr billigen Kornpreifen noch, fehr gut exiftiren

zu können, während der ftark verfchuldete über unerträgliche

Laften kla t. Nun ift natürlich das im Laufe der Zeiten ent

ftandene ebel nicht mit einem Schlage zu befeitigen, und es

wird der dauernden Arbeit mehrerer Generationen bedürfen,

um diefes Ziel zu erreichen. Ueberhaupt wird hier die Ge

feßgebtlng allein wenig oder nichts ausrichten, allein der

gute Wille der Landwirthe felber wird hier Wandel fchaffen

onnen.

Wenn die Gefeßgebung fördernd eingreifen foll, fo kann

fie dies nur thun dadurch, daß fie einer weitergreifenden Ver

fchuldun des Grund und Bodens vorbeugt, einerfeits in dem

fie das grarerbrecht abändert, wo es vielleicht abänderungs

bedürfti ift und indem fie eine Berfchuldungsgrenze nach oben

Lin feft?tellt, über die hinaus ein weiterer Realkredit dem

andmann nicht mehr gewährt werden kann. Ir_ endwelche

Befehränkung des Verfonalkredits wird niemand be iirworten,

fie wird fchon der unmöglichen Eontrole halber nicht durch

führbar fein. In den meiften Fällen ift heute die Beleihuns

grenze ein gewiffes Vielfaches vom Grundftenerreinertrage. o

lange diefes nicht erreicht ift, gibt der Geldmann, gibt die

Bank noch Geld her und läßt es protocolliren, dariiber hinaus

aber nichts oder nur zu ganz außerordentlichen Bedingungen.

Thatfächlicl) befteht alfo bereits eine Grenze der Berf uld

barkeit, nur daß fie nicht auf dem We e der Gefeyge ung,

fondern auf dem des Herkommens gefcha en worden ift.

Nun liegt aber dem Hhpothekengläubiger an dem Wohl

oder Wehe feines Gläubi ers gar nichts, er kennt ihn manch

mal nicht einmal der erfönlichkeit nach. In den meiften

Fällen wird die Sache fchriftlich abgemacht, oder fie eht durch

die Hand eines Maklers. Kaltblütig kündigt der läubiger

fein Geld, wenn er anderswo mehr damit verdienen kann, un

bekiimmert darum, ob der Schuldner leicht oder fchwer die ge

kiindigte Summe aufbringt, ob er vielleicht gar durch die Kün

digung ruinirt wird. Im legten Grunde betrachtet der Gläu

bi er gar nicht den Befißer der Landftelle, fondern den Land

beliß felber als feinen Schuldner. In Folge deffen ift auch feine

obere Grenze für die Beleihung eines Gutes die, die ihm es

möglich macht, auch in fchlemten Jahren bei einem etwaigen

Zwangsverkaufe fein letztes Geld auch dann noch zu decken, wenn

gute Zeiten fiir den Landmann vorerft nicht zu erhoffen find.

Die obere Beleihungsgrenze entfpricht alfo etwa dem Minimal

werth des Gutes. In guten Jahren mag auch bei einer Maximal

belaftung der Landmann noch beftehen können, fobald aber

fchlechte Iahre kommen, muß er, wie der Ausdruck lautet,

fchaffen und krebfen fiir feinen Gläubiger, der gemächlich feinen

Zins einfackt und, toenn er nicht pünktlich eingeht, jederzeit das

Recht hat, den Sack zuzubinden und dem Schuldner den Befiß

von Gerichtswegen verkaufen zu laffen,
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Wir wünfäzen eine gefeßlime Feftlegung der oberen Ver

fchuldnngsgrenze. Diefel e wird fich praetifcl] im Großen und

Gan en gewiß nur fo finden laffen, daß man ein gewiffes

Biel aches vom Grundfteuerreinertrage als obere Grenze hin

ftellt, wobei freilich auf die Größe des Grnndbefißes Rückficht

zu nehmen fein wird, denn ein kleiner Befi , der mit Ach und

Krach feinen Befißer ernährt, kann natürliZ auch im Verhält

niß nimt eine fo hohe Schuldenlaft tragen, als ein Groß

grundbefiß, deffen Befißer fchon von einem Brnchtheil feiner

Einnahmen aus der Stelle leben und Betriebsnnkoften und

Ab aben aller Art beftreiten kann, während wieder ein mittel

großes Gut weniger tragen kann als ein kleines Gut, das niit

den eigenen Leuten des Befißers bewirthfchaftet wird und

weniger als ein großes, daß im Verhältniß nicht fo viele ftän

dige Arbeiter braucht als ein kleines. Jmmerhin wird alfo

die Feftfeßung der oberen Verfchuldungsgrenze keine mechanifche

Arbeit fein können. Es wird z. B. nicht einfach decretirt wer

den können: Die Berfchnldung darf das wanzi fache des

Grnndfteuerreinertrages nicht iiberfclneiten. an mu verfchie

dene Nebennmftände gebührende Berückfichtignng finden laffen.

Das Jdeal aber muß das fein, daß der Landmann, wenn nicht

außergewöhnliche Unglücksfälle eintreten, nicht nur in guten,

fondern auch in fchlechten Jahren von feiner Stelle leben kann,

daß er auch in fchlechten Jahren nicht nöthig) hat, fich alle er:

denkliche Sparfamkeit aufznerlegen, nur um en Gläubiger die

Zinfen a len zu können.

A er ings werden die Se nungen einer derartigen Rege

lung der Dinge dem bereits ii erfchnldeten Landbefiß nicht zu

Gute kommen, denn init der Zufaßklaufel, daß die Ueberfchul

dung in einer beftimmten Reihe von Jahren getilgt werden

muß, fo daß dann das Höchftmaß der Berfchnldung nirgends

mehr überfchritten fein wird, ift es nichts. Denn gerade der

überfchuldete Befißer hat fchwer dabei, feine Schulden los

zu werden und zur Bezahlung derfelben etwas u erfparen.

Jhin kann vorläufig nur durch eine amortifirbare chnld, alfo

durch Umwandlung der lehten Hypotheken iii eine Rentenfchuld

geholfen werden. Dazu aber ift in erfter Linie ein freier Entfchluß

des Schuldners nöthig, der fich gefeßlich nicht erzwingen läßt,

in zweiter aber Rentenbanken, die dergleichen Gefchäfte machen

und die auch nicht auf dem Wege der Gefeßgebnng allein er

zwungen werden können. An der Erhaltung eines iiberfchul

deten Grundbefißerftandes liegt uns nichts und fo hoch die

Ueberfchuldeten vielleicht Hülfe nöthi, haben nnd fo innig wir

fie bemitleiden mögen, wir find ein tweilen nicht im Stande,

zn helfen. Wir müffen, um einen leiftungsfähigen Stand der

Landwirthe zu erhalten, in erfter Linie Sorge tragen, daß die

noch nicht überfchuldeten Landbefifie nicht auch der Ueberfchul

dung verfallen. Und dazu ift die ?eftfeßnng einer oberen Ber

fchnldungsgrenze ganz geeignet.

Leider fcheint man in landwirthfchaftlichen Kreifen von

dem Mittel nicht viel zu halten. Man befürchtet ein Sinken

des Bodenwerthes, wenn es zur Durchführung gelangt. Die

für diefe Befürchtung aiisgefprochenen Gründe fcheinen aber

wenig ftichhaltig zu fein. Allerdings fcheint es in einigen Gegen

den ftark Mode zu werden, den Werth eines Landfißes nach

der Hhpothekenlaft zu bemeffen, die er tra en kann. Aber

das ift denn doch eben nicht gefund. Der erth einer Land

ftelle richtet fich doch nach der Größe und Lage, auch der

Cultnrfähigkeit und der Eulturkraft des Bodens und anderen

Din en und muß fich aus dem richti und forgfältig geführ

ten irthfchaftsbnch ergeben. Freili in einem Stück ha en

die Landwirthe Recht: Bei Feftlegung einer oberen Berfchnl

dungsgrenze kann es nicht mehr angehen, daß ein Mann mit

20,000 Viark Vermögen eine Landftelle zu 100,000 Mark

Werth kauft und es übernimmt, 80,000 Mark zn verzinfen.

Aber was verlangt denn ein folcher Käufer? An Hypotheken

zinfen muß er über 3000 Mark im Jahre aufbringen, An

Gefindelohn, Unterhaltung feiner Familie und des Haushaltes,

nöthigen Reparaturen, Laften und Abgaben eht doch minde

ftens eben fo viel weg. Ohne alfo an Schuldti gung zu denken,

will er mit feinem Gelde, mit feinen 20,000 Mark, denn größer

ift fein Berlagskapital nicht, jährlich 30 v. H. verdienen. Ja,

wenn die Landwirthfchaft fo lohnend wäre! Man kann folche

Güterkäufe als reell doch kaum bezeichnen und kann es anch

nicht bedauern, wenn fie in Zukunft etwas feltener werden

follen. Sie gleichen allzufehr den Glüclsfpielen. Ein derar

tiger Käufer wird natürlich von jedem Windhauch umgeblafen,

jede Krife, die im landwirthfchaftlichen Gewerbe fo gut wie

in jedem anderen vorkommen, erfchüttern feine Stellung. Er

ift dann einer der erften, der über die nothleidende Landwirth

fchaft laute Klage erhebt, wie überhaupt derartige Käufer die

Schaffung eines in feinem Befiße ficheren Standes der Land

wirthe dauernd erfchweren. _ ,

?ür manchen fchon ziemlich verfchuldeten Befißer mag

auch er Gedanke an feine Kinder der Grund fein, weshalb

er kein Freund einer gefeßlich feftgele ten oberen Berfchnl

dungsgrenze ift. Es wird alsdann die rbtheilung nichtmehr

fo glatt von ftatten gehen, wie heute, wo das Erbtheil der

jüngeren Kinder einfach als Hypothek auf das Gut eingetragen

oder von einem Gläubiger entlehnt wird, der es eintragen

läßt, Mag auch die Stellung der nicht Landerbenden etwas

beeinträchtigt werden, heute ift der Erbe verfchuldeten Landftelle

den Miterben gegeniiber im Nachtheil. Sie bekommen doch eine

Summe, über die fie frei fchaften und walten können, während

der Erbe der Stelle fich im Schweiße feines Angefichtes plagen

kann, um ihnen gerecht zu werden und Krifewund Un lücks

fällen begegnen oder ihnen nnterlie en muß, die fie ni tfpu

ren. Man plant ja auch eine Umän erung des Agrarerbrechtes,

die hier, wenn fie erfolgen follte, vielleicht ülfefchaffen kann.

Und wenn auch eine kleine Ungerechtigkeit leiht, fo muß man

fich deffen getroffen, daß überall das Allgemeinintereffe dem

Sonderintereffe vorgeht, nnd das Allgemeinintereffe fordert die

Erlöfung der Landwirthfchaft aus der Schuldknechtfchaft.

Uebrigens ift ja auch ein nicht zu ftark fchuldenbelafteter Land

mann leiihter in der Lage, die verfchiedenen Berfichernngen

dem wecke einer gerechteren Erbtheilung nutzbar zu machen.

nnächft wird die Abnei nn der Landwirthfchaft gegen

eine Feftfeßnng einer oberen er chuldnngsgrenze daraus zu

erklären fein, daß die Landbefißer dadurch unter ftaatliche *

rathen und nicht mehr fo frei wie bisher über ihr

Erb und Eigenthum fchalten nnd walten können. Aber fie

müffen doch auch anerkennen, daß das Alles zu ihrem eigenen

Beften gefchieht. Au fie find doch viel beffer geftellt, wenn

fie von ihrem Befiße o viel ficher haben, als fie zum Leben

nöthig haben und noch ein Bischen dazu. Die _heuti en Zu

ftände find unhaltbar. Je mehr anerkannt wird, aß die

Landwirthfchaft des Staates Rückgrat ift, um fo mehrmnß

man darauf bedacht fein, fie zn erhalten und wenn es einmal

nicht anders geht, als mit fcharf einfchneidenden Maßregeln,

fo muß man fie eben anwenden. Und fchließlich fteht fichder

Landwirth immer noch beffer unter der Anfficht eines ihm

wohlwollenden Staates als nnter dem harten Regiment des

Glänbigers.

Jnfofern man die Induftrie nicht mit ähnlichen Maßregeln

bedenkt, fteht die Landwirthfchaft durch die Einführung

einer oberen Berfchuldungsgrenze allerdings unter einer Art

von Ausnahmegefeß. Aber die Verhältniffe liegen beim Land

bau doch auch wefentlich anders als bei der Induftrie, Der

Jnduftrielle arbeitet freilich auch oft und viel mit fremdem

Gelde, aber wenn das Gefchäft geht oder die Schuldenlaft ihm

zu groß wird, verwandelt er fein Unternehmen in eine Actien

gefellfchaft, wobei feine früheren Gläubiger oder ftatt ihrer

neueintretende Theilhaber ini Gefchäft werden. Dabei hat er

es in der Regel in der Hand, fich als Leiter oder Gefchäfts

führer eine ihn nährende Stellung zu fichern und außerdem noch

fo viel vom Gefchäftsgewinn, als ihm .nach Maßgabe_ 'feiner

Actien zukommt. Die Gläubiger, jeßtActieninhaber, partizipiren

wie am Gefchäftsgewinn, fo auch am Gefchäftsverlnft. Das

ift bei den Hhpothekengläubigern der Landwirthe wefentlich

anders; die hüten fich als Theilhaber in das Gefchäft_ ein

zntreten nnd dem Landmann als Gefchäftsinhaber eine fichere

Stellung vorweg zu fichern; fie wollen vielmehrerft befriedigt

fein und der Schuldner kann mit dem Uebrigbleibenden _fehen

wie er fertig wird, Er hat den ficheren Gewinn ohne irgend

Eontrole ge
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ioelches Rifiko, wenn er nicht die_fichere Beleihnngsgrenze allzu

weit iiberfchritten hat.

Es kommt noch dazu, daß der Werth eines induftriellen

Etabliffements gar nicht zu fchähen ift und eine obere Ver

fchuldungsgrenze für daffelbe gar-nicht feftzufeßen ift. Ein

folches Etabliffement kann thatfächltch doppelt und dreifach ver

fchuldet fein und einen fehr hohen Jahresgewinn abwerfen,

wenn nur die erzeugte Waare fich gut und lohnend abfeßen

läßt. Und es kann ein folches Etabliffement freier Befih eines

Unternehmers fein und es bringt nichts ein, es wird vielleicht

Geld zugefeßt, fobald der wahre, der lohnende Abfaß fehlt.

In der That find Räumlichkeiten und Mafchinen in der Regel

nahezu werthlos, wenn der Fabrikbetrieb aufhört. Daraus

ergiebt fich, daß es unendlich fchwer ift, für eine Fabrik eine

obere Ver chuldungsgrenze zu finden.

Es it fchon wiederholt betont worden, daß die Allgemein

heit ein Intereffe daran hat, den Grundbefiß nicht bis in's

Ungemeffene und nicht bis dahin verfchuldeii zu laffen, wo

der Hhpothekengläubiger eigener Sicherheit halber kein Dar

lehen mehr bewilligt. Es ergibt fich das fchon aus dem Werth

des Grundbefihes als Nationalvermögen, mehr noch aber aus

dem Werth def elben als Befteuernngsobject für den Staat und

die verf iedennamigen Eommunalverbände. Daß in einigen

Staaten ie Grnndfteiier als Staatsfteuer aufgehoben ift, än

dert hieran nichts. Der Landmann kann doch nur feine Ein

nahme aus dem Landbefiß verfteuern und von diefer Einnahme

können Schuldenzinfen abgezogen werden. Je

die Schuld ift, defto mehr ift an Schuldenzinfen zu zahlen,

defto mehr ift vom ftenerpflichtigen Einkommen abzngsberech

tigt, defto weniger bleibt alfo zu verfteuern übrig. So kann

es kommen, daß aus Bauerndörfern, die man auf den erften

Blick für wohlhabend hält und die aus lauter ftattlichen Höfen

beftehen, keine nenneswerthe Steuer für den Staat herauskommt.

So kann es kommen, daß in einem Banerndorfe nur einer

eine Einkommenfteuer von 31 Mark bezahlt - der Lehrer,

obgleich Stellen von über 3000 Mark Grundfteuerreinertrag vor

handen find. Da fragt man denn doch wohl mit Recht: Hat

der Befiher einer Laiidftelle ein Recht, fo viele Schulden zu

tnachen, wie er tvill? Liegt es nicht im Intereffe gerechter

Stenervertheilnng, diefem Reüzte Schranken zu fehen? Man

wende nicht ein, daß das fich ja aus (eiche, was der Landmann

weniger an Steuern zahle, das müffe eben der Kapitalift als

fein Gläubiger mehr bezahlen. Ein großer Theil der Hypo

theken fließt aus Sparkaffen und ähnlichen Inftituten. Das

Kapital gehört alfo den kleinen Sparer-n, die für ihr Kapital

wenig oder gar nicht befteuert werden. ?Timm befteht nament

lich in kritifchen ?eiten natürlich die eigun ,

Hhpotheken, die an eitiem überfchuldeten Gute ?doch mehr und

mehr den Charakter unficherer Forderungen annehmen, loszu

werden. Gefällige Geldleute find dann erbötig, gegen gute

Vrovifion Gelder vom Auslande zu befchaffen. Thatfäckjlicl) ift

eine Neigung des ausländifchen Kapitales hier ntid da bemerk

bar geworden, fich im deutfchen Grundbefiß anzufiedeln.

Deutfchland würde, wenn die Beftrebungen von weitgehende

remdErfolg gekrönt fein follten. dem Oluslande tributpflichtig

wer eu. .

Was zuvor gefchehen ift, das ift uns zur Lehre gefchehen.

Wird die Frage geftellt, woran Rom zii Grunde ging, oder

beftimmter gefagt: das große römifche Weltreich, fo lauten die

Antworten verfchiedeii. Jm Grunde aber lag die Ur

hatte feftgefeht, daß keiner mehr als 50() Jugera, find ea.

125 Hektar vom Gemeindelande haben follte, Das war nun

viel, wenn man in Betracht zieht, daß in der fervianifchen Zeit

eine Vollhiife normalen Umfanges nur etwa 5 Hektar umfaßte,

daß alfo die Römer von Alters her ein hartes Gefchleiht von

Kleinbanern gewefen ivaren. Wenn aber nicht mehr als 50()

Jngera an einen Einzelnen vergeben werden durfte, fo lag '

dem der fehr vernünftige Gedatike zu Grunde, daß die Bil- Y

dung zu _großer Latifundien vermieden nnd deni Befißlofeti

die Möglichkeit gefichert werden müffe, wenigfteiis in den Be

fiß einer Vaclnljufe zu gelangen. Aber der gute Wille der

höher mithin *

die leßten'

. tritt das höhere Recht der Allgeinei

fchuld an i

ungünftigeii Agrarverhältniffen. Das alte licinifche Ackergefeß Erkennt man an, daß die überhandnehmende Verfchnlduug des

Gefeß eber kam nicht zur Dicrchführung; das Gefeß blieb auf

dem 9 apier ftehen. Die Kriegslänfte brachten es mit fich,

daß man daran nicht dachte, es wurde nicht nur reiche Beitte

an Land und Geld gemacht, die in erfter Linie reichen und

angefehenen Familien zu Gute kamen, es wurden auch Aemter

als Einnahmequellen für fie gewonnen. Dazu kam noch die

unfinnige Maßregel, daß die Provinzen für Italien und die

Hauptftadt Korn liefern mußten, wodurch dem Kleinbauern

eine Eoncurrenz mit dem Auslande ganz unmöglich gemacht

wurde. Er verarmte mehr und mehr, wurde von feiner Scholle

abgetrieben und vermehrte die Reihen des Proletariats. Nur

Großbetriebe mit Sklavenarbeit, d. h. mit denkbar niedrigften

Productionskoften lohnten noch. k

So ftehen denn im kaiferlichen Rom eine Reihe von

überreichen Sklavenbaronen und Geldmännern dem Vroletariat

gegenüber, während der Mittelftand verfchwunden ift. Das

Vroletariat, nur nach Brot und Spielen gierig, jubelt den

fchlecltteften Kaifern den laiiteften Beifall zu. Ein Ealignla,

ein Nero find feine Abgötter, von Staat und Vaterland wiffen

fie nichts. Dem Uebelftand wiffen auch die beften Kaifer nicht

abznhelfeti, fie begnügen fich, die ärgften Auswüchfe der Miß

wirthfchaft abznftellen und deshalb ift das alte Uebel immer

gleich wieder da, wenn einmal ein fchwacher Kaifer regiert.

Der Staat mußte untergehen, weil ' m der Mittelftand fehlte,

der immer eines gefunden Staatswe ens feftefte Säule ift. _

Wollen wir's dahin kommen laffen? Immer mehr kommt

unfer Vaterland in die Gewalt des vaterlandslofen Geldes.

Klein- und Großbaner finken allmählich zn Arbeitern für den

Geldmami herab. Hält die kritifclje Zeit fiir den Landwirt!)

noch länger an, fo werden die gerichtlichen Zwangsverkäufe

noch häufiger werden, wie bisher. Noch zwar ift der Geld

manii nicht geneigt, den Befiß des Liegenden an fich zn brin

gen, es follte denn ein Rittergut fein, das den Vroßen reizt.

Noch fucht er für den abgetriebeneii Landwirth Erfah zn finden.

Aber gerade deshalb ift es noch nicht zu fpät, Spürt erft

der Geldmaiin Neigung, liegende Gründe an fich zu bringen

und hat er den Landmann in Schiildknemtfclfaft, fo wird ihn

keine Gefeßgebnng daran hindern können, auch wenn fie fich

zur Dienerin offenbarer Ungerechtigkeit machen wollte. Nun

kauft der Geldmann erfahrungsgemäß nur dann liegende Gründe,

wenn er fie billigft haben kann und ?lnsficht hat, fein Geld

unter allen Umftänden ficher im Grundbefiß anzulegen.

Sollen wir warten bis es zu fpät ift? Sollen wir war

ten, bis der Stand der Landwirte in feiner Gefammtheit zu

der Einficht kommt, daß er aufhören muß, neue Schulden zu

machen? Wird eine folche All emeinerkenntniß jemals Vlaß

greifen und wird auch dann no jeder Landmann in der Lage

fein; feiner befferen Erkenntniß zn folgen? Beffer ift es, wenn

die einficljtsvolle Gefeßgebnng zum Mittel greift, das retten

kann, wenn fie eine obere Verfchuldutigsgrenze feftfeßt, nicht

im Intereffe der Glänbi er, fondern in dem der Schuldner in

erfter Linie. Für den andwirth mag das nnaugeuehnt fein,

wenigftens ziinächft, indem er mit althergebrachteii Gewohii

heiten brechen muß. Ift er es doch gewohnt, die Scholle, die

er bebaut, als fein Eigenthum zu betrachten, mit dem er nach

Belieben fchalten und walten kann. Der Sah ift nur halb

richtig, d. h. er hat nur fo lange Berechtigung, als der Land

mann fein Gut recht gebraucht, bei irgend ivelclfem Mißbrauch

iiheit dem Sonderrecht der

Landwirthe entgegen und ihm muß der Vorzug gegeben werden,

Grund und Bodens den Allgemeiiiiiitereffeii zuwiderlänft, fo

muß man auch anerkennen, daß dem Landnianne das Recht

abgefprocheii werde, völlig frei über feinen Grund und Boden

zu verfügen, fo muß anerkannt werden, daß fein Schulden

inaäwngsrecht befchnitten werden muß.

Uiagetien.

~
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„Literatur und Zunft.

Gefang der Streber,

Wir ftreben - wir ftreben -

Wir ftreben Tag und Nawt,

Und fcheu'n in unferm Leben

Nicht Trug und Niedertracht!

Wir fwmieden Ränke, heucheln,

Und fpotten fremden Glücks,

Verleumden frew und meucheln

Kaltblütig, hinterriicks,

Und fchläugeln uns durch's Le ben

Gefchmeidig und bedawt,

Und ftreben - und ftreben -

Und ftreben Tag und Nacht!

Wir fchmeicheln - wir fchmeiweln -

Wir fwmeicheln ohne Scham

Den Mächtigen und ftreicheln

Sie willig uns und zahm.

Wir fchleiwen um die Fürften

Mit buhlerifwer Kauft

Gewiffenlos und dürften

Rach ihrer Haid und Gnnft;

Um einen Orden ftreicheln

Wir 1ms die Hände lahm

Und fchmeicheln - und fwmeiweln -

'Und fchmeiweln ohne Swami

Wir knechten - wir knew

Wir knewten rückfichtslos

Die Nie-deren und ächten

?ohnlaweitd now ihr Loos.

&bnen fie uns die Pfade >

Wohl der Vlebejerbrttt!

Doch frohen fie - ohn' Gnade,

Gepeinigt bis auf's Blut,

Durchbohren die Gefchwächteit

Wir mit brutalem Stoß!

Wir knechten - wir knecht

Wir knechten rückfichtslos!

So fchmeicheln - fo knechten

Wir ftets mit Eleganz,

Und felbftgefällig flechten

Wir tens den Ruhmeskratiz.

Was fwert uns ideale

Und ethifwe Vernunft?

Das Vractifche, Reale,

Nur das kennt uuf're Zunft!

Drum laffen hoch wir leben

Der Andern Redliwkeit,

Und ftreben - und ftreben -

Und ftreben allezeit!

Adolf wilhelut Ernft.

ten -

EU*

Maffilterdümnterttng.

In der Literatur engeren Sinnes find Ueberrafchungen

recht felten. Zwar möchte man gerade das Gegentheil ver

muthen: nirgends fo viel blihartiges Auftauchen neuer Verfo

nen und Richtungen, nirgends fo viel Raketenf Aufregungeti

und Vlößlichkeiteti. Allein die Frage ift, ob das alles auw

wirklich als Ueberrafchung wirkt, ob es nicht vielmehr mit un

endliwem Bhlegnta als Alltägliwkeit aufgenommen und wieder

zurückgeworfen wird. Ein wenig die Literatur, wenigften-Z die

von heute, mitgemacht, und man gewöhnt fiw an faft Alles:

an älteften Kohl und neueften Gegenkohl, an Verzweiflung und

an Weltfturz. Bald fühlt man im Literarcoupe fogar, auf

welch fe ten Schienen der fo fürchterlich polternde ?ug dahin

rollt, n r hie und da über Steine hopfend, die

Ulk auf's Geleife geworfen hat. Die Jungen fangen einer

wie der andere an, die Hälfte imitirend, die Hälfte urur

fpriitigliw; dann kommt die Swablone, und dann meiftnes

nichts mehr. Die eine Generation zieht auf die vorige los,

die näwfte auf diefe, und faft jede kokettirt mit der vor

vorigen. Julius Schaumberger wettert gegen Bau( Hehfe,

diefer fchwingt das Banner der Klaffiker u. f, f, in wohl

bekannter Art.

Der wirkliwen Ueberrafchungen, die aber dow niwt aus

bleiben, gab es vor Kurzem eine ganz befondere: Paul ehfe aontra

Goethe. In der neunten Generalverfammlting der oethegefell

fchaft zu Weimar hielt unfer vielgeliebter und vielgehaßter Diwter

Bau( Hehfe einen Vortrag: „Goethes Dramen in ihrem Verhält

niß zur heutigen Bühne." Goethe wird als Dramatiker klein ge

macht, die geringe Theaterwirkung feiner Dramen durw Mangel

an pfhchologifcher Entwickelung, durw Goethes Gelegenheitsver

hältniß zu feinen Stoffen, durw das Auftreten der Sentenz

oder klaffifwen Vhrafe an Stelle der unmittelbaren Gefühls

äußernng, des Naturlautes und durw Anderes erklärt. Wie

weit der Redner Recht hatte, diefe Frage mag ein anmuthiges

äfthetifwes Converfatorium geben: mit feinem Tadel des Ab

fchluffes von auft zweitem Theil durw die Abgewinnung eines

Landes vom affer, welwer Abfchluß durch einen Ber leiw

mit Bismarck? beinahe entgegen efehtem Lebensweg allein fchon

verftändliwer wird, dann mit feinem Tadel der „Natürliwen

Tochter" von wegen Mangels einer dramatifchen Schuld, die

doch aus heutiger Kunftphilofophie bereits verfwwunden fein

könnte - damit wird fich der confervative Goethe-Stürmer etwas

überhant haben. Auw mit der Biihnenfremdheit der Goethe

fchen Dramen wird es iticht fo weit her fein: fo lange in Wien

ein Baumeifter feinen Göh fpielt, wird die Biihnenwirkfamkeit

des „Götz von Berlichin en“ den Kritiker widerlegen. Und die

doch gut Heine-treue ,f eilage zur Allgemeinen Zeitung" hat

bei ihrem Bericht über jenen Vortrag ie Behauptungen von

Unbeliebtheit der Goethefwen Dramen und von dem Charakter

moderner Riihrftücke jeweils mit verfchmihten Fußnoten be

gleitet, die auf ganz entgegengefehte Repertoirerfolge hin

weifen.

Aber darum handelt fiw's hier nicht. Genug, daß Hehfefs

gründliwe Rede eine Ueberrafchnng war, Die Ueberrafwung

eftand darin, daß einer der confervativfteu Gegner der moder

nen Zeitmenfwen an einem der geftempeltften Bollkommenheits

und Ewigkeitsmenfchen auch Unvollkommenes und Worüber

gehendes aufzuzeigen verfuwte, Das war's ja, was bisher

den Radicalen immer in die Ohren gellte: daß die Klaffiker niwt

Objecte für Anlegung eines äfthetifwen Maßftabes, fondern

daß fie felber äfthetifcher Maßftab für alle iibrigen Meß

obfecte, alfo etwas Ewiges feien. Nun kommt Einer, von dem

man bisher nur folwes zu hören geglaubt, und ruft auf den

oberften der Götter das Schickfal, auf einen Goethe die äfthe

tifche Kritik herab. Die Sache ift gefährlich: denn wenngleich

der Kritiker das Uebrige an Goethe und das Meifte an den

iibrigen Klaffikern bewundert, fo fchwankt dow die Grundlage,

nämlich die Geltung des Klaffifwen als eines Maßftabes. Wir

haben eine kleine„ aber gefährliche Revolution; um fo gefähr

licher, als fie niwt von unten, fondern von oben kommt, als

fie nicht von O. J. Bierbaum, fondern von Bau( Hehfe

ausgeht.

Indeffen ift die anze Ueberrafwun und Revolution doeh

niwt von geftern. Wir befihen fwon ?feit längerer Zeit ein

Auflehnen gegen klaffifche Autorität - iw meine niwt nur in

der künftlerifchen Praxis, die ja ihre Wege nicht in erfter

Reihe durw Urtheile findet, fondern auch in der kunft

kritifcheit Theorie. Bor Allem brachte die knnfthiftorifwe

und literargefwichtliche Wiffenfclfaft feit geraumer Zeit das

ufall oder _
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“ rath Guftav Riimelin, der fp

den Autoritiiten gefiihrlichfte Gewicht zur Geltung; das Ge

wicht der hiftorifchen AtZfaffung, die epeeiee temporie ftatt

der Zpeaiee aeterui, den egriff der Zeit ftatt des der Ewig

keit. Aber auch außerhalb des Schulbereiches diimmert es ge_ en

die klaffifchen Götter, und eben nicht nur von der jiing ten

literarifchen Stammkneipe und Stammzeitfcljrift her. Wer an

Shakefpeare wohl zuerft kritifcfjer Zerantrat, war der *Staats

citere anzler der königl. württem

bergifchen Eberhard-Karls-Univerfitiit, in feinen „Shakefpeare

ftudien“ vom Jahr 1866. Das Nibelun enlied entblätterte

kein Radicalerer als Wilhelm Jordan, der ekämpfer der Mo

derne, der Trochäenfpötter gegen Nießfche, in feinen „Epifteln

und Vorträgen“ vom Jahr 1891. Ueber Klopftock dürfen wir

heute fchon als Ghmnafiaften unfere Wiße reißen; den Herder

lieft der Student, wann er fchmißkrank kein anderes Buch zur

and hat, und für Wieland intereffirt fich der fahrende Schrift

teller, wann er einmal durch Halle reift und fich ein Eolleg

von Prof. Rudolf Hahm über Wieland? Romane mitnimmt.

Leffing ftand fchon lang im offenkundigen Geruch der höheren

Abfchreiberei; da kam einer von denen, die fich vor dem Vor

wurf der eigenen Geiftesverwirrun nicht fcheuen, E. M. Paul

Albrecht, 1)r. 111m1. et phil., könig . preußifcher Profeffor, ein

vergleiäjender Anatom und Eriminalitiitsforfcher, und iiber

rafchte die Literatur mit feinem Bändewerk: „Leßings Plagiate"

(1890 u. f. w.). Darin war fein forgfältig nachgezeicljnet, aus

wie viel Entlehnungen jedes Werk „Leszings" zufammengefeßt

ift, welche Bücher der Dichter in feinem Koffer mitfiihrte, und

wie er als Beifpiel einer ganz ei enen pfhchopathifchen Abnor

mität, einer Reproducirmanie, da tehe; in parallelen Eolumnen

waren die Stellen des Dichters neben den entfprecljenden feiner

Vorbilder auÖjefü rt, oft wunderlich frappirend, oft wunderlich

belanglos. er ich fiir die Klaffikerkritik und fiir das Ver

hältniß der Schulwiffenfchaft zu der - fozufagen - Natur

weisheit, fiir den Gegenfaß der akademifcljen Philologie zur

philologifchen Kneipperei intereffirt, wird fich fiir feine Mit e

nicht iibel belohnt fehen, wenn er des Prvfeffors Erich Schmi t

Recenfion iiber das Albrechffche Buch aus der „Deutfchen

Literaturzeitung" hervorfucht; er wird auch aus dem etwas ge

preßten Ton diefer Befprechung herauslefen, daß die Germaniften

jenem Buch doch nicht fo ganz mißtrauen; und wird über die

wie Einfchiicljteritug klingende Srhlußfrage, ob denn die felb

ftiindige Verarbeitung der Stoffe durch Leffing fo gar nichts

fei, einigermaßen den Kopf fchütteln. Als eine köftliche Reben

epifode des Klaffikerftreites tauchte dann auch wieder die ana

toniifche und phhfiologifche Gerichtsverhandlung iiber die arme

Friederike Brion auf. Und jeßt wanken Goethes Dramen.

Nur Schiller ift noch der ehrwiirdige Onkel der deutfchen

Nation, was immer auch über fein Pathos, feine Rhetorik und

feine Weiber (osgezogen worden ift; er harrt noch erft feines

Riimelin und feines Hehfe.

Eine Klaffikerdämmerung hat jedenfalls begonnen; und

Dämmerungen ioachfen fchnell. Vorerft haben die Götter noch

genug der Helle; und die Kollegen der Poefiegötter aus den

iibrigen KunfMittungen befihen davon eher noch mehr. Die

Klaffiker der ufik wurden von Richard Wagners Olnfturm,

der doch mehr den Nachklaffikern galt, wenig berührt; und ihre

theilwefe Abfetzung durch die „Lifztbuben" hat wohl weniger

Veränderungen erzeugt als das analoge Treiben auf dem Boden

der Poetik. Die Klaffiker der bildenden Kiinfte gar konnten

noch guter Ruhe pflegen; kaum daß Michel Angelo als einer

hingeftellt wird, der „nicht malen kann", oder daß neben den

als ewig Höchftes betrachteten fixtinifchen und ähnlichen Ge

mälden doch noch andere Klaffiker, z. B. die Spanier, hervor

qezogen werden. Allein wir müffen gefaßt fein, auch hier iiber

Nacht mit einer Klaffikerdämmerung überrafcljt zu werden;

die „Freiluft“ hat uns bereits darauf vorbereitet.

Man darf fich wundern, daß eine Abhandlung, die fich

n. A. gerade die Aufgabe vorfehte, den dichterifchen Klaffikerip

ihre Grenzen abznfiecken, faft unbemerkt voriibergegangen ift.

Unter den Effahs des dentfch-fcljivedifckjen Dichters und Schrift

fiellers Ola .Oanffon ift auch einer - vielleicht fein befter >

der das Verhaltniß von Suggeftion und Dichtung von Hanffows

eigenem Standpunkt aus zum Thema hatte, und fiir den es

fich „um die möglichfte Klarlegung einer gewiffen beftimmten

Grundform fiir dichterifche Anlage und dichterifche Bethiitigung

handelt, die derjenigen, welche landliiufig als thpifch und von

vielen Zunftäfthetikern als idealifch betrachtet wird, ganz ent

gegen efeßt ift,“ Die letzteren Dichter find die „klaffifchenN

die erfteren „find durchgängi unter jenen Einfamen der Literatur

zu fuchen, die von den S lagfchatten der großen Namen ver

deckt wuchfen und ftarben.“ „In Deutfchland vertritt diefen

Typus nicht der reflectirende, raifonnirende und verallgemei

nernde Schiller - auch der weltverftändige Goethe vertritt ihn

für mich nur in kurzen Iugendmomenten - fondern der wun

derliche, fich felbft und Anderen dunkle" Heinrich von Kleift;

in Schweden nicht Tegner, fondern Almquift; „in der eng

lifchen Literatur wird diefe Auffaffung - wenn man von dem

Phänomen ohne Gleichen abfieht, das Shakefpeare genannt

wird - für mich unvergleichlich von den wenigen hundert

Seiten repräfentirt, die als Sterne's »Sentimentale Reifea

bekannt find“; und in Amerika nicht von Longfellow, fon

dern von Poe. Dort faft durchgängig ein größerer Procentfaß

Vet-ftand als dunkler Impuls; dort „die Dichter aus Ueber

le un und durch Willensacte, in denen eine halt- und weifungs

be iirftige Menge Richtfchnur und Vorfchriften fand, die

Dichter des Normalen und Zuläffigen, die Normen wurden

und Landftraßen bauten und indirecte Verbote und Gebote in

dem, was fie berührten und nicht berührten, hinterließen.

Hierin lag ihre fuggeftive Macht. Sie waren Jdeenfuggeftio

nirte, die überwiegend gedankli weiter fuggeftionirten. Jene

andere Gruppe, die Gruppe der mpreffionsfuggeftioniften, der

eigentlichen, auserkorenen Mhftiker der productiven Vibration,

die in ihrer Dichtung durch Stimmun_ und Schwingungen

ungreifbar, unfaßlich, unnachweislich uggeftionirenden, die

Suggeftionirer des Unbewußten im Lefer, fie bilden ein eigenes

geheimnißvolles Reich fiir fich"; u. f, w. Frage: „warum

find die fZlg. klaffifchen Dichter Allen, auch den erlefenften

Geiftern, (len, außer denen; die das wefensgegenfäßliche

dichterifche Element in fich felber tragen, erfprießlicher, be

friedigender und ergiebiger in der Lecture, als jene erkorenen

Ausfager der geheimften Seelenfchwingungen?" Antwort: weil

fie die Dichter des Zufammenhan_ s, jene die Dichter des Un

ufammenhiin_ enden find. Sie „ ind die iiberfcljaulichen und

arum vorbil lichen Perfönliihkeiten - jene anderen aber

find die Unverftändlichen, die Undnrchfichtigen“, „die die

Offenbarungen geben und das Dunkel find“, „die Undiscipli

nirten und Undisciplinirbaren“, und dies, „weil das Saiten

fpiel ihrer Nerven ein fo unendlich reicher befpanntes und

feiner abgeftimmtes ift, als das des Durchfchnittsmenfchen in

höchfter Potenz, des klaffifchen Dichters." „Sie find die in

höchfter Potenz Suggeftionirten“, in der Dichtung wie im

Leben; „jede neue Eindruckswelle wirft fie wo anders hin";

fo Kleift, fo Almquift, fo Poe, fo Stagnelius, fo Hölderlin,

Derart hat Hanffon nicht nur an der Klaffikerdiirnmerung

mitgearbeitet, fondern auch einen pofitiven Erfaß geboten durch

Erhellung der Gegenftiicke. Er hat zugleich mitgeholfen zu

einer äußerft trivialen Frage, die aber doch vielleicht am

Klaffikerftreit einiges klärt. Wem nämlich die Vollkommen

heit, Ueber eitlichfeit, Maßgiiltigkeit der Klaffiker vorgehalten

wird, der rage dagegen, wie weit denn die Zahl der klaffi

fchen Mufter reichen foll. In Deutfchland zunächft: da mögen

Goethe und Schiller und auch Leffing vorerft fra los bleiben;

aber iveiter: ehören Herder, Wieland oder gar "lopftoik mit

zu den Ewig eitsmuftern? Noch mehr: ift Grillparzer auch

ein zeitlofer Gott oder nicht? und wenn nicht: warum läuft

dann die Grenze gerade wifchen ihm und Weimar? Ießt

aber weiter zu Hanffoms lieblingsthpus: ift Kleift, ein Lieb

ling auch der Germaniften, innerhalb oder außerhalb des

?reiffes zu ftellen? und wohin Hölderlin, der Liebling Paul

er) es?

Nein, laffen wir die Wirrung

nicht gurecht. Wir kommen auch nicht zurecht, wenn wir die

Klaffi erdiimmerung auf radicalinfkifchen Uebermuth oder auf

confervative Philijterei zuriickfiihren möchten. Der Univerfi

- wir kommen damit
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tatskanzler als Shakefpeare-Warner, der „modernfte der Mo

dernen“, Ola Han fon( als ehrerbietiger Znrückweicljer vor dem

„Vhanonien ohne Gleichenüx M. G. Conrad als Herausgeber

Martin 'Schleichs Vertheidiger Martin Greif's und Verehrer

WZ_ SÜWÜÖ_„Wylter-Jdhll", und Paul Hehfe als Goethe

Sturmer. Wir konnen mor en fchon Hermann Lingg oder

Friedrich Spielhagen o als chiller-Stüriner begrüßen und

Hermann Bahr, oerheirathet mit einer blonden Vfarrerstocljter

aus Xroda, als Verhimniler von „Hermann und Dorothea“.

Es mogen all das znnachftUeberrafchungen fein; im leßten

Grund und fur folche, die fich nicht überrafcljen laffen, ind

fie es doch nicht. Es wird auch fchließliclj keine Ueberrafchnng

mehr fein, wenn einft der künftige Literarhiftoriker des 19.

Jahrhunderts *alle Mühe haben mag, 'zwifchen Hehfe und

Bahr oder zwifchen Spielhagen und Conrad die feinen Unter

fchiede herauszufinden, die dann dem Durchfchnittsblick nicht

mehr fichtbar fein werden.

Charles Perrault und unfer Vollesmiiriijen.

Von A. Zenker-t.

Verraulfs Märchen find bei uns unbekannter als fie es

verdienen. Und doch kennt jeder die reizenden Gefchichten vom

Dänmling, vom Geftiefelten Kater, vom Rothkäppcljen u. f. w,

Das find „unfere“ Märchen, wie bei Grimm zu lefen, wird

mancher fagen. Aber um mehr denn 100 Jahre früher bot

Verrault diefe und andere Erzählungen feinen Landslenten.

Gewiß ift das Verdienft der Brüder Grimm um das deutfche

Volksmärchen unantaftbar. In Z Bänden (Kinder- und aus

inärcljen 1812-1819) fixirten fie mit echt deutfchem leiß,

was 'fie auf ihren Wanderungen, die ihre unfreiwillige Muße

derzeit ausfüllten, an lebendiger Ueberliefercing von Schwän

ken, Feengefchichten, Legenden in den Dörfern vorfanden. Das

Refultat find jene Kinder- und Hausmärchen und Deutfche

Sagen (1816-1818), Wohl keine andere Märchenfammlung

hat den kindlichen Ton fo rein bewahrt, noch irgend eine Nach

dichtun ,denfelben fo getroffen als die Griinm'fclje. Wir haben

hier g eichfam das Diktat jener ländlichen Er ähleriiinen vor

uns, die, ängftlich der Ueberlieferung fich anf-hließend, genau

fo fchilderten, wie es ihnen die Mutter, diefer die Groß

mnttern. f. f. übermittelt hatten. Solchem Stoff gegenüber

zeigt fich dann auch der Verfuch einer Uebertra_ ung in eine

fremde Sprache und damit in einen anderen J eenkreis als

eine der fchwierigften und kaum ganz zu löfende Aufgabe.

Was find daher unfere Märchen z. B. in den Toutes (188 Drei-ee

Grimm? tracinite par L). (Jcregaire et li. ltlolaiici, was anderer

feits die Contes des Charles Verrault in der Ueberfeßung

von M. Hartmann, troß der f önen DorlXfchen Bilder?

Charles Verkauft wurde ge oren 1628; er lebte alfo unter

der Regierun des „Sonnenkönigs“, wie Lafontaine und das

Bühnendreigeftirn. Was aber konnten einem Ludwig A117.

die nnfterblichen Wahlen» jenes, die ihm zwar namentlich ge

widmet waren, was die naiv kindlichen Contes diefes Anziehen

des bieten, da fie ja nichts zur Verherrlichung feines Ruhmes

beitrngen? Freilich brachte Verrault wenigftens dem Herrfcher

feinen Tribut dar in dem längft oergeffeneii mehr als 40()

Verfe nmfaffenden Gedicht lie 81-3010 (ie 1.0ni8 1e (irc-ina, Ueber

lebt allein aben ihn feine Contes, und unter diefen find vor

allen die a t in Vrofa gefchriebenen 14a belle an b0i3 cloruunit,

yetit 'eliaperan range, 1te Larve dlene, 1te Mlaietre ahnt an

1e Clint uns, 1168 nein, ()enc1ri110ii au 1e. petite pnntonfie

(ie rerre, liiqnet e13 lianppe, 1e petit kaneet noch heute das

für Frankreich, was für uns die Grinim'fihen Märchen find.

Eines Vergleiches mit diefen brauchen fie fich, wie wir fehen

werden, nicht zu fchämen. - Ungefähr 30 Jahre vor Verrault

hatte Lafontaine feine berüchtigten fchmußigen Contes der Her

zogin von Bouillon widmen dürfen. Welch' ein ungeheurer

Gegenfaß zwifchen diefen beiden dem Titel nach gleichen Samm

lungen! Und och ift eine gewiffe Geiftesverwandtfchaft beider

?NRW ?icht ZoehgzuTlJeugneiZ. Wa? bÖidefÖuszeicljQet innßitÖen

es errü enja r un erts, as ift ie ri e und nmnt er

Sprache in der Form des vertraulichen Geplanders, bei La

fontaTiZnefin poetifchem GewcZideC bei VeSi-rault Zar Allem in

der i ro a der genannten a t ontes ( oiitee e me. nie-re

bez-e). Da finden wir den echten Märäzenton, wie ihn die

erzählen? bMutter cZnwenYt: E>>l1 ?heit une ?iaaA-,kfo be

innen ie en von en a t rä ungen.“ n ner ennung

es hohen Wert es des echten olksmärchens, an dem man

nicht modeln un feilen foll, ließ Verrault diejenige Form be

ftehen, die fein zehnjähriger Sohn, feiner Wärterin die Mär

chen nacherzählend, den Gefchichten gab. Somit hatte der

Dichter zugleich den beften Maßftab für das kindliche Ver

ftändniß und entging der Gefahr, durch Aufdrängen des ge

künftelten Stils jener Zeit den eigentlichen Schmelz (Ynen zu

entziehen. Wer aber weiß nicht, mit welch' peinlicher enaiii -

keit das' Kind _die einmal einer Erzählnn gegebene Form 'fe t

hält, wie es die geringften Nebenuinftan e nur immer wieder

o und nicht anders gefchildert wiffen will?

Cs gewährt einen eigenen Reiz die 136116 an bete (ioruiant,

0euc11i110i1, yetnt elinperan range u. f. w. den deutfchen Gefchwi

ftern gegenüber zu ftellen. Wie der verfchiedenartige_Volkscha

rakter das gemeinfam Cmpfangene verarbeitet, wie jedes Volk

und an uraltem Sagenftoff wucherte, dasinit dem erhaltenen Bf

zeigt uns o recht das Märchen. Da wurden einige charak

teriftifche Züge hinzu ethan, ort andere unterdrückt und dann
völlig vergeffen, fo dagß oft der gemeinfame Kern auf der einen

Seite faft unverhüllt hervortritt, auf der anderen aber durch

die Fülle der uthaten fchier unkenntlich geworden ift. Im

Allgemeinen lä t fich wohl behaupten, daß die germanifche

Tradition es mehr auf Fefthalten von Nebenuinftänden, auf

das Ausfchmücken abgefehen hat als dies bei dem franzöfifchen

Märchen der Fall ift, das hiermit eine Fülle fchöner Züge

auf egeben hat. Mit Recht dürfen wir daher eine größere

Ge iihlsinnigkeit an unferem Märchen rühnien. Man per

gleiche in diefer Hinficht z, B. den Dänmling mit dem yetit

poneet, unfer Rothkäppchen mit dem yetit eiinyarou range.

Verrault läßt das Rothkäppchen auch vom Wolf gefreffen wer

den, bricht aber damit das Märchen ab. Es

ausgleichende Schluß. Die einmal angeregte Vhantafie des

Kindes muß bei der graufigen Thatfache ftehen bleiben, daß

der häßliclje Wolf, der fchon die Großmutter gefreffen, nun

auch das arme Rothkäppchen oerfchlungen hat. Diefe That

fache ift nun nicht recht in Einklang zu bringen mit der fo

fcharf betonten orderung Verraulrs, daß das Märchen in

jedem Falle der oral dienen müffe, ja daß es nur von diefem

Gefichtspunkte aus feine Dafeinsberechtigung darthun könne.

Was follen wir aber zu der aus feinem Märchen vom yetit

evayerau range gezo enen maralite fagen, deren er übrigens

eine oder zwei in erfen jeder Erzählung anfügt? „Die

jungen Mädchen follen fich hüten vor Allem vor den Verfü rern

mit glatter Zunge (lonp8 (laneereuii), die fie oft bis in's aus

verfolgen." Beherzi enswerth ift auch die zweite Moral des

Geucirjiioii, die unge ähr darauf hinansläuft: „Und wer den

Vapft zum Vetter hat -".

In dem yetit peueet fehlen die belnftigenden Epifoden,

die kleinen und roßen Abenteuer unferes Däumling, der bald

im Ohr des Pferdes ein luftiges Verfteck findet, bald 'zu

trauriger Gefangenfchaft in dem dunklen Magen einer Kuh fich

verurtheilt fieht. In Cencirillau fehlen die Ausführungen der

Nebenumftände, die zu endlicher Entdeckung der wahren Eigen

ihünierin des reizenden Vantoffels führen u. A. m. Lefevre

in feiner wiffenfchaftlichen Abhandlung, die den mhthologifchen

Kern der verfchiedenen Märchen bei den verfchiedenen Völkern

auszufchälen ftrebt, meint hiufichtlich diefer Ausfcheidungen:

„lüeeprit krniieeiie e1jiujiie (korciiiinjre tout ee (ini eZt mnipropre

011 gcra88jekil. Der Franzofe hat gewiß für fich recht; und doch

möchten wir diefe und andere charakteriftifckien Züge germa

nifchen Volkshuniors und Beweife des tieferen Fühlens nicht

wohl entbehren. Bezeichnend in diefer Hinficht ift auch die

fehlt fomit der -
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von den oben erwähnten franzöfifchen Ueberfeßern getroffene

Auswahl unter den Grimm'fchen Märchen. 1118t01r6 (16 661ui

qui 8'611 76 11 trar6r8 16 111011(16 paur 11ppr6uär6 6 111880111161*

oder 1168 1ilu81616118 (16 16 11116 (16 13161116 z. B. dürften fchwet

dergauch hier in der Einleitung fo fehr in den Border rund

geruikteu Anforderung an die moralifche Einwirkung des ür

chens gerecht werden; denn von einer „Belohnung des Guten

und Beftrafung des Schlechten“ ift kaum etwas zu entdecken.

In allen Fällen können wir eben nicht fo weit gehen und

ftets die gleiche Anforderung an die Auslaffungen des oft

tollen und fich überfchlagenden Volkshumors ftellen. Auch

derfßranzofe kann fich war gerade iefem Reiz nicht ver

fchlie en, _aber feine Auffaffung geht von anderer Vorausfeßung

aus_ Seine Nerven gebrauchen gewifferniaßen des ftärkeren

unmittelbaren Anreizes. Das zeigen auch die jener Ueberfehung

beigegebenen Bilder. Das beweift ferner, wie wir fahen, das

des ausgleichenden Schluffes entbehrende franzöfifche Roth

_küppchenz ebenfo die graufige Erzählung von 1111 derbe-biene,

in der fich der _Dichter im Ausmalen der fchre>lichften Angft

Ü( gefallewfchemt. Das tritt endlich zu Tage in der ganzen

rt der Wiedergabe, die, wie fchon berührt; nach unferer Auf

faffun zu nackt und unvermittelt die oft graufigen Thatfachen

darfte t. Auch 011r1861(118, die erfte der drei Perraulrfchen

Erzählungen in Verfen und zugleich die ichwächfte, gehört hier

her ihrem Inhalt nach. Die Graufamkeiten des Fiirften, der

die Geduld feiner Gemahlin auf die Probe ftellt, find ab

ftoßend.*) Die deutfche gemüthvollere Art ift bemüht, das

Herbe derartiger Stoffe, wenn fie ja folche wählt, zu milderu

und gefliffentlich zum Komifchen überzuleiten. Hierüber, über

die Verfchiedenheit in der Art der Darftellung, oder über ihr

Zufammentreffen feien noch einige Bemerkungen erlaubt. Ueber

Toilettengeheimniffe wird in ()6u(1r111011 in freier, allerdings

auch zug eich drolliger Weife gefprocljen: „011 rainpit p1u8 (16

(10u26 16166118,' ii. faraa (16 168 (die Schweftern) 861-161* pour 16111*

rauäre 16. taille p1u8 1116uu6“; von der Liebe in gleicher Art

in der 136116 au 11018 (tariuaut, wo die Mutter des Prinzen

ganz richti_ vermuthet „qu'il u'6i*it qu61qi16 aruanrette“, Jin

Beginn derfelben Erzählung heißt es: „L18 allet-ent 1 t0ut68 168

611111( (1u 11101166“. Doch ihr Wunfch, ein Kind zu haben, blieb

unerfiillt. „liiutiu, pam-tant, 1a 16111 (16e111t 310886“. Dahin

gehören manche Scenen in 1tiqu6t 61a 110upp6, deffen Moral

darin gipfelt: „Pant 68b 1161m (111118 a6 que 1'011 611116; 'Laut 66

qu'a11 111m6 a (16 1'68prit“. Ju yetit pauaet findet die große

Wahrheit Raum: „l1 (16 buaberau) (Statt (16 1'11u1116ur (16

benuauup (1'uutr68 g6u8, q11i ninieut kai-t 168 1611111168 qui

(ii86ut bien, 1111118 qui traut-aut 11.13 i111p0rtu1168 661168 qui aut

wu_j0ur8 bien uit“ u. m. Die franzöfifche Jugend, in deren

Händen Perraults Märchen auch heute noch find, ift eben viel

frühreifer. Ihr durfte daher auch der Dichter z. B. ein zwei

Seiten langes echt diplomatifches Zwiegefprüch zwifchen Uiquet

i1 in liauppe und der Prmzeffin umutheu, das die Vorzüge

des Werbers in das rechte Licht feßend, endlich die erfehnte

Verbindung herbeiführt. Ueber alle der leichen Unebenheiten

aber führt uns die ungekünftelte, glatte un frifche Sprache der

Contes leicht hinweg: ein unf üßbares Verdienft Perraulfs,

diefes Gut dem Märchen gewa rt zu haben. Die Darftellung

erhebt fich zu packender Lebendigkeit in den reichlich verwen

deten Zwiegefprächen. 141116 0u1t que 1'011 (1i8ujt: „11pp0kf6-11101
cette 1unr111it6“; lluutre: „Daiwa-mai eette a11iiu(11er6“; 1'6.utr6:

„K16t8 (iu 11018 (161118 66 kan“ (ltiquet L1 16. 110upp6). Die Vor:

bereitungen des kleinen Völkchens zum Hochzeitsmahle könnten

nicht einfacher und kindlicher und zugleich lebendiger und an

fchaulicher gefchildert werden. Eine Fülle von anderen Bei

fpielen ließe fich leicht anführen. Möge nur noch der Schluß

des Rothkäppchen hier Plaß finden: „I16 were-genau, que

10118 (i762 (16 grnuci8 11m8! M (1'68t paur 111161111 t'6n1dr6886r,

11121 111161 - 111a. uii-ie-gruiiä, que n0u8 1111-62 (16 gruuited* i

_juuideisi - ()'68t paur 11116u1i aaurir, 1110u eutnut! -» Z111

*1 Die zwei anderen Märchen in Verfen find 196611 (kane, .16 plua

11131-6111116 60111.6 611 761-8 ua 110118 pa886äian8. (1106710) . 1168 80u11ait8

1-1(11au168, beide bekannte toffc dehandelnd,

bei einem franzöfifchen Schriftfteller, - Perrault hat

C Verfprecljen gehalten, wenn er fagt: „16 (16811 (16 pleijre ue

were-gmail, que i-0u8 61762 (16 grnu(168 01611168! - ()'68t

paur 11116u1( 6aaut6r, 111011 eutnutl - 111a 1116163111116, que

iiau8 711-62 (16 gruuci8 376m1! - 6'681; paur niieux t6 7011-, 111011

61116111! - 1116. mera-Zutun, que 7au8 61162 (16 gr6uä68 (1611t„8!

- 0768i paur t6 1116x361!“ b1b, 611 (1i86ut 668 111at8, a6

1116611a11t 110up 86 java 8ur 16 petit 01111p6r0i1 raug6, et 1a

1116113611.

Das ift ja „unfer“ Rothkäppchen in wörtlicher Wieder

_abel Ift diefe Uebereinftimmung eine zufällige, fühlten beide

ichter, Grimm und Perrault, gleich, unabhängig von einan

der, indem fie fo vortrefflich den Märchenton trafen? Es ift

mö lich, aber nicht wahrfiheinlich. Perrault's Einfluß auf

un er Märchen ift wohl kaum in Abrede zu ftellen. Das ift

auch kein Nachtheil für uns; wir dürfen aber doch auch nicht

den Dank vergeffen. Es erhöht die Hochachtnng vor den

geiftigen Erzeugniffen eines anderen Volkes, wenn man fich

nicht fcheut zuzugeftehen, daß man von ihm gelernt habe.

Wie das eben angeführte Zwiegefprüch des Wolfe-s und

Rothkäppchens zeigt, haben Frage und Antwort etwas Formel

haftes; es find diefelben Wendungen ftets hier und dort. Der

Eindruck folcher wiederkehrenden Wendungen auf das Kinder

gemüth ift ein außerordentlich tiefer, diefe Formeln tragen

etwas Geheimnißbolles, auberhaftes an fich. iefe dem echten

Märchenton eigene Fär un , Perrault hat fie in maßvoller

Weife und an rechter Sie e mit Glück auch fonft in feinen

reizenden Erzählungen angewendet, fo z. B. in 116 011111130116:

„]3aui168 g6u8 qui au61162“ii.f.w.u1id„8auu68 36118 qui 111018

80111162, 81 e0u8 116 (111168 -, 7au8 861-62 t0u8 11601168 ineuu

60111n16 6111111* :"1 9116--, des-gl. die Antwort. In 116 8211116 biene

findet fich viermal diefelbe Formel: „anne, 111a. 806ur 611116,

116 e018-tu rien rente?“ Kurz hintereinander wiederholt, ver

fehlt fie auch aiif den Erwachfeneii ihren Eindruck nicht. Ebenfo

ift die Antwort gehalten: „.16 116 e018 11611 que 16 801611 qui

pauctraie, 6t 11161116 qui 17616016“, welche die Angft der Armen

auf die Spitze treibt, bis endlich die Erlöfun_ naht. - Wie

werden die Augen des Kindes glänzen bei der olgenden Schil

derung in wenigen Worten, die aber trefflicher, lebendiger die

Situation nicht darftellen könnten: „l1 (16 laup) 116urt6: (06,

taa. - (Jui 68t 167 0'681; 6te.“ und: „[16 petit 011up61-a11

range - eint 116urt6r 1'116 parte: taa, taa. - (Jui 681116? 6te.“

Die Perfonen des Mürchens find natürlich immer im

Befiß der höchften Tugenden oder auch von Fehlern in aller

höchfter Potenz, damit das Intereffe des Kindes an ihnen

gleich voll und ganz in Anfpruch genommen werde. So heißt

es z. B. in 196tit (111up6ra11 rouge: „11 Stu-it u116 i018 u116

p6tit6 11116 (16 i-iliuge, 16 p1u8 j01j6 qu'011 611i: au 1011-2 Genau

diefelbe Superlativwendung findet fich auch im Beginn der

14'668, ähnlich auch in ()6u(1ri11011: „in p1ii8 iieiutaiue 6t 16 p1u8

tiere, qu'a11 ent jaiuaie. e116“ u. f. f. -- Einen tiefen Einblick

in das Kindergemüth und großes Gefchick, fich in daffelbe zu

verfenken, verrathen auch jene hingeworfeneii Erklärungen, wie

z. B. „ai-ir 168 batt68 (16 86x11; 1i6u68 tatigueut takt leur 1101111116

(Petit Lane-et), oder: „'l'0ut 0616. 86 tit 611 un 11101116i1t: 168 1'668

11'6t11i611t pe18 1011gu68 T1 16ur b68agu6“ ([16. 136116 nu 11018

(Lariuaut). Diefe gleichfam beiläufig gegebenen Erklärungen

haben für das Kind etwas Geheimnißvolles; fie überzeugen

durch ihre Beftimmtheit und Kürze. Lange Auseinanderfeßun en

wiirden das Kind nicht befriedigen, auch die eigentliche r

ziihlung zu lange aufhalten und dazu ihm hausbacken erfcheinen.

Auch kleine Züge wie z. B. der: „61168 uruieut - (168 11111011-8

aii 61168 86 1703-1116111; (16pui8 168 pi6(18 _ju8qu' ?i 12i 16113-

find fo recht dem Kinde abgelaiifcht u. A. m. Wir fehen,

das franzöfifche Märchen darf fich mit feiner Eigenart voll

berechtigt dem unferigen an die Seite ftellen. Würde es

eben der Originalität entbehren, fa könnten wir ihm ja den

Werth eines treuen Abbildes des eigenfien Fiihlens und Deu:

? tens eines ganzen Volkes nicht zuerkenuen; es wäre fomit für

uns ohne Intereffe. Und fchließliclj W nicht das Unwichtigfte

ein

1116 ju111ui8 118862 t6ut6 paar 110161* u116 101 que i6 1116 8ui8
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“ Realiften

jnipoeäe, (i6 ue rien entire qui put; bleeeer 011 la pniieur, 01i

1a bieussanae“.

Wer fich mit Recht an der Lectüre der modernen kraffen

Frankreichs nicht auf_ die Dauer erwärmen kann,

dem werden Berraulks Märchen eine angenehme Stunde be

reiten. In unferer an Idealen fo armen und fieberhaft er

regten Zeit bietet uns gerade die fchlichte Form und Inhalt

des Märchens etwas Beruhigendes und zieht uns einmal ab

von den gewöhnlichften Intereffen.

Feuilleton.

Nachdruck verboten,

Ramilie Raamnffen.

Von Lars Dilling.

Ein Mann, dem das Glück jederzeit hold war, war der Gutsbefißer

Rasmuffen. Nicht allein „ daß er Vefißer eines hübfchen Landgütchens

war und für einige Taufend Thaler Rente jährlich verfügen durfte: hatte

er auch noch eine ausgezeichnete Gattin, Nicht allein, daß fie fleißig,

brav und befcheiden war, fie hatte noch eine Tugend, nämlich daß fie gut

kochen konnte. Beim Amtrnann Falk war fie ungefähr zehn Jahre Wirth

fchafterin gewefen. Nachdem fie aber verheirathet war, erzählte fie fo oft

wie möglich, daß fie Gefellfchafterin gewefen fei, fo daß fie es fchließlich

felbft glaubte. Mit achtzehn Jahren war fie zu den alten Amtmanns

gekommen, und die alten freundlichen Leute behandelten fie ganz wie

zur Familie gehörig, Sie durfte fogar mit bei Tifch effen, aber nur

wenn es draußen in der Küche für fie nichts zu thun gab. Das Töch- 7

terchen des Amtmanns, das ein paar Jahre weniger zählte, machte fogar

ihre Lehrerin und brachte ihr einige franzöfifche Worte bei. Dann lernte

fie noch einige Stücke auf dem Klavier und auch einige Lieder ebenfo

falfch wie Fräulein Falk felbft fingen. Ich glaube, mehr kann man

wirklich von einer Wirthfchafterin nicht verlangen Die von den Damen

fo arg gefürchteten achtundzwanzig Jahre rückten bei dem Fräulein in's

Feld, nnd noch immer zeigte fich kein Freier. Da kam Rasmuffen zu

Amtmanns als Volontair in's Haus, Gleich bei feinem Eintritt bewun

derte er die hübfche Werfen und ihre Kochkunft, bis er fie eines Tages

wieder voll Begeifterung fragte, ob fie feine Wlrthfchafterin für die Zeit

ihres Lebens werden möchte. Mamfell fand es gelegen, ja zu fagen.

Warum auch nicht? Er war jung, ja fchinuck und vermögend. Nach

einem halben Jahre hielt fie ihren feierlichen Einzug als Frau Guts

befißer Rasmuffen geb. Veterfen. Wenn der Eroberer in ein Land ein_

zieht, muß der alte Herrfcher weichen. So zog fich denn auch die alte

Frau Rasmuffen auf ihr anderes Gut Granholt zurück, freilich init ge:

brochenem Herzen, um der neuen Befißerin Bloß zu machen. Dort wollte

fie ihre letzten Tage verbringen und den Schmerz iiber ihren Sohn ver

- geffen, der einer neuen Herrfeherin huldigte. Sie war eine ftrenge Frau

und hatte ftets die Oberhand über ihren Mann und das Gut. Konnte

da nicht auch der Sohn mit der alten lieben Mutter vorlieb nehmen?

und wenn er nun wirklich einmal heirathen wollte, fo konnte es auch

eine andere als diefe Wirthfchafterin fein, die von der Landwirthfchaft

gar nichts verftand, Mit großer Sorge fah fie der Schwiegertochter ent

gegen, und als fich nun ein zartes, in ein elegantes Kleid gehiilltes Wefen

niit Armbändern und einem Berlenkamm im wohlfrifirten Haar zeigte,

da ging ihre Sorge in düfteres Mißtrauen über, Mit möglichft kühler

Miene wurde die Schwiegettockjter empfangen, und dann zog fich die alte

Dame nach Granholt zurück, um von dort täglich durch Kundfckiafter das

Feld fondiren zu laffen. Das Erfte, was fie erfuhn war, daß die junge

Frau es fiir richtig gefunden habe, alle die tugendhaften Herren und

Damen , die die Wände des großen Zimmers fchmiickten, zu verbannen

und in Kiften zu packen. Die alte Frau befchloß, in Unterhandlungeu

mit der Schwiegertocljter zu treten, uni den Geüchteten ein Unterlonimcn

bei fich zu gewähren, Die zweite Votfchaft ging dahin, daß das Staats

ftück der großen Stube, das Himmelbett, habe ausziehen müffen. Diefe

fchreckliaze Verfon! fagte die Alte und wollte fchon Ordre ertheilen, das

Bett rnit den anderen Sachen nach Granholt zu fchaffen, aber da

iourde ihr mitgetheilt, daß das Bett jeßt das Fremdenzimmer fchmücke.

Als die alte Frau gerade in der Küche mit dem Kochen von Grüße be

fchclftigt war, lief die dritte Hiobspoft von neuen Möbeln und einem

wenn auch fchon gebrauchten, fo doch frifch angekommenen Klavier ein.

Ob diefer Nachricht erfchrak die alte Frau fo, daß fie zur Freude der

Katze die Grüße an den Boden fallen ließ,

Diefe Verfon bringt ihn noch um Grund und Boden, aber er ift

ja alt genug und Verftand befiht er doch auch, um nicht folche Kindereicu

zu begehen. Von nun an begannen die Mittheilungen über die Schwieger

tochier nur günftig zu lauten. In Wirklichkeit mußte man Oiefpect vor ihr

haben, denn von früh bis fpiit war fie ununterbrochen in Küche und Keller

thätig, und kaum Sonntags kam die Gefellfchaftsdame in ihr zum Vorfchein

Mit ihrer praktifchen Eintheilung brachte fie den Hausftand ordentlich zu An

fehen. Die Schwiegermutter wurde fogar ausgeföhnt und fagte fchließlich: Es

verftand fich ja eigentlich von felbft, daß mein Sohn für Marie neue

Möbel anfchaffte, denn die alten waren doch gar zu wurmftichig fiir junge

Leute. Und wenn ich es mir überlege, fo ift ein Klavier gar nicht fo

furchtbar unnüß; man braucht nur ihm zu Liebe feine Zeit nicht zu ver

fchwenden,

Ein Jahr war darüber hingegangen, da erfüllte die alte Dame die

Lieblingsarbeit aller Großmiitter: fie ftriclte Strümpfe fiir eine Enkelin.

Natürlich war diefes erft vier Tage alte Kind ein Wunder an Weisheit

in den Augen von Großmutter und Vater. Rasmuffen behanptete„ daß

es weine, wenn er Vnh fage, und lache bei tit tit tu. Die alte Frau

weilte immer jetzt bei ihren Kindern, und beide, fowohl Mutter als Sohn,

ftritten fich um die Ehre das Kind zu wiegen,

„Gieb fie mir doch einmah" bat Papa Rasaiuffen.

„Jch möchte Dich aber bitten, vorfichtig mit ihr umzugehen." fagte

die Großmama, „und nicht fo furchtbar wackeln."

„Jch möchte doch wiffen, wem fie ähnelt." bemerkte der Vater und

blickte der Kleinen forfihend in's Geficht.

„Nun, natiirlich Dir oder vielmehr meinem lieben Rasniuffem" fagte

die alte Dame, und ein tiefer Seiifzer toiirde dem Andenken des Seligen

gefpendet.

„Til tit tu," „machte Rasmuffen, aber ftatt daß die Kleine lachte,

fchrie fie jammervoll, fodaß Großmann: tadelnd rief : „Das konnt ich mir

denken! Du verftöhft nicht mit Kindern umzuFehen . . . Komm zu niir,

mein Herz, meine füße kleine Oline." Und dabei nahm fie fie in die

Arme.

„Nie wird das Kind Oline getauftF' fagte die junge Mutter.

jeßt hatte fie theilnahmlos dagelegen, nun aber richtete fie fie; auf.

„und wie foll fie fonft heißen?" fragte die Alte. „Hießen nicht

Vater und Großvater Ole und bin ich nicht auch auf den Namen Oliue

getauft?" .

„Llurelia Thekla Falt-Rasmuffen/t foll fie heißen, war die gebiete

rifche Antwort, und erfchöpft fank die junge Frau in die Kiffen zurück.

Die Urfache des Zwiftes aber brachte ihre Zuftimmung durch ein lautes

Heulen zum Ausdruck.

Nach vier Wochen follte fie getauft werden. ohne daß man fick) übel“

den Namen klar war: nur Amtnianns Töchterctien Thrkw Fu" wurde ö"

Gevatter gebeten. Die Großmutter kam zwar auch noch, aber jedesmal

gab es Streit. Als nun die alte Dame lange Zeit ausblieb, faiidte die

junge Frau eines Tages ihren Mann zum Pfarrer, um die Taufe zu

beftellen, Sie fchrieb einen Zettel, iooranf in großen Buchftaden der

Name Thekla Aurelia Falk-Rasniuffeu zu lefen war, verfchloß diefen in ein

Eouvert und that ihn in ihres Mannes Tafche. Er wollte fich gerade fertig

machen, als die Alte auf den Hof kam und den Kixtfcher fragte: „Mein

Sohn will ansfahrensl*

„Jawohlj zum Herrn Pfarrer, uni die Taufe zu beftehen."

Die Alte ging zu ihrer Schwiegertocljter und that fehr freundlich.

Bis
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„Recht guten Tag, Mutter." fagte die junge Frau, machte ein Ge

ficht, als ob fie ein Gefpenft erblickt hätte.

„Es ift recht warm , mein liebes Kind" bemerkte die Alte, indem

fie augenfcljeinliclj wenig auf die Verlegenheit der Schioiegertochter arhtete,

„Möchteft Du nicht Deinen Hut ablegen, Blatter?"

„Nein, ich muß gleich wieder fort."

„So, da bin ich fertig" mit diefen Worten trat Rasninffen in das

Zimmer,

„Will mein Sohn fort?"

„Ia, zum Paftor, wegen der Taufe."

„Ei, da fahre ich mit, aber zuerft möchte ich meiner Enkelin einen

Kuß geben."

„Sie fihläft gerade."

„Nun, dann das nächftc Mal! Komm, Ole, ich bin bereit."

„Der Name ift jetzt befchloffen und abgcmachn" fagte die junge

Frau,

„Meinettoegen dürft Ihr fie Bismarck heißen."

Damit nahm man Abfchied.

„Nun habe ich meinen Willen doch durchgefeßt, und Mutter hat fich

darein gefundem" frohlockte die junge Frau, als die Beiden fortgefahren

waren.

Als diefe des Pfarrhofes aufichtig wurden, fagte Rasmuffen: „Jeßt

wollen wir die Pferde anbinden; ich möchte der Frau Pfarrerin auch einen

Befuch machen, Jch laffe aber die wilden Pferde nicht gern allein. Wir

wollen erft Jemand vom Feld holen."

„Ießt kann keiner konimem" antwortete die Mutter. „Gib niir nur

Deine Beftellung, ich werde fie ausrichten."

„Hier, liebe Mutter, alfo am Sonntag foll die Taufe fein. Gib

dem Herrn Pfarrer die 20 Kronen und den Zettel mit den Taufnamen."

„Ich werde es ausrichten.“

Nach einer halben Stunde erfrhien fie wieder.

„Der Herr Pfarrer hätte fich gern felbft bedankt , doch er arbeitete

gerade an feiner Predigt, fonft wäre er zti Dir gekommen. Am Sonntag

nach dem Gottcsdienft ift alfo die Taufe."

Am Sonntag waren Fräulein Falk und die Großmutter, die Gevatter

ftanden, zur Kirche gefahren. Fräulein Falk durfte den Namen erft in

der Kirche erfahren.

„Wir haben nämlich eine Ueberrafchung für Dich ausgedacht/l fagte

die junge Frau.

Der Gottesdienlt war zu Ende, Frau Rasmuffen jun. faß in einem

hellfeidenen Kleide, intereffant, wenn auch bleich, in der guten Stube.

Endlia) hörte fie das Rollen der Räder, und ftrahlend trat die Groß

mutter ein, den kleinen Tüufling in die Arme der Mutter legend.

„Hier gib Deiner kleinen Oline einen Kuß."

„Was, Oline?" rief entfeßt die junge Frau.

„Ja, fo hat fie der Pfarrer eben getauft."

„Und wenn mir Jemand 100 Kronen gibt, ich erlaube es nicht!"

fchrie die junge Frau,

„Mein Schätzchen, Du follft fogar noch mehr haben," fagte die

Großmutter und mit diefen Worten gab fie der jungen Frau 400 Kronen

fcljeine, in ein Papier eingewickelt. „Diefe darf Oline haben. Heißt fie

aber Aurelic, fo bekommt fie nicht einen Pfennig."

Die rothen Scheine linderten doch etwas den Schmerz der jungen

Frau und fie überlegte gerade, od es nicht an der Zeit wäre, einen ge

liiideu Ohnmachtsanfall zu markiren.

„Weißt Du ioas," fagte die alte Frau, „ich dächtc wirklich, liebe

süarie, Du wäre-ft alt genug, um nicht mehr fo kindifch zu thun. Alfo

höre! Wenn ich einmal fterbe, fo erbt Oline auch noch Granholt, und

tocnn fie wirklich allein bleibt und Euer Gut auch noch bekommt, fo ift

es doch ein netter Zujrhuß. Du kennft nun alfo meinen Willen. Thue

wie Dir beliebt. Heißt fie aber Aurelia, fo enterbe ich fie."

Welche Mutter hätte nun wohl 50,000 Kronen für ihren Liebling

geopfert? dachte Frau Rasmuffen und gab nach. Ihre Ohnmacht ivolltc

fie aber für ein ander Mal aufheben.

Yin*:- der :ßauptfiadn

Li - hung - Tfchang,

Ort: Audienz-Saal des Vieekönigs von Chihli.

Perfonen: Der chinefifclje Bismarck. Eugen Richter,

Rickert.

Der chinefifclje Bismarck (freundlich): Ah - aus Berlin kom

men Sie - aus Berlin, der großen Seeftadt?

Eugen Richter: Exeellenz verweehfeln den Ort der Wahltriumphe

meines anhängliäzften Anhängers Langerhaus mit Leipzig, das allerdings

im Liede als große Seeftadt gefeiert wird.

Der chinefifihe Bismarck: Aber mich diinkt doch, von einer

Klaffe für Marinemalerei gelefen zu haben, die man an der Königlichen

Kunftakademie zu Berlin errichten wollte?

Heinrich

Eugen Richter (kopffäjütielnd): Wiffen Sie etwas davon, Heinrich 7

Heinrich Rickert: Keine Silbe. Ich verftehe von Kunft nichts.

Ich halte nur glänzende, unvorbereitete Reden darüber. Wenn ich mich

bei diefer Gelegenheit über die Laokoongruppe uud den Antifetnitismus

ausfpreihen diirfte, fo -

Der chinefifclje Bismarck: Laffen Sie ir. Warum haben Sie

denn Baumbach nicht mitgebracht? Jch fehute mich fchon lange nach

diefem, unferem Empfinden fo ungemein nahe ftehenden Politiker!

Eugen: Er ift in Begleitung feines Hausarztes und zweier Heil

gehiilfen nach dem Friedenscongreß zu Antwerpen abgereift.

Heinrich (erklärend): Es pflegt auf diefen Eongreffeti immer etwas

fehr angeregt herzugchen -

Eugen: 11m indeß zum Zweck unferes Bcfuihcs zu kommen, fo

muß ich Ew. Excellenz zunächft darauf aufmerkfani uiachen, daß mati es

in Deutfchland feit einiger Zeit liebt, alle ausländifcheu , fturzreifen Staats

lenkcr fchlichtweg als Bismarcks zu brandniarken. So erfreuen wir uns

bereits eines bulgarifchen, eines dänifctjen, eines italienifchen und (uiit

zierlicher Verbeugung vor Li-Hung-Tfmang) auch eines chinefifihen Bis

marck, wobei die Hoffnung nicht ausgefchloffen ift, daß kleinere Staaten

oder auch Städte bald naihfolgcn und uns einen Reuß-Schleiz-Greiz

Lobenfteiner oder Neutomifchler Bismarck befcheeren, Ew. Excellenz wird

nun nicht unbekannt fein, daß der Name des Alkoholifteu von Varzin,

der feine ftändig roth.: Nafe neuerdings damit zu entfchuldigen fucht, daß

er auch im Sommer aus Gejundheitsrückficljten in's helle Kaminfeuer

ftarreu müffe -

Heinriä) (mahnend): Aber Eugen!

Eugen: Kurz und gut, der Name diefes univerfallafters ift eigen

thünilicljer Weife in Deutfchland noch fo populär, daß wiederholt allein

daraufhin ganze Parteien gegründet werden follten. Mir und (mit Be

tonung) meinem Freunde Heinricl) kam nun der Gedanke, ob es nicht

möglich wäre, Ew. Excellenz für unfere Partei zu gewinnen und als

chinefifchen Bismarck gegen den einheimifchen auszufpielen. Ew. Excellenz!

Dero Tage hier find gezählt, in Deutfchland, fpeziell ini Schoße der

beiden von uns zertretcnen Fractionen, winkt Ihnen dagegen noch ein un

geheurer Wirkungskreis, und was ganz befonders meine freifinnige Volks

partei anbelangt, fo werden Sie dort auf derart chinefifme Anfchauungen

ftoßen, daß Ihnen die finfterften MandfihureNBonzen im Vergleich mit

uns radicale. Kathederfozialiften fchcinen müffen.

Der chinefifcbe Bismarck: Ihre Rede klingt fo übel nicht,

aber -

Eugen (dringlich): In Ew. Excekleuz Händen liegt mein Gefchick

und damitf, wenn ich befcheiden fein will, das Gefchle! Dcutfchlands, Die

freifinnige Partei hält im September ihren geheimen jährlichen Parteitag

ab, und ich darf annehmen, daß es auch diesmal zu der üblichen Spal

tung tommen wird. Bei der letzten Sezeffion blieben mir indeß uur noch

fo wenig Getreue, daß cs gar nicht mehr vieler Spaltungen bedarf und

ich fehe den Effectivbeftaixd meiner Akitglieder auf Mfg reducirt. In

diefem Falle würde aber natürlich die Staatsanwaltfchaft wegen fchwerer
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Körperverleßung gegen mich einfchreiien, was ich zwecks Erhaltung meiner

äußerft gefunden Körperformen gern vermeiden möchte.

Der chinefifche Bismarck: Hm! Sie behaupteten doch noch vor

der legten Reichstagswahl, mindeftens eine Million Anhänger ftünde

hinter Ihnen?

Eugen: Ia -f es waren aber nur fechs Nullen. Knörcke, Vach

nicke, Eaffelmann und drei noch Bedeutungslofere.

Der chinefifche Bismarck: Ich muß nun in der That geftehen,

Ihre deutfchen Zuftände intereffiren mich feit längerer Zeit über die

Maßen und heimeln mich ungeheuer an. Gefeßt alfo den Fall, ich über

niihme den Voften eines Varteiführers, welche Ausfichten könnten Sie

mir dann für die Zukunft machen?

Heinrich (rafch): Das fag' ich Ihnen gleich: auf das näithfte

Bortefeuille reflectire ich!

Der chinefifche Bismarck: Zum Beifpiel das Finanzminifte

rium! Herr Miquel foll ja für den Voften abfolut nicht taugen.

Eugen: Allerdings nicht. Er ift ein Mann von unbeftreitbaren

Fähigkeiten.

Heinrich (fingt vor fich hin):

O Aegir, Herr der Fluthen,

Dent Nix und Neck fich beugt -

Der chinefifche Bismarck: Nana?

Eugen (leife): St' en Sie ihn nicht! In feinen ruhigen Stunden

bildet er fich ein, Eulen rg verdrängt zu haben und fpezieller Günftling

des Kaifers zu fein, dem er eigene Gedichte vorfiugt!

Der chinefifclje Bismarck (fchaudernd): Furchtbar! Uebrigens

fchäß' ich den Skalden Eulenburg als Ihren beften Vrofadichter - we

nigftens hab' ich nie etwas fo Vrofaifches wie feine Verfe gelefeu . . .

Nun fagen Sie mir aber, wenn ich Miguel verdränge und mich nachher

als total unfähig erweife - wie behandelt man folche Minifter bei Ihnen ?

Eugen: Man penfionirt fie und verleiht ihnen fchöne Deeoraiionen.

Der chinefifche Bismarck. Ach nein! Bei uns kriegen fie Bam

bushiebe auf die Fußfohlen!

Heinrich (verächtliw): Ia - dafür find Sie auch inJEhinaL

Ein Kuli (tritt ein),

Der chinefifclfe Bismarck: Die Herren entfchuldigen . . , ich

habe hier gerade ein paar Todesurtheile zu unterfchreiben - das eilt!

Heinrich: Eilt? Hm! Sehen Sie, bei uns hat man's nicht fo

harbarifch eilig; da macht's den Delinquenten Spaß, wenn fie ein Bischen

lange zappeln müffen! Wen verurtheilen Excellenz denn eben zum Tode?

Der chinefifche Bismarck: Zwei Armeelieferanten, die unferem

Heer nach Korea verfaultes Getreide fchickten, einen Bankier, der Wittwen

und Waifen um ihre letzte Habe betrag, einen mehrfachen Handwerker

mörder -

Heinrich: Echt chinefifclf! Sind Sie aber noch weit zurück! Bei

uns wären die Leute fämmtlich Eommerzienräthe oder doch Handelsricltter

geworden! Boni Finanzwefen fcheinen Ew. Excellenz doch nicht fehr viel

zu verftehen, Wie hoch belaufen fich denn zur Zeit die gefammten Staats

fchulden Chinas?

Der chinefifche Bismarck (zögernd): Auf nicht ganz eine Mil

lion Pfund Sterling!

Heinrich: Vfui, ivelclje Lappalie! Ach, aus Ihnen wird im Leben

kein guter Finanzminifter! Sie müffen fiä) ja fogar vor den Türken

fchämen! Hoffentlich waren Excellenz wenigftens fo klug, allen Eventna

litäten vorzubeugen und Ihr Vermögen in Sicherheit zu bringen, wie der

König von Griechenland, der feinen Trikupis kennt] Wenn Sie es in

guten europäifcljen Papieren anlegen -

Der chinefifche Bismarck: Was foll ich mit fo viel Fiiegenpapier

anfangen? Andere unbedingt fichere und kauftoiirdige Papiere gibt es doch

zur Zeit in Europa nicht.

Eugen: Nun, das ift ein apartes Thema - da find Excellenz

nicht Fachmann genug, um fich über's Ohr hauen zu laffen. Sie müffen

mehr Börfenblätter lefen. Einftweilen aber fcheint mir die Hauptfache,

daß Sie fich zu einer ftrammen und gefinnungstüchtigen Oppofition

bekennen, das heißt, fo weit ich fie erlaubel Ich liebe und achte jede

felfenfefte Ueberzeugung, die fich nach den Wiinfcljen des Varteihauptes

richtet.

Heinrich: Wir hoffen mit Exeellenz trotz alledem einig zu werden.

Ew. Excellenz fehen gebildet, ungemein verftändig und einfichtsvoll, gut

herzig und wohlwollend aus x man merkt es gleich , Sie lieben fich nicht

viel fchöne Worker verftehen es aber um fo beffer, im rechten Augenblick

zu handeln - wenigftens machen Sie ganz den Eindruck -

Li-Hung-Tfchang (traurig): Ia, ich weiß, ich habe ungeachtet

meines Bieekönigthums nichts Majeftätifches an mir!

Heinrich: lind darum bin ich der Meinung, Sie find unfer Plauer!

Sie werden das Volk dem freifinnigen Gedanken zurückerobern, ioean

Sie zu ihn herabfteigen; ein Vicekönig auf unferer Seite - was be

deuten die paar Adligen rechts und im Centrum dagegen! Sie werden,

als geborener Heide . ethifche Cultur bei uns einführen und die Nation

mit Gottes Hiilfe atheiftifch gefinnt machen; Sie werden, wenn ich end

lich doch zur Bildung eines Kabinettes berufen werden und die Zahl

meiner Varteigenoffen im Lande nicht mehr zur Befeßung aller Minifter

fauteuils ausreicht, ein Ihnen zufagendes Vortefeuille übernehmen,

Der chinefi fehe Bismarck: Ein Zopfträger als deutfcher Würden

träger -

Heinrich: Das ift uns gar nichts Neues! Alles fchon dagewefen,

fagt Ben Akiba.

Der chinefifche Bismarck: Wie genau diefer Ben Alida doch

Ihren Dichter Blumenthal durchfchaut haben muß!

Heinrich: Alfo Sie ftehen zu uns, Excellenzl Ein Mann, ein

Wort! *

Eugen: Na, das wollen wir nun nicht fo genau nehmen,

Heinrich! Wenn täglich auf jeden Mann immer nur ein Wort käme,

müßten die anderen 2500 Millionen Männer auf der Erde fchweigen -

Heinrich redet das ganze Venfum fiir fie herunter!

Heinrich (mahnend); Aber Eugen!

Eugen (zärtlich): Nichts fiir ungut, Schnuteken! Und willkommen,

Li-Hung-Tfäzang, in der Oppofition - fofern Sie Ordre pariren können!

Es gibt in der nächften Seffion harte Kämpfe gegen die Regierung -

der Bundesrath hat fich durch einzelne Befchlüffe in feinen leßten Sihungen

fo fchwer wider das Boll verfündigt -

Der chinefifche Bismarck: Aber warum denn? Ich denke, wer

fchlijft, fiindigt nicht?

Heinrich (fanft): Eugen, Sie müffen die Regierung dem Ausland
'j gegeniiber nicht immer fo fchlecht machen! Daraus zieht nur der politifche

Brunnenvergifter von Friedrichsruh Nutzen! Caprivi ift doch wirklich fehr

auf dem Voften , Barth hat ganz Recht, Zum Beifpiel jetzt. Excelleuz

wiffen wohl, daß in der leßten Zeit auffallend viel Sittlictfkeitsver

brechen um Berlin paffirten - die Mäunerbünde zur Bekämpfung der

llnfittlichkeit konnten ihre helle Freude dran haben, fo viel Stoff zu Bor

trägen, Traktaten und Petitionen wurde ihnen geboten! Sofort hat unfere

Regierung eine neue Lex Heinße ausarbeiteti laffen -

Der chinefifche Bismarck: Das ift recht! Das muß ich billigen!

Schon die fkandalöfe Gefchichte von dem Fähnrich, der in einem Eifen

bahncoupä ll. Klaffe eine alleinfahrende, wehrlofe Dame flegelhaft be

beläftigte -

Heinrich (verlegen): Hm -

Der chinefifckfc Bismarck (eifrig fortfahrend): Die fchändlichen

Gewaltthaten, die fich verfchiedene wohlbegüterte Ladenbefißer gegen Arbeiter

kinder erlaubten -

Heinrich (noch verlegener): Aber -

Der chinefif che Bismarck (zornig): Die ärgernißerregende Sitten

lofigkeit, womit verheirathete Greife der beften Gefellfchaft Ehoriftinnen

und Statiftinnen unter fchweren Geldopfern erkaufen -

Heinrich (fchaitiroth): Excellenz -

Der chinefifche Bismarck: Die Scheußlichkeit der faft ausfchließ

lich von „Gebildeten" und Wohlhabenden befuchte-n Liebesmärkte in der

Friedrichftraße -

Heinrich (ivill ihm den Mund zuhalten).

Der chinefifche Bismarck: Alles das läßt mich nur von ganzem



11()
dir. 33.die Gegenwart.

Herzen wünfchen, daß die weifen, fittlichen Gefenentwürfe Ihrer Re

gierung -

Heinrich: Excellenz verftehen mich falfih - von alledem hab' ich

nicht gefprochen - das neue Gefeß richtet fich doch nicht gegen refpeetable

Leute . . . fo 'was foll nur beftraft werden, wenn's der Vöbel thut!

Der chinefifche Bismarck: Ach fo!

Heinrich (zieht fich die Handfätnhe an, kühl): Es fcheint doch, als

klafften Abgründe zwifchen unferen Anfichten, Excellenz! In China mag

das wohl hingehen, was Sie fagen, aber bei uns -

Der chinefifche Bismarck: Ju der That! (zu Eugen): Aber

Sie - Sie werden mit mir einig fein - Ihnen fchließe iih mich an!

Eugen (äußerft zurückhaltend, nimmt feinen Hut): Hein . . . was

ich foeben gehört habe . . . Herr Chinefe, ich bedaure fehr, aber fiir meine

freifinnige Volkspartei find Sie inir zu freifinnig und zu fehr für's Volk!

Cimon d. I."

 

Offene ?Briefe und Ylntmorten. .

Militarismus und Friedensbewegung,

Geehrter Herr!

Jhre „Gegenwart“ vom 14. Juli enthält aus der Feder von Hans

Schacht einen „Worte des Friedens aus Frankreich" überfchriebenen Ar

tikel, in dem die Friedens- und Abrüftungsbewegung bekämpft wird. Es

fei mir geftattet, in Entgegnung auf jene Ausführungen Einiges zu be

merken, um die Lefer der „Gegenwart" zu einer giinftigeren und gerech

teren Beurtheilung der Friedensbewegung anzuregen. Seine Behauptung:

„Wenn nun, wie oben gezeigt wurde, die fchönen Friedensreden an fich

fchon eitles und unredliches Gefchwäß bedeuten, fo dürften die Völker

wohl über fie zur Tagesordnung übergehen" - darf jedenfalls nicht un

widerfproeljen bleiben. Nur Voreingenoinmenheit und Kurzficljtigkeit kann

in der immer mehr und allgemeiner hervortretcnden Sehnfucht nach Be

freiung von dem Joche des Militarismus und der Kriegsbrutalität eitles

Gefcvwäp erblicken wollen. Die Friedensbewegung wird nicht von ein

zelnen Wortführem getragen, noch ift fie von diefen abhängig, und wenn

Hans Schacht einzelnen Friedensfpreehern einige Jnconfequenz nachweifen

zu können meint, fo ift damit nichts gegen die Thatfache bewiefen, daß

die Völler felbft ein dringendes Friedensbediirfniß empfinden und unter

der fortwährenden finnlofen Steigerung der Militärlaft feufzen und

murren, Die Völker können nimmermehr über eine Bewegung zur

„Tagesordnung übergehen", die ihrem dringenden Jntereffe entfprungen,

fich zu einer Lebensfrage verdichtet und die Möglichkeit der Löfung eines

guten Stücks fozialer Frage überhaupt in fich fchließt, Gut fiinf Milliarden

jährlich könnte Europa am Militarismus fparen; fünf Milliarden zu

Eulturzweeken verwenden, anftatt fie unfruchtbar für bunte Uniformen,

blißende Säbel und Kanonen, für's Krieg- im-Frieden-Spiel - und fchöne

Varaden auszugeben. Wo ftecken überhaupt die unüberwindliäzen Hinder

niffe einer Völkerverftändigung? Es wird darauf hingewiefen, daß die

nicht auszulöfcljende, der Menfchennatur innewohnende Leidenfcljaft den

Krieg ewig macht. „Denn daß kein Streit mehr in der Welt fein werde,

das wagt der glühendfte Anhänger Eghdfifcher Lehren nicht zu behaupten."

- Gewiß nicht. Aber wie die unvermeidlichen Streitigkeiten der Indivi

duen nicht von diefen felbft und eigenrnäckztig ausgetragen werden dürfen,

fo follen auch die Streitigkeiten der Völker gefchlictjtet oder durch Richter

fpruch entfchieden werden, Unfere ganze Eivilifation zielt darauf ab, die

Leidenfchaften und Kämpfe und Nohheiten und Bosheiten zu ziigeln und

ihnen im Recht, in einer Rechtsordnung entgegenzuwirken. Soll der

Krieg toirklich mit angeborener Raufluft eiitfchuldigt werden? Oder gibt

nicht auch Hans Schacht zu, daß der Brennpunkt unferer gefammten

Culturbeftrebung in der Ueberwindung aller angeftammten Varbarei liegt,

Der urfprüngliche Kampf der Frühermenfchen liegt weit genug hinter uns,

daß wir unferen heutigen „Gefellfcljaftsvertragtt der einzelnen „Gemein

den“, der Nationen erweitern könnten zu einem Völkervertrag, der die

Machtfphären der Völker abgrenzt und eine Verftändigung vorfieht und

anbahnt. Thatfäcljlich exiftirt bereits , wenn anal) erft noch in reibt be

fcheidenen Grenzen, ein internationales Völkerrecht, und es ift bezeichnend,

daß es in" erfter Reihe ein Kriegsrecht mit feinen Vorfchriften über die

zuläffigeu Waffen und Tödtungsarten im Kriege ift, an das die Völker

fich gebunden. Alfo Vertragsnormen gerade ini Kriege! Die Genfer

Convention ift von allen Staaten unterzeichnet, Bereits auf dem

Varifer Eongreß von 1856 gaben alle Bkächte einftimmig dem Wunfclje

Ausdruck, daß vor Beginn eines Krieges die Vermittelnng einer befreun

deten Macht angerufen werden möge - ein Beweis, daß die Frage einer

Verftändigung als ftets noch discutabel und Allen wiinfchenswerth er

kannt wird, Warum foll man 40 oder 50 Jahre fpäter nicht einen

Schritt ioeiter kommen, und von jenem mehr platonifäten Wunfch zu

einer bindenden Vereinbarung gelangen, die ,alle Streitigkeiten an ein

Schiedsgericht weift? Ein derartiges Tribunal wäre als eine bei Zeiten

vorgefehene und combinirte Verfammlung hervorragender Staatsrechts

lehrer und Politiker zu denken, die bei jeder nothwendigen Gelegenheit

einberufen werden würde, um ihres Amtes zu walten, Aehnliclye ge

legentliche Congreffe find öfters und erfolgreich, und nicht nur zur Schlich

tung „rein akademifäjer Fragen", wie Schacht meint, thätig gewefen. Auf

dein Berliner Congreß von 1878, der die Landkarte Europas erheblich

verfchoben hat, ftanden fich fehr gewiäjtige Jntereffen der größten Mächte

gegenüber, - Der Dreibund ift als Friedens bund, im Jntereffe des

Friedens begründet worden. Und wie diefer Bund dreier Mächte, die fich

vor noch verhältnißmäßig kurzer Zeit feindliih gegenüber ftanden (Deutfch

land gegen Oefterreich und diefes wiederum gegen Italien), möglich war

fo ift auch ein Bund aller Mächte als „Vereinigte Staaten von Europa“

auszudenken. Die Völker haben kein Jntereffe am Krieg und find fich

bewußt, daß der innere foziale Ausbau des Gefellfcftafts- und Staats

körpers alle Kräfte erfordert. Wir können die im Militarismus der

brauchte Summe an Volkskraft, Kapital und Intelligenz nicht entbehren.

Kein Object kann die Jainmer eines Krieges aufwiegen, der Hundert

taufende hinmordet und unfere Cultur zurückfchraubtx kein Streit kann

heute noch fo dem innerften Volksintereffe gelten, daß nicht ein friedliiher

Ausgleich zu wünfchen, was vorzuziehen wäre, Schacht wünfcht den

Kriegsfinn gepflegt zu fehen, um vor Verweichlicljung zu fchüßen. *Allein

im ewigen und ftändigen Wettbewerb in allen Sphären des Lebens be

wahrt fmon der eiferne Kampf um's Dafein die Gemiither vor allzu

großer Friedlichkeit und Ruhe. Die durchaus wünfchenswerthe Stählung

der Körperkraft können wir billiger als im Militarismus, in der aus

gedehnten und fhftematifchen *Pflege körperlicher Uebungen erreichen, in der

Ausdehnung und erweiterten Orgauifation der Turner: und Ruder-ver

eiue und anderer Sportverbindungen. So find iin practifehen England,

das keine Militärpflicht feiner Bürger kennt, körperliche Uebungen und

Spiele mehr als bei uns eingeführt. In der Glorificirung des Krieges

gelangt Schacht fchließliä; zu der Behauptung, es fei frevelhaft, den Men

fihen einen Friedenszuftaud vorzufpiegeln, der unerreichbar fei. So ähn

lich hat man im Mittelalter das Raubritterthnm, fo hat man auch die

Sklaverei als unabwendbar vertheidigt. Diefer dogmatifche Eonfervatis

mus fpricht jedem Fortfwritt Hohn. Wir miiffen von der kranken Gegen*

wart weg unfere Hoffnung auf die Zukunft feßen, und um zu die Al):

gemeinheit befriedigenden Zuftänden zu gelangen, werden wir zweifellos

noch manche der Formen unferer gegenwärtigen Einrichtungen fprengen

und zerbrechen müffen. Der Piilitarismus wird fallen früher oder fpäter.

Wir wiffen, daß eine fo tief eingebiirgerte und alles beeinfluffende und zum

Theil auch liebgewordene Jnftitution nicht von Heute auf Morgen iiber

wunden und abgefchafft werden kann, Schacht befpöttelt die Einficht der

Friedeiisfreunde, „daß die Verwirklichung der Entwaffnungsvorfebläge"

nicht „augenblicklich" vor fich fich gehen kann. „Warum denn nicht.“

fchreibt er; „die Bedingungen könnten kaum fich jemals günftiger geftalten

denn jeßt, wo alle Regierungen von Friedenslieve durchdrnngen find und

keine anfangen will!“ - Nun, defto beffer. Wir nehmen Schacht beim

Wort, Der „HintergedankeC daß man in der Friedensliebe von Seiten
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Frankreichs Deutfchland fchlau die Waffen entwinden will, um es wehr

los zu machen, fpukt wohl nur in feinem gefpenfterfehendeit Kopie. Es

ift felbftverftändlich, daß nur von einer gleichzeitigen Abriiftung refp.

Herabminderung des Militärs aller Staaten die Rede fein kann, und

nicht immer Deutfchland allein den Anfang machen foll. Wenn man an

dererfeits von Deutfchland erwartet, daß* es die Führung in der Ab

rüftnngsfrage übernehmen und den Anftoß dazu geben foll , fo ift dem

Dentfchen Reihe damit eine feiner Machtftellung durchaus würdige große

Culturaufgabe zugedaht und zugleich anerkannt, daß Deutfchland das

machtdolle Anfehen genießt, um, ohne fih in feiner Würde zu vergeben,

von Frieden reden zu dürfen. - Merkwürdig nimmt fich Schachfis Be

weisführung die Nothwendigkeit des Militarismus für - Afrika aus.

Er meint, die Zeit würde kommen, da Deutfchland im Intereffe feiner

Jnduftrie fich neue Abfaßgebiete in Afrika wird erkämpfen müffen. That

füchlich liegen nun aber die Verhältniffe fo, daß uns der europäifhe Billi

tarismns nicht die Mittel zur Eolonialifirung abgibt. fondern uns der

felben beraubt. Wir haben kein Geld für Afrika, weil das eontinentalc

Varadeheer Alles verfchlingt. Nicht im Militarismus, fondern erft nah

lleberwindung und Abfchüttelung deffelben würden wir daran geherrkönnen,

entfernte Erdtheile urbar und aufnahmsfähig zu machen. Die Colonial

truppen, die dort gegen uncivilifirte Wilde die Waffen führen müffen, um

der Eultivirung Bahn zu fchaffen. haben nihts mit unferen ftehenden Armeen

zu thun, wir verwahren uns nur dagegen, als ob Europa - 'Afrika wäre,

als gelte es hier noch gegen Menfhenfreffer und wilde Horden zu kämpfen.

Der rege Eonnex der Völker ift ein Zeichen unferer Zeit, der Austaufh

der Güter, Jdeen und Erfindungen in fteter Wehfelbeziehung an der

Tagesordnung, der Weltpoftverein, internationale Vereinbarungen zur

Bekämpfung von Seuchen u. f, w. beweifen den Wunfh und die Mög

lichkeit internationaler Verftändigung. Die edelften Geifter aller Nationen,

Gelehrte, Dichter, Künftler betrachten es als eine Hauptaufgabe und einen

Haupterfolg von Wiffenfchaft und Kunft, die Völker einander näher zu

bringen. Mit Ausführungen aber. wie ,fie hier kritifirt werden follten.

wird der Völterverftändigung und Annäherung entgegengearbeitet und

nur Mißtrauen gefät, was in diefem fpeziellen Falle um fo bedanerlicher

ift, als der Verfaffer gleichzeitig von feinen eigenen früheren Verfuchen

erzählt, die Franzofen zur Friedensliebe und Einfiht zu bekehren. Er

follte die Geduld niht fo fchnell verlieren und feine früheren Berfuche

wieder aufnehmen. Sie würden wie alle Verftändigungsbeftrchungen

einen wenn auch langfam heranreifenden Erfolg zeitigen.

Hochachtungsvoll

Maximilian Stein.

Yotizen.

Aus Robert Hamer-kings Nachlaß hat Oscar Linke, der dem

Dichter im Leben nahe ftand, zwei Bände in der Hamburger Verlags-

anftalt herausgegeben. Ganz unbedeutend ift das Bändchen: „Was

man fich in Venedig erzähltlt; das einige kleinere Erzählungen nah

italienifchen Quellen enthält, Am erfrcnlihften ift noch „Der Vonte delle

Maraviglie", die anderen find tragifh gefärbt und zum Theil fhauerlich.

Den ganzen Dichter finden ioir dagegen in den „Letzten Grüßen aus

Stiftinghaus“, d. h. der Grazer Villa, wo Hanierling 25 Jahre lang

faft ununterbrochen lebte und litt und doch nicht verbitterte:

„Glaubt den Reeenfenten Alles,

Nur nicht, daß ich Veffimift!

Diefes Wort haff' ich - mir duftet's "x,

Wie nach feiner letzten Silbe.“ * *"

Der Eultus der Schönheit, das Ringen nach Wahrheit, die *Sehnfuht

nah Liebe tönen in oft ergreifenden Klängen aus diefen Dichtungen eines

glühenden Jdealiften. Die erfehnte Liebe hat Hamerling nie ganz be

glückt, und fein Frauenideal wird fogar einmal in „Hhpochonders letztes

Ideal" in einem qualvollen Aufftöhnen verwünfcht. Daneben finden fich

aber wieder innige und lieblihe Bilder.

Mädchen, fieh, aus weifem Munde

Tönt wir's oft: Das Glück,

Such? niht außen, fuch's im Innern,

Zieh dich in dich felbft zurück.

Tauch ich dann, das Glück zu finden,

Tief in mich:

In des Herzens tiefften Gründen

Find' ich dich!

Witz und Humor offenbaren manche Gedichte, wie „Die Mufenkinderlt,

wo er den Voeten räth, niht zu viele Kinder in die Welt zu fehen, und

den Verlegern, ihrer niht mehr auszuftatten, „als ihr denkt an den Mann

zu bringenlt; dann die prähtige Satire auf die fich überbietende „Mo

derne Kriegskunft". Befonders gelungen find die patriotifchen Gelegen

heitsverfe. Hamerling war ein leidenfhaftliher Vatriot, und feine Stel

lung zum deutfchen Reih und feinem angeftammten Oftland hat er finn

voll felbft bezeichnet.

„Deutfhland ift mein Vaterland!

Und Oefterreih? ei; mein Mutterland!

Ich liebe fie innig beide.

Hat Vater, Mutter nicht der Menfch?

Warum niht fo dergleichen

Ein Vaterland, ein Mutterland

Ju Freuden und im Leide.

Mein Vaterland, ich lieb' es,

Wie man den Vater liebt;

Mein Mutterland, ich lied' es.

Wie man die Mutter liebt.

In jenem wurzelt meine Kraft,

Ju diefem treibt die Blüthe:

Von jenem hab' ich Geift und Sinn,

Von diefem das Gemüthe.

Kunftgefchichte im Grundriß von M..v. Broecfer, (Göttingen,

Vandenhoeck und Ruprecht.) Es ift nichts mehr und nichts weniger als

eine practifhe und dazu fehr glückliche Löfung der zur Zeit noch fehr

verfchieden aufgefaßteii Frage, wie man den Kunftunterricht bei *Mädchen

ertheilen foll. Hier die Antwort darauf : durch eine der Sache entfprecbende

aumuthige, man könnte fagen äfihetifh-befcelte Darftellung. Eine folche

wird Luft zum Weiterftudium erwecken. Aeußerft gefchickt ift die Eigenart

der Citlturvölker, deren &kunft beleuchtet werden foll, wie auch jede ge

fchichtliclje Wendung fo klar wie eindrücklich mit dem culturgefhicljtlihen

Stoff verarbeitet, daß in diefem Zufammenhang alles leicht im Gedähtniß

haftet und ein Genuß zu lefen ift. Die Verfaffcrin ift feit Jahren Lehre

rin für Kunftgefchichte an der größten Mädchen-Vrivatfhule Dresdens,

alfo ihr Werkchen das Product der Erfahrung und das macht fih wohl

thuend bemerkbar. Da die Anfchauung bei jeder Kunftgefchichte ein Haupt

moment ift, fo empfiehlt es fich, zur! Ergänzung des „Grundriffes“

Seemann? kunfthiftor. Bilderbogen oder Lübkäs Denkmäler der Kunft

dabei zur Hand zu nehmen, e. i»,
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Der Tontractbructj.

Von (L. Holftein.

Ueber einen Punkt dürfte hinficljtlicl) des Contractbrucljes

wohl vollfte Einftimmigkeit herrfchen; nämlich darüber; daß

derfelbe eine Ouelle ewigen Unfriedens und der unfruchtbarften

Streitigkeiten ift. Im Uebrigen gehen die Anfichten darüber

fehr weit auseinander. Aber man würde fich viel leichter

einigen können; wenn man fich über die tiatürlichen Grund

la en aller Eontracte ohne Voreingenommenheit und ohne

lei enfchaftliclje Parteinahme für einen beftimmten Standpunkt

klar werden wollte. Die Jntereffen find hier thatfäcljlich bei

Weitem nicht fo widerftrebend; als es auf den erften Blick

eint.

Die Arbeiterpartei fordert Aufhebung der Kündigungsfriften;

wodurch natürlich jeder Eontractbruch unmöglich gemacht wird.

Sie tänfcht fich aber doch fehr; wenn fie etwa meint; dadurch

den Arbeitern Vortheile verfchaffen zu können. Denn die Ar

beitgeber werden fich natürlich dagegen auf fehr einfache Weife

wehren. Sie werden den Lohn der erften Wochen für jeden

Neueintretenden erheblich niedriger ftellen; alfo gewiffermaßen

nach vier oder fechs Wochen eine Lohnerhöhung eintreten laffen.

Dann iverden fie Jedem; der feinen Austritt acht oder vierzehn

Tage vorher anzeigt; eine kleine Abgangsprämie gewähren; die

aber ein plößlich Abgehetider nicht erhält. Es liegt auf der

Hand; daß dadurch der Arbeitgeber eine wirkfame Waffe gegen

plößliche Arbeitsniederlegung erhält; die in der Praxis einer

Strafe für den Eontractbruch gleichkommt; ohne daß ein ge

richtliches Verfahren zur Anwendung kommt. -- Diefe Wir

kungen wären gewiß nicht von der Arbeiterpartei beabfichtigt;

aber vielleicht wiirden fie gar nicht übe( fein.

Auf der anderen Seite werden von den Extremen der

Arbeitgeberparteien ?forderungen aufgeftellt; die auf eine mög

lichft ftrenge Beftra ung des Eontraetbruäjes abzielen. Man

könnte etwa beftimmeu; daß ein polizeilicher Zwang zur Fort

feßung des contractlichen Arbeitsverhältniffes ausgeübt wird;

daß ferner längere Gefängnißftrafe für alle Eontractbrücljigeu

verhän t werden; und daß endlich die Anführer des Streiks;

die fi der „öffentlichen Aufforderung zum Eontractbruch“

fchuldig gemacht haben; mit Zuchthaus ni t unter zehn Jahren

beftraft werden. - Wie wiirde bei folcher efehgebung manchem

arbeitgeberifchen Heißfponn das Herz im Leibe lachen! Aber

noch ein anderer würde lachen; der Schalk. Denn die erhoffte

Wirkung würde ficherliclj ausbleiben. Die Arbeiter würden

fich dagegen fehr leicht wehren können. Sie würden die Parole

ausgeben; daß Niemand mehr Eontracte abfcljließt mit (iin erer

als vierundzwanzigftündiger Kündigungsfrift. Das Durchfeßen

diefer Verabredung in der ganzen Llrbeiterfchaft würde gerade

um fo leichter gelingen; je drakonifaher die gefeylicljen Be

ftimmungen gemacht werden. Schon diefe beiden Beifpiele

dürften genügen; um zu zeigen; daß das Spiel von Urfache

und Wirkung nicht fo ganz einfach ift; und daß manche Ab

ficht leicht das Gegentheil ihres Zweckes hervorrufen kann.

Die heutigen Zuftände find vorzüglich geeignet für Stören

friede und folche; deren Beruf es ift; den Klaffenhaß zu fchüren.

Sie find fo recht ein Zündftoff; der nur eines agitatorifcljen

Wortes bedarf; um in hellen Flammen aufzulodern. Die ge

richtlichen Verurtheilungen Streikender find natürlich der Um

fturzpartei fehr willkommen; die fich hochvergnügt die Hände

reibt darüber; daß man ihr fo billigen Agitationsftoff liefert.

Die Grundbedingung eines Vertrages ift; daß Leiftung

und Gegenleiftung annähernd gleichwerthig find. Stehen beide

in keinem natürlichen Verhältniß; fo ift dadurch angezeigt; daß

der eine der beiden Theile fich beim Abf (uß des Ueberein

kommens in einer Nothlage befand oder da feine Unwiffenheit

vom anderen ausgebeutet ivurde. In beiden Fällen gewährt

die Staatsgewalt dem Schwächeren Schuß. Nun ift von vorn

herein wohl zu berückfichtigen; daß jeder Arbeitsvertrag (zwifchen

Arbeitgeber und Arbeitnehmer) der Natur der Sache nach aus

wei fehr ungleichartigen Theilen befteht. Denn der eine; der

rbcitgeber; übernimmt nur die Verpflichtung der Zahlung

einer beftimmten Summe. Hat er diefe nicht; fo geht er frei

aus; weil eine Schuldhaft heute nicht mehr verhängt wird. Der

Arbeitnehmer dagegen übernimmt die viel läftigere Verpflich

tung; perfönlich an einem beftimmten Orte zu erfcheinen und

dort eine gewiffe Thätigkeit auszuüben. Krankheit macht die

Erfüllung unmöglich. Ob aber eine Krankheit nur erheuchelt

wird; ift mit Sicherheit nicht zu unterfcheiden. Schon darum

muß es aus praktifchen Rückfichten fehr räthlich erfäjeinen; die

Sache nicht auf die Spitze zu treiben; fondern für den Eon

tractbruch erftens die einfache Strafe wirken zu laffen; daß es

für nicht geleiftete Arbeit eben keinen Lohn gibt; und zweitens_

eine Eonventionalftrufe feftzufeßen; deren Maximum aber nicht

eine unfinnige Höhe erreiäzen darf. Auch eine Beftrafung der

öffentlichen Aufforderung zum Eontractbruch kann man nicht

als praktifch anerkennen; denn geheime Verabredungen laffen fich

doch nicht verhindern,

Es ift ja offenbar ein ganz werthlofes Beginnen; eine fo

wichtige Lebensfrage von einem theoretifchen Standpunkte aus

abmachen zu wollen. Betrachten wir doch die Dinge nüchtern

fo; wie fie find; 1iicht fo; wie fie fein könnten oder vielleicht
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auch fein „follten“. Das „foll" ift ja meiftens nur ein Euphe

mismus für „ich will".

ente haben fcheinbar die Arbeitgeber Oberwaffer, in

dem ie egen Contractbruch gerichtliche Schritte unternehmen

können. ?In Wirklichkeit aber liefern die heutigen Beftimmungen

nur Waffer auf die fozialdemokratifche Mühle, und die Ar

beiter kümmern fich um die Gefeße gar nicht, fie brechen in

Schaaren von ehntaufenden jährlich die Contracte trotz aller

Verbote. Wo ollen die Gefängnißräume herkommen, um alle

jene Gefeßesübertreter aufzunehmen? Daran ift nichts zu än

dern. Und wollte man die „Rädelsführer" auch mit lebens

länglichem Zuchthaus beftrafen, es würde doch nichts helfen,

vielme r würde man den Maffen dadurch Märtyrer, ja eilige

oerfcha en, und ein unglaublicher Fanatismiis würde A e er

greifen, wie man ihn heute fchon gelegentlich mit Staunen los

rechen fieht.

- Da bleibt eben nichts Anderes übrig als nachzugeben.

Was man doch nicht verbieten und auf keine Weife verhindern

kann, muß man erlauben. Den Schaden werden fchließliclj

doch die Arbeiter felbft tragen müffen, ob leich fie offenbar

große augenblickliche Bortheile erkämp en können. Die

aben aber einen fehr geringen und faft nur illuforifchen

erth. Denn in wenigen Tagen ift die Zeit verftrichen, die

der Länge der Kündigungsfrift entfpricht, und dann finden fich

entweder neue Arbeiter, oder wenn die alten wieder eintretenf

fo wird felbftredend der Arbeitgeber die Kriegskoften gewiffer

maßen auf feine Leute abwälzen, wenn diefe in ungünftiger

Lage find, Ift aber deren Lage günftig, nun fo hätten fie ja

auch ohne Contractbruch einen Sieg erringen können. Der

verführerifche Werth des Contractbruches als eines wirth

fchaftlicheii Kampfinittels befteht eben nur in der Einbildung

der Arbeiter. Und darum würde es die heilfamfte Er

nü ternng fein, wenn man fagt: brecht die Contracte in Zu

kiint fo viel ihr wollt, die Folgen werden fich bald zeigen,

und - wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.

Ieder Arbeitgeber kann fich ja über jeden neueintretenden

Arbeiter erkundigen, ob er bei dem früheren Herrn contract

brüchig geworden ift, Wenn ja, fo wird er doppelt vorfichtig

fein und fich Sicherheit verfchaffen. Berweigert der Arbeiter

eine folche, fo wird er zurückgewiefen. Es wird fich in der

Hauptfacle immer Alles drehen um den Stand von Angebot

und Na frage auf dem Arbeitsmarkte. Ift viel Angebot von

Arbeitskraft da, fo wird der Arbeiter durch den Contractbruch

feine fchlecljte Lage noch verfchlecljtern, Ift viel Nachfrage nach

Arbeitskräften, fo können die Arbeiter auch durch Contractbrüche

ihre ute Lage nicht oerbeffern.

Allan hört manchmal die Meinung, daß man den Con

tractbruch fcharf bekämpfen müffe aus fittlicZÖn Gründen, da

fonft Ehrlichkeit, Treue nnd Glauben in's anken geriethen.

Das ift fchöne Theorie, In der Praxis heißt es gerade uni

gekehrt: Gelegenheit macht Diebe. Die Berfuchung ift viel zu

groß, darum befeitige man fie, und betrachte einen Contract

über perfönliche Dienftleiftungen als einen reinen Privat

fvcßrltrgg, den der Arbeitgeber ftets auf feine eigene Gefahr ab

ie t.

Eine gewiffe Küudigungsfrift ift durchaus berechtigt, d. h.

in der Natur der Sache begründet. Beide Theile haben in

gleicher Weife ein Jntereffe an der Innehaltiing. Ein

Miether z. B. kann nicht gut alle Tage ausziehen, und dann

i1ur bis zu dem betreffenden Tage bezahlen wollen. Umgekehrt

kann nicht der Hauswirth dem Miether plößlicl) befehlen,

binnen 24 Stunden die Wohnung zu räumen. Bei jedem

Arbeitsverträge wird die anfängliche Leiftuiig geringwerthiger

fein als die entfprechende Leiftung anderer Leute, die fchon feit

längerer Zeit in demfelben Betriebe befchäftigt find, Diefe

Erfcheinung wird fich überall wiederholen, wenn auch in fehr

verfchiedener Abftufung. In einem alle wird der Unterfchied

nur klein fein, im anderen, wo die erhältniffe verwickelt find

und eine Ueberficht fchwer zu gewinnen ift, um fo größer.

Bei einigen Berufen braucht inan nur kurze Zeit, um fich

hinein zu finden, bei anderen wieder kann man fich nur fehr

langfam und ganz allmählich „hineinarbeiten“, erft langjährige

, kündigen fch

Uebung bringt es zu der Gefchicklichkeit, die nöthig ift, uni

eine hohe Leiftuiig zu liefern. Daher findet fich faft überall

der Grundfaß der allmählichen Gehaltserhöhung nach längerer

Arbeitzeit. In der Praxis aber ift das ganz daffelbe, als ob

im Anfänge Gehaltsabzüge gemacht würden. Dadurch wird

ein übermäßig häufiger Wechfel der Arbeitsftellen vermieden.

Wo ein folcher aber ftattfindet. da hat er feinen Grund eben

darin, daß die Löhne nicht genügend fteigen. Sobald die all

mähliche Lohnerhöhung fehlt, fo fehlt damit die Anziehungs

kraft der alten Stellung. Sofort gewinnt dann der natürliche

Beränderungstrieb im Menfchen die Oberhand. Am wenigften

kann man fich Hierüber wundern bei den einfachften und

ftumpffinnigften efchäftigungsarten, So ftumpf find doch

nicht viele Leute, daß fie nicht einmal im Stande wären, fich

recht gründlich zu langweilen. Man will dann wenigftens

äußerlich einige Veränderungen genießen. Dazu kommt noch

die thörichte Hoffnungsphantafie der meiften Pienfcljen. Sie

on darum, weil fie einmal anderswo „ihr Glück

verfuchen wollen". Zu tadeln ift diefe Glücksfpekulation um fo

weniger, je troftlofer thatfäcljlich die Lage eines Arbeiters ift.

Denn leichtfinnig ift eigentlich erft der zu nennen, der etwas

Gutes aufgiebt um etwas Befferen (aber noch unficheren)

willen. Glücklicherweife ift bei den niedrigften Arbeitsarten

auch die wirthfchaftliclje Schädigung durch den Stellenwechfel

am gerjngften, weil ein eigentliches „Einarbeiten" kaum

nöthig it.

Ferner braucht der Arbeiter Zeit, um fich eine neue

Stellung zu fachen. Auch wenn er ufällig das Glück hat,

fogleich eine folche wiederzufinden, fo bedarf der Wechfel doch

mancherlei Borbereitungenf namentlich wenn ein Umzug in eine

andere Stadt oder auch nur in eine andere Ge end derfelben

Stadt damit verbunden ift. Der Arbeitgeber raucht gleich

falls Zeit, “um neue Arbeiter gewinnen u können, Denn er

muß diefe häufig aus fernen Orten an fich ziehen. Wenn fie

auch gleich zur Stelle find, fo kann eine plößliche Unterbrechung

des Betriebes doch viel Naäjtheile bringen. Angefangene

Stücke bleiben liegen, und eine halbfertige Arbeit kann von

einem neuen Arbeiter nicht fo leicht zu Ende geführt werden.

In der Druckerei einer täglich zweimal erfcheinenden Zeitung

kann eine plößliclje Arbeitseinftellung, wenn fie wie ein Bliß

?us heiterem Himmel niederfährt, höchft unliebfame Folgen

aben.

Die Arbeiter können cinzweifelhaft durch Contractbrüche

den Unternehmern großen Smaden zufügen. Aber fie können

keine dauernden Bortheile für fich damit erreichen. Das befte

Mittel ge en den Contractbruch ift es alfo offenbar, wenn die

Erkenntni der Nntzlofigkeit den Arbeitern zur möglichft all

gemeinen Erkeiintniß kommt. Wenn nun aber ftrenge gefeh

liche Strafen darauf gelegt werden, fo denken die Arbeiter natür

liäj: Man will uns wieder „ansbeutenN aber nun thun wir

es Alle gerade erft recht, den Kapitaliften zum Trohxl Meiftens

entfpringt eine allzu plötzliche Kündigung nur der - bficht, den

Anderen zu ärgern, uiid der einzige Gewinn daraus ift der

Genuß der Schadenfreude. Beachtet man aber, daß man

damit zugleich feinen guten Ruf untergräbt, der ioirthfcljaftlich

nicht gan werthlos ift, fo ergiebt fir?, daß der eingebildete

Vortheil urch wirkli e Nachtheile an gewogen wird, daß alfo

der Contractbruch ein ach eine Thorheit ift.

Daraus folgt aber wieder, daß unter denkenden Menfchen

ein mäßig feftgefeßtes Reugeld völlig ausreicht, um den fchäd

lichen Folgen zu plöhlicljer Kündigung practifch vorzubeugen,

Denn im gewöhnlichen Lauf der Dinge hat ja keiner der bei

den Theile ein Jntereffe an einer eili_ en Löfung der Bezie

hungen. Nur in feltenen Ausnahmefä len wird einer in die

Lage kommen, aus einem fchiiellen Bruche mit dem Anderen für

fich erhebliche Bortheile herauszufchlagen, die nicht fpätere Nach

theileLzur Folge haben.

or übermäßig langen Contracten muß dringend gewarnt

werden. Bei Niiethscontracten find fie fchon der Natur der

Sache nach ausgefchloffen, da der Wirth am Miether keine

Sicherheit hat, und auch diefer nicht am Wirthe, da ja das

Hans zum gerichtlichen Verkaufe kommen kann. Das einzige



Ur. 34, 115Die Gegenwart.

Mittel wäre es, wenn der Miether den Zins für mehrere Jahre

un Voraus baar entrichtete, und diefes Geld als erfte Hypothek

auf das' Hans eintragen ließe.

Mit Recht lobt man die Treue auch in kleineren Dingen

als eine fchöne Tugend. Wer viele Jahre auf feinem Voften

anshält, ift ficher ein zuverläffigerer Menfch als ein Anderer,

der nach ein paar Tagen fchon wieder davonläuft, Aber das

Ausharren muß freiwilli_ fein, wenn es eine Tugend bleiben

foll, _ Sich_ iinAnfange fchon feft zu binden auf lange Iahre,

ift ein Leichtfinn, und Leichtfinn ift niemals eine Tugend,

fondern ein Lafter, das fich oft bitter rächt. Vielfach geftalten

fich die Verhältniffe derart, daß gerade der, der anfänglich auf

einem möglichft* langen Contract beftand, nachher froh wäre,

wenn er ihn wieder löfen könnte. Dann aber wird er Andere

offenbar eine Luft haben, fich leichten Kaufes abfinden zu

laffen, 'und es müffen daher fchwere Opfer gebracht werden.

Die meiften Leute denken fich gar nichts dabei, wenn fie folche

unfinnigen, unnatürlichen Eontracte unterfchreiben. Sie fehen

das Neue nur von der Lichtfeite, und da fie vorläufig nicht

die Abficht haben, fich wieder zu verändern, fo können fie fich

gar nicht vorftellen, wie nach mehreren Jahren ihre Lage und

ihre Gefinnung verändert fein kann und wird.

_ Im Allgemeinen kann man daher wohl fagen, daß man

eine ,etwas kürzere Frift in weifelhaften Fällen einer zu langen

vorziehen foll. Außerdem follte man nie vergeffen, ein be

ftimmtes Reugeld feftzufetzen. Unendlich roß kann daffelbe

natürlich nicht fein. Ift es nicht vorher a gemacht, fo muß

es in das „richterliche Ermeffen" fallen, und das kann beim

hrefßen Willen unmöglich immer das richtigfte und gerechtefte

e en. .

Was von Natur ungleich ift, muß auch ungleich behan

deltwerden. Es wurde oben fchon darauf hingewiefen, daß

die zwei Theile des Arbeitsvertra es fehr ungleich find. Es

wäre 'daher gerecht und billig, daß dem Arbeitnehmer kürzere

Kündigungsfriften zuerkannt werden als dem Arbeit eber. Wo

der Staat als Arbeitgeber auftritt, da geftattet er feinem Be

amten, daß er jederzeit kündigen kann, während er doch feine

Leute „lebenslänglich" anftellt, alfo überhaupt auf das Kün

digungsrecht ganz und gar verzichtet. Für den Fall grober

Vflichtwidrigkeiten und fchwerer Verbrechen wird natürlich

kurzer Vrolzeß gemacht. Von Vrivatarbeitgebern kann man

allerdings ebensläng iche Anftellungen nicht verlangen, da fie

ja felbft nicht wiffen können, ob fie fich fo lange über Waffer

halten werden. Auch können fie fich nicht einfeitig läftigen

und langzeitigen Verpflichtungen unterziehen. Aber warum

foll es nicht möglich fein, daß der Arbeitgeber fich eine acht

bis vierze-hntägige Frift auferlegt und doch von feinen Leuten

die Kündigung nur zwei oder drei Tage vorher fordert? Der

Staat brau t darum noch lange nicht die Vertragsfreiheit ge

feßlich einzu chränken, d. h. er braucht lange Friften nicht zu

verbieten und zu beftrafen. Aber es ift wiinfchenswert , daß

er diefe Friften auch nicht noch befonders fchüht dur feine

Anerkennung. Ueberhaupt muß man fich wundern, daß von

diefer Mittelftraße des verweigerten Schußes nicht mehr Ge

brauch gemacht wird. Man braucht nicht immer eines der

beiden äußerften Extreme zu wählen, . B, in unferem Falle

entweder Verbot langer Friften oder eftrafiing des Bruches

lan er Friften, Das Gefeß kann ja fagen; macht fo lange

_Fri ten als ihr wollt, aber auf eure eigene Verantwortung,

ihr fchafft dadurch einen vorzüglichen Untergrund für viele

unerquickliche, unfruchtbare Zänkereien, und der Staat hat mehr

zu thun, als fich darin einzumifchen.

(hefüngniß- und Zuchthnusarbcit.

Von Hugo Zöttger,

Gelegentlich der_Berathnng des Juftizetats im prenßifchen

Abgeordneteiihaufe ift am 17. Februar diefes Jahres von

Freunden des Handwerkerftandes wiederum auf die Schäden

hingewiefen worden, die dem freien Gewerbebetriebe aus der

Eoncurrenz der Befferun sanftalten, der Gefängniffe und Zuctht

äufer entftehen. Es at weder hier, noch in der officiöfen

reffe an wohlwollenden Stimmen gefYlt, die eine Befferung

in Aiisficht geftellt haben, indeß „die otfchaft hör ich wohl,

allein mir fehlt der Glaube“, und doch, wenn Remeduren,

thatfächliche Verbefferungen, nicht wohlmeineude Worte am

Vlaße find, fo ift es den hier egebenen Mißftänden gegen

über eboten, wenn ja auch ni t verkannt werden foll, daß

die aterie fpröde ift und für gefeßgeberifche und verwaltungs

rechtliche Reform mancherlei Schwierigkeiten bietet.

Das Strafgefeßbuch für das Deutfche Reich beftimmt,

daß die zur Zuchthausftrafe Verurtheilten in den Strafanftalten

zu den eingeführten Arbeiten anznhalteii find. Sie können

auch zu Arbeiten außerhalb der Anftalt, insbefondere zu öffent

lichen oder von einer Staatsbehörde beauffichtigten Arbeiten

verwendet werden. Diefe Art der Befchäftiguiig ift nur dann

zuläffig, wenn die Gefangenendabei von anderen freien Ar

beitern getrennt gehalten werden (Ö 15). Weiter heißt es in

Ö 16 Abf. 2 und 3: Die zur Gefängnißftrafe Verurtheilten können

in einer Gefaiigenanftalt auf eine ihren Fähigkeiten und Ver'

hältniffen angenieffene Weife befchäftigt werden; auf ihr Ver

langen find fie in diefer Weife zu befchäftigen. Eine Befchäf

tigun außerhalb der Anftalt ift nur mit ihrer Zuftimmung

zuhfffg. - Bei Feftungshaft und Haft fehlt der Arbeitszwang,

allein nach H362 des NSKGB. können die wegen beftimm

ter Uebertretiiiigen (Landftreichen, Betteln, Spiel, Trunk, Lieder

lictfkeit, Arbeitsfcheu, Unterkunftslofigkeit) zu Haft verurtheilten

Perfonen zu Arbeiten, welche ihren Fähigkeiten und Verhält

niffen angemeffen find, innerhalb und fofern fie von anderen

freien Arbeitern getrennt gehalten werden, auch außerhalb der

Strafanftalt angehalten werden. Die Art der Arbeit und Be

fchäftigung für die Gefangenen zu beftimmen, bleibt alfo den

Verwaltungen der Einzelftaaten überlaffen, und hier herrfchen

denn auch große Verfchiedeuheiten.

Abgefehen von der räumlichen Uuterfcheidung nach Außen

und Jnnenarbeit find zwei auptfhfteme gefondert zu betrach

ten: der Vrivatbetrieb (die ntreprife) und der Staatsbetrieb

(die Regie . Eine Mittelform ift die Kundenarbeit (das Accord

fyftem). ei dem Vrivatbetriebe wird die Arbeit auf Rech

nung dritter Verfonen, der Unternehmer, beforgt, die dann

nach Ihrem Belieben die Arbeit leiten und die Erzeugniffe auf

den arkt bringen. Nebenbei gefagt geht dies Shftem in

einigen amerikanifchen Südftaaten fo weit, daß dort die Unter

nehmer den anzen Strafvollzug, Befchaffuiig der Gefängniß

gebäude, Be tellung der Beamten, Unterbringung und Befchäf

ttgung der Gefangenen in Entreprife haben; weniger roh, aber

doch immer noch höchft anfechtbar ift die in Frankreich übliche

Generalentreprife, es forgt hier der Staat für Gebäude und

Beamte und überläßt dem Unternehmer Beköftiguug und Ar

beitsverwendung der Gefangenen. Der eigentliche Vrivatbetrieb,

der z. B. in Preußen durchgeführt ift, gibt iuir die Arbeits

kraft der Gefangenen in Pacht. Beim Accordfhftem fodann

bleibt der Staat Herr des Betriebes. Hier liefern die Unter

nehmer iiur die Rohmaterialien, bisweilen auch Piafclfinen und

Arbeitsgeräthe, und empfangen fpäter die unter Leitung uiid

Aufficht der Anftaltsverwaltung verfertigten Erzeugniffe nach

Zahlung eines vereinbarten Vreifes. Dies Shftem findet fich

in Verbindung mit dem Siaatsbetriebe u. A. in Bauern und

Baden. Beim Staatsbetriebe fchließlicl) verfchwindet der

fremde Unternehmer ganz. Die Anftaltsverwaltun leitet die

Production, den Vertrieb der Waaren; der Zwifmenhandel

ift fo gut wie ausgefchloffen und der Staat kann den Gewinn,

der fonft der dritten Hand zufällt, zu eigenem Ruhen ver

wenden.

So viel von den äußeren Formen des Betriebes; was

nun die ei entliche Production in diefen Anftalten anbetrifft,

fo ift darü er bei der peinlichen Abfchließung diefer Arbeits

ftätten gegen profane Augen nicht allzuviel bekannt. Natürlich

ift der Verfchiedenheit der Strafzeiten entfprechend, die Be

fchäftigung in den Befferungsanftalten, Gefängniffen und Zucht
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häufern unterfchiedlich. Die Menfchen, die nur auf kürzere

Zeit der Freiheit entzogen werden, miiffen zu leicht erlernbarer

und zu verhältnißmäßig rafch zu erledigeiider Arbeit angeftellt

werden. Hier werden alfo Tüten geklebt, Strohdecken ge

flochten, Kork- und Filzpantoffeln, billige Schuhwaaren, klei

nere Holzarbeiten und andere Artikel des Haufirhandels ver

fertigt. Die in den Eentralgefängiiiffen bei längerer Freiheits

entziehun producirten Sachen find fchon complicirter; in den

Zuchthäufern, wo faft alle Handwer e, fo die Schuhmacher,

Tifchler, Schneider, Klempner, Schloffer, Schmiede, Korb

macher, Bürftenmacher, Sattler, Bildhauer 2c. vertreten find, s

wird im Allgemeinen die relativ gediegenfte Arbeit geliefert.

Wer die nöthigen Vorkenntiiiffe mitbrin t, hat einen Vorfprimg

vor den ungelernten „Kollegen“, die ich _indeß bald die nö

thigen Handgriffe und teihnifcljen Fertigkeiten bei Anlernung

durch die entgleiften Berufshandwerker aneignen. _

Ueber die Koften der Gefängniß- und Zuchthausarbeit

fehlen genaue und authentifche Angaben. _Die Gefangenen

haben freie Kofi und Wohnung; _damit fie hierfür ein" Aequi

valent liefern, ift ihnen eine gewiffe Arbeitsleiftungfur jeden

Ta vorgefchrieben, die, wie wir gefehen haben, vielfachzfo

au in Preußen, an einen Unternehmer in Pacht gegeben ift.

Diefer Zahlt der Verwaltung dafür eine gewiffe , '

fpricht ier und da von 75 Pfennigen' pro Tagesarbeitsleiftung.

Was der Gefan_ ene über die vorfchriftsmaßige Arbeitsleiftuiig

arbeitet, wird i m berechnet und gutgefchrieben, fo daß er in *

fängerer Strafzeit wohl einige hundert Mark zurücklegen

ann.

Die Gefängniß- und Ziichthausarbeit hat nun in allen

Formen, in der Entreprife, in er Regie und im Accordfhftem

die öffentliche Kritik herausgefordert, und zwarrichtet fie fich

in verfchärftem Maße gegen die Entreprife. Mit Recht betont

von Iagemann: „Die Entreprife ift, wiffenfchaftlich gerichtet,

unvereinbar mit einem geläuterten Strafvollzuge, denn, fie ent

hält im Erfolge eine Veräußerung ftrafrechtlicher Hoheitsbefiig

niffe des Staates an einen Privatmann eine rundfahwidrige

Zerreißung des Strafvollzuges in verfchiedene tücke, eine Be,

haudlung der Sträflinge als wirthfchaftli e Objecte." o Die

Regie fchließt freilich einen T eil der Miß tände aus, jedoch

auch hier harren bedeutende üngel der Abftellung.

Die freien Gewerbetreibenden im Handwerkezin derIii

duftrie und im Handelsgewerbe erklären mit einiger Leiden

fchaft, durch die Gefängniß- und Zuchthausarbeit fei ihnen

eine Eoncurrenz auf den Hals gefchickt, wogegen die freie

Production mit dem beften Willen nicht aufkommen könne.

Nachdem die Verbrecher fich gegen die Gefeße der Gefellfchaft

vergangen und die Gefellfchaft gefchädigt haben, fehen fie hinter

Schloß und Riegel in legaler Form, unter Staatsgarantie,

den Krieg egen große Erwerbsgruppen der Gefellf aft fort.

Es ergiebt ich ihnen hieraus der folgende volkswirthchaftliche

Kettenfchluß: Für die Gefängnißarbeit werden niedrigere Ar_

beitslöhne gezahlt als auf dem freien Markte, daher find die

Herftellungskoften der Producte geringer, _daher die Verkaufs

preife niedriger und die Verkaufsgelegenheit günftiger, und da

her werden fchließlich die freien Gewerbebetriebe concurrenz

unfähig gemacht und fchwer in ihren Jntereffen gZfrhädigt.,

ierin ift Manches, wenn vielleicht auch nicht (les richtig.

Die reife für die Tagesarbeit eines *Gefangenen find unter

normalen Verhältniffen ohne Zweifel niedriger als die für die

eines freien Arbeiters, In Preußen rechnet man, daß nur h„

des Lohnes des freien Arbeiters für die Gefangenenarbeit be

zahlt wird. Man muß freilich berückfichtigen, daß die Qua

lität der Arbeit verfchieden, im Durchfchnitt bei dem Gefangenen

geringer ift. Für den Unternehmer, der die Gefangenenarbeit

pachtet, kommen aber doch wieder evidente Vortheile heraus.

Den Preis der Arbeit, den er zahlen muß, haben wir bereits

erwähnt, er ift in der Regel keineswegs hoch. Die Arbeits

räume, Licht und Heizung koften ihm nichts, die Aufbewahrung

der Rohftoffe und Waaren hat er faft unifonft, die Beiträge

fiir die Arbeiterverficherung fallen ihm nicht zur Luft, und

Lohiiftreitigkeiten und Arbeitseinftellungen at er nicht zu be

fürchten, Dem gegenüber fallen andere efihränkungen und

Summe, man c

Hemmniffe der Gefangenenarbeit doch nur wenig in's Ge

wicht. Es ift klar, daß befonders das Unternehmerfhftem,

der Zwifchenhandel auf diefem Gebiete, große Mißftände und

Ungerechtigkeiten in fich birgt,

Wie ' da nun zu helfen? Befchäftigen muß man den

Sträflingz erfcheint diefem felbft die geregelte Thäti keit auch

häufig als Strafe, fo ift fie doch vielmehr ein iinent ehrliches

Erziehungs und Bildungsmittel, und fchließlich bildet fie wenn

auch nur einen geringen Theil des Deckmigsinittels fiir den

Gefänguißaufwand. Aber läßt fich denn doch nicht ein Mo

dus der Befchäftigung finden, der weniger den freien Betrieb

fchädit und mehr der Würde des Strafvollzuges entfpricht?

Wenn hier vom Fiskus und von der Bureaukratie etwas

mehr guter Wille und etwas mehr Verftändniß fiir die fchwie

rige Lage des kleinen und mittleren Gewerbeftandes, der in

i erfter Linie durch die Gefängniß- und Zuchthausarbeit ge

troffen wird, an den Ta gelegt werden würde, fo könnte in

der That ohne allzu erhe liche Betriebsänderungen Vieles ge

beffert werden, Es ift eine alte Forderung, daß „vom großen

Gefängnißbau bis zum Tafchentuche des Gefangenen herab"

Alles, was zur Unterbringung und Erhaltung der Gefangenen

gebraucht wird, durch die Arbeit der Gefangenen felbft her

geftellt werde, daß ferner die Herftellungsarbeiten der Aus

rüftungsgegenftände der Armee aus den gleichfalls mit dem

freien Gewerbebetriebe conciirrirenden Militärwerkftätten in die

Gefangenhäufer übertragen werden, und daß der Staat in den

Strafanftalten für die Bediirfniffe feiner Verwaltung, für Poft,

Eifenbahnen, Bergwerke und Salinen arbeiten laffe. Freilich

wird in dem einen oder anderen Falle auch einmal ein freier

Arbeiter, ein freier Handwerker, der bisher derartige Arbeiten

zu beforgen hatte, durch die Abnahme der Arbeit und durch

deren Uebertragun an die Strafanftalten gefchädigt werden;wenn in diefem bxefonderen Falle nicht ein volkswirthfcljaft

liches Bedürfniß befriedigt fein wird, fo wird doch immerhin

einifem Gzebot der ausgleichenden Gerechtigkeit und der Politik

ent pro en.

Sodann verlangt man unferes Era tens mit gleicher Be

rechtigung, daß die Gefangenen angewie en werden, öde, un

fruchtbare Landftrecken urbar zu machen, diefes ethifch und wirth

fchaftlich bedeutfame Moment fcheint in der Praxis noch viel

u wenig berückfichtigt zu fein. Treffen die übrigen Voraus

eßungen dafür zu, fo möge man fich endlich ohne Skrupelu

dazu entfchließen, fchwere Verbrecher zu deportireii und fie iu

unferen Eolonien fchwierigc und gefahrvolle Arbeiten verrichten

zu laffen, für die jeht die beften freien Kräfte unferes Vater

andes gerade gut genug erfcheinen.

Daß auf diefe Weife alle Arbeitskräfte der Gefangenen

im Dienfte des öffentlichen Wohles verbraucht werden und

jede Eoncurrenz mit dem freien Gewerbe ausgefchloffen wird,

kann man wohl nicht erwarten, immerhin wird aber dann das

Mögliche gefchehen fein. Dort, wo nicht der reine Staats

betrieb befteht, wo der Staat einen Theil des Gewinnes einem

Unternehmer überläßt, find jedoch noch befondere reformirende

Maßnahmen dringend geboten. Es liegt doch gewiß im Iiitereffe

und in der Würde des Staates be riindet, wenn er fich ganz vom -

Privatbetrieb und vom Accordfh tem emancipirt und dem reinen

Staatsbetrieb zuwendet; vergrößert fich dabei fein Gewinn, fo

kommt er der Allgemeinheit zu Gute, verringert er fich, fo läßt

fi der Schaden in der Erwägung leicht tragen, daß die Straf

ge angenen keine Erwerbsmittel darftellen; in beiden Fällen

aber wird der Umftand, daß er dann ein reinlicljes Gefchäft

betreibt und fich von mitunter recht zweifelhaften Erwerbs

exiftenzen frei macht, einen großen moralifchen Gewinn be

deuten. Darum, wo es mö lich ift, fort mit der Entreprife

in offjner oder verfchleierter Form!

nter allen Uniftänden muß die Verpachtung der Ge

fangenenarbeit, wo fie nun einmal nicht zu umgehen ift, fo

geregelt werden, daß fie nicht ein mühelofes Gewinnobject

müßiger Spekulanten ift. Die ganze Art der Gefangenen

befchäftigun erfcheint vielen Gewerbetreibenden verwickelt iind

läftig, es it nicht immer leicht, bei der Pachtvergebung vor

die rechte Thür zu rechter Zeit zu kommen, der ?lbfiiß der in
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den Strafanftalten verfertigten Waaren erfcheint Diefem oder

Ienein fchwieri er als der anderer Handelsgegenftünde, kurz,

es hat fich vielfach die Praxis heraus ebildet, daß, wer ein

mal die Pacht die er Arbeiten befißt, fich im Uebrigen nichts

zu Schulden kommen läßt und prompt feinen Verpflichtungen

nachkomnit, fich auch ziemlich lan e nnbehelligt der damit ver

bundenen Wohlthaten erfreut. em gegeniiber fcheint denn

doch im öffentlichen Jntereffe eine forkglfältigere und fchärfere

Abfaffnng der Pachtverträge und eine a genieinere Betheilignng

der intereffirten Kreife an der Vergebung der Pacht der Ar

beitskräfte nothwendig zu fein.

Verpachtet man die Arbeit der Gefangenen nach den all

gemeingültigeu Regeln, nach dem Meiftgebot, fo wird unter

der Wirkung des Gefeßes von Angebot und Nachfrage ein

Preis normirt werden, der jedenfalls mehr als bisher dem

factifclfen Werthe diefer Arbeit entfpricht. Möglicherweife wird

ein höherer Arbeitslohn erzielt. Dabei wird fich' der Staat

beffer ftehen und die freien Gewerbetreibenden werden weniger

gefchiidigt fein als jeßt, da dann in den Productionskoften der

Strafanftaltsproducte kein unbezahltes Element, nämlich die

über Bezahlung benu te Arbeitskraft der Gefangenen, mehr

enthalten fein wird. llein benachtheiligt werden vielleicht die

bisher forgenfreien Unternehmer fein, aber diefe werden ihre

Pachtverträge unmöglich als wohlerworbene, unveränderliche

Rechte betrachten können; fie werden nicht über Gebühr ge

fchädigt, es wird vielmehr lediglich etwas mehr Recht nach

allen Seiten ausgetheilt fein.

Das wäre in der Hauptfache, was zur Abftellung der

durch die Gefängniß- und Ziichthausarbeit für die freien Ge

werbebetriebe hervorgerufenen Schiiden zu erftreben ift. Man

fieht, daß in diefen Forderungen, die in jeder Handwerker

verfammlung vorgetra en zu werden pflegen und für die fich

wohl faft alle Gewer epolitiker erklärt haben, nichts Ueber

fpanntes, niäjts Utopifches enthalten ift. Aber in unferem

Verivaltungswefen wird fo mancher Zopf mit fo unglaublicher

Pietät verehrt und gefchüßt, der Schlendrian geht durch fo

manche Woche und manches Jahr, daß die Hoffnung auf bal

di e Befferun der Uebelftünde vorläufi_ noch als vermeffen

erfcheinen mu . Jnzwifcljen mögen die Ziefchädigten ftets mit

lauter und verne mlicher Stimme ihre Befchwerden wiederholen,

felbft auf die efahr hin, hier oder da läftig zu erfcheinen,

Es liegt _erade heutzutage etwas Wahres in dem Bismarck'

fchen Ausfpruch: Artige Kinder fordern nichts, artige Kinder

bekommen anch nichts!

-i

:Literatur und Zunft.

Bacon oder .Ihakefpeare

Von Heinrich Ztüincke.

Ich erinnere mich noch deutlich, wie im Frühling vorigen

Jahres die ini Haufe eines bekannten Leipzigers Dramatikers

verfammelte Gefellfchaft in heitres ungläubiges Staunen ver

feyt wurde durch die vertrauliche Mittheilung des Gaftgebers,

daß Edwin Bormann mit der Abfaffung eines dicken Buches

befchüftigt fei, das die vielumftrittene Frage nach dem Urheber

der Shakefpeare-Dramen endgültig (öfen folle.

Wie, Edwin Bormann, der liebenswürdige fücljfifche

Humorift und Dialektdichter, der harmlofe Zeichner der graziöfen

Schwalbenpoftkarten follte fich auf die dornigen mühevollen

Pfade der Philologie begeben und gar mitten in die Brenn

neffeln einer fo kihlichen Frage hineingegriffen haben? Vielleicht

wollte er eine Parodie, eine heitre Satire auf die literarifchen

Bilderftürmer und Urkundenfchnüffler und -Deuter fchreiben,

wie weiland der alte Schartenmaher init feiner Faufttraveftie . . ..

aber nein, heute muß jeder Zweifel verftuminen, denn vor uns

liegt ein ftattlicher Band, das Shakefpeare-Geheimniß betitelt,

und fchon die flüchtigfte Durchficht muß Jeden überzeugen, daß

das gele rte Rüftzeng echt ift, nnd wir es mit einem Buche zu

thun ha en, das ernft gemeint ift und ernft von den Lefern

enommen werden will, Der Leipziger Dichter glaubt that

fiichlich das Shakefpeare-Geheimniß gelüftet zu haben, und

zwar zu Gunften Sir Francis Bacons, und um es glei? fchon

jeßt zu fagen: Bormann bringt fowohl neue wie anf einend

fchwerwiegende Beweife für feine Behauptung bei. Bevor

wir jedoch feiner Beweisführnng näDertreten, dürfte es nicht

überflüffig fein, die Gefchichte er acon-Shakefpeare-Frage

in Kürze durchzugehen, zumal eine objective Würdigung der

Bormanwfchen Leiftung ohne diefe Kenntniß nicht möglich ift.

Als Shakefpeare im Jahre 1576 als behäbiger Rentier

in feiner Vaterftadt Stratford verfchied, wurde fein Tod von

den Zeitgenoffen mit einer uns heute unbegreiflichen Gleich

ültigkeit aufgenommen. Es dauerte fehr, fehr lange, bis fich

emand fand, dem englifchen Volke die Bio raphie feines

rößten Dichters zu fchreiben. Und als dies gefchah, war die

erfon Shakefpeares durch allerhand Umftande chou faft zu

einer Art mhthifcher Perfönlichkeit geworden. Eigenhiindige

Aufzeichnungen, Documente des Dichters fehlten völlig. Fünf

fchwer zu entziffernde Unterfchrifteri waren das einzige Schrift

liche, was er hinterlaffen, ein zerlefener Band Montaigne

das einzige Buch, das als fein einftiges Eigenthum gelten

konnte. In feinem Teftamente hatte er zwar von feinen Betten,

aber nicht von feinen Mannfcripten und Theaterftücken ge

fprochen. Große Brände, die die englifche Hauptftadt verheerten,

hatten die Theaterarchive, wo Zeugniffe von des Dichters and

jedenfalls zu fachen gewefen wären und ebenfo Häufer einer

Freunde vernichtet. Was man aber allmählich und fpiirlich

über des Dichters Lebens- und Bildungsgang in' Erfahrung

brachte, mußte für fpäter Lebende feltfam contraftiren mit dem

gewaltigen Geifte, der aus den unter William Shakefpeare's

Namen überlieferten Werken fprach. Es ließe fich ein befondres

Buch allein für Deutfchland fchreiben. wie Shakefpeare „ent

deckt“ wurde. Welch' eine Fülle gewichtiger Zeiigniffe faft ini

befchränkte' Anerkennun des britifchen Dichtergeiftes, von dem

erften ftammelnden Aus ruch des Ent ückens der jungen Braufe

köpfe der Geniezeit, von der ftolz befcheidnen Verehrung der

Weimarer Dichterfürften bis zu den unzähligen tief ohrenden

zer liederuden Analhfen und literarhiftorifchen Unterfuchungen

mo erner Kritiker. Bald wurde der große Brite vor das

Forum der Iurisprndenz, _bald in die pfhchiatrifche Klinik e

laden; bald prüften ihn orthodoxe Pfarrer, bald Freiden er,

bald Jefuitenpatres auf erz und Nieren; als Pädagoge, als

Hiftoriker und Naturforf er muß er Rede ftehen, und auch

wo man ihm nicht Recht gibt, entlaffen ihn feine Richter mit

dem bewnndernden Ausrufe: 70W. i111 homme! Der Wahnfinn

Oscar Alvings, die Pfhchopathen und Mattoiden der Decadence

poeten, fo naturaliftifch fie fich auch geberden, finden vor dem

prüfenden Pfjhchiater keine Anerkennung, aber vor dem Dichter,

der Hamlet, car, Ophelia und Lady Macbeth in ihrer geifti en

Umnachtung vorzuführen wagte, machen fie bewnndernd e

verenz. Enthufiaften fchreiben ihm das Verdienft der Ent

deckung des Blutkreislaufes vor Harvey zu, er kennt den

Hhpnotismus vor Mesmer, er foll entlegne Urkunden gelefen

Diben, aus denen hervor_ eht, daß er mit Recht von einem

ohemia am Thrrhener eer im „Wintermärchen" fprechen

konnte, kurz, Shakefpeare und kein Ende, wie fchon ohne jede

tadelnde Nebenabficht Goethe fchreiben durfte. _

Und wer war nun diefer Riefengeift? fragt man mit

Recht. „Er ward geboren, nahm ein Weib und ftarb,“ damit

meint ein Neuerer die Quinteffenz von Shakefpeares Leben

gegeben zu haben. In der Retorte der Baconianer bleibt von

dem Manne, der Hamlet und Lear fchrieb, nichts ?lnderes übrig

als ein junger Taugenichts, der als Wilderer, Pferdejungeund

Schmierenkomödiant fich verfucljte, und ein alternder Philifter,

der nur den Grnndfah kannte, t0 make 11101167. _ ' _

Und was unparteiifche Forfcher wie Halliwell Philipps in

feinen „0ut-ljne8 of Zhnlccmpearet“ mit Bjenenfleiß über das Leben

des Dichters zufammenbringen konnten, ift wie fchon früher be

merkt, weder allzuviel noch allzu günftig fiir die Beurtheilnng des
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Menfchen. Einzelne Forfckjer wie Elze erfchöpfen fich in taufend

mehr oder minder eiftreichen Eombinationen, ob Shakefpeare

in Schottland Bor tellungen gegeben, in Holland Kriegsdienfte

gethan, ob er mit den englifchen Komödianten in Deutfchland

aftirt, in Italien die Heimath Desdemonas und Julius gefehen

abe, aber das „kann, foll und dürfte“ fpielt in all diefen

Unterfuchungen die Hauptrolle.

Auch mit dem Bildungs ang des Dichters ift es nicht

beffer beftellt. Daß er fchrei en konnte, wird ihm fchließlich

großmüthig zu eftanden, aber er fchrieb erbärmlich, er fprach

englifch, aber aum dialectfrei, er hatte vielleicht etwas Küchen

latein gelernt und war mit den vier Species vertraut. Aber ge

nügte das, um folch unfterbliche Meifterwerke, die das ganze Wiffen

alter und neuer Zeit in grandiofer Weife enthalten, zu ver

affen? Schon im vorigen Jahrhundert regten fich Zweifel.

Walpole und ])r. Farmer dürfen hier das Recht der Priorität

beanfpruchen; ihnen fchloß fich 1848 ein Eolonel Hart in New

ork an. Aber alle drei brachten nur Beweife zu Ungunften

Shakefpeares bei, ohne einen andern Verfaffer beftimmt zu

nennen. Da veröffentlichte 1856 in einer angefehenen ameri

kanifggen Revue eine Miß Delia Bacon einen Auffaß, in dem

fie o en ihren großen Namensvetter, den Lordkanzler und Ber

faffer der luetauratio magnet und des klar-urn arg-nnen als

Dichter der unter Shakefpeare's Namen überlieferten Dramen

proclamirte.

Faft gleichzeitig fprach in England ein Mr. Smith, wie er

fagt, unabhängig von Miß Bacon, den gleichen Gedanken aus.

Bon diefem Moment an datirt der literarifche Kampf um die

Autorfchaft jener Weltdramen, und wie hartnäckig er geführt

wird, beweift wohl der Umftand, daß von Freunden und

Gegnern der Theorie bis feht ca. 270 Bücher, Brofcljüren und

Artikel zu diefer Frage gefchrieben find, und allein im Iahre 1883

nicht weniger als 61 diesbezügliche Arbeiten erfchienen. Amerika,

das die Frage zuerft aufgeworfen, hat mit ca, 170 Schriften

bis heute den Löwenantheil. Delia Bacon's Auffah erregte

begreiflicher Weife in England einen Sturm der Entrüftung,

In der Polemik zeichnete fich das bekannte Athenäeum durch

ruhige Sachlichkeit und verftändnißvolle Widerlegung der von

der amerikanifcljen Miß wie iiberhaupt den Baconianern durch

weg beliebten fkrupellofen Berunglimpfungen des Stratforder

Poeten aus, „lt nijll he N87,“ bemerkt das angefehene Blatt,

„totale-e a theorz- thut not 13710011 hut Zhnlceepeare wrote the

D38378 uncl Forum organonz“ und weiter mit Bezug auf die

Verkleinerung Shakefpeare's: „the eame pr00e88 e0u1c1 reciuee

1380011 train er great leite-guet iu the empire of thougt t0 n

earrapt tanz-er anti da86 tlntterer in the eonrt of hing Jemen“

Miß Bacon ließ fich jedoch keineswegs irre machen, fondern

feßte in einem ftarken Bande „Ehe philoeophz- of the ping-e c-j'

.Zhakeepeure uakoläecl, 1857“ ihre Jconoclaftenarbeit fort.

Nach England herüber gereift, fuchte fie an Ort und Stelle nach

neuem Beweismaterial; in Shakefpeare's „Gruft zu Stratford"

glaubte fie folches verborgen und mühte fich, freilich vergebens,

eine Erfchließung der Grabftätte zu bewirken. Unter großen

Entbehrungen fchrieb fie dann ihr Buch. Durch die entftan

dene Polemik immer mehr erregt, wurde die Baconfrage ihr

allmählich zur fixen Idee, und die unleugbar fcharffinnige und

geiftvolle Amerikanerin endete im Irrenhaufe. Ihre geiftige

Erbfchaft nahmen unbekümmert um alle Argumente und Spötte

reien der Gegner in den nächften zwanzig Jahren eine Anzahl

Männer und Frauen auf, vor Allem William O'Connor,

William Thomfon und der Richter Holmes, der in einem dicken

Bande, der in etwa 100,000 Exemplaren nach und nach ver

breitet wurde, alles aus Documenten, hiftorifchen Betrach

tungen, Briefen', ermittelten Beweife, die bislang für 'Bacon

und gegen Shakefpeare beigebracht, verarbeitete. Gegen Shake

fpeare's Autorfchaft wird neben feinem abenteuerlichen und

mangelhaften Bildungsgang befonders feine fpätere Theilnahm

lofigkeit für Wiffenfchaft und Kunft als Argument in's Treffen

geführt. - Biel rcichhaltiger ftrömen die Beweife für Bacon.

Daß der fpätere Lordkanzler nicht nach Macaulatjs geift

reichungeremtem Effah und Iuftns v. Liebigs im pedantifckjen

Schulmeiftertone gehaltenen ?lbkanzelung beurtheilt werden darff

' Philofophen bildet, wohl allgemein zugeftanden.

wird eute nach Kuno Fifchefis monumentaler Arbeit, die die

erwün chte Ergänzung zu den nur die idealiftifche fpekulative

Richtung berückfickjtigenden Monographien des Zeidelberger

' aß Bacon

das ganze Wiffen feiner Zeit beherrfchte und davon ebenfo

fcharffinni wie gefchmackvoll mitzutheilen wußte, wird heute

mehr als ?rüher gewürdigt.

„Für jeden, der die anerkannten Werke, die Effays und die

Briefe des berühmten Denkers gelefeu, kann es keinem Zweifel

unterliegen, daß er in noch weit höherem Grade als Platon

von Natur mit allen Gaben und mit dem Temperamente eines

echten Dichters ansgeftattet war. Wenn feine Zeitggnoffen ihm

vorwerfen, daß der Wiß, d. h. die Gabe, ungeahnte eziehnngen

zwifchen anfcheinend heterogenen Dingen und Vorftellungen zu

entdecken, ihm dermaßen angeboren war, daß er nicht vermochte

denfelben zu unterdrücken, fo beweift feine bilderreiche Sprache

die unbewußt immer hervorbrechende Gewalt feiner Einbildungs

kraft, Er verfinnlicht immer mit fchlagenden Metaphern den

trockenften Gegenftand und erhellt mit den itnwillkürlich hervor

fprudelnden Leuchtkugeln feiner Phantafie die dunkelften Fragen

und die fchwierigften Probleme. Immer objectiv, ohne An

ftrengung, ungefucht taucht er die vor feiner Seele ftehende Jdee in

die fubjective Eigenart feines immer beweglicljen, immer eigen

thümlichen Stiles. Er ift ftets originell, da er das Gemeinfte zu

veredeln, dem Unbedeutendften eine poetifche Seite abzugewinnen

verfteht. Daß Francis Bacon von Natur befähigt gewefen,

die Shakefpeare-Dramen zu fchreiben, wird Niemand bezweifeln,

der feme Werke gelefeu.“

Dies Urtheil des Grafen Vitzthum von Eckftädt mag im

Einzelnen zu enthufiaftifch klingen, als *Gefammturtheil über

die gfgiftggen Fähigkeiten des englifchen Philofophen ift es gewiß

ntre en .z Freilich haben felbft die überzeugteften Baconianer das

Gefühl, daß diefe Talente des Lordkanzlers noch lange nicht

als vollgültiger Beweis für die Autorfchaft der bedeutendften

Dramen der Weltliteratur dienen können, und man hat des

halb die un weifelhaft echten poetifchen Leiftungen Bacon's

unterfucht, o für fie das er ung-ue leanem gilt. Ehrlich ge

ftanden find das nun reine Gelegenheitsarbeiten, Feftfpielchei

eines hochftehenden geiftreichen Dilettanten ohne wirklichen

poetifchen Werth. Auch die Ueberfeßung von fieben Pfalmen

nöthigt noch nicht zu dem Schluß, daß derfelbe Mann auch

Venus und Adonis und die Sonette gefchrieben haben miiffe.

reilich bezeichnet fich Bacon felbft einmal in einem Briefe als

eimlicher Dichter, ein Umftand, auf den Holmes und alle

feine Nachfolger großes Gewicl t legen. - Es würde hier zu

weit führen, alle die einzelnen eweispunkte der Baconfreunde

aufzuzählen. Es genügt zu bemerken, daß fich an das Er

fcheinen der großen Folioausgabe von 1623, die nicht nur be

reits bekannte Dramen in neuer Bearbeitung, fondern auch

mehrere ganz neue brachte, obgleich feit Shakefpeare? Tode

bereits fieben Jahre verfloffen waren, die kühnften Hhpothefen

knüpfen; ebenfo wurden die Widmung der erausgeber, zweier

obfcurcr Schaufpieler, und ein Lobgedicht Ben Iohnfons, zu

Ungunften des angeblichen SZakefpeare interpretirt.

An Holmes' Buch fchlie t fich die Hochfluth von etwa

200 zuftimmendeu und abwehrenden Artikeln. Keine geringe

ren als Lord Palmen-ften, Emerfon, Dickens und Earlvle

fprachen fich theils öffentlich, theils in intimem Cirkel fiir

Bacon's Autorfchaft ans. Freilich Spedding, der gelehrte

Herausgeber und befte Kenner der Werke Bacon's verhielt fich

durchaus ablehnend. Auch ein Profeffor Taverne, der nach

Bacon's eigener Anweifung in folchen Fällen: „l n-il] unter

tulce. h7 ealluting the Ztz-lee, t0 juclge nhether he were the

author 0r 110,“ das Räthfel zn löfcir fuchte, behauptete, ein

durchaus negatives Refultat gefunden zu haben.

Richter Holmes' Bacon-Evangelium wurde 1881 durch

ein anderes verdrängt, den Shakefpcare-Mhthus Appleton

Morgaws. Wir werden auf deffen Beweisführuitg fpäter ein

zugehen haben. Zwei Iahre fpäter fchien fich die Waage fehr

zu Gunften der Baconianer zu fcnken. Eine Mrs. Pott ent

deckte unter handfihriftlichen Schähen der Londoner Bibliothek
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.eine befondere höchft verdienftliche Bibliograph

den fo en. Vromus, eine Art Diarinin und Sammelbuch, wie

es _hei t, durchweg von Baeows Hand gefchriebeu_ Außer

fcheinbaren Borftudien zu Romeo und Julie wollte die Dame

WcllgetertveenigerÖl? 4ei00Sgßidk eIiche-Yukeidert BgraZelftZlLi-Ön zu

un e an en a e eare arin ge un en a en.

Das Buch der Mrs, Bott, an das fich die ansfchweifend

fßentfHkeolffnßmYie derhBtcicoikefecteeklnüpfftteei gab ?endlich gßich in

eu an e egen ei , er vie um ri enen rage na er zu

treten. Jn einem Anonymus in der Beilage der „Münchener

All enieinen Zeitung“ fand die Engländerin einen gefälli en

Helfer, in demEddamZili en Redacteur des „Magazin für

iteratnr", ])r. uar ngel, einen zwar ungalanten aber

mit fchlagenden Beweifen kämpfenden Gegner. Mrs. Votrs

Angaben bedurften nach Engels Anficht, der fich der bewährte

?lnglicift Walker anfchloß, gar fehr der Prüfung, denn die

Dame hatte theils mit kindlicher Naivetät auf angebliche

Parallelen Gewichtgele t, die er leßte Scribent damaliger

YeitBZnittBZeon. thelilft, theils allJtMögliclje une) UnmöglliYe in

ie ore ineingeeen, urz ni s weniger as rün i ge

arbeitet. 1884 fchien die Frage zu einem gewiffen Abfchluß

gediehen zu fein. Ein Amerikaner Wyman fertigte dfamals

_ ie der Shake peare

Baconfrage an. Daß fie heute nnvollftändig ift, dafür forgte

namentlich ein Landsmann Whymaws, Jgnatius Donnelly, der

1888 zwei dicke prachtvoll ansgeftattete Bände, the great

ßrextcßgreifen hÖrKusgeib. Wie wenigUiZiaZSlieti-.reffe real der nun

a rei ig a re ang erörterten ät e rage e atet war,

beioeift wohl am beften_ der Umftand. daß Donnelly's vierzig

Mark koftendes Werk in etwa 50,000 Exemplaren in kurzer

Zeit verkauft wurde. Und doch darf man dreift behaupten,

daß kein bisher in diefer Angelegenheit gefchriebenes Buch_ folche

Aufmerkfamkeit weniger verdiente“ denn er Lefer erhielt ein

Buch, das einem an falfcher Bafis beruhenden Logarithmen

fyfteilnÜzum dVeiZvelelZfelnS ahnleel) Mehr. DonneYlYLZbehaupYte

uanii , in er o ioan ga e er ramen von eine e

hzeienfchriftßBkeiconF gelfeiceeden zie hadben, die feucht nurLeies Lorfeils

e enntni er nto a t, on ern an j eine iograp 'e

ShLeikefpearZeÖs nYchzwfer( einednifchts ißenigerßalsllfchnxichelhafte

ent a te. en ü e zu ie er ge eimni vo en nt eckung

verräth der findige Amerikaner nun zwar nicht, aber er füllt

den einen ftarken Band faft völlig mit den wagehalfigften Be

rechnungen, und wenn man die eine in Facfimile wiedergegebene

Seite des Folio mit Donnelly's rothen und blauen Zahlen,

Viichftaben und Strichen betrachtet, ift der triviale Ausdruck,

daß einem blümerant vorldenAugen wird, völlig berechtigt.

Die Frage, wie es moglich ift, ein Stück wie Hamlet zu fchreiben,

wenn man bald im fechsten, bald iin dreizehnten Wort und fo

fort eine Chiffre anGkjirengentwiÖl, (fhen fiY ?er Liferfdaffer dnife

vorge eg , un er eamm ein ru es n es i er, a

man es entweder mit einem geriebenen Speculanten oder kon

litteruire zu thun hat, Da die Chiffreidee fchon von Delia

Bacon und einer gleichfalls geiftig nicht ganz normalen Mrs.

Windle in Californien aus efprochen worden war, verdient

teßteeeOAnnlieZnZeÖooZlhdetie oYtiziZgFft e ch d E

onne u a e ni e oweniger au en r

folg, daß ein Deutfcher, der Graf Vihthum von Eckftädt in

einem umfangreichen „Shakefpeare und Shakfpere“ betitelteii

Bande Stellung zu der Frage nahm. Den alten Diplomaten

hatte jedenfalls die Jydee der Ehiffrefckirift beftochen, und fo

legte er dem Donnelly' fehen Machwerke eine durchaus ungerecht

ferxgÖe Bedetueueig bxuB Yaxeßen betoeeee dkerf GfeafÖ ieitie lfkcljßm

an em Die eine ii e ervorge , e on er ar ie

Schreibung des Namens auf den Ausgaben der Shakefpeare

fxehetn ?Dieleeungenätdiebmit int des Dkeckjeersdertieiähäieteßtitvfünf

ner ri en ni) n erein 1mm, ein m an , er i um

Eckftädt zu fehr gewagten etymoloaifchen Spielereien und der

ixeofitiven BehauptfnngBverführteWWieleambShgkefpeÖre ffei ?er

-. all.) e gueri-e ur acon. ie ejr ei em ra en er

Wunfch der Vater des Gedankens ift, geht deutliih daraus hervor,

daß er Bacon außer den Königsdramen des großen William

aua; den Eduard l. von Veele und den Eduard ll. von Mar

fchen Abhandlung über Heinrich kill. eine impofante fort

laufende poetifche Königschronik zu haben. Auch eine Reihe

Werke anderer mehr oder minder bekannter Dichter der da

maligen Zeit hält er fiir ein Product von Bacon's Feder.

Obgleich nun Donnelly fowohl wie der deutfche Diplomat u. A.

von einem l)r. Nicholfon (die (hpher in Zhalreapenre 1888)

und von Vrofeffor Zupi a eine fcharfe Widerlegung erfuhren,

brachte im folgenden Jahre Engen Reichel eine neue abenteuer

liche Theorie vor, nach welcher außer dem Stratforder Schau

fpieler und dein englifchen Lord noch ein dritter, der echte

William Shakefpeare in Frage kommen follte, nämlich ein

bleiiher, verkiimmerter Gelehrter, der auf einer Dachftube hockte

und dem faulen iiitriguanten Bacon für mageren Sold nicht

nur die beften Vartien des „hierhin 0rgiinoatt und der anderen

wiffenfchaftlichen Werke, die der Lord nachher mit eigenen Zu

thateii verballhornte, fondern auch die Originale der berühmten

Dramen lieferte, die Bacon, wie Reichel fich am Hamlet und

Eoriolan zu ei en bemüht, mit Jnterpolationen und Umftel
lungen gleichfza s verfchlechterte und für die er als Strohniann

fpäter den gefälligen Theaterdirector Shakfpere vorfchob.

Wenn diefe thöriihte Vhantafterei uns nicht ohnehin eher wie

eine Satire denn als eine ernftgemeinte Beweisführung ent

gegenträte, wäre das Wort Juvenabs: (iikfieiie eat 110a eerihere

Zeta-ani gewiß am Vlaße. Jm Zufammenhang hiermit wollen

wir nur erwähnen, daß fchon friiher ein auftralifcher Arzt den

Sir Walter Raleigh als Verfaffer der Shakefpearedramen

proclamirt hatte, daß ein Mr. Scott Surleß für den Sir

AnthonySherley die gleiche Ehre in Anfpruch nahm, und

damit dem Satirfpiel die Krone nicht fehle, wollte eine Ameri

kanerin in Shakefpeare gar den Verfaffer der Montaignefchen

Effays erblicken! Wenn ge_enüber folchen dilettantifchen Phan

tafien die ünftige Wiffenfchaft es unter ihrer Würde hielt,

ernfthaft a e Einwände zu widerlegen, kann man es ihr nicht

verübeln. Ein New-Yorker Profefjor hatte fich 1875 begniigt,

den Grund der ganzen Baconbewegung in the ieanoelaatie

tencleiiez- of the age anti the preäoininaiit unnlzitja ahnt-nnter

of the thougt of the age zu fachen. Die Männer vom Deut

fchen Shakefpearejahrbuch nahmen endlich im neunzehnten

Bande Stellung zu der bisher vornehm ignorirten Yage.

Weitaus das Befte lieferten in der Polemik gegen die aco

iiianer kurz nacheinander die Engländerin Charlotte Stopes ('l'he

lzaeon-Zhalreepeeire gueatjan eineieereä 1889) und der Wiener

Vrof. Schipper. (Zur Kritik der Bacon-_Shakefpearefrage 1889,)

Vihthum-Eckftädt wird mit ruhiger Beftimmtheit, derber Reichel

und Donnelly abgewiefen. Die fadenfcljeinigen Gründe der

Bacouianer, warum der Lord unter Vfeudonym habe fchreiben

niüffen, warum er Shakefpeare? Namen nie genannt habe, wer

den fchneidig von dem Wiener Vhilologen zerpfliickt; an der

Echtheit des neuentdeckten Vromus wird berechtigter Zweifel er

hoben und felbft ini Falle der Echtheit die kiihnen ypothefen

und angeblichen Refultate der Mrs. Bott unter? kriti che Meffer

genommen. Allerhand Widerfprüche, chronologifckje Jrrthümer

der Baconfreunde werden aufgedeckt, auch Shakefpeares oft

iiberfchäßtes in den Dramen fich offeiibarendes Wiffen als ge

legentlich doch mangelhaft beleuchtet. Als der Kan ler der

Uiiiverfität Tübin en in feinen Shakefpeareftudien die ewun

derung des britif en Genius auf ein befcheideneres Maß zu

dämpfen fuchte und nicht nur Licht, fondern auch Schatten

fah, wurde über den Dilettanten, der den Muth hatte, fich als

folcher zu bekennen, viel gezetert. Aber Riimelin war auf

richtiger ährte. Ohne Zweifel hat man in Shakefpeare?

Dramen chon viel n viel gefncht und zu finden geglaubt,

das Wiffen des einfügen Schanfpielers, das Schipper ganz

richtig eine Mimengelehrfainkeit nennt, allznfehr aufgebaufcht.

Vofitive Kenntniffe fliegen freilich auch dem Genie nicht mühe

los zu, aber wir wiffen durchaus nicht, ob Shakefpeare durm

fleißi e, wenn auch nicht tief ehende Lectüre, durch den Verkehr

mit Männern wie Bacon un Jo nfon, fowie auf den friiher

erwähnten nicht unmöglichen Rei en feine genialen geiftigen

Anlagen uni folche Kenntniffe, wie fie die Dramen häufig ver

rathen, bereichert hat, Von den Zweiflern wird völlig ver

lowe zuweifen möchte, um fo unter Einfchluß der echten Bacon'- . geffen, daß die Erbfchaft der Antike und Renaiffance damals
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ganz anders verbreitet war als heute. Wie Blutarch iu

Ueberfeßungen noch heute von ungebildeten Leuten in Südfrank

reich verfchlungen wird, wie bei uns ein Colportageroman, fo

war es zu Shakefpeares Zeiten mit den Hiftorikern und den

bekannteren lateinifchen und griechifchen Boeten durchaus der

Fall. Was Shakefpeare ferner allein aus dem Montaigne,

den er befeffen, an geiftreichen Maximen, Aphorismen und

Anekdoten profitiren konnte, follte Kennern nicht verbor_ en

bleiben. Daß der größte Gelehrte feiner Zeit nöthig gewefen

fein foll, den Dramen feinen Geift und Gelehrfamkeit ein u

flößen, kann füglich von bedachtigen Kritikern nicht fo ohne

Weiteres mit Ja beantwortet werden.

Wenn Edwin Bormann, deffen jüngft erfchienenes Buch

den legten und machtvollften Borftoß der Baconianer bedeutet,

es dennoch thut, fo werden ihm auch die Gegner zugeftehen

müffen, daß er nicht leichtfertig mit unbewiefenen Behauptungen

gearbeitet habe. Bormanirs Buch macht bei der erften curfn

rifchen Lectüre einen geradezu beftechenden Eindruck. Es ift

gründlich und doch gefällig gefchrieben, es fammelt die Argu

mente mit emfigen Fleiß und läßt fie hübfch überfichtlich auf

marfchieren, es bringt auch nicht wie Donnellh allerhand Ge

heimnißkrijmerei vor, fondern der Lefer kann die Beweife fiimmt

lich nachprüfen. Zeittafeln und ein reicher, freilich zum Theil

aus DonnelltFs Opus entlehnter Bilderfchmuck verftärken den

Eindruck einer thpographifchen Meifterleiftung beim Lefer. -

Allerdings dürfen wir fchon hier zwei bedeutende Mängel

nicht verfchweigen. Für die mit der Baconfrage nicht vertrauten

Lefer wäre es entfchieden wünfehenswerth gewefen, wenn Bor

mann einen hiftorifchen Ueberblick, wie ich ihn im Obigen zu

eichnen verfucht, gegeben hätte. Meinethalben in Form einer

olemik, denn um es rund heraus zu fagen: nach den Büchern

Stope's und Schippers durfte Niemand mehr in der Frage das

Wort ergreifen, ohne die darin enthaltenen Angriffe als berech

tigt anzuerkennen oder zurückzuweifen. Statt deffen bringt

Borniann eine Menge Dinge wieder vor, die als nicht beweis

träftig und irrthümlich fchon längft zurückgewiefen find, und

indem er das fchwere Gefchüß feines umfaffenden Beweifes

vorführt, gleicht er einem Feldherrn, der von feiner Feftung

aus die Kanonade auf die Feinde unterhält, toährend diefe

fchon in Maffen durch einzelne Lücken-der Mauer gedrungen

find und die S lacht fo gut wie entfchieden haben. -

Die Ouintef enz des Bormanmfchen Buches lautet rnit feinen

eigenen Worten:

„Francis Baeon's »Große Erneuerung der Wiffenfchaf

tena befteht aus zwei Hälften; die eine fchrieb er in Form

von wiffenfmaftlicher Brofa unter feinen eigenen Namen, die

andere, die parabolifche, für die Zukunft der Menfchheit be

ftimmte, in Form von Dramen unter dem Bfeudonhm »William

Shakefpearea “.

Borniann hat fich nun mit dem Mofaik von Beweifen,

den die Holmes, Morgan, Donnellh beigebracht, allein nicht

begnügt, fondern die gewiß richtige Meinung gehabt, daß allein

eine geiftige Eonfrontation der beiden Männer, die um die

Palme der Autorfchaft ftreiten, hier maßgebend fein könne.

Bacon felbft, meint Bormann, fchäßte die dramatifch

parabolifche Kunft fehr hoch und er fe te diefe Meinung in's

Bractifche um, indem er faft zu feinen ämmtlichen bedeutenden

Theorien poetifche Vendants lieferte. Er fchrieb eine Gefchichte

der Winde und eine Abhandlung über die error-en natur-ae, über

nnmderbare Zwitterformen, und er fchuf den Sturm und die

Figur des Caliban.

Er unterfchied wiffenfchaftlick) Medicin, Kosmetik, Athletik

und Bergniigungslehre und perfonificirte diefe in den Figuren

der Hamlettragödie, die außerdem die Lehre vom Spirit und

dem Kreislauf aller Dinge enthält.

König Lear ift nichts als ein nationalöconomifcher Trac

tat, ein poetifcher „Beitrag zu der Lehre von den Gefchäften“,

deffen Quinteffenz Salomos lehrhafte Parabel ift: „Wer fein

eigen Haus in Unordnung bringt, wird die Winde befißen.“

Vhyfikalifcher Natur find hinwiederutn die Komödien von der

Verloreuen Liebesmüh und Fallftaff, fie enthalten Bacon's

Lehre von den Leuchtkörpern und den drei Aggregratzuftäuden

der Materie. Shhlock und Vortia find nichts als Berkörperungen

der in Bacon's juriftifchen Tractaten enthaltenen Jdeen iiber

Wucher und ideale Rechtspflege u. f. w.

Diefe Mittheilungen dürften genügen, um dem Lefer ein

Bild von Bormann's Gedankengang und Methode zu geben.

Um es nochmals zu betonen, find diefe Refultate nicht unbe

gründet hingefprochen, fondern die Frucht eines intenfiven

Baconftudiums, die zum Vergleich heraugezogenen Stellen nach

Art der Plagiate und Blagiomena fchematifch zufammeiigeftellt.

Aber wir bedauern dennom nicht die gleichen Schlußfolgerungen

wie unfer Führer ziehen zu können.

Wer wird nicht bedenklich den Kopf fchütteln, wenn Bor

mann aus dem Umftande, daß die Hälfte 'der Scenen in den

vierzehn Luftfpielen unter freiem Himmel fpielt, folgert, daß fie

allefammt parabolifche Naturwiffenfchaft enthalten? Wem foll

es einleuchten, daß die Scherze, die fich die lnftigen Weiber

von Windfor mit dem unglücklichen Fallftaff erlauben, daß das

unfreiwillige Themfebad im Wafchkorb, daß die Stockprü e(

und der Hocuspocus der Waldgeifter nichts als froftige A e

gorien für die Experimente der Erhißung und Abkühlung, kurz

für chemifche Vrozeffe etwa in der Eifeninduftrie find? Wer möchte

endlich im „WintermärchenC in „Was ihr wollt" und „Wiefs

euch gefällt", in der „Beziihmten Widerfpenftigen" und „Ende

ut alles gut" nichts als einen riefigen Tractat über Garten

kunft, über Oculiren, Zuchtwahl und Veredelung fehen? Und

felbft die ewaltigen Tragödien follen nichts als gut ewählte
poetifche Beweife für die im Effah über die Leidenfmaxften ent

haltenen Theorien fein? _

Solche Behauptungen zeugen von einer folchen Berkennung

der thatfächlichen Vorgänge bei der dichterifchen Production,

zumal folcher von elementarer Dichter-kraft gefchaffenen und

mit gleicher Kraft auf den Zufchauer wirkenden Kunftwerke,

daß auch die peinlichfte Beweisführung und Häufung von

Barallelftellen uns nicht überzeugen kann. Bei irgend einem

feholaftifchen Lehr-gedichte oder einem Erzeugniß der zweiten

fchlefifchen Schule ma folche dürre Abftraction und unpoetifche

Ikebenabficht möglich ein, aber nimmer in Shakefpearss un

fterblichen Komödien. Wie fich der AmerikanerkDonnellh nie

die Frage vorgelegt, wie es denn möglich fer_ ein Drama mit

Ehiffren zu fpicken und doch kein diplomatifches Actenftück,

fondern einen Hamlet daraus zu machen, _fo hat fich Bormann

in der Freude über die gefundenen Aehnlichkeiten nie überlegt,

wie ein Mann, der chemifche Tractate fchreiben will, dazu die

Form der Fallftaffkomödie nicht nur finden, fondern fo durch

führen könnte, daß kein Nichteingeweihter den theoretifchen Ge

halt merkt und weder von der Voefie 11W von der Chemie

ein Jota verloren geht. Adoptiren wir Bormann's Methode,

fo würde eeterje parjvue in fpäteren Jahrhunderten leicht be

wiefen werden können, Darwin und Niehfche hätten Jbfems

Dramen, der Bhhfiologe Elaude Bernard die Nougon-Piacquart

und Krafft-Ebing den Rascolnikow gefchrieben. Und die Un

wahrfcheinlictikeit wäre hier eher geringer als größer.

Unter folchen Umftänden können wir nur zugeftehen, daß

Bormann einen fchüßenstoerthen Beitrag zur vergleichenden

Literaturgefchichte und Bölkerpfhcholo 1e, aber keinen ernft

haften Beweis für Bacon's Autorfchat geliefert habe. Wir

rauchen uns daher mit den neuen Belegen, die er außerdem

ufammengetragen, nicht lange aufzuhalten. Die angeblichen

Blankverfe in der Hiftorie von Heinrich All. tour-den felbft

wenn fie weni_ er gemacht erfchienen, wenig beweifen, denn z. B.

in manchen Barmen von MacaulatFs Hiftorh kann man bei

richtigem Lefen deren genlOilgend finden. _ _

Auch die forgfiiltige usftattung und zweifellofe Koftfpie

ligkeit der Folioausgabe von 1623, möchte ich nicht mit Bor

maun nothwendig als einen Beweis für Bacon? pecuuiüre

Uuterftihhung der Drucke anfehen. Wie fich in die Koften der

großen aconausgabe Speddings dreizehn Londoner Verlags

firinen getheilt haben, fo haben auch für den Druck des Folio

von 1623 fich mehrere zufammengethan. Das uns heute

für den Abfaß im großen Stil nicht gerade glücklich erfchei

nende Format war damals durchaus üblich. Außerdem kaufte

die Hofgefellfchaft und die Jenni-Zee (loree, wie Elze meint,
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.auf fo vielen Gebieten herrfch

damals Bücher weit mehr oder mindenftens ebenfoviel wie

heutzutage, und wenn auch der Tod Shakefpeares kein nationales

Ereigniß gewefen, fo waren doch die Dramen _bei Vornehm

und Gering hinlän lich bekannt und gefchäßt. » Beachtens

werthcr als diefer inwand erfcheint niir jedoch der von Bor

mann betonte Umftand, daß die heute gang und gaben Shake

fpeare-Vortraits weit mehr den Bildern Bacoirs als dem

authentifchen Bildniß des Stratforder Voeten auf dem Titel

blatt der Folioausgaben gleichen. In diefer Hinficht lohnt fich

gewiß noch eine forgfältige Nachforf un , die uns der Entfcheidung des nun fo lange und eifrig gefführten Streites näher

bringt. Unter allen denen, die fich in diefer Angelegenheit ge

äußert haben, fcheint mir der früher erwähnte Appleton Morgan

vorzüglich der Beachtung werth zu fein, indem er, von der ge

wiß richtigen Vorausfeßung ausgehend, daß folch hartnäckige

Gerüchte wie die von Bacon? Autorfchaft felten ganz ohne pofi

tiven Grund find, die Möglichkeit einer Mitwirkung des eng

lifchen Vhilofophen an den Shakefpearedramen erwägt.

Wie der gewandte Director und Regiffeur Shakefpeare

mit glücklichem Griff ältere Stücke hervorzo und bearbeitete,

fo mag er auch unter den dramatifchen Einfendungen, die er

aus dem Kreife der kunftfreundlichen feune8ge cloree zweifels

ohne erhielt, gelegentlich ihm gut dünkende Ideen, Witze n, f. w.

gewählt und verwerthet haben. Au>z daß er fpäter mit dem

gefeierten Gelehrten und einflußrejchen Hofmanne Viscount

von Albany Beziehungen unterhalten, von ihm Rathfchläge,

Ideen, neu erfchienene oder noch im Mannfcript vorliegende

Abhandlungen ur Lectüre erhalten, daß Bacon den Gedanken

gang manches Stückes beftimmt, das mag meines Erachtens

den Baconfreunden getroft zugegeben werden. Ia, auch die

Möglichkeit, daß Bacon an er Folioausgabe von 1623 als

Eorrector, Sammler, ftillfchweigend irgendwie betheiligtgewefen,

will ich mit Morgan für nicht ganz ausgefchloffen erklären.

Aber daß der „füße Schwan vom Avon" eine bloße vorge

fchobene Strohpuppe gewefen fei, um des Kanzlers Anonymität

zu decken felbft zu einer Zeit, als der junge Advokat und

Staatsanwärter noch durchaus keinen Grund hatte, den Lorbeer

der dramatifchen Mufe als unvereinbar mit des Staats Gefchäf

ten zu betrachten, dann kann uns auch Edwin Bormanirs

fleißige Beweisführung nicht übeiZeYugen. Möge fich der

fleißige Leipziger Voet mit den i orten eines geiftreichen

Amerikaners tröften: „It" the autbbreliip of rbe elialeeepearjan

(irarnae i8 nat now 86bll9fl, in that 881186 it nerer will be Zettlecl,

k0r it i8 nat; jn jt8 "erz- nnture 8n8aeptidle af 311010 pr00l

8.8 will .qatinkx einem* b0(l_7.“

Schopenhauer als Menfch.

Von Max Zrahn.

Möge euch drum immer wie ihr wollt gebärden,

Das Werk des Lebens könnt ihr nicht gefährden,

Aujhalien könnt ihr's, nimmermehr vernichten:

Ein Denkmal wird die Nachwelt mir errichten,

das waren die Worte des dreißig Jahre alten Schopenhauer

nach Herausgabe feines Hauptwerkes - er hat Recht behalten.

An feinem diesjährigen Geburtstage hat die Stadt Frankfurt

ihrem großen Einfiedler ein Denkmal gefeht, wohl das erfte,

welches er erhält. Noch heute gibt es einen großen Kreis

von Leuten, die damit ebenfo wenig einverftanden find als

mit dem noch immer in der Luft fchwebenden Yeinedenkmal.

Sie werfen Schopenhauer vor, nnheilvoll auf as Volk ge

wirkt zu haben und einen großen Theil der Schuld für den

enden Veffiniismus zu tragen.

Ift es denn wirklich möglich, eine folche Richtung künftlich in

das Volk zu tragen, oder wird fie nicht vielmehr ftets aus den

Verhältniffen heraus geboren und findet in den Schriften ihren

"Ilusdruckfe Ich glaube beftimmt das Letztere. *

Schlimmer, tveuigftens für die Beurtheilung der Verfon

_z Es ift

feinem 70. Geburtstage

des Vhilofopheii ift ein zweiter Vorwurf, feine Lehre habe

durchaus feinem eigenen Leben widerfprochen, er fei ein geift

reicher Menfch, doch ein H

Munde führte und felbft dem Genußleben huldigte - man

muß doch fonft bei einem Vhilofophen vorausfeßen, daß feine

Ideen- und feine Willensrichtun_ parallel gehen oder doch fich

nicht zu weit von einander entfernen. Verfönliche Einflüffe

und Empfindungen haben ftark mitgewirkt bei der Erörterung

diefer Frage, das kritifche Gefchlecht war noch nicht gekommen,

jeßt fprecheu viele Anzeichen dafür, daß wir aus den ftür

niifchen Wellen des perfönlichen Haders feiner reunde und

Feinde glücklich in den Hafen einer ruhigen, fa lichen Erör

terung gekommen find. Befonders zeigt dies das neuefte Werk

Kuno Fifcher's*), das fich würdig feinen Vorgängern anfchließt.

das lehre größere Werk diefes Mannes, bevor er mit

die Schwelle des Alters überfchreitet

-- ein Zeichen feines unermüdlichen Fleißes und feiner Rüftig

keit und Frifche, die ihn bei feiner Begabung Erfolge haben

erleben laffen, daß wir ihn nur mit Eduard Zeller vergleichen

können. Wie alle feine Werke ift auch diefes fchon als fchrift

xtzellerifche Leiftung hervorragend, während uns der Inhalt ein

ild entrollt von Schopenhauer? Leben und Charakter, der

heute Jeden intereffirt, weil kein zweiter hilofoph einen fol

chen Einfluß auf die allerbreiteften Volks chichten hat als er.

Nicht ftets war er fo, denn merkwürdig genug ift es feinen

Werken er an en. Manches BuYes Schickfal kann uns mehr

von dem eiße feiner Lefer erzä len als lange Berichte; cha

rakterifiren doch ein Zeitalter nicht fo fehr die Bücher, welche

gefchrieben werden, als die Art der Bücher, die gelefen oder

nicht gelefen werden. Sehen wir heute Volksausgabe auf

Volksausgabe von feinen Büchern erfcheinen, dann möchten

wir wohl wünfchen, Zeugen der mächtigen Wirkung gewefen

zu fein, die fie bei ihrem Erfcheinen ausgeübt -mit Ver

?Zitnderung fehen wir dann den thatfächlichen Verlauf der

inge.

Im Jahre 1818 gab Schopenhauer fein Hauptwerk her

aus, in einer Zeit, die noch zu leiden hatte von den Folgen

fchrecklicher Kriege, die durchwühlt war von den Stürmen des

politifchen Lebens. Das geringe Intereffe, welches für die

philofophifchen Probleme übrig blieb, wurde von den Lehren

des damals allmächtigen ?Kegel aufgezehrt. Nach einem Viertel

jahrhundert konnte der erleger an Schopenhauer fmreiben,

daß von den 750 Exemplaren der erften Auflage ein kleiner

Theil verkauft, der größte Theil eingeftampft, im Uebrigen für

die Nachfrage noch Vorrath genug vorhanden fei - ein Miß

erfolg, der wohl im Stande war, eines Mannes Hoffnungen

zu Nichte zu machen, der fchon als junger Menfch feft davon

überzeugt war, daß er „der Vhilofoph des Ia rhunderts“

werden würde. Tage trüben arrens und verzwei elter Stim

mung konnten jeht natürlich elbfr feinem energifchen Willen

nicht fern bleiben, verbittert und fcheltend auf die Vrofefforen,

die feine Philofophie nicht in die Oeffentlichkeit bringen ließen,

faß er in feiner Frankfurter Einfiedelei - aber ftets dringt

wieder fein unerfchütterliches Selbftvertrauen durch und fchließ

Zich mußte auch die Welt den Sieg des Vhilofophen aner

ennen,

Die Stürme des Jahres 1848 waren vorübergeraufcht,

das Volk war es überdrüffig, ftets das politifche Lied zu hören

und zu fingen, Enttäufchiiiigen fchlimmer Art waren nicht fern

_ eblieben, eine Zeit allgemeiner Muthlofigkeit begann. Schopen

Zanefis peffimiftifche Grundftimmung, der Generalbaß, den

wir bei allen feinen Melodien vernehmen, war der ganz ad

äquate Ausdruck der damaligen Zeitftiminung, dazu kamen feine

Artikel über Geifterfehen ic., die der damals in Deutfch

land fich breit machenden fpiritiftifchen Richtung entgegen

kamen, fein äußerlicher Materialismus, fein fcheinbarer Atheis

mus fanden Widerhall in den Reihen der damaligen Natur

forfcher einerfeits, der Liberalen andererfeits. Seine „Varerga

und Varalipomena", die er jeßt erfcheinen ließ, machten es

') Kuno Fiicher, (itefäiictitc der neueren Vhilcifophie, 7lll. Band,

Arthur Schopenhauer. Heidelberg, Winter.

euchler gewefen, der die Askefe im -
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zudem jedem' Gebildeten möglich_ das Intereffantefte feiner

Lehre_ auf die beguemfte Weife fich zu eigen zu machen -

ploßlichbegann die Mißachtung zu weichen; um an ihrer

Stelle eine Anerkennung; ja eine Verehrung treten zu laffen;

die felbft des ftolzen Mannes kühnfte Erwartungen weit über

ftieg." Hegel; der große; ivelthiftorifche Koloß mußte ihm im

Volkslebewweichen; uni fich in das Zimmer des Gelehrten

zuruck zu ziehen; wo er heute nach feinen Einfluß auf die

Wiffetifckjaften geltendmacht; fonft nahm Schopenhauer die

domiiiirende Stellung ein; die er bis heute nicht verloren hat;

es wurde Modefache; feine Philofophie zu treiben und für fie

zu fchwarmen. Aus aller Herren Länder kamen Leute zu dem

Einfiedler nach Frankfurt gereiftz um ihn weni ftens im Gar

tenhaufe beimEffen zu fehen; die Frauen felbft; denen er fo

fchwere Beleidigungen in's Geficht gefchleudert; begeifterten fich

fur ihn; gleich als ob fie ihm beiveifen wollten; daß ihr von

ihm o fehr gefchniiihter Verftand doch noch im Stande fei;

feine Philofophie zu verftehen; ani meiften gewirkt und am

meiften durch _feinen Genius befrucljtet hat er in den Reihen

der Kunftler; in denen er auch feine geiftreichften und bedeu

tendften Verehrer fand - wir wollen unter ihnen nur Richard

Wa _ner und Leo Tolftoj nennen. Was Schopenhauer über

die unfte gefchrieben hat'- man mag den Theorien im Ein

zelnen beiftimnien oder nicht - wird ftets zu den hervor

ragendften; "packendften und auch' an fich künftlerifch rößten

Werken gezahlt _tverden; die geniale Conception je ervor

gebracht hat. Mit klin endem Spiel zog daher bald die Swaar

damals anftrebender üiiftler zu feinen Fahnen; ihren Zug

fiihrte RichardWaZner. Schon in feinen Nibelungen hatte

er Ideen verwirkli t; die denen des Philofophen nahe ver

wandt waren; kein Wunder ift es daher; daß er ihn als den

Erften bezeichnete; der das Wefen der Mufik mit philofophifcher

Klarheit erkannt habe. In feiner Schrift „Beethoven“ fagt

Wagner; „daß _gerade Beethoven nicht richtig zu beurtheileii

fei; wenn nicht jenes von Schopenhauer anfgeftellte Paradoxon

fur die philofophifche Erkenntniß richtig erklärt und gelöft

werde"; dies Paradoxon befugt; daß die Mufik ei_ entlich die

Idee der Welt felbft fei; oderdaß „die Mufik die elodie ift;

zu der die Welt der Text ift". Weiterhin fcheut-Wagner

nicht vor dem Ausfprucl) zurück: ;;Die eine Hoffnung habe ich

_für die Ciiltur des deutfchen Geiftes; daß die eit komme;

in welcher Schopenhauer zum Gefeß für unfer enken und

Erkennen gemacht werde.“

Des großen Mannes Alter war fo verfchönt durch den

Ruhm; dem er fo lange vergeblich nachgejagt; ;;der Nil ift in

Kairo angelangt/- ruft er jeht häufig aus; auf fein erreichtes

Ziel deiitend; efriedigt konnte der Zweiundfiebzigjähri; e fchrei

ben: Wenn Jemand den ganzen Tag läuft; und A ends an

fein Ziel gelangt; fo fei er zufrieden.

Bei der regen Befchäftigung des Volkes init feinen Lehren

koinite es nicht ausbleiben; daß auch die Gelehrtenwelt fich

eingehender damit zu befchäftigen begann; die nicht geneigt ift;

fich gleich dem Volke dem Raufche der Begeifterung hinzugeben;

fondern deren heiße Gluth abkühlt durch den kalten Strahl einer

kritifchen Erörterung. Bevor jedoch eine objective Würdigung

der Lehre möglich war; mußte noch ein Kampf gegen die ein

feitig fchwärmenden Verehrer einerfeits; gegen die ftets ver

danimenden Feinde andererfeits ausgefochten werden - die

Perfon Schopenhauer? war größtenteils das Object diefes

Kampfes, Naturgemäß war dies bei i m der Fall; denn feine

Perföiilicljkeit; feine Subjectivität hatte einen fo roßen Ein

fluß auf feine Lehre; daß man auf ihn völlig eine eigenen

Worte beziehen kann; den Autor lerne man auch als Menfchen

ani Beften aus feinen Büchern kennen. Diefen Weg; ihn

kennen zu lernen; hat auch Kuno Fifcher mit großem Gefchick

uiid Glück befchritten; wenn wir auch andererfeits nicht vergeffen

dürfen; daß Fifcher felbft zu Schopenhauer? Lebzeiten fchon

in der philofophifchen Bewegung ftand und daher wohl noch

hier und da feine Gefühle und Enipfiiidiiiigeti durchfchinimern

läßt; die er aus der Iugendzeit mitgebracht hat. Intereffant

ift fol ende Stelle aus Fifchens Werk; „Ein junger Docent

der P ilofophie in Heidelberg war bei und von der Kirchen

behörde als Pantheift angeklagt und von der Regierun ohne

Angabe irgend eines Grundes der rennt legeiuii verlu tig er

klärt worden. Es gefchieht ihm fehr recht; jubelte Schopen

hauer; er fteht da als der lehte Hegelianer und Märtyrer;

kein Katholik glaubt fo blind an das Evangelium; wie ei* an

die (leur-erneuter Zpiuoreie.“ Wer der 'iiiige Docent war?

Kein Anderer als Fifcher felbft; der eine „ eit lang feiner Lehr

thäti keit enthoben war; zu welcher zurückberufen er noch fo

Gro es leiften follte.

Der erfte Theil des Werkes über Schopenhauer handelt

von dem Leben und Charakter deffelben; des ivefentlich Neuen

hat er nicht viel gebracht; wie das ja natürlich ift; nachdem

feine Vertreter und noch eifriger feine Feinde felbft die in

timften Einzelheiten feines Lebens mit fo wichtiger Miene aus

gekramt haben; als hänge davon der Werth feiner ganzen

Lehre ab. Doch manch' Problem im Charakter Schopenhauei-'s

hat er mit hellem Lichte beleuchtet; eine fchwere Aufgabe bei

einem Manne; der auf die Frage; wer er fei; geantwortet

hatte: wenn Sie niir das fagen könnten; dann ift die objec

tive Darftelluiig des Lebens und Charakters gerade hier fo

fehr wichtig; wo die fubjective Lebensanfcljauung; die perföii

lichen Erfahrungen fo beftimmend auf die Geftaltung eines für

alle Ewigkeit gefügten Baues _ewirkt haben. Hierin liegen

die Schwächen; hierin die Stär e feines Shftems; wie überall;

wo eine ausgeprägte Perfönlicbkeit allen ihren Werken den

Stempel einer bedeutenden Einfeitigkeit anfdrückt; hier finden

ivir die Wurzeln des Widerfpruches feiner Lehre von feinem

Charakter; hier finden wir aber zugleich die Löfiing '

Rüthfels; diefe Sonderun hat Fifcher in geiftreicher und

blendender Weife durchgeführt; je nach dem Standpunkt; von

welchem aus man die Philofophie Schopenhauens betrachtet;

ergibt fich die Discrepanz oder auch die wunderbare Ueber

einftimmung zwifchen Lehre und Charakter.

Eine Kluft zwifchen Wille und Intellect; zivifchen Be

gierde und Vernunft zei_t uns jedes Menfchenleben; bei

Schopenhauer war fie grö er als es gewöhnlich der Fall ift.

Er felbft war der fchärffte Verfechter des Ethetismus; der in

dem Willen die Grundkraft menfchlicher Seelenthätigkeit fieht;

er hat es ausgefprochen; das Primäre und Allmäcljtige fei der

Wille; nur wenig könne der Intelleet dawider thun. „Wollen,

großes Wort; Zunge in der Wage des Weltgerichtes; Brücke

zwifchen Himmel und Hölle. Vernunft ift nicht das Licht;

das aus dem Himmel glänzt; fondern nur ein Wegweifer; den

wir felbft hinftelleii; nach den gewölbten ielen ihn richtend;

daß er die Richtung zeige; wenn das Ziel elbft fich verbirgt.

Aber richten kann man ihn 'nach dem Himmel und nach der

Holle.“ Fürwahr; diefer Zeiger hat bei ihm oft (gefchwaiikt.

Vom Vater hatte er den ftarken; unbezwiiiglichen igenwillen

geerbt; er war von Natur aus mißtrauifch und argwöhnifch;

Ehrgeiz quälte fein felbftbewußtes Gemüth; feine Sinnlichkeit

feßte ihm oft übel zu - Eigenfchaften genug; die ihm' jede

Minute des Lebens hätte vergällen können! Doch aus diefem

Zuftande rettete ihn fein Intellect; feine geniale Betrachtungs

weife; die ihn häufig genug aufgehen ließ in der willenlofen;

rein geiftigen Befchauun und Beobachtung der Dinge; die

ihm fo Stunden reinften lückes gewährte; in folchen Stunden

trat er hin vor die Leiden und Leidenfchaften; die ihn fonft

plagten als fein eigener ftrenger; unerbittlicljer Richter; in

folchen Stunden lehrte er; durch eigenes; inneres Unglück unter

richtet; was Glück und Tugend fei; wer es befiße; nicht aber;

wie man es erwerben folle - denn an dem eigenen Beifpiele

erfah er; wie wenig folche Vorfchriften den Willen beeiiiflußten.

„Moral predigen ift leicht; Moral begründen fchwerx* ift das

Motto feiner Ethik; fchwerer als Beides; fagt Fifcher; ift es;

fie in fich zu verkörpern; und dies ift Schopenhauer weniger

gelungen als fie zu begründen, Hierin liegt der große Wider

fpruch feines Lebens - fein höchftes " iel in der moralifchen

Entwickelung des Menfchen war die "skefe, die vollftändige

Abwendung von den Genüffen und Freuden diefes Lebens; ihn

felbft lockten deffen Reize zu fehr; als daß er das feiiiige da

nach ein erichtet hätte; faft wird inan cin das Sprichwort ge

mahnt: er die Glocken zieht; kann nicht mit zur Prozeffion gehen.
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, Gerade da, wo er (fih der fhärfften Ausdrücke über die

Dinge und Verhältniffe edient, fällt es uns am meiften auf,

daß er fich troßdem niht von ihnen losmahen kann und an

ßhneÖiZhflängft), daschcozifervativcßtuzivsräntilerflzithe EZendzent iftfieben

er i e, er no ange ni a ren a , wa er um urz

lerifhe Intellect aufgibt. Wie hat er die Frauen gefhmäht

und gefholten, und wie hat er doh fchon bei feinem Aufeiit

halt in Italien niht nur dem Shönen, fondern auh den

Schönen recht viel Aufmerkfamkeit gefhenkt., Als den fiebzig

jährigen Mann eine junge, anmuthige Bildhauerin befuhte,

um feine Bufte zu fertigen, fhmolz das Eis feines Herzens

furt eßmgFceT ?fcih er gcißitg nöit ster junfgen Da?? _frßazierÖixß ?atm

miir aee,ma eir en oun rie:„ ae

ikiiht geglaißbßgledaß e? ein ffo liYeficihswürZiges ?efchghpf gehen

önne as ie .“ eßt, a t i er, ur en uhm er

Tßßtelji ?aYre zxifxlizeifißner mit e? Wcglt gewor ein, habe cßrhden

ei er a un e imismus a ge jworen un einem e ag

lihen Leben fich hingegeben. Darin thut er Shopenhauer Un

reht. Shan in feiner Jugend, als er dem weiblichen Ge

fhleht diefelbe Verachtung entgegenbrahte, die nahher in

feinen Shsifßegldßutlfiäh Ögtenidtg ziÖemtZlusdljuck kZmjbhtcitte er

maner ieeeiena er ariren rin gezo.

Woh "wäre ihm vielleicht ein anderer Vorwurf_ zu machen,

ZhaßchncZmliZ dZehMotxtve für_ feinen Weiberhaß itn jez-ie? äigenen,

ur en er e r mi wenigen rauen gema en r a run en

liegen >- hätte feine Mutter fi anders verhalten, wäre ein

Einvernehmen mit feiner einzigen. Shwefter ein befferes e

wefe-n, fein Kapitel über die Frauen wäre vielleicht ungefhrie en

geblieben oder doh ganz anders ausgefallen. Faft immer

richtet fich ja des Menfchen Urtheil uber alle ,Anderen nach

den Wenigen, mit denen er in Beziehung tritt, auf wenigen

Zlugceßnnfblerßiht feinÖiAtgsfihtfüZerÖ Ye ?sie td? tmächtfig ift

er i u iner u er au a emu e ei em ang

lihen Sohnes, wie veredelnd wirkt das efen einer Shwefter

auf den Sinn ,des jugendlichen Bruders, i rer Beider Gedenken

iftdmÄilftsdhmZeihendß ijiom den MvannSZoiß nähen ?hnfchcßuunxcjfhzi

un ru en zu e a ren, ie o en aner ie e rau .

Jahnke demfi bei ihm hi!: er EinfluQß von heilfanZr faft unfd

e entung ein? ine emer ung . v. euerba 's ü er die e

eine Zeit lang als Romaiifhriftftellerin ekannte Frau harak

terifirt fie: j, ofräthin S., eine reihe Wittwe. Maht von

derd Gelehrfanfi eitdProfeffioiciH, ShriftfÖeYrin. SSchxiahft lrliiel

un gut, ver tän ig, ohne emüth nn eele. el tge ä i ,

nah Beifall hafhend, ftets fih felbft belähelnd“, Worte, die

ihr Sohn felbft als treffend bezeichnen mußte. Seine An

fchannngenäiber' die Frauen konnten fh niht aus den Spuren

hginaus, die _fein unglncklihes Verhaltniß d zu Mutter und

Shwefter in ihm zurückgelaffen hatte, fie blieben ihm bis zum

lehten Augenblicke, ebenfo wie er einen Peffimismus nicht aiif

gab. FifYer will beweifen, daß erqes that, es foll fich dies

z. B_ in' openhauers Worten zeigen: „Die Welt ift und

ift wie igura zeigtz ih mochte nur wiffen, wer etwas davon

hcöt. d bezeSicchJn-Z dhiefen Zlusdruckdalsfifhwashägeßen;

u er en ru eren o en aner' , mir ün er o ar

genug. Recht geiftreih ift dagegen ifcher's Auffaffung von

Shopenhauefis Peffimismus -- es it dies eine der fhönften

Stellen in feinem Werke - den er als „eine fhmerzlofe,

durh die Stärke der Klarheit und Lebhaftigkeit genußreihe >

Vorftellung“ bezeichnet. Fürwahr. auch der Peffimismus kann

uns die Quelle der Befriedigung unferer Gefühle, fomit auh

die Ouelle eines gewiffen Glücksgefühls werden, wenn er uns

zur religiöfen Weltaiifhauung wird - unter den heutigen

Verhältniffen hat er bereits bei Vielen eine folhe Stellung

erworben. „Die Tragödie des Weltelends fpielte im Theater,

er, faß. im Zufhauerranm auf einem höhft bequemen Fauteuil

mit feinem Opernglafe, viele der Zufhauer vergaßen das Welt

elend am Buff?, keiner von Allen folgte der Tragödie mit fo

gsfpannter Au_ erkfamkeit, fo tiefem Ernft, fo durhdringendem

(ick: dann ging er, tief erfchüttert und feelenvergnügt, nach

Haufe und ftellte dar, was er gefehen hatte.“

Nur dargeftellt, niht gelebt hat er den Peffimismus;

konnte er ihn denn überhaupt erleben? Nein, nicht ohne fih

felbft zu vernihten, denn „das Genie kann niht peffimiftifh

fein, es muß fhaffen und hoffen." Und hoffte er niht viel

von feinen Werken, fhaute er niht mit größter Sehnfuht aiif

den Beifall der Menge, deren Verahtung iii feinen Schriften

fo beredt ausgef rohen wird? Wie verfolgte er jede Nahriht,

die über ihn erfhien, wie freute er fih, als die „Wiener Zei

tung“ berichtete, in Berlin fheine die Vegeifterung für

Shopenhauefis Philofophie epidemifh zu fein! Sein Iammer

war ftets, daß er niht die Hälfte alles deffen erfahre, was

über ihn gefhrieben werde. Seine Anhänger fordert er

auf, ihm doh alle Berichte nnfrankirt zuzufenden, „folche

apoftolifhe Sendfhreiben find mir zehn mal das Porto roerth."

Apoftolifhe Sendfchreiben, das war einer feiner Lieblings

ausdrückel Faßte er doch feine Philofophie als eine neue Er

kenntniß der Wahrheit, nein, als eine neue Religion und Heils

lehre auf. Mit Iefus und Buddha vergleicht er fich, es gin_ e

ihm wie Iefus, deffen Iünger fhliefen, wenn er fie riefe, fo

daß er ernftlich feine bedeutendften Anhänger feine Erzapoftel

nennt. Er felbft allerdin s hat nie in feinem eigenen Leben

diefe Religion verkörpert, azu fehlte ihm jene Liebe, die es

den großen Wohlthätern der Menfhheit möglih maht, fih

felbft über der Welt zu vergeffen - daher die Reli ions

ftiftungen fo felten find, daß ini Vergleih zu ihnen fel ft die

Werke des Genies häufig find.

Doch feine Lehre ift wohl im Stande, große und edle

Männer zu begeiftern und ihnen ein Wegweifer zu fein. So

hat fie befonders auf Tolftoj eingewirkt, der feiner grenzen

lofen Verehrung des Philofophen Ausdruck gibt in den Worten:

„Shopenhauer ift der genialfte Menfch. Es ift eine ganze

Welt in einem unglaublih kleinen und fhönen Spiegelbild.“

Der einzige Bildfhmuck im Zimmer Tolftojs war lange Iahre

ein Porträt Sho enhauer's, er fah in ihm den genialen Men

fhen, dem er A es verzeihen konnte, wei( er fo viel für die

Menfhheit geleiftet. Er föhnt fih aus mit all den großen

und kleinen Shwähen, die diefer Mann gezeigt, er fieht ihn

von der Seite der Genialität an, wo dann Alles fih auflöft

in fchönfter Harmonie, durh einen Strom von Wohllaut aus

gegli-Zen. ' _

einer [ganzen Eigenart nah' war Schopenhauer eine

geniale, künft erif e Natur, feine Philofophie ift anz und gar

Kauft, wie er ja eine Anficht über die Philofop ie ausfpricht

mit den Worten: „Dann erft wird fie fein wie die Künfte alle,

reih und allgenugfam, wie die Mufik zu werden ift das Ziel

jeder Kauft." So ift ihm die Philofophie Kunft, feine Dar

ftellungsweife ift eine urch und durh künftlerifhe, Alles

plaftifh fchön, wie es ihm felbft vor Augen trat - bezeihnet

er es doh als feinen „Kniff“, denn dem Treiben jedes Genies

liege ein folher zu Grunde, das tieffte Empfinden plöhlich

und in demfelben Moment mit der kälteften, abftracten Re

flexion zu übergießen und es dadurh erftarrt auf ubewahren,
alfo einen hohen Grad von Befonnenheit. Von kzünftlerifcher

Geiiialität zeugt auh die Entftehung-start feiner Philofophie,

er war ein Gelegenheitsphilofoph wie Goethe eiii Gele_ enheits

dichter. Er ftellt dar, was ihn im Augenblick trei t, feine

Le re „habe er gar niht gemacht, fie habe fih felbft gemacht."

„Ih, der ih hier fiße, begreife das Entftehen des Werkes

nicht, wie die Mutter niht das Entftehen des Kindes begreift.

I fehe es an und fprehe init der Mutter: Ih bin mit

Fru t gefegnet." Er erfhafft uns aus feinem tiefften Innern

Kuntwerke, die für die Ewigkeit beftehen werden und wir

wollen verlangen, daß er das, was fie enthalten, worüber fie

uns belehren, ohne jedoh Vorfhriften zu geben, daß er, fage

ih, es in fih felbft verkörpere? Fordern wir denn vom Bild

hauer, daß die Shönheit, die er feinen Werken verleiht, er

auh in fih verkörpere, fordern wir vom Künftler, daß er

äfthetifh fhön fei oder nur, daß er uns äfthetifh Shönes

zeige? Sehen wir in Schopenhauer das Genie, dann wird er

uns verftäudlih als ein ganzer illleiifh, dann vergeffen wir

die Shatten, die fein Körper wirft, wir fehen nur den er

habenen, göttlihen Geift. -

Will er allerdings ein abendländifher Buddha fein, ver

langt erf daß wir feine Lehre hinnehmen als eine Ausbildung
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der Lehre Ehrifti, als die eutwickeltfte Reli_ ion, dann müffen

wir auch von ihm verlangen, daß er fie fe bft gelebt und für

fie geduldet habe, daß er ihr Märtyrer fei - das Werk des

Genies-erfordert durchaus nicht eine fo harmonifche Ausbil

dung aller geiftigen und fittlichen Kräfte der Menfchennatur,

als das Werk der Religionsftiftung.

Doch wir wollen, können und müffen abfehen von dem

Werthe feiner Lehre als Religion, wir betrachten fie nur als

ein großes philofophifches Lehrgebände, das uns das Welt

ganze in erhabener, einziger Einheit zeigt, wir nehmen feine

Lehre als ein Fehr-oe ex 025i, losgelöft von der Perfönlichkeit

des Begründers, den wir als den nur geiftigen Vater des

Werkes zii betrachten haben. Nicht in vollem Maße, aber

doch in vielen Punkten müffen wir dem Schlußworte Fifchers

beiftimmen, das auch das unfere werden foll: „Schopenhauer

felbft bekannte unverhohlen, daß, fo fehr ihm feine intellectuelle

Phhfiogtioitiie gefalle, fo wenig gefalle ihm doch feine mora

lifche. Er hatte fehr recht, fie gefällt uns ebenfo wenig.“

Feuilleton.

*lkacltdruck verboten.

Der Weg der Pflicht.

Von Alfred Freiherrn von Hedenfijerna.

Weit entfernt von dem Leben und Treiben der Großftadt, anf dem

Lande, wo noch keine Eifenbahn ihre Spuren zieht, lag ein kleines, be

fcheidenes Pfarrhaus inmitten armfeliger Hütten iind eines fchattenlofen

Gehölzes. Auch ein kleiner See war vorhanden, aber faft ohne Waffer.

Einftmals hatte der Wald auch Bäume gehabt, da aber in den Hütten

hungrige Menfchen wohnten, fo war nach und nach Alles verbraucht.

Die kleinen Felder waren dünn und fpärliclf gefät. Kurz waren die

Halme und fpärlich die Achten, fo daß es den armen Bauern keine' zu

große Laft wurde, wenn fie die Frachten fiinf Meilen weit zur Eifenbahn

ftation fahren mußten. Zuletzt gab es nur noch dürre Zweige, aber was

thaten die Bauern nicht alles, um die hungrigen Effer in den armfeligen

Hütten zu befriedigen? Nun gab es auf den armen Feldern nichts als

Steine und Unkraut, und die Eulen hockten auf den Baumftnmpfen und

erzählten voll Trauer von ihren gefallenen Freunden, den Waldi-iefem

Wie fchon gefagt, hatte der See einmal Wafferreichthum gehabt, da kam

aber die Noth, Wiefen und Aecker trugen nichts mehr ein, fo wurde denn

der See entwäffert, um als A>er und Biehweide zugleich zu dienen.

Doch der See hatte bis jeßt nichts als Steine, und felten zeigte fich ein

Grashcilm oder eine Aebre.

Diinfte aus dem tvafferlofen See auf, und Krankheiten und Seuchen

nahmen in dem elenden Dorfe überhand, fo daß man zuleßt nur noch

fiir wenige hungrige Seelen zu forgen hatte. In diefer armfeligen Ge

gend lag alfo das kleine, befcbeidene Pfarrhaus unter einem recht großen

Theerdache. Ein Luxus in diefer Gegend, denn die Dächer der Bauern

waren alle nur mit Stroh belegt. Auch ein kleiner „Park“, wie die Frau

Paftorin fagte, lag dabei, beftehend aus acht armfeligen Birken. Paftor

Olaf Wallander hatte eine befcheidene Pfarre, doch er roar es zufrieden,

denn er felbft befaß nur mäßige Gaben. Ja wenn er fo gewefen wäre,

wie andere begabte Diener des Herin, die predigen konnten, daß man die

hellen Thrilnen in den Augen fah, und auch zur Weihnachtszeit die Her

zen rührten, fo daß man gern zu einem Opfer bereit war! Aber dann

hätte er nicht die Stelle in Weftanskog bekommen. Da hier nur wenige

Bewerber waren, fo wurde ihm dies recht leicht, Und eine Pfarre mußte

er haben, denn fchon als Adjunet hatte er fich im Vertrauen auf Gottes

Hülfe verheirathet. Gewiß verläßt der Herr feine Diener nicht, aber oft

zeigt er ihnen aucbf daß es in feinem Reiche fpärlich zugeht. Und arm

war die Pfarrftelle, und viel Freude hatte er nicht als Hirt. Das Haus

war fchlicht und klein. Keine eleganten Möbel zierten die Zimmer, überall

fchaute die Armuth heraus, hier aus den Stühlen, dort aus dem Sopha

Statt der erwünfchten Saat ftiegen nur.

mit dem verblichenen Bezug. Des Pfarrers Studirzimmer war etwas

traulicher mit feiner Landkarte und dem Schreibtifclf aus Tannenholz.

Aber eines machte das Leben der Pafloretifaniilie zum Paradies: die

lieben Kinder, Geiviß liebt man in vornehmen Hiiufertr die Kinder auch

um ift um ihr Wohl beforgt, aber dort kommen noch andere Sorgen

dazu, die Eitelkeit der E(tern„ die Hal-fucht, die Salons, denen man

Sorgfalt widmen muß, und da man in einem reichen Haufe nicht toeiß,

wie viel Roth und Entbehrung ein Kind mitbringt, fo ioeiß man auch

ihren Werth nicht fo zu fchößen, wie in einem armen Haufe. Aber bei

dem Paftor, wo Alles fo grau, unanfehnlict) und gefchmacklos war, liebte

man diefe blauen Augen, die rothen Mündchen und Wangen von Herzen.

Alles klang ernft und gemeffen, nur nicht das Trippeln der Füßchen auf

dem Flur. Oft aß der liebe Papa nichts mehr, fobald ei* bemerkte, daß

der kleine Guftab gern noch etwas aus der Suppenfchüffel gegeffen höre,

und fo umgeben von Liebe, Roth, Enlbehrung und Kummer wuchfen die

Kleinen auf und bratnen durch ihr Dafein Glück und Zufriedenheit in

die graue, armfelige Pfarre. Zuleßt gewöhnten fich die Weftankoger an

ihren Pfarrer mit den kleinen Gaben. Sie wußten wohl, fo gut wie ein

Superintendent konnte er nicht predigen , aber wenn er fo fprach, ein

auch entbehrender Menfch unter armen Brüdern , fo verftand man ihn

da unten fehr gut, und Mancher, der wohl fonft ein Schläfctten gemacht.

wurde wach unter feiner Rede, die einem Jeden in feiner Bedrängnifi

mit Rath und Troft beizuftehen wußte. Kam er zu einem Kranken oder

Sterbenden, fo brachte fchon fein Eintrittsgruß Linderung und Frieden

mit und er half den Leidenden über ihre Schmerzen hinweg, den Ster

benden aber brachte er Troft in die Schrecken des Todes. Ein Herz nur

wollte fich feinen Bemühungen nicht öffnen, denn es war iinipanzert mit

einem großen zweiftöckigc-ii Haus, einem eifernen Geldkaileii und einem

großen Wechfelbuche. Doch der Pfarrer gab die Hoffnung nicht auf,

diefen reichftc-n Bauern zu bekehren. Da jedoch der Bauer bei der Av

ftimmuiig über die Pfarre immer die erfte Stimme hatte, fo hiilete er

fich, eingedenk feiner kleinen Gaben und feiner Armuth, fehr wohl, irgend

einen Streit mit ihm einzugehen. Aber die armen Aetienbanern wandten

fich einmal gegen den unbarmherzigen Befchliiß des reichen Genieindebauern,

und feit diefem Tage war der Pfarier fein ausgefproclfener Feind.

Als der Lenz in's Land kam, zog auch das Scharlaclffieber ein iii

das armfelige Kirchfpiel. Ein Hügelchen nach dem anderen thürmte fich

auf, und winzige, ungeftrichene Sarge wurden am Pfarrhaus vorbei ge

getrageii, Wie forgenvol) wurde da die Paftorin, die arme Karin, wenn

fie ihren lieben Mann fo mitten unter den Leidtragenden fah, die mit

den Verftorbenen in fo naher Berührung geftanden hatten! Nur Arzt

und Paftor durften nicht weichen, wo fich Alles fürchtete. Wie oft ge

fchah es, daß der Herr Paflor in ein folches Haus des Leides ging, um

einer verzagten Mutter Worte des Troftes zu fpendeti oder einem Kinde

nach Kinderart mit fanften Worten in die Ewigkeit hinüber zu helfen!

Abends, wenn er dann im Kreife feiner Lieben war und der kleine Guftav

auf feinem Schoße fuß, dann betraclqtete Frau Karin die anderen Kinder*

die fo forglos am Boden fpielten und dann entfuhr ihr manchmal der

Seufzer: „Ach Gott, wird unfer Haus wohl verfchont bleiben von dem

Todesengelf-'tlt Und er kam, meldete plötzlich feinen Befuch an, und klein

Anna mußte ihm folgen. O wie die fieberheißen Wangen glühten, wie

die Händchen fich lehnten und ftreckten nach dem Erquickung dringenden

Waffeiglafe! Als der Paflor von feinem Krankenbefuche Abends heim

kam, fprangen ihm nur vier Kinderfiißctfen entgegen! Und dann begann

der Kampf. Jetzt follte es fich entfcheiden, wer der Stäi-keie war: die

Liebe oder der Tod. Auf Erden ift aber der Tod leider fiärker als die

Liebe. So gefchah es auch hier. Nach kaum einer Woche fchiiitelte wieder

ein Kind alles Jrdifche ab, uni fich hinauf in die lichten Höhen zu fchioin

gen. Der Friedhof draußen tvurde wieder um ein kleines Hügelclfen

reicher.

Ift der Lefer fchon einmal in ein Haus eingekehrt, wo der Tod ein

geliebtes Wefen fiir immer den Eltern nahm? Ju einem folchen Heim

gleicht das Leben einer Violine , deren Saiten zerfpruiigen find. Eine

geringfügige Veranlaffung läßt die Wunde immer wieder neu aufbrechen,

Die Zuckerbiiclffe, nach der der Liebling fo oft die kleinen .Ziäiidchen aus

geftreckt hat, füllt die Augen mit Thränen. In einem Winkel liegt ein
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zerbrochener Kreifel: dorthin fchaut der Vater mit traurigem Blick und

denkt dabei, wie eifrig das arme Kind die Händchen einft bewegt hat, nm

den Kreife( zu drehen. -Er glaubt ein fröhliches Lachen zu hören, das

hell und luftig durch die Zimmer fchallt, aber ach! diefes Lachen ift längft

verhallt und der kleine Engel liegt kalt und ftill unter einem Hügelchen.

Da fißt die Mama und fchaut unverwandt auf die Zimmerthür. Was

hat fie nur, denn man entdeckt ja nichts Vefonderes dort? Aber das

Mutterauge fteht einen kleinen Fleck, von einem Lift herrühretid und es

ift ein Loch daraus entftanden. In diefe Stelle hinein faßten einft liebe

Händchen, um fich beim Laufen feft zu halten, wenn die Füßchen ftol

pern wollten. In dem Kleiderfehranke neben Mamas Sonntagskleid

hängt eine kleine, verwafäzene Vloufe, und an dem Aermel ift ein ganz

kleiner Schmutzfkeck. Wie viel Sehelte hat das Kind über den Fleck er

halten! Nach vielen Jahren findet fich wohl noch ein toinziges Strümpf

chen mit Löchern im Fuß und lieben Erinnerungen in jeder einzelnen

Mafrhe.

Der Sommer verging, der Herbft zog ein in's Land und brachte

Sturm und Regen in das arme, kranke Dorf. Das Pfarrhaus lag diifler

im Herbftnebel, nur im Wohnzimmer war es tranlich beim Kaminfeuer,

und davor faß der Vaftor mit Frau und Kind. Immer wieder fandte

der wafferlofe See feine verderbenbrittgendeti Dünfte. Ob er nun Ruhr

oder Thphus brachte, Alles ging fchnell von Statten. Nun kam aum noch

die heimtiickifche Diphtheritis , vorläufig nur zu den Kleinen. Da fchloß

Fran Karin ihren kleinen Guftav in ihre Arme und fagte zu ihrem

Mann: „Lieber Olof, mußt Du denn toirklicl) den armen Kindern das

Geleite bringen? Bitte, mache doch bei den Kleinen keinen Beinen. Mir

bangt für unfere Kinder.“

„Bitte, fprechen wir nicht davon, Karin.“

„Es bleiben uns ja nur noch die beiden Kinder.“ bat fie. „Schau,

lieber Olof , die Kleinen , die von der Diphtherie befallen find, verftehen

ja gar nicht, was Du fagft , und fo Gott will , befüllt diefe entfefzliclfe

Krankheit nicht auch die großen Leute. Alfo nicht wahr, Du gehft nicht

zu den Kindern?"

Mit milder, ruhiger Stimme erwiderte Olof: „O, die Kleinen ver

ftehen meine Worte wohl nicht, dafür komme ich aber zu den tiefgebeug

ten Eltern, die meines Troftes bedürfen. Du haft es doch auch erfahren,

wie wohl der Troft den armen Elternherzen thut."

Frau Karin wagte nichts mehr einzuwenden, nur den kleinen Guftav

drückte fie fefter an ihr Herz, als wollte fie ihn vor allen Fährlichkeiten

behüten.

Von der Küehenthiir her rief es: -„Ein Bote wünfeht den Herrn

Pfarrer zu fprechen.“ Der Herr Vfarrer ging hinaus und fäzloß die

Thür feft hinter fich zu.

„Was gibt es, mein Sohn?“

„Die Frau in Holma fehiekt mich mit einer fehönen Empfehlung für

den Herrn Pfarrer, und Sie möchten doch fofort zum Gemeindebauer

kommen, er liegt an der Diphtherie fchwer erkrankt und muß fterben."

Der Herr Pfarrer ging in's Zimmer zurück.

„Aktien, Karin. Ich muß nothwendig auf ein paar Stunden fort,

warte* nicht auf mich, es könnte fpät werden."

z Die Fran fchreckte zufammen, fah ihrem Mann angftvoll in's Ant

liß, legte beide Arme um feinen Hals und fragte: „Wohin gehft Du noch

fo fpät?“

Da fah er ihr liebevoll in's Auge, betrachtete feine fpielenden Kinder

und fagte dann liebevoll, aber beftimmt:

„Den Weg der Pflicht, meine liebe Karin.“

Nas der Hauptfiadt.

Die neue Zeitung.

l.

Hoehgefeltäßter Herr, verehrter Gönner,

Wenn ich mich Ihnen heute abermals mit einer Bitte nähere, -

ich wagte es nicht, wäre mir Ihr edles Herz minder gut bekannt - fo

gefehieht es nicht meinetwillen, fondern der großen, heiligen Sache wegen,

für die ich ficgen und fterben will. Ew. Hochwohlgeboren werden wie

alle wahrhaften Vatriotett mit Schmerz und Ingrimm gefehen haben, daß

eine vaterlandslofe, volkverheßende, königs- und altarfeindlicbe Vreffe es

verftanden hat, binnen kurzer Zeit gerade in die Kreife einzubringen, die

bisher die treneften Stützen des Thrones waren. Sie verdankt diefe

fabelhaften Erfolge allein ihren enorm billigen Abonnementspreifen. Ich

halte es nun für ungemein fegensreich - nnd ich nicht allein, der be

rühmte Vublizift Vfotenhauer, diefer unerichrockene Vorkämpfer, ift mit

mir einer Meinung und hat mir felbftlos feine Kraft zur Verfiigung ge

ftellt - jenen Beftrebungen mit der gleiehen Waffe gegenüber zu treten;

ieh will verfuehen, ein ipottbilliges Volksblatt zu fchaffen , daß fich vor

Allem die Vernichtung des Börfettfclfwindcls, dann den Schuß ehrlicher

Arbeit. Bekämpfung alles undentfäfen Wefens, Hebung des Mittelftandes,

Niederwerfung des Großkapitals u, dgl. m. zum Ziele ieht. Nicht nm

Geld zu erwerben - Geld ift bei mir immer das wenigfte - nein, aus.

reinem Herzensdrange heraus habe ich diefen Plan gefaßt, und anf Eto.

Hoehwohlgeboren Edelfinn, felfenfefle Vaterlandsliebe und oft erprobte

Volksfreundfchaft banend, bitte ich um nichts als um gefällige Anweifung

von Mk. 100. Ich bedarf diefer Summe, um in die gelefenften Zeitungen

Inferate zur Auffindung patriotifeher Kapitaliften einzurücken.

Der Dank des vom Kapitalismus niedergetretenen Vaterlandes ift

Ihnen für Ihre Großherzigkeit gewiß, nicht minder der Ihres aller

gehorfamften, überaus ergebenen

l)r. Siebenkäs.

l).

Vehnfs Gründung einer unzweifelhaft hohen Ertrag abwerfenden

Tageszeitung (Tendenz: abfolute Vernichtung des Börfenfchwindels, Schuß

ehrlicher Arbeit, Bekämpfung alles undeutfelfen Wefens, Hebung des

Mittelftandes, Niederwerfung des Großkapitals) wird noch ein ftreng pa

triotifeher Kapitalift gefueht. Bedeutendes Grund-vermögen vorhanden;

Einzahlung kann fichergeftellt werden. Mitarbeiterfehaft berühmtefter

Vubliziften. Gefäflige Offerten unter l)r. 8. & Lt". erbeten in der Ex

pedition diefes Blattes.

lll.

1) Hochverehrter Herr!

Von Ihrem politifchen Programm entzüät, bin ich gern bereit, mich

nach meinem befeheidenen Vermögen, fo mit etwa 500 Mk., an der Griin

dung zu betheiligen. Ana) glaube ich Ihnen drei Abonnements in fichere

Ausficltt ftellen zu können. Voll aufriehtiger Hochachtung

Emanuel Treuherz, Rentier.

2) l)r. Z. & Lt'.

Wenn Sie unter dem „Schuß ehrlicher Arbeit“ fchneidiges und rück

fichtslofes Eintreten für die Erhöhung des Sehußzolles auf Plafehinett

theile, vorwiegend aus Gußeifen, verftehen, wollen wir Ihr Unternehmen

mit 5000 M. in der Weife unterftützen, daß wir Ihnen dafür Vreffen 1e.

liefern, die bis auf Weiteres unfer Eigenthum bleiben. Ebenfo fiehern

wir Ihnen größere Annoncenaufträge zu.

Achtungsvoll

Mafchinenfabrik und Eifengießerei Sehildburg.

3) Wir würden gern ea. 50,000 Mk. an die von Ihnen geplante

Unternehmung wenden, falls Sie fich verpflichten, uns auf drei Jahre die

letzte Seite des Hauptblattes gegen Erftattung der Saßkoften zu über

laffen und allwörhentlich mindeftens ein geiftfprühendes Feuilleton zu

drucken, das die Erzeugniffe unferer Eoncurrenz als durchaus minder

werthig verwirft. Hoehachtend

Schwindelmetfer & Co., l. europäifche Moftriäi

und Parfüm-Fabrik.
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ll!,

Emanuel Treuherz,

Ptafchinenfabrik und Eifengießerei Säiildburg.

Schwindelmeher & Co.

Telegramm an

Offerte dankend acceptirt! Brief folgt! Siebenkäs.

7.

Vom 1. October ab erfcheint:

Senfationell! Der Unabhängige. Aäitung!!

Neue deutfche Tageszeitung größten Stils! Abonnements

preis 0,25 Mk. pro Quartal, Kinder und Militär die Hälfte,

Jeder Abonnent erhält ein Kilo beften Sthwindelmeyer

Moftrich als Beilage gratis!

Tendenz: Gründliclje, unbarmherzige Vernichtung des Bör

fanfchwindels! Schuß ehrlicher nationaler Arbeit, in Son

derheit der Mafchinenq Moftrich- und Parfüm-Fabrikation'. -

Hebung des Mittelftandes, Niederwerfung des Großkapi

fals! - Bekämpfung alles undeutfchen Wefens!

Y' Wer da will, daß redliche '

Arbeit wieder zu Ehren komme.

F* Wer die Ausfaugung des

Ptittelftandes durch das pa

rafitifche Großkapital verhin

dern,

Y Wer unfer liebes deutfches

Vaterland und echtes Deutfch

thuin fördern und hochhalten will,

Jeder 1000. Abonnent erhält nach Wahl ein Paar Schaftftiefel oder hun

dert Cigarren gratis als Prämie. Alle Sonnabende: Großes Preiskegeln

der Abonnenten des „Unabhängigenltz Sonntag Nachmittags von 3 Uhr

an: Großes Gratis-Familien-Kaffee-Kocljen der Abonnenten.

lil.

Chefredacteur: yaornnnnnra

der abonnire bei der nächften Pofi

anftalt den

„Unabhängigenl"

Ehefredaetenr: kls'0'l'k)dlll1tl.)k)lk.

br. 8. & Lt'.

Sehr geehrte Herren!

Erft heute dazu kommend, werthes Jnferat zu beantworten, theilen

Ihnen niit, daß uns Tendenz .Ihres Blattes im Allgemeinen zufagt und

wir nicht abgeneigt find, ielbiges zu finanziren. Zuerft erfuchen aber um

gefl, nnd umgehende Mittheilung, ob es Ihnen nicht möglich ift, den

Pafius „Niederwerfung des Großkapitals" in Ihrem Programm zu

ftreiwen, da wir aus naheliegenden Gründen Ihnen nur in diefem Falle

näher treten können. Die Bekämpfung des Börfenfchwindels dagegen

ift vollkommen in unferem Sinne, nur wollen Sie freundlichft bedenken,

dafi allzu fcharf leicht fchartig macht!

Aäitungsvoll

Proßenhuber Söhne, Baiikgefäzäft.

llll.

Telegramm an Proyenhuber Söhne.

Offerte dankend aceeptirt! Brief folgt! Siebenkäs.

All.

Vom 1. October ab erfcheint:

Llufpaffen! Der unentwegte. Geert-eien!!

Vornehmftes deutfehes Tageblatt mit Abendausgabe!

Abonnement im erften Vierteljahre gratis, nachher 0,20 Mark

pro Quartal. Jeder Abonnent erhält die Brofchüre: „Wie gewinne ich

ficher und rafch an der Börfe?“ von Siegfried Proßenhuberjan.,

fowie ein Kilo beften Schwindelmeher-Nkoftricl) gratis in's Haus geliefert.

Ehefredacteur: era-indigenen.

Tendenz: Schutz nationaler Arbeit, fofern die internationalen

Beziehungen dadureh nicht geftört werden! - Hebung des Mittel

ftandes nnter Beihülfe des Großkapitalst - Bekämpfung alles

undeutfchen Wefens und des extremen Börfenfchwindelsl

F Wer die wider-liche Hehe gegen die Be

fipenden nicht niitmaäien, fondern unparteiifch

jedem Stand fein Recht gewähren,

F Wer unfer liebes deutfches Vaterland und

echtes Deutfchthum fördern und hochhalten will,

der lefe nur den

„llnentwegtenl"

1L.

1) . , . und kann Ihnen nur meine Empörung iiber diefen jefuitifehen

Programmwechfel ausdrücken.

Mit Achtung

T r e u h e r z.

2) . . . bitten deshalb um fofortige Aufklärung , widrigenfalls wir die

Verbindung mit Ihnen zu unferem Bedauern abbrechen müßten,

In vorzügliäier Hochachtung

Mafchinenfabrik und Eifengießerei Sihildbitrg.

A.

per Neictisbank Giro-Conte

Sie empfangen per Boftanweitung die uns gewährte

per Beilage

Subvention zurück.

Mit Achtung!

Herrn E. Treuherz, Rentier. Die Oldminiftration des

Mafclfinenenfabrik und Eifengießerei Schildburg f „Unentioegten/t

xl.

luäo-nmariliaoiaobe bloatriaii-liileriea, ltiiujtecl.

Hoihgeehrter Herr Doctor!

Wir erlauben uns die ganz ergebene Anfrage, ob Sie geneigt find,

unferer Firma die letzte Seite im Hauptblatt Ihres neu zu begründenden

Journals anf mindeftens drei Jahre zu iiberlaffen und uns gleichzeitig

das Feuilleton des „llnentioegten" zu verpachten. Um der Concurrenz die

Spipe zu bieten, find wir bereit, Check über eine doppelt bis dreifach fo hohe

Summe zu übermitteln als Ihnen von Schwindelmeher geboten worden ift.

Hochachtungsvoll

laäo-nmerii-iaiiieaiie ltiloeti-iali-lferice, Limit-nett.

All.

. . . fehen uns alfo, da wir das Unteinehmen mii fo geringen Mitteln

nicht halten können, zu unferem Bedauern gezwungen, die Verbindung mit

per Reiehsbanl Giro-Conti.

Ihrer werthen Firma zu löfen. Sie empfangen per Poftanweifung

per Beilage

die uns gewährte Subvention zurück.

Mit Achtung!

Hera Säjioindelmetjer b*: Co. Die Adininiftration des „Unentwegiem“

lllll.

Vom 1. October ab erfcheint:

Noch nicht dagewefen!! Der Voll- und Ganze. llnerhört l!

Allererftes deutfches Morgen:: Mittag: und Abendblatt!

Wird gratis in's Haus geliefert; jeder 10,000. Lefer erhält ein Ueber

fahrtbillet nach Amerika umfonft.

Ehefredacteur: yroronnaoan.

Tendenz: Schuß der Arbeit! Hebung der Stände!

Man lefe und abonnire nur den „Voll- und Ganzen!"

Al?,

Das Eigenthumsreäjt, fowie der Verlag einer vom 1. October ab

erfcheinenden Tageszeitung allererften Stils , deren Jnferatentheil 2c. be

reits zu glänzenden Bedingungen verpachtet ift und die fich finanzkräf

tigfter Unterftüßung erfreut, fteht zu verkaufen. Gefl. Offerten unter l)k. 8.

an die Expedition diefes Blattes erbeten.

All.

„Rinaldo Rinaldini", n. (j,

br. Z.

Sehr geehrter und hochgefchähter Herr!

Wenn Sie, wie wir vermuthen, den Verlag des per 1. October an

gekündigten Weltblattes ,zDer Voll- und Ganze" verkaufen wollen, find

wir bereit, mit Ihnen in Verbindung zn treten, unter der Vorausfeßung,

daß Sie Ihren Contract mit Proßenhuber Söhne fofort löfen, Wir

bitten uns mitzutheilen, welche Summe Sie für diefen Zweck benöthigen.

Mit aller Hochaihtung

Rinaldo Riiialdini _ji111„ Bankdirector.
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1(7).

Vom 1, October ab erfcheint:

Der Ztclbewußte.

Uttparteiifcties, tendenzlofes, unabhängiges Tageblatt.

Ehefredacteur: ?KULTUR-RANG

Befte Börfenberichte. Leßte Telegramme von allen Abendbörfen der

Welt. Koftenfceie Berathung des Lefers in allen Finauzfragen.

„Rinaldo Rinalditti", h. E., Verlags-Conte.

Lilli.

. . . Uttfer jiingfter Millionär, Herr ])r. Siebenkäs, wird heute. am

1. October, eine längere Bergnügungs- und Erholungsreife um die Welt

antreten, um dann, heimgekehrt, fich mit neuer, ungebrochener Kraft feinen

durchdaciften Unternehmungen zu widmen.

(Nr. 1 des „Zielbewußtenli, Rubrik: „Acts der Gefellfchaftli).

Timor! d. Z.

Offene Yriefe und Antworten.

Nochmals Goethe als Erotiker.

Geehrter Herr!

In Nr. 26 der „Gegentoart" finde ich die Befprechung der ano

nhmenBrochüre „Das Erotifche im zweiten Theile des Goethe'

fchen Fauft" durch Herrn Univerfitätsptofeffor br. Geiger. Zunächft

wird hier dem Verfaffer der Brochüre der Vorwurf der Textfälfclfung ge

macht. Herr Prof. Geiger will Seite 19 bei dem Eitate: „O Mütter,

*Mütter laßt nur Fauften los" - nun ftatt nur gelefeu haben. In

fämmtlichen Exemplaren, die ich in Händen hatte, fteht aber ganz richtig:

nur. Es ift fogar die einzige fettgedruckte Stelle der Brochüre. Ganz

unerklärlich aber ift die finnentftellende Wiedergabe der mit gefperrter

Schrift gedruckten Stelle: „Durch die Ergießung 2c. findet die herrliche

llmarmung ihren Abfchluß“. In der Brochüre fteht Seite 29 f innlich

ftatt herrlich, alfo in ganz objectiver nicht fubjectioer Befchauung. Wenn

der Verfaffer von herrlicher llmarmung gefprochen hätte, würde er fich

ftark belaftet haben, die Arbeit in unlauterer Abficht verfaßt zu haben,

und die Sittenpolizei hätte dann wohl ein Recht einzufchreiten. Diefer

Ton kann aber dem Verfaffer gewiß nicht zum Vorwurf gemacht werden.

Jeder vorurtheilsfreie Lefer muß vielmehr den Eindruck gewinnen, daß

es fich um Erörterung einer ernften Angelegenheit handelt, die fchon eine

Fluch von dictleibigen Fauftcommentarett gezeitigt hat. Für die durchaus

fittliche Haltung des Berfaffets bei einer gewiß delicaten Angelegenheit

fprechetc folgende Thatfachen: 1. Die Erwähnung in der Vorrede, daß es

fich in vorliegender Arbeit nur um fkizzenhafte Andeutungen han

delt; 2. die wiederholten moralifafett Bedenken; 3. die fpiirliclfe Anwen

dung des Textes, der nur auf das Allernothwcndigfte befchränkt ift, um

dem Sinneskißel vorzubeugen. - Was nun die übrigen Auslaffungen des

Herrn Prof, Geiger betreffen, fo wird ganz richtig gefagt, daß der Ber

faffer der Brochiire die Faufttragödie in drei Theile getheilt wiffen möchte,

aber nirgends ift behauptet worden, daß es fich im erften um die „Ent

ftehung der Liebe", im zweiten um die „Wirkung der Liebe",

im dritten um „die vLehrea, daß das ganzen Menfchenieben fich um

die Liebe drehe" - handle. Der gekürzte Text lautet vielmehr:

„Im Vorfpiel wird attgedeutet, wie der ideale Drang der Sinn

lichkeit zugeführt wird . . . Der zweite Theil oder 'die eigentliche Tra

gödie fchlicßt mit dem fterbenden Gretchen und mag als erfter Berfuch der

krkenntniß im gewöhnlichen Leben gelten, wo die fogenannte „erfte Liebe"

zu Grabe getragen wird - alfo den gewöhnlichften Borgan des Lebens

darftellt 2c. . . . Der dritte oder der ganze zweite Theil der ragödie foll

in großen Zügen noch einmal zeigen, wie das ganze Leben fich in feinen

Hauptgstgett unt die Liebe dreht.“

iefe Auffaffung fagt denn doch etwas Anderes, als Herr Prof. Geiger

meint. Geradezu trtvia und unlogifch muß es bezeichnet werden, das

Unglück Gretchens als „Wirkung der Liebe hinftellen zu wollen. Ein

Durchfchnittsmenfck] aus dem Volke, könnte bei diefem Liebesfchluß wohl

fein Urtheil dahin zufammen faffen, daß die Liebe bei Gretchen „gewirkt"

hat, aber ein Philofoph denkt fich bei Wirkung der Liebe doä) etwas An

deres. Bon diefer Anficht, die Herr Prof. Geiger dem Verfaffer octrohiren

will, ift in der Brochüie nichts zu entdecken. - Was die Euphorionfcene

betrifft, fo fpricht der Kritiker an diefer Stelle von „Gefelletct“, die gar

tticht vorkommen. Die Gefchöpfe ; mit denen Euphorion fich befchäftigt,

find die „Hofdamen" der Helena - gefangene Trojanerinnen (Chor), wie

cs Goethe vor-fchreibt. Der vermeintliche „Sohn" des Fauft (aliae Goethew)

wird von Porkhas ganz genau befchrieben: als „nackter Genius -

faunenartigll" Der Kleine hat die Aufgabe, fowohl Fauft und Helena

in der Grotte, als auch die jungen Damen auf offener Scene (es handelt

iich hier um zwei verfchiedene Darftellungen in einer Scene, d. h, um

Theorie und Praxis) - aufzuregen „ durch Schweben von der einen zur

anderen Gruppe, wobei er unaufhörlich ruft: „Laßt, laßt!" (Reiz und

Stränden.) Die Hofdamen follen die Illufionen allegorifiren, wie in

der Brochüre des Weiteren ausgeführt ift. Bei einer theatralifchen Auf

führung ift diefe Scene geradezu finnberaufchend bei richtiger Erkennt

niß. Warum gerade Herr Profeffor Gei er fich in diefer Auffaffung fo

ablebnend verhält. ift faft unerilärlieh. krklärliclter wird es allerdings,

wenn man an feine Auffaffung des Goetheücben „Tagebucheslt (1810)

denkt, denn wer im Stande ift, beim Lefen diefes Idhlles noch an eine

Verherrlichung der Pflicht zu denken, wo es fich laut Inhalt klar und

unzweideutig nur um jene Pflicht „der Liebften treu zu bleiben" han

delt - nachdem ihn Meifter Ifte fo fchmähliä) im Stich gelaffen hat -

dem wird nicht zu helfen fein.

Berlin, 6. Auguft 1894. Hochachtttngsvoll

H. Schnurpfeil, Herausgeber der Brochüre.

Yotizett.

Idhllen und Elegien aus den Baherifchen Bergen. Bon

Adolf Graf von Weftarp. (E. H. Beck, Oscar Beck, München.) -

Der adlige Poet aus den baherifchen Hochlandeit hat auf vielen Gebieten

der Literatur ein ganz erfreuliches Können bekuttdet; weiteren Kreifen

des Publikums ift er zuerft durch feine markvollen Bismarcklieder, feine

trefflichen deutfchen Gedichte näher getreten, und die mit unferen heutigen

jammervollen Theaterzuftänden unzufrieden find, fchäßen ihn als fein

finnigen Luftfpieldichter. Aber niemals erfcheint feine literarifche Phhfiog

nomie fo herzgewinnend und bedeutfam, als wenn man eins der Bücher

in die Hand nimmt, darin er mit Dichteraugen gefchaute Naturbildet'

wiedergiebt. „Idhllen und Elegicn" find Weftarps reifftes und vollendet

ftes Werk; ihnen gebührt unter den Erfcheinungen der leßten Iahre,

die deutfäze Landfchaften feiern und in ihrer Eigenart abfchildern, zwei

fellos der erfte Play. Das Lefepublikum empfindet im Allgemeinen vor

Arbeiten diefer Art einen nicht ganz unberechtigten Horror; feitdem jeder

Müller und jeder Cohn die „Gegendenti, durch die ihn feine Sommerreife

führte, auf zwanzig bis dreißig Druclbogen umftändlich befchreibt, feitdem

fich jede Zeitung ihren Reifereporter hält und von ihin ganze Artikel

ferien veröffentlicht, die wie feekranker Heine anmuthen, befchrättkt fich der

Verftändige, wenn feine Phantafie in Landfchaftsbildern fchwelgcn will,

auf den Baedecker und Meher . . . Mit feinen „Idhllen und Elegien"

hebt Weftarp das ganze Genre auf eine höhere Stufe, ja man thut ihm

eigentlich Unrecht, ihn mit etwaigen Nebenbuhlern zu vergleichen. Diefe

farbenbunten, leuchtenden Skizzen, deren reicher Idecngehalt machtvoll ge

fangen nimmt, lefen fich ausnahmslos wie fpannende Novellen; jede ift

ein kleines Kunftwerk in Stimmung und Form. Was nur dem echten

Dichter gegeben ift: mit wenigen Pinfelftrichen ein Gemälde entwerfen zu

können, das von feinem Gegenftande die lebendigfte Vorftellung erweckt

und fofort in den Bann der Dichtung zwingt - Weftarp vermag es. Die

hohe Kunft, mit der er die Statue zu verinnerlicht-n und, an ihre Offen

barungen anknüpfend, den Räthfeln unferes Lebens nachzufpiiren weiß;

die Meifterfchaft in der Wiedergabe zarter Silbertöne, lieblicher Idhllen

einerfeits und bezwingend großartiger Alpenfzenerien andererfeits übt einen

folchen Zauber aus j daß Weftarp's Buch unwiderftehliche Sehnfucht , ja

etwas wie Heimweh nach jenen Bergen wachruft, von deren Pracht diefer

Autor uns erzählt. Es ift ein Kranz von zwölf Profadichtungen,

deren jede den höchften Preis verdient; aber WeftarfFs Gemüth leuchtet

am hellften aus den beiden letzten hervor, „Mein Haus" und „Die Zug

fpiße“. Wie hier ein deutfcher Mann die Freuden feines Familienlebens

malt, discret; keufch und doch voll ttnfögliäter Innigkeit, voll Stolz und

Liebe; wie ein tief religiöfer und doch freier Geift in prachtvollen Bildern

von Gottes Herrlichkeit und unferem Berhältniß zum Weltfchöpfer fpricht,

fo zwar, daß wir athemlos am Munde des Laienpredigers hängen, der

von der Höhe der Zugfpiße , der Bergkönigin im Reiche, auf die Lande

zu feinen Füßen niederblickt - das läßt fich kaum andeuten, das muß

man felbft in fich aufnehmen. Das ift Höhenweisheit, wie felten ein deut

fcher Poet weifere und höhere lehrte.
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Spekulanten und Agenten.

In der ausgebrannten Stätte der Burgftraße, wo ehedem

eulen und Zähneklappern errfchte, wenn von den fchwarzen

lünen der Arninrs und fchenbach's und fonftiger kleiner

und großer Sterne der von Staats wegen fachverftändigen

Börfen-Enqustecommiffion gegen die allmächtigen Eommiffions

und Emiffionshäufer etwas laut wurde, wird die Schaar job

bernder Wegelagerer, die fich dort noch um die von ihren großen

„Kollegen“ hinterlaffenen ärmlichen Biffen fchreieitd errt, wahr

fcheinlich ein mitleidiges Lächeln nicht unterdrücken können,

wenn fie die „öffentliche Meinung“ noch immer nm das Wohl

und Gedeihen ihrer „Börfenreform" forglich bemüht fieht. Und

es gehört in der That nicht nur ein gewiffer Muth, fondern

noch viel mehr ein gewiffer Humor dazu, während man den

Leichenwagen eines angeblichen Spihbuben bei fich vorüber

ziehen fieht, tieffinnige Erwägungen darüber anzuftellen, wie

wohl die er Ehrenmann auf die Wege der Sittlichkeit und

bürgerlichen Anftandes hätte zurückgeführt werden können.

Aber immerhin: auch Grabesreden haben ihr Gutes; wenn fie

vernünfti gedacht und ernft gefprochen find, dann werden

fie ihre irkung auf das hinterbleibende Gefchlecht nicht ver

fehlen. Nur darf man den Hinterbliebenen niemals vorhalten,

daß ihr Vorfahre ein unehrli es Handwerk betrieben hat, zu

mal dann nicht, wenn man fe bft keine Beweife dafür in Hän

den hat, fondern nur meehanifcl) nachzuplappern weiß, was die

leichtfertige Schaar der „Gefchädigten“ flagend ausruft. Sonft

zwingt man den Ehrenhaften, feinen Bater zu verleugnen und

ich zurückzuziehen, und dem Malhonneten nimmt man von “

vornherein das Bischen Ehrgefü l, was er noch befißt und

treibt ihn demHandwerk des Ber torbenen in die Arme. Das

mögen fich diefenigen zu Gemüthe ziehen, die in echt deutfch- Z

patriotifcher Aufwallung es dahin gebracht haben, daß die :

Steuerfchraube einerfeits, Aerger und Kränkun en andererfeits

den Körper ruinirten, deffen belebendes Blut fi werthfchaffend

und werthvertheilend über alle Zweige des Landes ergoß -

die damit dem deutfchen Nationalvermögen fchon jeht viele

Millionen entzogen haben. Die ganze Gefahr der jehigen Ge

ftaltung ift heut noch nicht zu überfehen; fie wird fich erft

Land bedrohen. Unfer Reichthum ift nicht fo groß, daß wir

von dem Zinsfuß der Confols leben können. Für den deut

fchen Kapitalbeftand ift es eine Nothwendigkeit, über einen

feften Beftand folider auswärtiger Werthe verfügen zu können,

um an ihnen in kritifchen Zeiten eine Referve zu haben, auch

fonft die internationalen Zahlungsbilanzen regnliren zu können. f

haufen. - Der ländliche Arbeiter in Neuvorpommern und Mecklenburg. Von (). l3. - Literatur und Kunft: Naturwiffenfctiaft

Hartmann. - „Erlebte Gedichte".

Julius Bierbaum. - Feuilleton: Utrecht. Bon Sigurd. - Aus der Hauptftadt: Riafterlein nulgarie..

*lion Hans Schmidkunz. - Neue Parifer

Welche auslündifche folide Emiffion wird aber heute noch den

Berliner Plaß auffucheu, wenn fie fich in Paris und Wien

unter einem Viertel der Steuer und ohne weitere Belüftigung

niederlaffen kann?

Die Ankliiger der Börfe, das find erade diejenigen, die

das ganze Unglück über die Börfe bringen, ie ihr den Makel der

Unehrlichkeit aufdrücken. Es find diejenigen, die fich unberufen

und urtheilslos auf das Parquet des Welthandels gedrängt

haben und auf dem glatten Boden zu Falle gekommen find.

Gerade die Betheiligung diefer Elemente gibt der Gefammtfpeku

lation ihren unnatürltchen und gefährlichen, nämlich ihren

Spielcharakter. Der Einfluß, den die Börfenfpekulation auf die

Preisbildun ausübt, ift um fo größer und heilfamer, fe mehr

Sachkenntniß und Urtheilsfcihigfeit in ihr vorhanden ift. Je

größer die Kenntniß des Bedarfs, des Vorrat s einer Waare

und der Leiftungsfähigkeit der Production, er Güte einer

Ernte, des Mangels oder Ueberfiuffes an disponiblem Kapital,

der Rentabilität einer Unternehmung ift, defto größere Sicher

heit bietet die auf diefe Schätzungen bafirte Bermnthung über

den künftigen Gang der Preife; von der umfichtigen Benuhung

diefer Kenntniffe bei Handelsnnternehmungen und Kapital

anlagen aber hängt die Sicherheit des Handels, die harmo

nifähe Vertheilung der Kapitalien auf die oerfchiedenen Zweige

productioer Verwendung, überhaupt der regelmäßi e Gau des

erzeugenden und verbrauchenden Getriebes der Gefellfchat ab.

Je weniger dagegen die thatfüchlichen Verhältniffe bekannt find,

defto mehr wird die Gefahr des Jrrthums, das Gefühl der

Unficherheit in die Preisbildungen hineingetragen und damit

der Boden geebnet, auf dem die unlauteren nnd unfanbereu

Elemente ihre Ausbeutungskünfte beginnen. Die Betheiligung

des großen Publikums ift es alfo, die den Nährboden der

fchwindelhaften Spekulation bildet. Die Spekulation wird,

falls fie überhaupt wieder zu Leben kommt, mit dem Tage eine

gefunde Geftaltung annehmen, wo fie fich lediglich innerhalb

des berufsmüßigen Börfenhändlerthums abfpielt.

Es taucht nun von felbft die Frage auf: durch welche

Mittel und Wege wird denn die „Spekulationswuth“ in die

große Menge hineingetragen? Auf welchem Wege erhält das

, *fernftehende Publikum, welches größtentheils die „Börfe" nur

zeigen, wenn wirthfchaftliaye Krifen oder Kriegsgefahren unfer ' dem Namen nach kennt und mit diefer Inftitution ganz un

klare Begriffe verbindet, die Gelegenheit, fich an dem börfen

mäßigen Terminhandel, zu ihrem eigenen Nachtheil und zum

Nachtheil der Gefammtwirthfchaft, zu betheili en? Unter den

Urfachen hierzu fteht in erfter Rei e das fckhüdliche Treiben

der fogenannten „Börfenagenten“. ie Börfen-EnquSte-Eom

miffion hat ja auch Veranlaffnng gefunden, diefem früher wenig
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beachteten Punkte befondere Aufmerkfamkeit zuzuwenden, und,

wenn auch nur allgemeine und nnpractifche, Legislative Vor

fchläge gemacht, welche diefem in gefährlicher eife überhand

nehmenden Unwefen, ivelches erade die unerfahrenften und

unberufenften Kreife in den örfenhandel durch allerhand

Mittel gefliffentlich hineinzieht, zu fteuern beftimmt find.

Großgezogen ift das Agentenunwefen durch die über

mäßige Eoncurrenz im Bankgefchäft. Nachdem briefliche

Offerten mit Provifionsunterbietungen keinen Erfolg mehr

hatten, fingen die Bankhäufer an, in die Provinzen Agenten

zu fchicken oder dort anzuftellen, mit der Aufgabe, für fie

Kunden zur Spekulation zu werben. Die Eommiffionäre.

insbefondere der Productenbörfe, iiberfenden den A enten täg

lich ihre „AnftellungenU d. h. Offerten zum Abfchluß von

Termingefchäften, die fie nach Börfenfclfluß unter Angabe ihrer

Preife feftfeßen, und an die fie fich auf eine beftimmte Zeit

binden. Die Agenten ihrerfeits fuct)en nun diefe Offerten im

Publikum u verbreiten und auf ihrer Grundla_e Aufträge

zum Ankauf und Verkauf an ihre Anftellungshäufer zu über

mitteln. Hierbei ift ihnen faft jedes Mittel recht, um ein Ge

fchäft zu machen. Durch die unfauberen Machenfchaften, welche

das Agententhum hierbei entfaltet hat, hat es das aus wirth

fchaftlichen rationellen Gründen entfprungene und an fich auf

die Solidität des Terminhandels äußerft günftig einwirkende

Jnftitut der „feften Anftellungen" fehr bald in Verruf zu bringen

gewiißt. Haben fich doch in einzelnen Städten - wie erft

jüngft ein eclatanter Fall aus Bremen bewies - ganze Eon

fortien von Agenten gebildet, welche fich gegenfeiti in die

Hände arbeiten und planmäßig Hunderte von uuvertändigen

Leuten an den Bettelftab bringen - ohne daß, wie wir gleich

hervorheben wollen, die Eommiffionshäufer in den meiften

Fällen die geringfte Kenntniß von den unlauteren Gefchäften

ihrer Agenten haben,

Man verfolge nur einmal die Thätigkeit folcher „Schlepper“,

wie man fie an den größeren andelspläßen und in Provinzial

ftädten, in leßter Zeit fo ar chon an kleinen Landorten, täg

lich beobachten kann. tan fehe nur, mit welchem Raffine

ment da unerfahrene kleine Kapitaliften, Wittwen, Subaltern

beamte und Handwerker zum Spekuliren in einer ihre Mittel

weit überfteigenden Höhe angereizt werden - und man wird

die Gefahr bel-greifen, welche in diefer Thätigteit liegt. Um

fich die Unter age eines geringen Depots zu fchaffen und die

Bedenken egen den ausnahmslos auf effective Lieferung und

effective A nahme ausgeftellten Schlußfchein zu befeitigen, wird

diefe Faffung als eine reine Formfache hingeftellt, da das Ge

fchäft doch nur die „etwaigen Differenzen“ um Gegenftande

habe. Die Ausficht auf einen verlockenden ewinn wird als

unfehlbar, der etwaige Verluft als ein minimaler hiiigeftellt.

Und wie es bei folchem Wettlauf dann geht: der Eine offerirt

immer noch mehr als der Andere, und heute ift man fo weit,

daß man nicht nur allgemein mit */2 per ülille Provifion

arbeitet, fondern fogar für l per lilille auf fiäz traffiren läßt

und acceptirt; ja, es gibt Reifende, die mit Kaften voll Werth

papieren über Land bis in die Dörfer ziehen und die Effecten

ftückweife veräußern. So erklärt fich die überrafchende That

fache, daß Leute aus den armfeligften Volksklaffen ihre ge

ringen Erfparniffe an der Börfe au 's Spiel feYen, fo erklärt

fich das ftarke Eontingent, welche das mittlere ürgerthum zu

den Börfenfpekulanten ftellt.

Die Bekämpfung diefer unfer foziales und wirthfchaftliches

Leben ernftlich gefährdenden Ausioüchfe wird natürlich in er

fter Linie der Selbfthülfe zufallen. Gegen wirthfchaftliche

Mängel vermögen die beften Gefeße nur einen bedingten Schuß

zu verleihen. Man wird hier wie auf fo manchen anderen

Gebieten durch Aufklärung in Wort und Schrift, durch eine

ruhige, aber zielbewußt auf die Läuterung der efchäftlichen

Moral und die Bloßftellung aller unfauberen lemente ge

richtete gemeinfame Thätigkeit einen wirkfamen Weg zur Ab

Zlülfe finden, In dem Bewußtfein, daß die Gebahrungen der

genten nicht nur gemeinfchädlich, fondern auch unwürdig

eines irgend anftändigen Bankgefchäfles find, werden gerade

diefiibörfenkreife aus fich felbft heraus auf Abhülfe dringen

niu en.

Immerhin darf bei der Ausdehnung, welche das Treiben

der Agenten heute bereits gewonnen hat, diefe Privatarbeit

nur als eine Er änzung von gefe lichen Maßregeln in Betracht

kommen. Im öffentlichen Intereffe und in dem Intereffe des

gefchäftlichen Lebens, zum Schuß des minder Gewißi ten gegen

die Ausbeutung feiner Gutgläubigkeit, erfcheint ein Eingreifen

der Staatsgewalt geboten. Sind doch die Formen des ge

fchäftlichen Lebens von erheblichem Einfluß auf unfere ge

fammte volfswirthfchaftliche Entwickelung.

Die Enquete-Eommiffion will auf dem Wege des Straf

rechts den unredlichen und unfittlichen Mitteln, mit denen

heute der Börfenagent unerfahrene Leute u Börfengefchäften

verlockt, einen Riegel vorfchieben. In Anlehnung an den

Wucherbegriff foll in das Strafgefeßbuch ein neuer Thatbeftand

aufgenommen werden, wonach mit ftren en Strafen belegt

werden foll, wer den Leichtfinn und die nerfahrenheit eines

Dritten in einem Umfange, der deffen ivirthfchaftliNen Verderb

zur Folge haben kann, durch Verleitnng oder ermittelung

zur Eingehung von Spekulationsgefchäften ausbeutet.

Es ift möglich, und fogar wahrf einlich, daß fchon das

Beftehen einer derartigen Strafvorfchrit den Agenten in der

Auswahl feiner Mittel etwas vorfichtig machen und infofern

einen gewiffen Erfolg haben wird. Indeffen darf man fich

keiner Täufchung darüber hingehen, daß - wenn man nicht

einer gefährlichen willkürlichen Ausdehnung des Gefeßes durch

den Richter Raum geben will, - fin) nur ein verfchwindend

geringer Bruchtheil der oben fkizzirten Manöver dadurch wird

treffen laffen. Wir haben ja den beften Beweis an den

Wirkungen des Wuchergefeßes; gerade die raffinirteften Fälle

bleiben ungeahndet, das Gefeß fteht ihnen machtlos gegenüber.

Eine Straffanftion - diefen Sah werden wir als einen der ober

ften der modernen Wirthfchaftslehre nicht aufhören zu wieder

holen - darf in der Hand des Wirthfchaftsreformers nur

als lehtes Kampfmittel gelten, weil es das unwirkfamfte ift.

Man muß dies um fo mehr betonen in einer Zeit, wo fich eine

beinahe krankhafte Neigung herangebildet at, jeden Schaden,

der fich an unferem _fozialen und Wirtfcha tskörper zeigt, mit

einem neu conftruirten Strafparagraphen aus der Welt zu

fchaffen, und wo amputationsluftige Sozialchirurgen mit der

ftumpfen Schneide der ,Zuchthaus- und Gefänguißftrafe gefähr

liche Experimente gegen die Börfe „zum Wohl der Allgemein

heit" verfucheu.

Gehen wir doch den Urfachen, wel e gerade auf diefem

Gebiete der Vermittelungsthätigkeit folche usartungen gezüchtet

haben, etwas näher, Die Haupturfaihe liegt ohne Zweifel in

der völlig rifikofreien Stellung, welche der Agent nach

beiden Seiten hin einnimmt. Da nur die weni ften Com

miffionshäufer von ihren Agenten eine Bürgfchaft für die

Zahlungsfähigkeit der von ihnen herangefchleppten Kunden

verlangen, fo läuft der Agent, auch bei den waghalfigften

pekulationen, niemals Gefahr, einen Verluft zu erleiden. Im

Gegentheil, je höher die Umfähe der von ihm eingeleiteten

Spekulation find, defto größer find dabei die in Fra e kom

menden Provifionen. Das Einzige, was der Agent ris irt, ift,

daß er, wenn die Regulirung nicht erfolgt, ohne Provifion

ausgehen kann. Einzelne Eommiffionshäufer beginnen denn

auch chon jeßt fich dadurch zu fchüpen, daß fie den Agenten

ein, wenn auch nur befchränktes, Rifiko für die von ihnen

vermittelten Gefchäfte auferlegen. Dem Schaden erleidenden

Privatmann fteht diefes Mittel nicht zu Gebote. In Frank

reich trifft man Fälle wie die angeführten in überaus fcharf

finniger Auslegung mit dem Art. 1382 des eoäe air-ll: „Jed

wede Handlung eines Menfchen, welcher Art fie auch fei, die

einem Anderen Schaden verurfacht, verpflichtet denjenigen, durch

deffen Verfchulden der Schaden entftanden ift, denfelben zu er

fehen.“ Die Börfenreform ift die rechte Gelegenheit und das

Handelsgefeßbuch der rechte Ort, um, von der franzöfifchen

Rechtfprechun ausgehend, in Erweiterung des civilrechtli eu

Betrugsbegri es dem Agenten gefehlich ein allgemeines Ri iko

für feine Verniittelungsgefchäfte in börfengängigen Effecten
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oder Waaren aufzuerlegen. Die Form für eine folche Norm

zii finden; dürfte nicht allzufchwer fein.

Nicht bloß dem Privatmann wäre damit gedient; fondern

auch dem redlichen Commiffionär. Es find zahlreiche Fülle

bekannt; in denen der Agent fich mit den Kunden zu dem

Zwecke verbunden hat; den Bankier zu übervortheilen; indem

er irgend einen vermögenslofen Menfchen dem Bankier als

;;fehr fein" fchildert; den Bankier daraufhin veranlaßt; ihm

kredit ein uräumen; im Fall eines Gewinnes dann mit ihm

den Rau theilt; im Fall eines Verluftes aber plöhlich als

Yeuge dafür auftritt; daß ein reines „Differenzgefchäft" zu

runde liege. Nach der neuen; durch nichts motivirten Recht

fprechun des Reichsgerichts; welches fich; einer Aenderung der

Gefehge ung vorauseilend; der Börfe gegenüber immer mehr

in die Rolle des Recht fchaffenden römifchen Prätors hinein

gewöhnt; gilt nämlich die Erklärung des Agenten dem Kunden

gegenüber; ;;es handle fich nur um die Differenz“ oder ähnlich;

auch wenn fie ohne Vorwiffen; ja gegen den Willen des Com

iniffioiiärs abgegeben war; als genügend; um den Differenz

einwaud auch gegen diefen durchzuführen. Indem das Reichs

ericht fo den Commiffionär fchuhlos der Unredlicljkeit des

genten preisgibt; hat es dem Treiben des leßteren felbft noch

weiter den Boden geebnet. .lu8bi18.

Eine Erleiihtirung des Kampfes um's Dafein für die

Bedürftigen.

Von C. von Zrnchljanfeu.

Mit Abficht haben wir als Ueberfchrift für das; was wir

fagen wollen; das Wort „Wohlthätigkeit" vermieden; denn es

hat einmal einen üblen Beigefchmack bekommen. Namentlich

für den empfangenden Theil; in deffen Kreifen die fozialdemo

kratifche Lehre; daß in den „Wohlthaten" nur ein geringer

Theil der von Rechtswegen dein Volke ehörenden Reichthümer

zurückfließe; nicht ohne Einwirkung ge lieben ift. Aber auch

ohne das liegt es in der menfcljliäzen Natur; daß das Em

pfangen von Wohlthaten meift als Erniedrigung empfunden

wird.

Vielleicht ließe fich ein anderer Weg finden; um den Noth

leidenden zu helfen. In New-York hat vor einigen Iahren

ein Millionär - oder gar „Milliardär" * denn fo weit ift

an einzelnen Stellen die unnatürliche Anhäufung des Reich

thums bereits gediehen - damit begonnen; gewaltige Mengen

von Steinkohlen anzukaufen und im Kleinen zum Einkaufs

preife wieder abzulaffen. In freudiger Zuftimmung zu diefem

Gedanken haben andere Menfchenfreunde weitere Kapitalien zur

Verfügung geftellt; um in gleicher Weife auch andere noth

wendige e ensbedürfniffe zum Verkauf u ftellen. Diefe

Magazine find fo bekannt und gefncht; daß z, B. ein in der

;;Grand Street“ gelegener täglich ge en 10,00() Käufer zählt!

Eine Bekämpfung der Auswüch e des Kapitalismus durch

das Kapital! Genau das ift diefe Art der Unterftüßung der

Bedürftigen und fie fcheint uns von 'eder anderen Art der

privaten Wohlthätigkeit; ohne diefe in efonderen Fällen aus

ufchließen; den Vorzu zu verdienen. Geber wie Empfänger

ftehen fich gut dabei. Ganz nach freiem Ermef fen kann der

Arbeiter von diefer Einrichtung Gebrauch machen und diefer

Gebrauch hat nichts Befchämendes an fich. Der Käufer er

hält die Waare nicht gefchenkt; fondern erlegt ihren vollen Werth.

Fremdes Kapital geftattet ihm nur, fich derjenigen Vortheile im

Einkäufe von Lebensbedürfniffen theilhaftig zu machen; die

dem Vermögenden durch Befchaffung in großen Mengen ganz

von felbft znfallen. Der Bedürftige tritt nicht mit dem Wohl

thäter perfönlich in Verbindung; wodurch jede Heuchelei in reli

giöfer wie politifcher Hinficht ausgefchloffen wird; fondern erwirbt

am Kauftifch 'für fein gutes Geld; was er gebraucht: billiger *

als an denjenigen Stellen; die ihm fonft zu Gebote ftehen; und

_ e en Schädigung durch den Bezug minderwerthiger Waare ge

fi ert. Was aber in unferen Augen die Hauptfache ift: eine

folcheEinricljtuiig würde ganz befonders der unendlich

großen Schaar von Bedürftigen - und das brauchen

nicht gerade nur Arbeiter zu fein - zu Gute kommen; die

nie daran denken möchten oder könnten; die Wohl

; thätigkeit ihrer Mitmenfchen für fich in Anfpruch zu

auf Grund eines ganz geringen Depots einen Spekulations- * nehmen und die doch in unferem kapitaliftifchen Zeit

alter unter dem Kämpfe um das Dafein faft uner

träglich fchwer zu leiden haben. Wer das ift; brauchen

wir nicht erft zu fagen. Für den notorif ch Armen und Er

werbslofen; dem der billige Einkauf Nichts nühen würde; weil

es ihm auch dafür an Mitteln mangelt; könnte dann doch -

neben anderer Verforgung; wie oben bereits betont - aus der

efchilderten Einrichtung Nuhen gezogen werden; indem ihm als

nterftühung Gutfcheine verabfolgt würden; gegen deren Ab

lieferung ihm in den Wohlthätigkeitsinagazinen die entfprechen

den Waaren ausgemittelt würden. Jedenfalls ift diefe Art

der Unterftühung der durch Geld; das nur zu oft zu Miß

brauch führt; vorzuziehen.

Nun könnte der Einwand gemacht werden; daß die Er

richtung folcher Magazine; die jedem Kaufluftigen zugänglich

find; u allerlei Mißbrauch führen werde; indem auch der Nicht

bedür tige feinen Vortheil daraus ziehen könne. Dem gegen

über ift zu bemerken; daß in unferen Augen; wie bereits an

edeutet; der Nichtbedürftige erft bei einem Vermögensftande

eginnt; welcher aus naheliegenden Gründen die hier in Frage

kommenden Waaren nicht im Kleinen; fondern im Großen ein

zukaufen pflegt. Und follte wirklich einmal durch folchen Miß

brauch gefündigt werden; fo würde der Bedürftige dadurch

nicht gefchädi t; da es Sache der Organifation fein müßte;

ftets für gefü te Ma azine zu forgen. Ie größer der Verbrauch

der dWaare; defto bi iger könnte fie erworben und abgegeben

wer en.

Auch die Einrede; daß der Vortheil; den die Bedürftigen

aus folchen Magazinen ziehen könnten; nur ein fehr geringer

fei; können wir nicht gelten laffen. Es würde aber an diefer

?Stelle zu weit führen; wollten wir fie rechnungsmäßig wider

egen.

Eher wären wir geneigt; einen anderen Einwurf; wenn

nicht als ftichhaltig anzuerkennen; fo doch als der Beachtung

werth zu bezeichnen, Es ift der; daß die ganze Erwerbsklaffe

der wifchenhändler; von denen der kleine Mann - nnd aus

fchlie lich die er - kauft; ihr Brot verlieren würde. Das

ift nicht zu leugnen; wenn auch dafür eine - freilich viel

Mringere - Zahl neuer Erwerbftellen in den Beamten der

agazine gefchaffen würde. Ein Theil der Zwifchenhändler

wür e fich freilich nach einer anderen Erwerbsart iimfehen

müffen. Soziale Reformen - und wir wiirden die Anlage

folcher Wohlthätigkeitswaarenhäiifer im großen Maßftabe da

hi? ßechnen - find niemals ohne Härten für Einzelne durch

zu u ren.

Wir wenden uns zum Geber. Daß das Mittheilen vom

Ueberfluß an den Bedürftigen eine nicht lediglich aus dem

Evangelium abzuleitende Pflicht ift; _ilt uns für unzweifelhaft.

Mancher Geber nimmt aber daran nftoß; daß vielleicht feine

Gaben an Unwürdige gelangen und in nichtsnuhiger Weife

verthan werden. Bei der Errichtung von Wohlthätigkeits

waarenhäufern ift diefe Möglichkeit ganz ausgefchloffen. Der

Geber braucht fich ferner des Kapitals; das er zu dem guten

Zwecke beftimmt; nicht zu entäußern; fondern er hat nur für

eine gewif fe Zeit auf die Zinfen zu verzichten. DasKapital

bleibt ihm und was es im Umfah der Wohlthätigkeitswaaren

häufer an Nahen für die Allgemeinheit „erarbeitet“, beziffert

fich an Werth viel höher; als die üblichen Zinfen. Der Geber

thut alfo mehr; als wenn er die Ziiifen eines gleich großen

Kapitals für wohlthätige Zwecke opfert.

Wir denken uns die Sache folgendermaßen:

Bereitftellung der erforderlichen Kapitalien; Einrichtung

von Verkaufswaarenhäufern unäcljft in den Arbeitervierteln

großer Städte; ohne Inanfprnchnahme der ftaatlichen
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Beihülfe; Ankauf der nothwendi en Lebensbedürfniffe -

wohin wir Kohlen, Petroleum, Brot, Pichl, Kartoffeln, Hülfen

frühte u. f. w. rehnen- im Großen und Verkauf nur im

Kleinen. Vielleiht ließen fih im weiteren Verlaufe auh

Fleifhverkaufsftellen einrihten. Gewerbe- und fonftige Steuern

wären, wie von jedem Privatmann, zu entrihten; die Waaren

würden genau zum Einkaufspreife abgegeben werden, ohne die

Aus aben für Steuer und Verwaltuii

Hierfür müßte die Wohlthäti keit ein ebriges thun, foll der

Kauf in den Magazinen den edürftigen einen fühlbaren Vor

theil bringen und ein allinählicljer Uebergang zum gewöhnlichen

Confumverein vermieden werden.

Die am fhwerften zu erfüllende Forderung ift natürlich

die erfte: Bereitftellung der erforderlichen Kapitalien. Aber

doh vielleiht niht unüberwindlih. Wenn wir auch den

Traum einiger Optimiften, daß das Zeitalter der mittheilen

den Barmherzigkeit bereits angebro en fei, niht mitzuträumen

vermögen, fo glauben wir doh, da es an einzelnen edelden

kenden Menfhen niht fehlt, die geneigt fein wiirden, ihren

Ueberfliiß in dem von uns bezeichneten Sinne zu verwenden.

Vor allen Dingen ift es manhmal nur nöthig, daß eine An

regung gegeben wird, um gute Frühte zu zeiti en. Und wenn

der Eine oder der Andere unferen Vorfchlag für allzu uto

piftifh in feinen Vorausfeßungen halten follte, fo erinnern

wir daran, daß es fhon manchem Gedanken fo ergangen ift,

der fih fpäter fiegreih Bahn gebrochen hat. Und warum

follten denn wir Dentfhen niht zu Stande bringen, was die

Amerikaner können?

der ländliche Arbeiter in Llenuorpommern und

Mecklenburg.

Ueber die Lage der Arbeiterbevölkerung obengenannter

Landestheile find noh immer fonderbare, zum Theil höhft

irrthümlihe Anfihten verbreitet. Häufig wird angenommen,

das Landvolk fiehe hier noch vollftändig unter dem Bann

mittelalterlih-feu aler Verhältniffe: auf der einen Seite der

blafirte Junker mit der Heßpeitfhe, in namenlofem Hochmuth

auf feine Leute herabblickend, die wirthfhaftlih Schwachen

auf das Gewiffenlofefte ausbeutend; auf der anderen Seite das

Jahrhunderte hindurch geknehtete Volk, in mühfeliger Arbeits

frohn kaum fein Leben friftend, in ftumpfem Gehorfam feinen

Peinigern ergeben. Von anderer Seite rühmt man gerade

den vorpommerfhen und mecklenburgifhen Landarbeiterftand

als die feftefte Stühe des Thrones und Altars, als die ficherfte

Schu wehr gegen die Sozialdemokratie.

as den letzten Punkt angeht, fo ift zu bemerken, daß

der Arbeiter diefer Landestheile fih um die Politik faft gar

niht bekümmert oder ioenigfteiis bisher niht bekiimmert hat.

Wie er in geiftiger Hinfiht überhaupt auf niedriger Stufe

fteht, fo ift er auh politifh indifferent. Gutmüthig und von

Alters her gewohnt, andere Leute für fih denken zu laffen,

läßt er fih von feinem Herrn oder deffen Infpector befehlen,

welhem Candidaten er bei Reih - und Landtagswahl eine

Stimme zu geben hat. So kamen die „ruhigen confervativen

Wahlen“ zu Stande, mit denen fih der vorpommerfche und

mecklenbur ifhe Großgrnndbefißer zuweilen brüftet. Daß ?ih

das Blätt en auh einmal wenden kann - ja, daß es ih

ganz fiher einmal wenden wird, wenn man niht bald mit

aller Energie daran geht, die großen Mißftände, unter denen

das Landvolk leidet, zu befeitigen - das hat die lehte Reichs

tagswahl im Regierungsbe irk Stralfund bewiefen. Vor 1890

war felbft in der Stadt -tralfund keine einzige fozialdemo

kratifhe Stimme abgegeben woiden, gefhwei e denn auf dem

platten Lande; 1893 waren in den beiden ahlkreifen diefes

Landestheiles unter den abgegebenen Stimmen etwa 5230

fozialdemokratifche, von denen circa 2100 auf das platte Land

fielen. Wer Neuvorpommern und Rügen mit der geringen

i

i

Zahl von Städten * um größten Theil kleine Ackerftädthen -

und der ungeheuren en e Gutshöfe kennt, wer da weiß, wie

genau auf den Gütern je er Wähler controlirt werden kann,

wird ermeffen können, was folh ein Wahlausfall bedeutet. -

So ift es denn auh mit der „Stüße des Altars“ niht weit

' her; ein fo gediegener Kenner der Verhältniffe, wie Paftor

f. Wittenberg, der in mehreren Schriften *) die Refultate feiner
darauf zu fhlagen. l

fozialpolitifhen Studien niedergelgt hat, nenntBorpommern und

Rügen „das klaffifhe Land der kirhlihen Entfremdung des

Arbeiters“ und bezeugt, daß ungefähr 96 Procent der Ge

fammtbeoölkerun der Kirhe vollftändi gleihgültig ge eiiüber

ftehen, und da die Arbeiter allem Werben der Geitlihkeit

eine immer größere Kälte entgegenfeßen.

Auch was man von der fhlechten Behandlung der Leute

und von ihrer gedrückten wirthfhaftlihen Lage vernimmt, ift

zum größten Theil falfch oder wenigftens ftark übertrieben.

Zwar fehlt noh reht viel daran, daß die ländlihen Arbeit

geber ihren Leuten jene ahtuiigsvolle Behandlung zu Theil

werden laffen, die jeder Arbeiter von feinem Herrn verlangen

darf; aber die Fälle, in denen, wie früher wohl üblih, der

Herr feinen Befehlen durh den Stock oder die Reitpeitfhe

größeren Nahdruck gibt und auf diefe Weife feine Autorität

zu ftärken fuhr, gehören doh zu den verfhwindenden Aus

nahmen. Der Landarbeiter der öftlihen Provinzen läßt fih

Manhes bieten, was man ihm eigentlich niht zumut en dürfte;

im Großen und Ganzen aber muß man fagen, da der Ar

beiter hier zu Lande mehr

behandelt wird, als in den weiter öftlih gelegenen LandftriYen,

fchon weil der Mangel an Arbeitskräften hier größer ift. ine

geradezu fhlehte Behandlung läßt fih der vorpommerf e und

rügenfhe Arbeiter, der in diefem Punkte ein ziemli tarkes

Selbftbewiißtfein befißt, niht efallen; oft genügt hon die

kleiiifte Verftimmnng zwif en i m und dem Herrn, um ihn

zur Kündigung zu veranla fen. So ift denn eine niht un

gewöhnlihe Erfheinuiig, daß am Ziehtage, dem 27. October,

auf manhen Gütern fämmtliche Arbeiter wehfeln. - Wie es

in Mecklenburg bezüglih diefes Punktes ausfieht, darüber be

rihtet 1)r. Hinße in feiner jüngft erfhienenen höhft inter

effanten und griindli en Unterfuhung **) folgendes: rfZwar ift

niht zu leugnen, da befonders vor 1848 manherlei in diefer

Hinfiht gefehlt wurde, und daß auh noh viele Arbeitgeber

niht den richti en Ton ihren Arbeitern gegeniiber zu treffen

wiffen; im Großen und Ganzen -aber ift man auf Seiten der

Herren beftrebt, dem geftiegenen Ehrgefühl und Selbftbewußt

ein der Leute Rechnung zu tragen. Shan das wohlverftan

dene Eigenintereffe führt diejenigen, denen etwa der gute Wille

oder das rehte Verftäiidniß in diefer Hinfiht fehlt, bei dem

herrfhenden Arbeitermaiigel auf den rihtigen Weg, und eine

unwürdige Behandlung bildet zweifellos die Ausnahme, nicht

die Regel. Shon,der Umftand, daß fich in Mecklenburg '

patriarhalifhe Gutsordnung noh in ihren Reften erhalten

hat, bringt ein er öhtes Jntereffe des Gutsherrn für feine Ar

beiter mit fih, be onders wenn das Gut Generationen hindurh

in derfelben Familie bleibt, und der Herr fomit unter und mit

feinen Leuten aufgewahfen ift.“

Alfo mit der „Herrfchaft des Iunkerftockes" ift es heute

nihts mehr.

Was die Löhne betrifft, fo ift zu bemerken, daß die Baar

löhnung feit 1848 mehr Terrain gewann, aber im Verhältniß

u anderen Ländern doh immer nur geringe Fortfhritte mahte.

ie Hoftagelöhner, welche die Mehrzahl der neuvorpommerfchen

und mecklenburgifhen Landarbeiter ausmahen (in Mecklenburg

7/3 des gefammten Arbeiterperfonals), find bekanntlih zum

Theil aus gelegten Bauern und den fogenannten Shnhunter

*) Die Lage der ländlichen Arbeiter in Neuvorpommern

und auf Rii en. Von HÖWittenberg, Paftor zu Swantow a. Rügen.

Leipzig, R. Werther. - oran leidet der Landarbeiterftand ini

den öftlihen Provinzen und wie ift ihm zu helfen? Von

H. Wittenberg. Berlin, Trowißfcli & Sohn. 1894.

**) Die Lage der ländlichen Arbeiter iii Mecklenburg. Ein

Beitrag zur Landarbeilerfrage von 1)r. U (rich H inne. Noftock, Stillefifhe

Hof- und Univ.-Buhhandlung. 1894.

geachtet und dementfprechend beffer .
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thanen hervorgegangen und blieben zur Zeit der Leibeigenfchaft

kleine ländliche Wirthe mit völliger Naturalwirthfchaft. Stellen

weife befteht in Mecklenbur noch in der Jeßtzeit ein völlig

naturalwirthfcljaftliches Verhältniß. Auf manchen Gütern er

reichen die Ackereompetenzen der Hoftagelöhner faft die Größe

kleiner Büdnerftellen. Diefer naturalwirthfclfaftliche Charakter

in der Tagelöhnerftellung hat fich im Domanium mehr bewahrt,

als im Ritterfchaftlicljen. Durchfchnittlictj find die Ackercompe

tenzen des mecklenburgifchen Hoftagelöhners im Felde jetzt bis

auf circa 12,6 Ar zu Kartoffeln und 6,3 Ar zu Leinland

befchränkt; dazu bekommt er hinter feiner Wohnung einen mit

Obftbäumen beftandenen Garten von 10,5 Ar, der haupt

fächlich zum Kartoffel- und Gemüfebau benuht wird. Außer

dem erhält der Tagelöhner freie Wohnung mit Bodenranni

und Stallungen für eine Kuh, Schweine und Federvieh; die

Kuh wird vom Hofe aus erhalten. Der Haiiptverdieiift des

Tagelöhners liegt in feinem Antheil am jährlichen Erdrufch;

beim Handdrufch drefchen die Leute gewöhnlich um den 16.,

bei der Pferdedrefchmafäjine um den 2l).-24. Scheffel. Da

nun der Ernteertrag jährlich wechfelt, fo ift auch die Einnahme

der Drefcherfamilie fchwankend. Hinhe berechnet das jährliche

Gefammteinkommen einer Tagelöhnerfamilie in einem fchlechten

Erntejahr auf 1151,25 Mark. In guten Erntejahren und bei gut

wirthfchaftenden Familien ftellt fich das Einkommen leicht um

ein paar hundert Mark höher. Die Berichte aus dem Doma

nium fprechen denn auch von „fehr ftarker“, die aus dent

Ritterfchaftlichen von geringerer Betheiligung der Landarbeiter

an den Sparkaffen. Bei alledem ift zu bemerkenf daß die

mecklenburgifche Tagelöhnerfrau fehr wenig außer dem Haufe

arbeitet - eine vom volkswirthfcljaftlichen Standpunkt äußerft

erfreuliche Thatfache. Es verdient - bei keineswegs im All

gemeinen höheren, oder auch nur gleich hohen Lebensmittel

reifen - der Mann hier an Baarlohn ungefähr das, was

t ann und Frau in Schlefien verdienen. In Folge deffen find

die Lebensanfprüclfe der mecklenburgifchen Landarbeiter verhält

nißmäßig hoch. Beträgt doch der Eerealienconfum hier circa

33 bis 37 Etr., tvährend aus Oftpreußen 25,4 Etr., aus

Schlefien 23 Etr., aus Pofen gar 20,5 Etr. und darunter

als Diirchfchnitt für eine Tagelöhnerfamilie an egeben werden.

Auch der Fleifchconfum der mecklenburgifchen andarbeiter ift

größer als iii anderen

auch der mecklenburgifche und vorpommerfche Arbeiter mehr,

als der Arbeiter der öftlichen P

benshaltung. Nofchefis Urtheil: „Ein mecklenburgifcher Tage

löhner ißt beinahe doppelt fo viel, als ein thüringifcljer; aber

er leiftet materiell auch beinahe doppelt fo viel" - ift nicht

übertrieben.

Die Löhne in Neuvorpommern und auf Rügen fcheinen

nach den von Wittenberg mitgetheilten Eontracten nicht ganz die

Höhe der in Mecklenburg gezahlten zu erreichen. Aber die

efammtheit der Löhne beträgt ungefähr 30 Procent der Brutto

Baareinnahme der Landwirthe, und lehtere find nach der Ber

ficlherung Eingeweihxzer nicht im Stande, wefentlich höhere

Löhne zu zahlen. ittenberg verfichert, daß der Verdienft der

'vorpommerfchen Tagelöhner im Allgemeinen zum Lebensunter

halt ausreicht uiid daß die ordentlichen Leute einen Nothgrofchen

zurücklegen.

Jedenfalls ift es weder die wirthfchaftliche Gedrückt eit

noch die fchleclfte Behandlung ewefen, was die ländlichen r

beiter Vorpommerns und Merk enburgs zu Taufenden aus ihrer

Heimath vertrieb und jenen Arbeitermangel verurfachte, der

ente zu einer wirthfchaftlichen Kalamität fondergleichcn eführt

at. Belief fich doch - um nur einige Zahlen anzufülfren

die Zahl der mecklenburgifcljen Auswanderer im Decennium 1840

bis 1850 auf 19,052 Seelen, in dem eitraum von 1851 bis

1854 verlor Mecklenburg gar 25,30() inwohner; von 1851

bis 189l) hatte das Domanium einen Berluft von 16,118

Seelen, das ritterfchaftliche Gebiet nahm gar um 31,295 Be

wohner ab.

Es find, wie [)r. inhe fehr richtig bemerkt, wefentlich

pfhchologifche Momente, ie den ländlichen Arbeiter unzufrieden

mit feinem Loofe machen und jene gewaltige Landflucht ver

Provinzen. Dementfprechend leiftet aber F

rovinzen mit niedrigerer Le- '

urfacht haben. Die Haupturfache ift die Unmöglichkeit für den

ländlichen Arbeiter, vorwärts zu kommen, eine höhere foziale

Stellung, ein eigenes, unabhängiges Heim zu gewinnen, die

Ausfichtslofi keit, fich jemals feßhaft machen zu können. Der

Wunfch, auf freier Scholle zu leben und zu fterben, ift es,

welcher Taufende gerade der beften, tüchtigften Arbeiter jähr

lich über das Meer in die Fremde getrieben hat und heute

noch treibt. '

illiecklenburg, befonders das ritterfchaftliche, und Vor

pommern find fo recht das Land des Großgrundbefihes. Am

beften ift es noch im Domanium beftellt, wo, befonders Dank

den Bemühungen des verewigten Großherzogs Friedrich Franz ll.

für Schaffung eines mittleren und kleinen Grundbefiges, ge en

wärtig gut dreiviertel der gefammten landwirthfcljaft ichen Gul

tiirfläche im Kleinbetriebe bewirthfchaftet werden. Im ritter

fclfaftlichen Theile dagegen fallen nur acht Procent der Cultur

fläche dem Kleinbetriebe zu! Im gefammten Mecklenburg nimmt

der Groß rundbefiß 56,9 Procent, in Mecklenburg-Sirch

fogar 61 ?Procent der landwirthfchaftlichen Fläche ein, währen

er im übrigen Deutfchland nur circa 24 Procent beträgt! Am

fchlimmften fieht es in diefer Hinficht vielleicht in Neuvor

pommern und auf Rügen aus: hier haben, befonders feit dem

Schluß des fiebenjährigen Krieges, bis in die Gegenwart hinein

die Junker im trauten Verein mit dem Staate, den Städten

und Klöftern das lukrative Gefchäft des Bauernle ens mit

einer fo geraden anarchiftifchen Rückfichtslofigkeit etrieben,

daß heute der anernftand faft bis auf die legte Spur ver

nichtet ift, Nicht allein, daß es an Bauerndörfern fehlt: auch

die zerftreut liegendett Bauerngüter find faft verfchwunden.

Mächtige Gütercomplexe find in einer Hand vereinigt: von

den 685 Gutsbezirken diefes Landestheiles gehören 84 dem

Fiskus, 57 (faft ein Sechftel von ganz Rügen) dem Fiirfien

Putbus, 64 der Stadt Stralfund u. f. w. Die Folge davon

ift, daß nur wenige Großgrundbefiher ihre Güter felbft be

wirthfchaften können. Von den 685 Gütern werden nur 203

von den Befi ern felbft verwaltet, 482 find verpachtet; das ift

ein Verhältni wie 1:277„ - uebrigens ftaiiden die mecklen

burgifchen Ritter ihren vorpommerfchen Standesgenoffen in

der edlen Befchäftigung des Bauernlegens nicht nach; Beweis

dafiir ift die Thatfache, daß von den circa 20,000 ritter

fchaftlichen Bauern die es vor dem dreißigjährigen Kriege gab,

im Jahre 1864 nur noch 136l vorhanden waren.

Zur Zeit der Leibeigenfchaft, als der Großgrundbefiß,

um nach dem großen Kriege wieder in die Höhe zu kommen,

die Dienfte und Abgaben der Bauern oft bis faft in das lln

mögliche fteigerte und durch unendliche Plackereien die Leute

' vielfach von ihrer Scholle trieb und zu gruudbefißlofcn leibei enen

Landarbeitern machte, während der Tagelöhner durch den illen

des Grundherrn plöhlich zum hörigen Bauer avancirte - zu

diefer Zeit war Bauernfchaft und Arbeiterftand in fozialer Hin

ficht genau daffelbe Gebilde. Erft die Aufhebung der-Leibeigen

fchaft fchuf eine breite Kluft wifchen den beiden Ständen.

Der Bauer hatte durch die Aufhebung der Leibeigenfchaft_ (in

Mecklenburg durch Erlaß vom l8. Januar 1820, in Vor

pommern durch die betr. Edikte aus den Iahren 1807, 181l

und 1821) einen eminenten Gewinn. „Aber das neue fo iale

Gebilde des Landarbeiterftandes/ fchreibt Wittenberg, „hatte

einen verhängnißvollen Fehler bei feiner Entftehun mitbe
kommen, der dem leibeigenen Arbeiter nicht fo angehaxftet hatte

oder zum mindeften ihm doch nicht fo fühlbar geworden war.

Der neue Landarbeiterftand war bei Licht befehen ein Arbeiter

proletariat. Das Sihlimmfte, was in wirthfchaftlicher Be

ziehung dem Einzelnen wie einem ganzen Stande toiderfahren

kann, war forthin des Landarbeiters Loos geworden: er fah

und fieht keine Möglichkeit, vorwärts zu kommen.“ -

Wenn ein vorpommerfcher oder mecklenburgifcher Groß

grundbefißer über die Aus- und Abwanderung der Arbeiter

fpricht, gipfeln feine Klagen meift in der Forderung: die Frei

ügigkeit muß befchränkt werden! Ju folchen Forderungen zeigt

fich die Befchränktheit mancher Landwirthe, ihre totale Un

fähigkeit, mit einigem Verftändniß den Dingen auf den Grund

zu fehen. Solcheii Herren gelten Wittenbergs bittere Worte:
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„Man redet wohl viel und fehr mit Recht davon, daß die

Herren es fich angelegen fein laffen müßten, ihre Leute auf

eine höhere Stufe der Bildung emporzuziehen. Aber wenn

man diefe Abneigung der Landwirthe, fich mit den brennend

ften Fragen objectiv zu befchäftigen, anfieht, wenn man von

Männern, die unter ihnen eine hochgeachtete Stellung ein

nehmen, Urtheile hört, wie das: die Kinder lernen heutzutage

in den Volksfchulen viel zu viel, je weniger fie wif en, defto

glücklicher find fie, da muß man doch fagen: vor allen Dingen

ift zunächft der Horizont folcher Grnndbefißer zu erweitern

und ihre Bildung wenigftens fo weit zu eben, daß fie fähig

werden, fich mit der fozialen Frage zu be chäftigen."

Es iebt nur einen Weg, um die ländliche Bevölkerung

zu vermehren und fo die drohende Gefahr der Unmöglichkeit

einer geordneten Feldbeftellnng und des Rückganges der ge

fammten landwirthfchaftlichen Production zu befeitigen; es ift

der Weg, auf den beide Verfaffer mit allem Nachdruck hin- *

weifen: eine umfaffende, zielbewnßte colonifatorifche Thätigkeit

des Staates behufs Umgeftaltung der Grundbefißvertheilnng.

Wie bereits bemerkt wurde, ift im Domanium diefe Vorbe- i

dingung zur Erreichung gefunderer Zuftände erfiillt worden.

Die Ritterfchaft dagegen hat fich bisher mit Händen und Füßen

gegen die Schaffung eines lebensfähigen Kleingrundbefißes ge

wehrt; betrachtet doch der richtige Junker, der die ganze Ent

ioickelung, welche der Bauern- und ländliche Arbeiterftand feit

circa 100 Jahren an der Hand ftaatlicher

hat, als ein ihm zugefügtes himmelfchreiendes Unrecht empfin

det, jede Eolouifation als „eine Bildung von Raubftaaten".

So wird denn im ritterfcljaftlichen Mecklenburg der Staat mit

fefter Hand eingreifen und diejenigen Reformen anbahnen

müffen, die er nach den im Domanium gemachten Erfahrungen

für zweckmäßig hält. Auf die von l)r. Hinhe gemachten vor

trefflichen Reformvorfchläge hier genauer einzugehen, verbietet

der Raum; nur fo viel fei gefagt, daß der Verfaffer fich von der

Schaffung eines auf den Gütern felbft anfäffigen Stammes

grundbefißender Ta elöhner nichts verfpricht; es müffe zugleich

ein lebenskräftiger Zzauernftand gefchaffen werden, der fich in

richtiger Vertheilung über das anze ritterfchaftliclje Gebiet des

Landes erftrecke. Denn erft aus er Bereinigung des mannigfach

abgeftuften Bauernftandes mit dem befihenden und befih ofen

Arbeiterftande erwachfen efunde Gemeindeverhältniffe. Die

von ihm vorgefchlagene tufenfolge der verfchiedenen Kate

gorien des Kleingrundbefißes von der Büdnerei bis zur bäuer

lichen Befißung erfcheint uns recht empfehlenswerY.

In Vorpommern ift durch das preußifche entengüter

gefeß ein Anfang gemacht worden. Leider ift dies Gefeß

in der vorliegenden Darm der Bildung von Arbeiter ütern ge

radezu ungünftig. ittenberg hält die durch das efeß nor

niirte untere Grenze der Größe der Rentengüter, die für

Schlefien nur 1 Hektar, für Pommern dagegen 21/2 Hektar be

träbgt, für zu hoch und fordert dringend eine Herabfehung der

fel en. Es find bisher nur f?? wenige Arbeiterftellen angelegt

worden, und wir können dem unfche des Verfaffers. es möch

ten gefeßliche Maßnahmen gefchaffen werden, welche die An

fiedelung der Arbeiter erheblich mehr erleichtern, als es durch

das Rentengutsgefeß gefchieht, nur beiftimmen. Allerdings

wird in Vorpommern und auf Rügen das Hauptaugenmerk

zunächft auf die Schaffung des faft überall vollftändig feh

lenden Mittelgliedes zwifchen dem Großgrundbefih und Arbeiter

proletariat, des Bauernftaudes, gerichtet werden müffen. Und

wenn die hier ausgebotenen Rentengüter nicht immer geradezu

reißend abgehen, fo ?gt Wittenberg völlig Recht, wenn er fagt:

„Wie foll die Luft, entengüter zu erwerben, gleich in Blüthe

ftehen in einem Lande, in dem der Bauer - nun maßvoll

ausgedrückt - himmelfchreiend fchlecht behandelt worden ift.

Um fo fchwere Sünden gut zu machen, muß man fchon etwas

dran wagen, und wenn das Rentengütergefeß fich für unfere

Gegend nicht zugkräftig gering erweift, fo rechtfertigt die un

gerechte Behand ung, die der Bauernftand hier erfahren hat,

durchaus nunmehr auch eine Bevorzugung diefes Standes;

man *fchaffe dann für Neuvorpommern und Rügen enten fo

günftigen gefehlichen Modus, daß die Luft, nach ihm Renten

Hülfe genommen ;

“trödeln immer um einen oder mehrere

güter zu erwerben, fi allgemeiner einftellen muß; und dann

behandele man nach i m zuerft diejenigen Domainen, die aus

gelegten Bauernhöfen entftanden find.“ -

Der Mangel einer fozialen Stufenleiter ift allerdings die

. anpt-, aber nicht die einzi_e Urfache der tiefen Unzufrieden

eit der ländlichen Arbeiter evölkerung. Es gibt mancherlei

tiefgewurzelte Mißftände, auf deren Abftellung die Grundbefißer

in ihrem eigenen Jntereffe bedacht fein follten. Da ift zunächft

die Einrichtung des Hofgängerwefens. Auf faft allen Gütern

find die verheiratheten Tagelöhner und Knechte contractlich ver

pflichtet, einen Burfchen oder ein Mädchen im Alter von vier

Zghn bis zwanzig Jahren in Lohn und Kofi zu nehmen; die

rbeitskraft diefer fog. Hofgänger und Hofgängerinnen gehört

dem Arbeitgeber, der wiederum den bett. Brotherren eine Ent

fchädigung gibt., Dies Shftem ift dem beftändigen Mangel an

ländliYn Arbeitern entfprungen. Der Arbeitgeber gewinnt auf

diefe eife eine Reihe von billigen Arbeitskräften; der Ar

beiter dagegen hat von feinem ofgänger in den feltenften

Fällen pecuniären Vortheil; ihm it der anfgedrungene Venfio

när vielmehr eine Luft, die er nur mit größtem Widerwillen

erträgt. Da die tüchtigften jungen Leute abwandern, fo blei

ben für den Hofgängerdienft nicht gerade die beften Individuen

übrig; in Mecklenburg find es vielfach alte, fchwache und mora

lifch heruntergekommene Verfonen, zum großen Theil aus Berlin,

die ihren Brotherren das Leben nach Kräften fauer machen.

Welche Unzuträglichkeiten fittlicher Art das Hofgängerwefen in

Verbindung mit der Enge der Arbeiterwohnungen hervorbringt,

das hat Wittenberg überzeu end dargethan. Und 1)r. Hinße

ebt hervor, daß gerade diefe Einrichtung Laufende der eften

rbeiter zur Aus- und Abwanderung veranlaßt habe, - An

fonftigen Uebelftänden heben wir nur hervor: die Unzuläng

lichkeit der Wohnungen, die fehlende Sonntagsruhe, die zu lange

tägli e Arbeitszeit.

as uns an den Wittenberg'fchen Schriften anz befon

ders fhmpathifch berührt hat, das ift der nachdrü liche Ernft

und Eifer, mit dem er eine Hebung der Intelligenz und Sitt

lichkeit des Laudarbeiterftandes durch Einrichtung von Volks

bibliotheken, Arbeitervereinen, Verbreitung von guten Flug

fchriften und Tagesblättern, Einführun der obligatorifchen

Fortbildungsfihule auf dem Lande u. . w. fordert. Aller

dings wird er gerade mit diefen Forderungen bei denen, die

er in erfter Linie für berufen hält, fich des Arbeiterftandes

anzune men, auf den größten Widerftand ftoßen.

öchten diejenigen, die fich für die ländliche Arbeiter

frage iiitereffiren, an den von echter Liebe zum Volke zeugen

den Schriften der beiden Verfaffer nicht vorübergehend 8

:Literatur und „sanft,

Uatnrwiffenfrtiaft und llaturphilofophie.

Von Eduard von Hartmann.

Die Naturphilofophie fteht elgenwärtig in gleicher Miß

achtung wie die Fihilofophie im A gemeinen und insbefondere

alles, was nach etaphhfik fchmeckt. Die naturwiffenfäjaftliche

Denkweife hat die philofophifche Betrachtung der Natur faft

ohne Reft verdrängt. Und doäz wird der fchärfer ?beobachtende

an verfchiedenen 'Kennzeichen merken„ daß die naturwiffen

fchaftlictie Denkweife den Höhepunkt ihrer Alleinherrfchaft be

reits überfchritten hat und die Vertreter eines neuen Um

fchwunges auftauchen. Das große Vublikum und die öffentliche

Meinung fpürt natürlich davon noch nichts, denn diefe beiden

' Vofttage hinter dem

jenigen einher, was fich unter den führenden Trägern der
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wiffenfchaftliclten Bewegung abfpielt. Aber gerade den er

leuchtetften Geiftern innerhalb der Naturwiffenfchaften eht

immer deutlicher die Ahnung auf, daß die bisherigen wif en

fchaftlichen Ergebniffe eine viel zn fchmale Bafis darbieten,

um darauf voreilig eine all, emeine Weltanfchauung zu errichten,

und daß die Naturwiffeiif aften vielmehr felbft allen Grund

haben, fich um ein haltbareres Fundament und einen fhfte

matifcljen Zufammenfchluß ihrer gegenwärtig weit auseinander

gehenden hpothefen zu bemühen.

Der riiimphzug der Naturwiffenfchaften hat im legten

Menfchenalter ein fehr viel ruhigeres Tempo eingefchlagen als

in den beiden vorhergehenden. Die Forfchuiig geht feit Ia r

zehnten nicht mehr in die Tiefe, fondern faft nur noch in ie

Breite. Der Spezialismus zieht feine bedenklichen Fo! en nach

fich. Jede Disciplin gräbt in ihrem eigenen Sto en und

kümmert fich kaum um die Fortfchritte der Nachbardisciplinen.

Zerfplitterung und Kleinkrämerei ift auch auf dem Arbeitsfelde

der Naturwiffenfchaften die Signatur unferer Zeit. Die theore

tifchen Vorausfeßungen, mit denen die Elektricitätslehre, die

mechanifche Theorie der Gafe und die organifche Chemie ar

beitet, haben gar nichts mehr mit einander gemein. Auf jedem

diefer und anderer Gebiete gilt eine befondere Sprache und

Denkweife, die den anderen unverftändlich ift, befondere Hypo

thefen und Theorien, die denen der Anderen theils wider

fprechen, theils völlige Discrepanz zeigen. Ein Bedürfniß nach

ihrer Bereinigung auf tieferer gemeinfamer Grundlage, wird

von den Naturforfchern gar nicht gefühlt, weil fie alle nur

Specialiften find und jeder nur fein Fach kennt und liebt.

Es fehlt durchaus an umfaffenden Geiftern, die mehrere

Disciplinen mit gleicher Liebe umfpannen und für die übrigen

fich wenigftens Verftäudniß und Theilnahme bewahrt haben.

Noch ftehen unter uns folche ragende Säulen als Wahrzeichen

eines weilerblickenden ver angenen Gefchlechtes. Auf fie blickt

das Publikum mit gerechtfertigter Verehrung, der Deutfche mit

be ründetem Stolz. Aber fie zeigen uns, was war und was
abkftirbt. Der Nachwuchs an Kapazitäten fehlt, die ein gleiches

Anfehen beanfpruchen könnten. Der Niedergang der Natur

wiffenfchaften offenbart fich durch einen geheimnißvollen Zu

fammenhang in dem Zurückgehen der fie pflegenden Talente.

Wir haben viele fleißige und tüchtige Spezialiften, gute Lehrer

und ausgezeichnete Practiker unter dem jüngeren Gefchleiht,

aber keine Namen, die den Ruhm der deutfchen Wiffenfchaft -'

auf diefem Fekde dem Auslande gegenüber auch nur annähernd

fo aufrecht erhalten könntenf wie die beiden vorhergehenden

Generationen es gethan haben, und es ift ein geringer Troft,

daß das Ausland unferem Mittelgut auch nichts Befferes

gegenüberzuftellen hat.

Das letzte Menfchenalter hat feine höchften Triumphe nicht

auf dem Gebiete der reinen Theorie, fondern auf dem der an

gewandten Naturwiffenfchaften gefeiert. Die Technik ift es, die

jeßt an der Spiße des Fortfchritts marfchirt, nicht die Wiffen

fchaft. Es wäre kurzfichtig, dies zu beklagen und den Werth

der Technik im Vergleich zur Wiffenfchaft zu unterfchäßen und

die Nothwendigkeit und Nühlichkeit folcher Ablöfungen zu ver

kennen. Aber man darf fich auch keiner Täufchung darüber

hingehen, daß dem naturwiffenfcljaftlicljen Zeitalter bereits das

technifche gefolgt ift, und darf vermuthen, daß diefer Umfchwung

fich demnächft immer deutlicher herausftellen wird. Damit ift

dann aber auäj anerkannt, daß wir unfere offnungen auf

weitere bedeutende theoretifche Fortfchritte, wie wir fie vor

30-*40 Jahren hegen durften, befcheiden herabftimmen müffen.

Wir Aelteren find noch immer gewohnt, die technifchen Fort

fchritte (eich unferen Vätern aus dem Gefichtspunkt eines natur

wiffenfthaftlichen Intereffes zu betrachten. Wir erinnern uns,

mit weliheräheoretifchen Begeifterung wir die Erfindun der

Photographie, Spektrofkopie, Telephoine, 'elektrifchen Be euch

tnng u. f. w. verfolgt haben, ähnlich wie unfere Väter die

Erfindung der Eifenbahneii und Telegraphen. Wir find nur

zu leicht geneigt, daffelbe leidenfchaftliclje theoretifche Intereffe

auch bei dem jüngeren Gefchle-eht vorauszufeßen, das bereits

im technifchen Zeitalter aufwä ft. Aber wir dürften uns

damit in einem gründlichen Irrt um befinden. Was uns wie

die Verwirklichung der kühnften Märchenträume vorkam, er

fcheint den Jüngeren als etwas ganz Alltägliches; was unfere

Wißbegier auf's Aeußerfte reizte, der Einblick in die natürliche

Verinittelung diefer Wunder, läßt unfere Kinder meiftens ganz

kalt. Im technifchen Zeitalter verlangt es die moderne Arbeits

theilung und Spezialifirung, daß jeder fich nur um feinen

Gefchäftszweig kümmert und nicht um den des anderen; folche

thörichte Neugier kann hier nur als eitvergeudung gelten.

aben doch auch unfere Väter fich nicht arum gekümmert, wie

chufter und Töpfer es anfingen, bequem fißende Stiefel und

gut wärmende Kachelöfen herzuftellen; warum follen unfere

Kinder fich darum kümmern, wie die Elektrotechniker es an

fangen, daß das Glühlicht ftetig und gleichmäßig leuchtet, und

die Telegraphen. Telephone und elektrifchen Bahnen ordentlich

funktioniren! Das technif e Zeitalter huldigt einem banaufi

fchen Utilitarismus; man ezahlt fein Geld und verlangt da

für, daß Alles klappt. Man erwirbt durch die Zahlung auch

das Recht, zu fchelten, wenn es irgendwo hapert; aber wie

der Mangel abzuftellen fei, ift Sache der dafür bezahlten

Fachmänner und nicht des zahlenden Publikums. Es ift des

halb auch nicht daran zii denken, daß der weitere Ausbau der

technifchen Fortfchritte dafür forgen werde, im Publikum ein

naturwiffenfchaftliches Intereffe rege zu erhalten. Schon jetzt

ift es nicht mehr das theoretifch Intereffante, was Senfation

macht, fondern das Riefenhafte, verblüffend Große.

Der plößliche Auffthwung der analhtifchen und experi

mentellen Naturwiffenfchaften war nicht zum Wenigften durch

Fortfcljritte in der Herftellung der Beobaihtungsmittel und

Inftrumente bedingt, und die Vervollkommnung diefer Hülfs

mittel ift es, die unfere thatfächliclje Kenntniß der Natur, fo

wohl ihres Baues im Großen als-an des im Kleinen, auf

eine neue, höhere Stufe gehoben hat. iefe Steigerung fcheint

aber jeßt in der Hauptfache vorläufig erfchöpft zu fein, und

was auf der bisherigen Grundlage noch mehr zu erreichen ift,

dürfte fich auf befcheidene Zuwüchfe befchränken. Es gilt jeht,

mit den erreichten Inftrumenten den ganzen Kreis der Natur

zu durihforfchen, d. h. die Kenntniß u verbreitern. Daß auf

iefem Wege des Experiments, der eobachtung und Zerglie

derung noch eine bedeutende Vertiefun_ unferer Einficht zu

eroinnen fei, dürfen wir kaum hoffen. s wird erft eine neue

Epoche kommen müffen, die uns auf vor er ungeahnten Wegen

in den Befiß neuer oder fehr vervoll ommneter Hülfsmittel

feht, ehe wir auf einen abermaligen Auffchwun der Natur

wiffenfchaften, ähnlich dem in den erften beiden enfchenaltern

diefes Jahrhunderts, rechnen können. Ob aber eine folche

überhaupt jemals kommen wird, ob wir nicht mit unferen

Riefentelefkopen und Mikrofkopen, Mikrotomen, ärbemethoden,

Spektrofkopen und photo raphifchen Apparaten chon ungefähr

an der Grenze des Menfchenmöglicljen angekommen find, das

vermag niemand zu beftimmen.

Die Naturwiffenfchaft diefes Jahrhunderts ift Arm in

Arm gegangen mit der medizinifcljen Wiffenfchaft, Ein Theil

der berühmteften Vertreter der Naturwiffenfchaft gehört dem

ärztlichen Stande an; viele naturwiffenfchaftliclje Entdeckungen

gingen von Aerzteii aus oder wiirden von folchen angeregt,

und die wiffenfchaftliche Medizin empfing den Lohn für die

fo geleifteten Dienfte durch das hohe Anfehen, das fie, geftützt

auf die Königin Naturwiffenfchaft und im engften Bunde mit

ihr, genoß. Da darf es nun wohl als ein Zeichen der Zeit

gelten, daß das Anfehen fowohl des ärztlichen Standes als

auch der wiffenfchaftlichen Medizin im lehten Nienfchenalter in

der Meinung des Volkes beträchtlich gefunken ift, und eine

zum Theil leidenfchaftliche Oppofition gegen die angeblich

exaktwiffenfchaftliclje Heilkunft immer breitere Volksfchichten

durchdringt. Die Mediziner find klug genug gewefen, die

Hhdrotherapie, Heil hnuiaftik, Maffage und diätetifche Behand

lung rechtzeitig in ihre Praxis mit aufzunehmen; trohdem oder

vielleicht gerade wegen diefer mehr oder weniYr widerwilligen

Özigeftändniffe an die Laienheilknnft ift der 'laube an ihren

erth im Sinken, und der junge Arzt in Berlin, der auf fein

Diplom zu verhungern fürchtet, findet auf einmal fein Brod,

wenn er auf fein Schild feht „Naturarzt“ oder „Homöopath“.
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Diefes Mißtrauen gegen die Univerfitätsheilknnft befchriinkt

fich nicht etwa auf die Ungebildeten und Halbgebildeten, fon

dern dringt auch immer tiefer in die gebildeten Schichten ein,

als eine das Ziel überfliegende Reaktion gegen die über

fpannten Erwartungen, die man auf die Medizin gefeßt hatte,

und die von diefer natürlich nicht erfüllt werden' konnten. 'Em

folcher Umfchwung in der Schäßung der wiffenfchaftlichen

Medizin darf immerhin als ein Symptom dafür gedeutet

werden, daß das Volk mit Mißtrauen auf die mediinifche

Verwerthung der exacten Ratnrtviffenfcljaften zu blicken eginnt

und einer anderen Auffaffung der Natur und des Natürlichen

uneigt, als derjenigen, die bisher wenigftens bei den Gebil

eten die herrjchende war. _ g

Die naturwiffenfäjaftlichen Intereffen find nicht mehr die

herrfihenden, fondern die fozialwiffenfchaftliänn haben ihnen

den Rang abgelaufen. Die Fortfcljritte-der Technik find es,

welche die foziale Frage in ihrer fpecififch modernen Geftalt

als Fabrikarbeiterfrage hervorgerufen haben. Wir find in

theoretifcher Hinficht in ein foziales Zeitalter eingetreten, weil

wir uns in practifcher Hinficht in einem mehr und mehr tech

nifchen Zeitalter befinden. Die Sozialwiffenfchaften haben es

vielfaih verfncht, in eine Verbindung mit den Naturwiffen

fchaffen zu treten. Die fozialen Individuen höherer Ordnung

im Verhältniß zu den fie conftituireiiden Individuen niederer

Ordnung legen den Vergleich nahe zu dem zufammengefe ten

Organismus im Verhältniß zu den ihn conftituirenden Ze en,

Organen und Shftemen, Ueber diefes biologifche Gleichniß

ift aber jene Be iehung nicht hinausgelangt; mit den unorga

nifchen Naturwiffenfchaften, insbefondere mit ihren mathema

tifazen Disciplinen hat die Sozialwiffenfchaft gar keine Be

rührung. Defto en er ift ihre Beziehung zur Gefchichte. Diegefchichtlichen Wiffenlfcljaften hatten wiihrend des ganzen Jahr

hunderts mit den Naturwiffenfchaften um den Vortritt gerungen,

aber bisher ohne Erfolg* jeßt beffern fich ihre Ausfichten,

feitdem fie als eine der wichtigften und unentbehrlichften Grund

lagen der Sozialwiffenfchaft immer mehr anerkannt werden.

Gegenüber dem wüften fozialen Vartei ezänk, in welchem die

Stimme der Vernunft fich kaum noch* Gehör zu verfchaffen

vermag, haben die Lehren der Gefchichte noch am eheften Aus

ficht, eine Verföhnung anzubahnen, indem fie zeigen, welche

We e fich als Irrwege erwiefem welche fich unter beftimmten

Um tänden bewährt haben, und welche Reformen unter den

gegebenen gefchichtlichen Bedingungen als erreichbar betrachtet

werden können,

Die Vertreter der Wiffenfchaft und die'enigen Gebildeten,

denen es um Erhaltung der gefchichtlichen tetigkeit, um An

knüpfnng an das Beftehende und um vorfichtige Fortbildung

zu thun ift, müffen deshalb in unferer fo ia erre_ ten Zeit

der Gefchiihte einen erhöhten Werth beimeffen, während fie

von den Naturwiffenfchaften keine wefentliche Beihülfe zur

Löfung der brennenden Tagesfragen erwarten können. Da

gegen fühlen die Vertreter radicaler Umwälzungen fich von

der Gefchichte abgeftoßen und zur Naturwiffenfchaft fchon we

gen ihrer Ungefcljicljtlichkeit hingezogen. Die naturwiffenfchaft

lichen Methoden und Aufgaben pflegen diefe Parteien gar nicht

n verftehen, ebenfowenig wie den Unterfchied zwifchen einer

fich innerhalb ihrer Grenzen haltenden exakten Oiaturwiffen

fchaft und einer pfeudonaturwifenfchaftlicljen Weltanfchauung,

wie fie von Naturforfchern ohne geniigende philofophifche Bil

dung als voreilige Folgerung aus den Ergebniffen der Natur

wiffenfchaft entwickelt worden ift. Der vordarwiniftifche Ma

terialismus, der Darwin-Haeikekfche Naturalismus und die

aus beiden verquickte antiteleologifch-mechaniftifche Weltan

fchauung ift den fozialen Radicalen höchft willkommen, und

fie lieben es, diefe dilettantifchen philofophifchen Auswüchfe als

exacte Ergebniffe der ftrengen Natnrwiffenfcljaft hinzuftellen.

Das halbgebildete Bürgerthum freifinniger Richtun , das

feit längerer Zeit daran gewöhnt worden war, diefen G auben

zu hegen, ift denn doch zum großen Theil iiber feine ?tutti

fikation zu fozialen Umfturzzwecken ftutzig geworden. a es

aber noch nicht im Stande ift, von dem eingeimpften Glauben

an die Identität der Naturwiffenfchaft und des Materialismus

gegen den Werth des Maabzulaffen, hat es feine Bedenken

terialisnius auch auf den Werth der Naturwiffenfctzaft mit

ausgedehnt. Die Gebildeten und Halbgebildeten fangen immer

deutlicher an zu fühlen, daß zwifchen der Naturwiffenfchaft

einerfeits und allen idealen Gütern der moderne-n Eultur an

dererfeits eine bisher unüberbrückte Kluft befteht. Die Natur

wiffenfchaft als folche ift ganz außer Stande, etwas zur Ueber

brückuug diefer Kluft zu thun; der Naturforfiher richtet fich

als Naturforfcher jenfeits diefer Kluft ein, wie er fich als

Menfch dieffeits derfelben einrichtet. Wie jede Disciplin der

Naturwiffenfchaften _fich fpezialiftifck) gegen alle anderen ab

fcljließt, _fo fihließt fich auch die Raturwiffenfchaft als Ganzes

fpezialiftifcl; gegen alle übrige geiftige Eultur der Menfchheit

ab und geht berührungslos neben ihr einher.

In denjeni_ en Naturforfchern, die fich einen weiteren Blickfür die fhfteniatitfche Einheit aller Wiffenfchaften bewahrt haben„

hat fich feit lange ein Gefühl für diefe Jfolirung geregt.

Viele von ihnen ahnten es wohl, daß nur eine Vertiefung

der Naturwiffenfchaft zur Naturphilofophie diefe Brücke werde

fchlagen können; aber keiner wagte es, zu dem werk an den

Entwickelungsgang der fpeculativen Natnrphilo ophie an u

knüpfen. Die Naturwiffenfchaft hatte ja eben im Gegen aß

. gegen die fpekulative Naturphilofophie ihre Erfolge errungen

und fich in Verhöhnung nnd Verfpottun des überwundenen

Gegners nicht genug thun können; wie fo te fie fich nun plöß

lich zu der Anerkennung bequemen, daß fie das Kind mit dem

Bade ausgefchüttet habe!

Kein Wunder, daß man da unächft auf eine folche Natur

hilofophie zurüikgriff, die zu er fpekulativen in möglichft

ihroffem Widerfpruih zu ftehen fchien, zu derjenigen eines

Epikur und Lukrez, die in Holbachs Zyetdme iie t3 nature

ihre Auferftehung gefeiert hatte. Der Materialismus trat

abermals auf die Bildfläche und gab die Eonfequen en feiner

atheiftifch-mechaniftifchen Weltanfchauuiig für unumftö liche Er

gebniffe der exacten modernen Naturwiffenfchaft aus. Aber

auch ihm gelang es nicht, eine Brücke über die Kluft zu fchla

gen; er vernichtete vielmehr ebenfowohl die fittliche wie die

religiöfe Weltanfmanung und fehle an Stelle beider einen

eudijmoniftifchen Utilitarismus, eine armfelige Klugheitsmoral.

So lange diefe Weisheit im Kreife fatter Vhilifter blieb, die

fich anf ihren trivialen Optimismus ftü ten, konnte fie ver

hältnißmäßig harmlos erfcheinen; als a er die Parteien des

radicalen Umfturzes fiih ihrer bemächtigten, da *konnte es auch

den Halbgebildeten nicht mehr verfchleiert bleiben, daß diefe

Lehre alle Schnßdeiche unferer Geiftescultnr durchftochen und

der Beftie im Menfchen freie Ba n gemacht hatte, Da begann

man im gebildeten Publikum au die bisher unbeachtet geblie

benen Stimmen befonnener Naturforfcher zu hören, die fich

mit Entfchieden eit dagegen verwahrten, daß diefe materia

liftifäze Weltan chauun_ das Recht habe, fich für die exakt

naturwiffenfchaftliche eltanfchauung auszugeben.

Aber mit der Zuriickweifung der materialiftifchen Welt

anfchauung von Seiten der Naturwiffenfchaft ift für diefe wenig

gewonnen, fo lange fie an Stelle diefer einfeitigen und falfchen

Naturphilofophie keine aflfeitige und wahre u fehen weiß. Wenn

die Naturwiffenfchaft auch ferner darauf eharren follte, fich

um Naturphilofophie nicht zu bekümmern, in ihrer Jfolirung

von der übrigen Geiftescultur der Menfchheit fpezialiftifch weiter

zu forfchen und die Kluft, die fie von diefer trennt, unüber

brückt zu laffen, dann wird auch die öffentliche Meinung fich

fehr bald mit diefer von ihr felbftgewollten Jfolirung abfinden.

Die Natnriviffenfcljaft wird das Maß von Jntereffe des

gebildeten Publikums, das fie je t noch als Erbe der Ver

gangenheit behauptet, rafcher, als ?ie denkt, verlieren und bald

nur noch auf vertrockneten Lorbeeren fchlummernd ein fchatten

haftes und unbea>jtetes Dafein führen, wiihrend ganz andere

Geiftesftrömungen den Zeitgeift durchwühlen. Will fie aber

ein lebendiges Glied der Eu turentwickelun bleiben, dannmuß

fie die ihr verloren gegangene Einheit dur Vertiefung zu einer

wahren Naturphilofophie wieder auffuchen und vermittelft diefer

die Verbindung mit dem einheitlichen Shftem der Wiffenfchaften

wiedergewinnen.' Die Geifteswiffenfchaften müffen ebenfo in
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der Geiftesphilofophie ihre Einheit finden, wie die Natur

wiffenfchaften in der Naturphilo ophie, und Geiftesphilofophie

und Naturphilofophie durch die Metaphhfik verbunden werden.

Nur in diefem Sinne, indem die Naturphilofophie die eine

Seite der Metaphhfik in fich vorwegnimmt, kann fie zur Brücke

werden zwifchen den Naturwiffenfchaften einerfeits und den

Geifteswiffenfchafteti andererfeits.

Bei dem gegenwärtigen Mangel an Talenten in der jün

geren Generation der Naturforfcher, bei ihrem Mangel an 5
philofophifcher Vorbildung, bei der in ihren Kreifeu üblimen l

hochtnüthigen fpezialiftifchen Abfchließung und bei der allge- “

mein herrfchenden Mißacljtung gegen Philofophie und Meta

ph fik wäre es gegenwärtig ein völlig ausfichtslofes Unter- j

' bewährt. Inne men, die Vertreter der Naturwiffenfchaft auf eine beftimmte

Naturphilofophie hinweifen zu wollen, die den Bedürfnif en

beider Theile entgegenkommt. Andererfeits gibt es doch einzelne

Vertreter, die ein leifes Gefühl von den hier gefchilderteu Zu- -

ftänden haben und nicht abgeneigt wären, fich einer gefchicht

lichen Orientirung zu unterziehen, wenn es nur geeignete

literarifche Hiilfsmittel für eine folche gäbe, Was vor Kant

liegt, erfcheint heute veraltet und den Vedürfniffen der Gegen

wart nicht mehr entfprecheud; was nach Kant folgt, ift als

fpekulative Verirrung in Mißkredit, oder als materialiftifehe

Uebereilung abgethan. Da bleibt kaum etwas Anderes übrig

als die Orientirung bei Kant zu beginnen.

In der That, wenn auf irgend einem Gebiete der Ruf

„Zurück zu Kant!“ gegenwärtig noch Berechti ung hat und

eine Jheilfame Bedeutung gewinnen kann, fo it es auf dem

der aturphilofophie. Kant war bekanntlich nicht Profeffor

der Philofophie, fondern der (Logik und) Naturwiffenfchaften,

Sein Name als Naturforfcher fteht mit unvergän lichen Ruhmes

lettern in der Gefchichte der Naturwiffenfchait eingezeichnet.

Die größere Hälfte feines erwachfenen Lebens hat er den

Naturwiffenfcljaften gewidmet, bevor er fich an der Schwelle

des Greifenalters der Philofophie uwandte. Wefentlich mit
zu dem Zwecke, um feiner Naturphiloijophie einen ficheren Unter

bau u geben, hat er fich zu feinen erkenntniß-theoretifthen

Unteriuchungen bequemt, die ihm in erfter Reihe feine Stellung

in der Gefchichte der Philofophie fichern follten. Die Grund

lagen der unorganif

bildeten auch in feiner kritifchen Periode einen Hauptgegenftand

feiner Thätigkeit in zweien feiner bedeutendften Werke. Den

Höhepunkt feines philofophifchen Entwickelungsgan es erreicht

er nach dem einftunmigen Urtheil der eoinpeteute ten Richter

erft in der „Kritik der Urtheilskraft" und zwar bei Gelegen- ;

heit der Ausführungen feiner organifchen Naturphilofophie. '

Wie er als Naturphilofoph begonnen, fo ioollte er als Natur- j

philofoph endigen und fein eigentliches Hauptwerk follte eine

zufammenfaffende Naturphilofophie werden, Beweis genug, daß

diefe im Mittelpunkte feiner gefammten Lebensintereffen ftand.

Es wird hieran ni ts dadurch geändert, daß Altersfchivä e

und Tod dem Grei e vor Vollendung feines großen Entwur s

die Feder aus der Hand nahmen.

Es ift unter diefen Umftänden höchft auffallend, daß es

in der überreichen Kantliteratur bisher kein Werk gab, das die

Lebensarbeit Kants unter dem Gefichtspunkte der Naturphilo

fophie darftellte, das Kant gleichmäßig als Naturforfckjer und

als Naturphilofophen würdigte und die ganze Entwickelung

des Denkers in allen Phafen ihrer Wechfelwirkung mit der

Entwickelung des Naturphilofophen unterfuchte. Jeßt endlich

befißen wir ein folches Buch.*) Den Naturforfchern bietet es

die ihnen fo dringend nöthige Orientirung über den maß

gebenden Aus angspunkt der gefammten modernen Naturphilo

fophie, den Philofophen von Fach eine ganz neue Beleuchtung

der Kant'fchen Gedankenentwickelung, die eine Menge bisher

dunkel gebliebener Punkte zur Deutlichkeit erhellt, den gebil

deten Laien eine Einfiihrung in das Kanffche GedankenWtem

auf einem fiir fie gewiß leichter und bequemer gangbaren ege,

als alle bisher perfuchten es waren. Nichts liegt diefem Buche

*) Kaktus Naturphilofophie als Grundlage feines Shftcnis. Von

Arthur Drews, ])r. phil. Berlin, Mitfcher & Röftell.

chen und organifchen Naturphilofophie '

ferner, als den naturphilofophifchen Standpunkt Kanfs für

heute zur Erneuerung zu empfehlen; aber gerade die kritifche

Erörterung der Kant'f en Aufftellungen im Einzelnen und der

von Kant für fie auge iihrten Gründe gibt dem Verfaffer Ge

legenheit auch auf die Grundlinien einer Naturphilofophie hin

znweifen, wie fie den Bedürfniffen der Gegenwart entfpricht.

Arthur Drews ift durch fein Erftlingswerk, die deutfche

Spekulation feit Kant, mit Einem Schlage in die erfte Reihe

der philofophifchen Schriftfteller ttnferer Zeit eingeriickt. Mit

genialem Weitblick hat er dort eine ganze Periode überfchaut,

in* eine Reihe glänzend gefchriebener Mono raphien gegliedert

und in allen feine rafche und fichere Auffaäuugsgabe für das

Wefentliche uud Wichtige an jedem individuellen Standpunkte

feinem neuen Werke über Kant's Naturphilo

fophie hat er bewiefen, daß er auch in einen einzelnen Gegen

ftand fich mit hiftorifch-philologifcher Exactheit vertiefen, einem

fchon allzufehr beackerten Felde neue Frucht abzugewinnen,

und das aus umfangreichen Literaturftudien gewonnene Ma

terial in ficherem Aufbau zu ordnen und kritifch zu beherrfchen

verfteht. Dabei ift feine kritifche Stellungnahme zu Kant im

Allgemeinen keineswegs neu und capriciös, fondern fäzließt fich

eng an diejenige des Vaihinger'fchen Eommentars an, der als

der gereifte, wenn .auch leider etwas formlofe Niederfchla

aller bisherigen Streitigkeiten über das rechte Verftändni

Kant's angefehen werden kann. Es ift dringend zu wünfchen,

daß Drews diefem Bande über Kant's Naturphilofophie recht

bald weitere Bände über die fpekulative und die moderne

Naturphilofophie nachfolgen laffen möge, um fo feine ver

dienftliche Orientirung der Gegenwart über die Ziele, Leiftun

gen und Verirrungen der neueften Naturphilofophie zu ver

vollftändigen.

„Erlebte Gedichte“.

Von Hans Sägmidknnz.

Wer das literarifche Getöfe verfolgt, das nun feit etwa

zehn Jahren die Ueberwindung vergangener Kunft durw eine

neue verkündet, dürfte danach von den Schöpfungen diefer

neuen Kunft auch einen wirklichen tiefen Gegenfaß gegen die

frühere oder weni ftens gegen die der vorletzten Generation

erwarten. Wohl Zlianchem hat diefe Erwartung an vielen

jener Producte eine Enttäufchung bereitet. Was durch all

die wechfelnden modernen Forderungen des Naturalismus, des

Jndividualismus, der Ueberwindung des Naturalismus u. f. w.

hindurch als bleibendes Verlangen befteht, fcheint der Gegen

fah einer 'auf Wirkliches und Wahrhaftes geftüßten Kunft

gegen eine auf bloß Fingirtes geftüyte Kunft, der Gegenfay

einer Lebensarbeit gegen eine Schreibtifchz oder Kanapee-, oder

Salonarbeit zu fein. Nun läßt fich von der Erfüllung eines

folchen Verlangens in modernen Dichtungen fo viel vermiffen,

daß in älteren Werken mindefteus nicht weniger davon zu

finden fein mag als in neueren. Die Eommandos beftimmter

Richtungen find doch wohl eine Befonderheit der jiingften

Literatur: friiher ergab fich der Stil aus dem Schaffen, jeßt

das Schaffen aus dem Stil, vergleichbar am eheften der

Mün ner Architeetur vor fünfzig oder weniger Jahren. Und

was en Inhalt der Poefie von heute ausmacht, das bald

Urkräftige, bald Urfchwache, jene Weife, die man fin (ie Zjeole

nennt, das bietet doch all zu häufig den Eindruck des künft

li Hergefchafften, des eommentmäßig Ausgewählten dar, ähn

li den Gigerlmoden. Gewiß finden fich Kraft, Wahrheit,

Echtheit, Lebensgrund faft in jedem modernen Dichterwerk;

man achte aber wohl darauf, ob fie auch wirklich als künft

lerifche Eigenart vorhanden oder nur etwa behauptet, gefor

dert, angerufen find; und zumal ob jener Geenfaß gegen

früher nicht bloß als Programm hingeftellt, fondern auch

durch eführt uud errei t ift,

er mit folchen edanken die gegenwärtige Poefie prüfen
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will, darf ein Buch

Strebungen, das fch

eines bekannten Wo

on im Titel jenen Gegenfaß- hervorke rt,

mit eini ein Recht als Mufter betrachten: ich meine die „ r- f

lebten edichte“ von Otto Julius Bierbaumä)

prüft, wird darin im Vergleich

wohl wenig Neues, Eigenverdienftliches, Unerwartetes finden;

fowohl in dem, was uns der Dichter zu fagen hat, als darin.

wie er eszuns zu fagen pflegt, d. i. in feinem Stil. Der an

edeutete Kunftgriff, „erlebt“ zu dichten, diirfte alfo zu keiner

emerkenswerthen Befonderheit geführt haben. Auch ein eigener

Gefammtton überhaupt fcheint fich nicht zu finden: von einem

etwa pathetifchen, oder zierlichen, oder naiven, oder fonftigen

Di ter und von einem antiken, oder barocken, oder rococo

mä igen Stil kann kaum die Rede fein. Vielleicht aber liegt

juft in diefem Mangel an unerwarteter, fpecififcher, einheit

licher Darftellungsart das eigentliche Ergebniß der „Erlebt

heit“. Schaut man in diefen Mangel enauer hinein, kann

man ihn am eheften fo befchreiben, da die Aufmerkfamkeit,

die der Lefer oder Hörer den Gedichten znwendet, durch We

niges in der fprackjlichen Kunftform abgelenkt wird. Und

davon läßt fich die Urfache in einem engen Anfchmiegen der

Sprachform an das, was gefagt werden foll, erkennen. Sie

ift hier eine Dienerin oder ein Kleid und drängt fich nicht

als Herrfcherin oder als eigene Schönheit vor. Ob Leier

verfe oder freiefte Form, das war an fich dem Dichter

gleichgültig; aber das war ihm nicht gleichgültig, ob der

.lusdruck paßte, nicht bloß für ein Gedicht als Ganzes, fon

dern auch für deffen einzelne Theile; fo daß der Ausdruck

oft auf das Buntefte wechfelt. Und dies dürfte auch der

nächfte Gefichtspunkt fein, von dem aus die hier ahlreichen

Gedichte in ungebundener Rede (in fogenannter „ rofa“) zu

betrachten find. Neuift

mag neu fein, daß es hier mit befonderem Gewicht und in

reicher Mannigfaltigkeit durch eführt ift. Ein Stück Vergleich

läßt fich ziehen mit Richard agner, infofern diefer die Mufik

rein als Mittel des dichterifchen Zweckes faßt iind in befon

derem Gegenfaß zu einer felbftändig gefchloffenen Mufikform,

Und wer es

uma( zu gleichbleibenden Rhythmen, vielmehr von Fall zu

all, von Sah zu Satz fo tont, wie er dichtet. Namentlich

die Zerbrechung des Rhythmus in unabhängige Theile mit

reichem Wechfel ift für ein folches Anfchmiegen des Mufi

kalifchen oder Sprachlichen an das Inhaltliche wenigftens dann

paffend, wenn diefes bereits felbft vielgeftaltig ift.

Die bei Bierbaum eingeftreuten Profagedicljte können leicht

den Vorwurf erregen, daß fie Zwitter, ja daß fie ein Wider

fpruch feien, ganz abgefehen davon, daß man fie iiberhaupt

für die fchwächften Stücke der Sammlung halten mag; und

in der That fcheinen diefe Vorwürfe gerade in Kreifen auf

_etaucht zu fein, die dem Dichter am nächften ftehen. Gegen

folche Vorwürfe wiißte ich kaum eine beffere Vertheidi ung,

als eine etwaige eigene Ausgabe, in der einige der ers

edichte fo in Profa ausgefchrieben wären, wie fich manche

Schaufpieler ihre verfificirten Rollen ausfchreiben laffen, und

hinwieder einige der Profaftücke ohne die geringfte textliche

Aenderung in Verfe zerlegt wären. Wie manche Ge_ ner von

Profa edichten würden fich da, fofern fie nicht die riginal

ausgabe kennen, fofort tadelnd auf die nunmehr „profaifckjen“

Stücke ftürzen und ihnen die nunmehr „poetifchen“ Stücke als

Mufter gegenüberftellen! Damit foll vor Allem gefagt fein,

daß bei einigen der „unebundenen“ und der „ ebundenen“

Gedichte diefe Aenderung ormell möglich ift, hauptfächlich alfo,

daß mehrere Profaftiicke einen ziemlich ausgeprägten Rhythmus

befihen. Als folche nenne ich: gleich das erfte, „Frühling“, dann

„Die Purpurfäinecke“, „Aus einem Herbfte", „Erntelied“,

„NachtgangU „Traum im Walde"; in einzelnen Theilen auch

„Dämmerung“, „Sonne“, „In einer Todtenkammer“. Bei

fpiele des Umgekehrten find ohne Weiteres zu finden; hervor

heben möchte iä): „SonnenblickeT „Thränen“, „Abend“, Um

fchlag“, „Wo laufchen deine Thalefi“. Unter jenen Beifpielen

rhhthmifcher Profagedichte find befonders auffällig „Aus einem

_ *) Berlin, W. Jßleib.

mit feiner Erwartung zunächft -

dies Alles nicht, aber felten; nur das“

rtführers moderner . Herbfte“ und „Erntelied“, in denen die Str

dafteht. In anderen muß der Rhhthmus erft gefncht werden,

durch lautes Lefen oder durch Aufzeichnung des metrif en

Schemas, welche Bemühung fich oft überrafchend lohnt. m

meiften vielleicht beim „NachtgangW erft „jamliifche“ Wort

gruppen (genauer: trochäifche mit Auftact) als ruhiger An

fang; dann lebhaftere Bewegunfg durch eingeftreute Anapäfte

(oder Dakthlen), zu deren zwei „ "ür-zen" hier und da eine dritte

hinzukommt, fo daß man einen Uebergang in's (auftaetlofe)

Trochäifche fühlen mag:

„wie auf Goldgrund rnhle dein fchönes Haupt,

und du erfchienft niir wie eine Heilige.“

unmittelbar darauf ein Maeftofo:

„milde mild und gr

und feelenüberooll“,

woran fich lebhaftere Metten wie vorher fügen, bis endlich

reine Trochäeii den ruhigen Abfchluß geben. Das Gedicht ift

wie gefchaffen zur Vertonung und zu einem Vortrag, der das

„rad-ita“ ausgiebig benußt; aus dem Mittel- oder Höhepunkt

des Gedichts, dem

„mild, mild und groß“,

höre ich na vorhergehenden unruhigen Figuren langhal

tende, volle ccorde heraus, die dann wieder in leidenfchaftliche

Bewe ung übergehen. In anderen Stücken ift wenigftens der

Wechfil von zwei- und dreitheiligem Rhythmus fcharf und

leicht kenntlich (z. B. beim „Frü lin “), häufig fogar in ieni

li gleichlangen Wortgruppen („ erfe“, „Kola“). Eine folche

Giederun der Profa, nur gleichförmiger, foll ja auch bei

attifchen ednern zu finden fein (nach r. Bloß). In den

„Erlebten Gedichten“ kommen aber Profa tücke vor, die fo gut

wie keine profodifihe Form zeigen, namentlich die längeren und

abgefehen vom Umfang die, deren Inhalt nicht fo fehr eine

fchwebende Stimmung, als ein feftes Bild ift. So nament

lich „Nach Bildern von Hans Thoma“, „Bilder von Böcklin“,

„Gol atha“, „lkin cke eibele“, Demnach ließen fich nicht bloß

die ers edichte in eine Reihe von den gefchloffenften bis zu

den freieften bringen, fondern neben ihnen auch die Profa

gedichte. Alfo etwas wie ein Spectrum zwifcheu den äußer

ften Grenzen der Trabtrabftrophen einerfeits und der ganz

nngebundenen Rede andererfeits, worin jede einzelne Nuance

beftimmten Zwecken dient. Darum kann es dem Dichter doch

nicht ganz gleichgültig fein, ob er eine mittlere Linie feines

Spectrums noch aus der verfelofen oder aus der Vershälfte

nimmt; er wird fchon wiffen, warum er fich für das Eine

oder Andere entfcheidet, und darum wäre jene Vexirausgabe

der Gedi te mit geänderter Zeilenvertheilung nur eben „for

mell mö im“, nicht aber das Angemeffenfte.

Diiife ganze Handhabung der Sprachform als eines

niannigfach nuancirten Mittels zum Zweck, fo groß auch ihr

Verdienft ift, macht jedoch für fich noch lange ni t die mit

ihr gefchaffenen Producte wohlgefällig. Vor Allem ragt fich,

ob jene Anfchmiegung nicht _erade den Eindruck einer eigenen

Berechnun erregt; und diefer ftörende Eindruck dürfte oft

genug vorhanden fein. Zumeift find dadurch die Profagedichte

_efährdet; die Mifchung von Gebundenheit und Ungebunden

heit erfcheint leicht als etwas Fragmentarifches, und es kommt

viel auf den Vortragenden an, wie er dies überwindet; ich

felbft kann mich noch lange nicht recht in einen befriedigenden

Eindruck der Declaination hineinhören. Auch manche einzelne

Kunftmittel Bierbaum's, z. B. die vielen und oft mehrfachen

Wiederholungen, mögen den Eindruck des Gemacljten verftärken;

. B.:
z „Eben, eben noch klang die Klage, klang die Klage“.

Stärker wird diefer Eindruck von Seiten deffen, was uns

die Gedichte als i ren Inhalt bieten. Sie fcheinen fortwäh

rend zu fagen: „ ir find in befonderer Art _emacht und find

berufen, uch andere Köpfe aufzufeßen." eniger fchlimm

wäre diefer Eindruck, wenn nicht fo viele Stücke jenem Wollen

auffällig widerfprächen. Schon daß die ziemlich umfangrei e

Sammlung zu wenig gefichtet ift, zu viel Mittelgut enthät,

trägt dazu bei (allerdings ift eine folche Sichtung dem Dichter

ophenform bereits
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felbft wohl immer am fchwerften), Eine Menge der hier vor

geführten Gedichte könnte ganz gut aus irgend einem Dußend

dichter fein; dort wiirden fie eben das Relief nicht haben, das

ihnen hier der Gefammtcharakter der Sammlung

Nachbarn geben.

beffer befnngen, als man es bisher

Stücke könnten „nach alter Weife" überfcljrieben

zelne Stellen find wenigftens nach meinem Gefühl alte Tri

vialitäten, z. B.:

„Dehnten fehr fich die Sekunden

Aus zu langen Dämmerftundeti,

Wär's kein Umftand, der uns kränkt,

Da der Wind mit leifeui Reigen

Ein Panier aus Frühlingszweigen

Ueber unf'ren Küffen fchwenkt."

Oder verdienen die „Redouten-Ritornelle", die als vorüber

raufchender Ulk Lganz am Plaß fein mögen, eine bleibende

Literaturftelle? ndersivo treibt die Bemühung, recht Kühnes

zu jagen, an die Grenze des Ergabenen und Lächerlicljen: fo

in dem GediYt „Rafende Lenzlu t"; oder die Bemühung na

gründlichem achdruck treibt in eine ermüdende Breite, meit

dann, wenn es fich um nichts Befferes handelt, als man auf

der Höhe von Kneipzeitungen zu finden gewöhnt ift: fo „Lh

rikerchens Traum" und „Aus der Suferzit",

Drängt der Dichter feinem Publikum eigene Anfichten auf,

deren Unmotivirtheit handgreiflich ift, fo darf auf einen künft

lerifchen Eindruck kaum mehr gehofft werden. All die Tiefe,

die in Religion und Kirche liegt, kann auch ein Atheift an

erkennen; wenn aber ein Dichter wenig davon verftanden hat

und nunfeinen Abf eu davor zu künftlerifchen Wirkungen be

nüßen will, fo mu er fich nicht nur den Mißerfolg, fon

dern auch eine Zurückweifung gefallen laffen. So beim

„GottesdienftW oder wenn eine Figur des Dichters von Ehriftus

contraftlos fagt: „Da hob in feinem Herzen fich die Wahrheit:

der Haß von Menfch zu Menfm." Oder in der durch den

wißelnden Ton um fo beleidigenderen Stelle:

„Nur das Kirchenbimmeln ftöri mich,

Dies aufdrinaliche Erinnern:

Bnm - die Dummheit, bam - regiert noch,

Burn -- fie fchlägt dich, bam - noch todt.

Alfo gut, Ztultiiziu. euere.,

Bimbambumlc immer weiter.

Schönheit läßt uns die. vergeffen" (t) u. f. w.

Es bleibt nicht ausgefchloffen, daß ein höheres Maß

künftlerifcher Mittel den Lefer uinkriegen, betäuben, zum

Glaulcisn zwingen könnte; gelegentliche geiftreiche Verfe thun

es ni t.

Der Aefthetiker und feinfinuige Kunftkenner Robert

Zimmermann hat dem Lhriker -als Gegenbild den Sophiften

zur Seite geftellt)) Die Berechtigun diefes gegenfeitigen Ab

fpiegeliis von Lyrik und Sophiftik, deffen Behauptung Anfangs

überrafcht, ift mir noch felten fo evident geworden, als da ich

Zimmermann? nähere Ausführung an einigen Gefchöpfen der

Bierbaunrfckjen Lyrik prüfte, Dort heißt es vom Sophiften:

„Da er darauf ausgeht, feine fubjectiven für richtige und gül

tige Gedanken, d. i. feine Anfickjt für Wahrheit auszuge en,

fo richtet er Alles diefem Zwecke gemäß ein und fchont dabei

weder Zeitbeftimmung, noch objective Begründung" z „er fpringt

mit dem objectiv Richtigen und Gültigen ganz nach Willkür

zu feinen perfönlichen Beweiszwecken um, bei welchen ihm nur

um Ueberredung, nicht um Wahrheit zu thun ift. Dabei über

redet er allerdings zunächft fich felbft-F verfucht er aber auch

Andere zu überreden, dann wird er Rhetor, u. f. w. Hat alfo

der Lhriker in der Regel eine Analogie zum Sophiften, fo hat

fie der eine mehr oder auffälliger, der andere weniger oder

verborgener. Bierbaum zeigt fie wohl am ftärkften in einem

der breitfpurigften Gedichte, in „Lhrikerchens Traum". So

phiftifch ift es vor Allem darum, weil es zur Satire (eine

folche foll es wahrfcljeinlich fein) Eharakteriftiken benüßt, von

denen es fchwer einzufehen ift, warum fie gerade auf das ge

höhnte Lhrikerchen paffen. Wäre, frag' ich, unfer Dichter felbft

*) „Aefthetik" ll. 1865. F 585.

und viele i

Der Mai wird nicht weniger und felten -

gewölnt war; zahlreiche j

fein; ein- f

ein Dichter alten Säjlages, wenn es von ihm wie vom Lh

- rikerchen heißen könnte:

„blond, blauäugiq

War er, lang behaart und mager/tk

Macht vielleicht den Unterfchied zwifchen alter und neuer

Kunft aus

„das Sopha,

Jenes blaue Lotlerbette,

Deffen fchwippend fanfte Polfter

Ihn mitfammt der wolkendufngen

Mufe, ach, wie viele Male

Schwangen in Begeiftrungsfphären,

Glatt, elaftifch wie fein Reim/V

g Oder die Schilderung:

„Flott mit fchreibgewandtem Finger

Eilt er in bald lang, bald kurzen

eilen über das vorzüglich

chneei_ -iveiße, nnfchuldweiße,

Glatte, rade Schreibpapier/"L

Oder daß ein erwachender Träumer fchweren Falles rollt

„Auf die Diele, vom brutalen

Fall efeße unnianierlich

Arta irt"?

Mir wenigftens ift diefes Gedicht (und ähnlich, doch an

fprechender, „Queue lg-rioulmum") nur ein Beweis, wohin

felbft das feinfte Kunftverftändniß, die edelfte Gefinnung und

die größte Befcheidenheit gerathen können, wenn fie der Tau

mel einer Parteirichtung überwältigt. Man darf um fo mehr

von Taumel ftatt von feftem Schritt fprecheu, als eine ganze

Reihe der vorliegenden Gedichte glashäufern genug ift, daß

vor dem Steinewerfen dringend gewarnt werden darf. Eine

(eiche Sophiftik liegt in dem Titel „Erlebte Gedichte", eine

Sophiftik - denn fonft müßte man ihn auf Unbefcheidenheit

zurüikführen. Alfo jeßt foll uns endlich concret gezeigt werden,

worauf man Gedichte baut; fo lang mußte man warten, bis

endlich nach vielen unerlebten Gedichten die Erlöfun kam.

Ein wenig Selbfterkenntniß könnte erkennen laffen, daß nicht

nur ältere Dichter neben dem wahrhaften Boden des ganz

eigentlich Erlebten auch den künftlichen Boden des Fingirten

benüßt haben, fondern daß Allerneuefte es ebenfalls thun.

Nur ift eben von Zeit zu Zeit der Antheil des Künftliäzen

ein anderer. Heute bilden ihn die „Literatur" und das Ko

kettiren mit der „Natur". _

Wenn man fich diefe Klagen vom Herzen weggefchrieben

hat, dann kehrt man um fo freudiger zum Genuß all des

Schönen zurück, das uns die vorliegenden Gedichte befcheert

haben (oder gibt es vielleicht gar kein „Schönes"?). Gern

möchte man fich noch in eine Menge wirffamer Kunftgriffe

vertiefen, die hier erfolgreich verwendet find. Ich nenne nur

die Häufung der Beiwörter. Eine fonft fehr einficljti e Be

fpre ung tadelt erade diefe als einen Ueberfluß. A er es

fcheint mir, als eien die „frifche, raufchende, fröhliche, tum

melnde Freiheit" oder das

,Milde glanzvokl, feucht erfchimmernd,

Sonnenftrahlenklar und wärmend",

oder die „tanzenden, ufchenden, bebenden Tupfen" oder vieles

Andere keine bloße iederholung, fondern eine Zufammen

fehung verfchiedener „Farben" zu einer je nach jedem Theil

anders wirkenden Mifchfarbe. Daß endlich neben den man

nigen Gedichten, von denen mindeftens gefggt werden kann,

fie rechtfertigen nicht das Buch, eine große nzahl der fchla

gendften Rechtfertigungen da ift, wird auch dem flüchtig Blät

ternden nicht entgehen; ich nenne außer den fchon bevorzugten

noch: „Fund", „Sturmlied“, „Schrei" (worin einfache Wieder

holungen ausnahmsweife auf das Wirkfamfte verwendet find),

„Abend", „Dämmerungszauber" , „Farben“, „ Schmied 'I

„Schmerz". Allerdings fcheint mir faft all diefes zu aus

fchließliih, zu fehr auf Extragefchmack eingeriäjtet zu fein, um

ein Schaß für Viele zu werden.
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lleue Parifer üunftthefen.

Von Otto Julius Bieri-aum.

Bei uns in Deutfmland hat einmal Einer; als das Schläg

wort des Realismus noch dominirte; die Grundanfmäunngen

diefer Kunftauffäffung in eine Reihe von „Artikeln" gefaßt. Es

waren zehn oder zwölf an der Zahl; und es konnte einem vor

dem realiftifchen Dogma bange werden; wenn man fie las.

Diefe Phafe ift lücklim überwunden. Wir haben eine Reihe

refpectabler Kunftleiftungen realiftifmer Prägung; aber den

Smlagwortlärm der „neuen“ Lehre wollen wir nimt mehr;

und er tremolirt nur noch aus den tiefften Tiefen des Di

lettäntismus.

kraeaujebaiit akut-dran uoej; rtulti aäalenaeutcili . . .

Wir find heute glücklich zu der Ueberzeugung gekommen;

daß nimt die zornigen Worte es machen; fondern die guten

Kunftwerke; gleimviel; aus wel er Kunftänfmauung fie er

wachfen find; und wenn heute iner ein neues ;;die Kunft

foll“ proflamiren will; fo klopfen wir ihm befänftigend auf

die Smiilter und rathen ihm: beweife lieber ;;Ich kann“.

Wenn aber Einer in liebenswürdiger Form; mit Humor;

eiftvoll; friedlich feine Meinungen über Dinge der Kunft äus

fprimt; ohne zn poltern und anmaßend zu decretiren; fo hören

wir ihn immer noch gerne an; zumal; wenn er felber ein guter

Künftler und nicht bloß ein „Orator“ ift. Und wenn er zu

fällig einer anderen Culturnation angehört; und zwar einer;

die in Kunftdingen von jeher wohl befchlägen war; fo inter

effirt es uns noch befonders.

Alles dies trifft auf Henri Maze( zu; den Redacteur der

„unabhängigen“ Revue „lrllruiit-.agetß der foeben unter dem

wunderlichen Titel „Zutat niitaina attlrmet* elf Thefen heraus

gegeben hat; denen man gar nimt einmal immer zuzuftiminen

räumt; um Vergnügen an ihnen zu haben. Der Ton macht

die Mufik; und Mäzel's Ton ift angenehm. Znmeift ift er

leicht; ironifm; wihig; dann einmal farkäftifch; feierlich pathe

tifm nie. Verblüffende Neuheiten erfahren wir nimt; aber das

Bum ift aum nichlt auf den Ton der Offenbarungen aus der

Höhe geftimmt. ns intereffiren die Thefen vornehmlim des

wegen; weil fie einen Schluß auf die Wendung znlaffen; die

der frcDizöfifme Geift wenigftens in einem Theile feiner jün

geren ertreter nimmt.

Ich will ein paar S-ähe_ anführen: „Kunft ift nicht bloß

Leben Ölechthm; wie fie nimt bloß Wahrheit fchlemthin ift.

Sie ift ahrheit mit Auswahl und Leben in äfthetifmem Aus

drucke. Wie es ohne Leben und Wahrheit iiur mißlungene

Kitnftwerke gibt; fo gibt es aiidererfeits ein Kunftwerk über

Yupt nimt ohne Auswahl und ohne äfthetifchen Ausdruck.“

asklin t felbftverftändlich; aber wir haben es erlebt; daß
es nimt fzelbftverftändlich ift.

Eine andere; leichfälls nimt immer als folme anerkannte

Selbftverftändlichkeit lautet: „Jedes Drama ift Dialog“ (diefes

Wort im weiteren Sinne gefaßt); ;;aber nicht jeder Dialog gibt

ein Drama“. Und: ;;Das Neue manifeftirt fim iii der Auf

führung von noch nimt Aiifgeführtem; aber nicht in der Auf

führun von Unaufführbärem.“ In der That eine recht fimple

Regel für Dramatiker und Dramaturgen; die das Neue wolleti;

aber das Simple pflegt am leichteften überfehen zu werden;

zumal wenn die Luft nach dem Senfätionellen kißelt.

Halb ironifm und halb ernfthaft fchlägt Mazel die Grün

dung eines franzöfifchen Bahrenth vor; ;;aber nicht eines Bah

reuth; das einem Einzelnen geweiht fei; wie groß der aum fein

möge; fondern; das einen Tempel biete für jeden Ruhm“.

;;Eine Stadt wie Paris; die dem täglichen Kämpfe der Geifter

wohl günftig ift; ift eine Erzfeindin der Kunft.“ Ihm fmwebt

Arles vor; „ln perla (108 6311198, kautjgua keine toujoure

tiugiiate.“ ;;Das Programm wäre die Sache der Künftler.

Man müßte Puvis de Chävannes zum »Hhpodespotdsa von

Arles ernennen; dä der Titel eines Unterpräfecten an diefer

Stelle tempelfmänderifch kläiige; Mallarme wäre Vorfihender

des Liebeshofes; Sean Cerenionienmeifter. Einen Monat lang

müßteFeft auf Feft fich folgen von jeder Art. Erfreulichkeit;

religiöfe Prunkzüge ebenfo umfchließend wie Bullets. Die

großen griechifmen Trägiker müßten wieder auferftehen im

antiken Theater von Arles; und iii einem anderen offenen

Rundräume follten die Neueften zu Worte kommen. Außer

dem Theater für die Meifterwerke Shakefpeäräs; Calderoms;

Racine's* große; von elektrifmem Limte durchfluthete Hallen

für die Opern; Feerien und künftlerifchen Bullets; kleine ge

fchloffene Theaterchen für die Dramen Maeterlincbs; äkuftif e

Riefenräume für die großen Concerte; Salons für künftlerif e

Pläudereien und für die Lectüre.“ Ia; Maze( verfteigt fim zu

dem Vorfmlage; daß es bei diefer „heiligen Kunftftadt“ Wiefen

für die Poeten geben müffe; die dort; rofenbekränzt und in

mitten junger rauen; ihre Verfe lefen follen . . .

Vortreffli ift die le te „Affirmation“; in der fich Maze(

mit den Nämläufern des euen auseinanderfeßt; die das Wort

„Jugend“ zum Smlägworte gemacht haben und dom fo wenig

Iugendhäftes in dem zeigen; was fie leiften.

Feuilleton.

llnecht.

Nachdrucl verboten,

Von Sigurd.

Wenn auch die Jacke fmäbig und abgetragen; fo war doch das Ge

fichtmen hübfch und zart; nur die Rnndung fehlte. Mit den milden

blauen Augen; die an den Himmel erinnerten; gefiel der kleine Knut allen

Leuten. Dciniithig und befchelden antwortete er; wenn er gefragt wurde.

denn in dem Dämkänimerlein feiner Mutter war ja auch Alles fo de

inüthtg perblichen und doch fo peinlich fauber. Die Wangen der Mutter

glichen ihrem Kattunkleide. Beide waren gleich weiß; nur wenn fie fich

über einen neuen Auftrag für feine Weißzeugnäherei freute; wurden fie

einen Ton dunkler. Ein Vorhang; der wohl ehemals gelb gewefen; war

durch das Wafchen verblichen. Die Seffel mit ihren Bezügen ftanden fo

ehrbar und fteif; als wollten fie Jeden; der fie benußte; um Entfchul

digiing bitten; daß fie nicht fefter auf den Beinen ftanden. lieber dem

ganzen Zimmer lag etwas wie eine befcheidene Bitte; nimt um Gaben;

fondern nur; daß man fie nicht benutze. Das war ja auch ganz ber

nünftig; denn von Rechts wegen hatte der kleine Knut hier nichts zu

fchaffen. Ganz ohne ehrenwcrthen Papa hatte er fich erlaubt; hier ein:

zutreten. Sein Vater gehörte nämlich zu den Menfchen; an denen Alles

unccht war. Seine Liebe; Alles; Alles war falfm. Aber wie es hier auf

der Welt einmal geht; die Leute verwemfeln gar zu gern Urfache und

Wirkung mit einander: nicht der Prolurift Ströni galt alfo für unemt;

fondern das kleine Bürfchmen. Die Nachbarinnen nannten die Mutter

ini gewöhnlichen Leben nur „Manifelllß wenn fie aber einmal eine

Gefälligkeit von ihr erlangen wollten; fo hieß fie auch „Frau“. llnd war

es denn nimt remt; daß mati fie Mamfell nannte? O gewiß; denn da

mals; als Ström fie kennen lernte; wor fie volle achtzehn Jahre und

hatte alfo Verftand genug; um ihre weibliche Ehre zu bewahren. Nun

mußte fie alfo fehen; was es hieß; für fich nnd den kleinen Knut zu

forgen! Jetzt konnte fie nicht anders; als verweint und blaß ansicht-n.

Aber fo herzensgut Ström auch fonft war; darauf; daß er der Manifell

die Ehe verfpromen hätte; konnte er fich beim beften Willen nicht befinnen.

Nämentlim nachdem er feine Stellung verbeffert hatte; und Prokurift in

Gothenburg geworden; konnte er fie doch unmöglich heim führen, Alfa

fuchte er fein Lebensgliicl iin Haufe eines wohlhabenden; pietiftifchen

Paftors; der fehr auf Ehrbarieit und Moral hielt iind keinem Menfchen

erlaubte; voni fchmalen Wege abzuweimen. Mit der Zeit trat dann Strötn

in Bibc-lgefellfmaftcn und in den Verein zur Hebung der Sittlicbkcit ein;

wurde znleßt Stadtverordneter; bekam den Wafaorden und war überall
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hoch beliebt. Aber hin und wieder, wenn ihn die Gicht plagte, gelobte er

hoch und theuer, doch auch dem kleinen Knut und feiner Mutter von

feinem Reichthum etwas zukommen zu laffen. Sobald er fih indeffen

ioohler fühlte, hielt er es für angemeffener, daß die Mamfell fo viel

Kummer als möglih auf diefer Erde aushielte, um fo den Himmel zu

erwerben. Gewiß wußte klein Knut, daß er keinen rechtmäßigen Vater

hatte, bis er eines Tages weinend kam und die Mutter bat, fie möchte

ihm doch erklären, was ein iinehtes Kind fei. Mit fchwerem Herzen gab

fie ihm diefe Erklärung, und nun wußte er es, daß auch er zu den Armen

und Vcrloffenen gehörte.

Das Gcjhäft der Mutter ging immer beffer, Jeder liebte die gute,

befcheidene Arbeiterin. Sie verbefferte ihren Arbeitslohn etwas, kaufte

fich ein wärmeres Kleid, befuhte auch den Gottesdienft, und Jedermann

nannte fie jeßt „Frau". Und klein Knut bekam runde, frifhe Wangen,

ftarke, kräftige Arme, und es gefchah oft, daß die kleinen Bürfcljhen in

der Shule, wenn fie fich erlaubten, Kants liebem Papa nacbzufragen,

weinend und blatt-nd nach Haufe fchlihen.

So vergingen die Jahre, und Herr Ström wurde Generalkonful.

Leider weiß ich niht genau, ob von Patagonieii oder Uruguay. Doch da

fiir forgte er gewifferihaft, daß ihm fo viel Ehren toiderfuhren, als nur

irgend möglich. Große Reden wurden immer an feinem Geburtstag ge

halten, der Champagner knallte in feinen Salons, und wenn der liebe

Scliwiegerpapa fortgefahren war, um zu Haufe feinem Kneht und der

Magd beim Abendgebele behülflih zu fein, dann nahmen die Kollegen

von Monaco, Liberia und Hawai den lieben Gcneralcotiful von Uruguay

oder Patagonien auf ihre Shultern und trugen ihn in höhft eigener

Perfon durh den Saal, und ein Männerquartett fang dazu: „Gegrüßt

Du lieber Bruder!" An einem folhen Feftabend war es, als der Paftor

die üblichen drei Hände voll Erde auf das Grab der Mamfell toarf. Die

arme Jofefina Malin hatte aus Grain über den treulofen Verrat() ein

Lungenleiden zurückbehalten. Zweiundzwanzig Jahre hatte fie es ertragen,

aber dann brach fie zufammen.

Nah vielen Jahren traf es fih, daß Knut in einer hohgeahteten

Stellung war und am Schluffe eines Diners mit dem Generalconful zu

fammentraf. Diefer war fehr erfreut und fragte ihn: „Wollen wir niht

Brüderfchaft fchließen?" Und er legte feine Hand in die zitternde Rechte

feines Sohnes.

Wie verändert doch die Zeit Alles! Damals, als die arme Finn den

Conful bat, Knut als fein Kind anzuerkennen, da konnte er fich niht

dazu entfchließen. Jetzt aber wollte er gerne mit ihm Brüderfhaft fchlie

ßen. Die beiden Männer wifchten fich alfo ihre dianiantglänzenden Finger

und gaben fih die Hände. Dem armen Knut war es zu Mathe, als

müßte er den Eonfnl an der Kehle packen und ihm zurufen: „Guten

Abend, lieber Vater, Mutter läßt Dich grüßen!"

Knut machte Fortfchritte, erwarb Millionen, wurde überall geehrt

nur in den Verein zur Hebung der Sittlichkeit kam er nicht, aber in die

Bibelgefeklfhaft trat er ein. Kurze Zeit darauf fprach man verblümt in

der Gefellfhaft, daß der Conful für Uruguay oder Patagonien niht mehr

fo recht feft fei. Es ftand mit ihm fogar fchlimmer, als die Leute fagten.

Das Meffer faß ihm an der Kehle, und er fuchte überall Gelder, um fich

zu halten, Seine Kollegen machten traurige Gefichter: der eine fprach von

fhlechten Zeiten, der andere war zufällig verreift und der dritte fagte kurz

weg heraus, er folie fich mit feinen Unternehmungen zum Kuckut fheren.

Zuleßt kam er eines Tages zu Knut, ganz befcheiden redete er von einer

kleinen Verlegenheit und daß es nur einer kleinen Summe bedürfe, um

dem Haufe Ström gefällig zu fein. Dann wurde er dringender und

fch-our, daß der junge Malm gar nihts riskire. Aber der junge Herr

war niht zu bewegen, bis endlich der Conful mit fahlem Gefichte fagte:

„Höre die volle Wahrheit. Wir find zwar Beide noch keine alten Freunde,

aber ich weiß, daß Du ein gutes Herz haft und gewiß gerne hilfft. Mein

Verderben ift unvermeidlich, wie es auch immer geht . . . Ich habe eine

Schuld, die eigentlich keine ift . . . kurz, ich habe 10,000 Mark aus der

Kaffe der Shiffsgefellfchaft entnommen . . . ich wollte fie ja nur leihen

. . . Da brach das Unglück über mich herein . . . das Gefängniß harrt

meiner . , . wenn Du Dich nicht erbarmft."

l

Da fhoffen zwei Blitze aus Kants Augen und er fagte: „Komm

in mein Bureau, ich werde Dir helfen."

Hinter den Beiden fchloß fich die Thür und die Kaffe wurde geöffnet.

„Und ieht, mein lieber Ström, nachdem ich Dir geholfen, follft Du

auch erfahren, ioer Dein Retter aus der Roth ift," fagte Knut.

„Wer fonft als der treuefle, edelfte Menfch" . . . Es war ihm niht

möglich, auszureden. Der lange zurückgehaltene Zorn ftürzte über Kiiufis

Lippen. Ruhig uiid gelaffen zog er den Schleier von feiner und feiner

Matter Vergangenheit, aber an der Erregung , womit der ftarke Mann

fprah. an dem Zittern der Stimme konnte man es erkennen, wie tief

feine Seele verwundet war, Er fprach von dem Unglück feiner Mutter,

ihrem verdcrbenbringenden Hüften, all den traurigen Erfahrungen feiner

Jugend, und Ströni faß da, ein gebrochener Mann, und hatte niht den

Muth , feinem Sohn in die blißenden Augen zu fehen. Als er endlich

geeiidet hatte, murmelte der Vater: „Mein Kind" . . . und ftreckte zö

gernd feine Hände nach ihm aus.

„Zurück, Du Erbärmliher, der Du Dih nie um Deinen Sohn ge

kümmert und meine Mutter ihrer Schande iiberlaffen haft ," rief Knut.

„Wenn ich Dir helfe, fo gefhieht es niht aus Mitleid, fondern nur aus

Freude dariiber, daß es mir vergönnt ift, die Demiithigung meiner Mutter

an Dir hcimzuzahlen und daß Du Dich erniedrigen mußt, ein Almofen

von mir anzunehmen."

Mit dent lehren Reftheii von Stolz richtete fih Ström auf und

fagte: „Ich nehme die Hülfe von Dir nicht an.“ Ein höhnifhes Lächeln

zucktc um Knuks Mundwinkel. Da fuhr Ström zufammeii, denn ihm

war zu Mathe, als wäre er fchon im Gefängniß und als fähe er fich

fchon in der Drillihjacke. Er wandte fih dem Pulte zu und legte feine

Hand auf die Banknoten.

Malm lachte kurz auf und rief: „Warum greifft Du nicht zu, Ver

fiihrer! Nimm nur ruhig! die hier find alle echt."

Zins der zßaitptfiadt.

dtichterlein ralf-zarte.

Eine Scheere zu feiner Rehten, eine Flafclie Bitterioaffer zur Linken

fißt in der Reduction des oolksparteilihen Moniteurs ein Mann, dcr ehe

mals groß ioar vor allen Anderen zu Jerufalem. Jene üppigen Körper

formen, die ihm fchon eigneten, da er noch lebte in des Glückes Scheine,

und die einem Raffacl für feine fhallhaften fixtinifchen Englein als

Modell hätten dienen können, fie find geblieben, aber die Maffen fehlen,

die begeifterten Maffen, denen früher das Gefchäft oblag, folhem Einban

point als Staffage zu dienen. Eugen Richter imponirt niht mehr, feit

dem fich Pachnicke, der Bisinarcktödter und Sozialreformer, von ihm ge

wendet hat, feitdem die Hunderttaufende, denen er friiher voranritt, Anti

femiten oder Liebknehte geworden find und er allein übrig blieb, eine

runde, dicke, fette Null. Was folks mit einem Brntiis , den Niemand

mehr hören mag, den felbft die erprobte Hurrahmeute der eigenen Partei

verdriefzlih fcbweigend oder gar murrend empfängt? Brutus darf Cäfar

niht überleben wollen, Eugen Rihter niht den Bismarck, als deffen fana

tifhfter und perföulich verbittertfter Feind er allein Exiftenzberehtigung

hatte. So lange Herr Rihter politlfh thätig war, kannte ihm Läfter

mimd alles Böfe, nur dies niht iiachfagen, daß er jemals eine gute,

eigene Idee gezeugt hätte z der Ehrgeiz ift erklärlih, aber warum weigert

er fih auch am Ende feiner Laufbahn fo beharrlich, endlich einmal die

erfte glückliche Idee feines Lebens zu haben und der Politik kurzer Hand

Abe zu fagen, wie die Bamberger & Co. thaten? , . .

Er fißt in feiner Reduction und fchwingt das verfchliffene Banner

weiter; noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung auf.“ Vor acht Tagen

erfchien die Freifinnige Zeitung gegen ihre Gewohnheit mit einer Beilage.
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alle Welt erwartete ein ausführliches Verzeichniß ber im lehren Halbjahr

vorgekommenen, finnentftel-lenden Druckfehler; es war aber das ueue Pro

gramm der Berlin-Hagener Volkspartei. Als Stilübung betrachtet und

ini Vergleich mit Eugens grün gebundenen „Jugenderinnerungen“, vet:

dient dies Opus eine beffere Note, aber das foll kein Ruhm für den Verfaffer

fein, der die Beihülfe und Pkitarbeiterfätaft zahllofer anderer Kräfte faft fo

forgfältig verfchweigt wie der beliebtefte beutfche Schwankpoet. Anf den

Jnhalt hin angefehen , fcheint das Elaborat recht geeignet, den Tod der

Freifinnigen Volkspartei zu befchleunigen; es ift zum Sterben langweilig.

Während aber fonft befonders ennuhante Schriften von Gelehrten her

zuriihren pflegen, ift diesmal das gerade Gegentheil der Fall. Wenn

Pindter oder Herr Griefemann epochale Dummheiten fchreiben, haben fie

doch wenigftens immer den einen Troft, dafür bezahlt zu bekommen, aber

auch dies Motiv und auch diefer Entfchuldigungsgrund fällt fort bei den

Dichtern des neuen Programmes. Sie arbeiten ganz uneigenniißig, und

wenn es nicht gar zu verlogen klänge, würde ich fagen, der Ehre wegen;

fie geben fich gratis der öffentlichen Heiterkeit preis. Eugen Richter jedoch

fieht felig lächelnd, wie fich auf feinem Pulte das Häuflein Zeitungsaus

fchnitte, „Preßftintmen über unfer neues Programm“, vermehrt, und mit

ernfthafter Miene folgert er aus diefem Umftand, daß fich Deutfchland

auf's Eiugehendfte und Jntereffirtefte mit ihm und feinen Zukunftsplänen

befchäftige . . .

Der Aermfte! Er ahnt nicht, daß iii diefer todtenftillen Zeit den

ftoffarmen Zeitungsmachern der bedeutungslofefte Lückenbüßer von ganzem

Herzen willkommen ift, und daß kein Menfch feinem Programmentwurf

auch nur eine Petitzeile gewidmet hätte, wenn durch ein paar neue; fchauer

liche Mordthaten „die Bevölkerung in fieberhafte Spannung“ verfetzt, wenn

König Milan fo liebenswürdig gewefen wäre; den lang vorbereiteten

Staatsftreich zu vollziehen, oder Herr Miguel endlich Tact genug befäße,

feine Demiffion einzureichen.

k k

O

Wen das neue Programm doch zu etlichem Nachdenken anregt, der

analhfirt es gewiß nicht, um nach Art fchadenfroher Rickertianer nach

zuweifen, wie fchäbig es in allen Einzelheiten ift und wie wenig der kurz

fiehtige Spießbürgergeift feiner Autoren über den nächften Freitag hinaus

zublicken vermag, der zerbricht fich auch nicht den - paräon - Kopf

Knörcke's mit Unterfuchungen, ob die werdende Kraft der Freifinnigett

Volkspartei nun irgend welchen Zuwachs erfahren hat. Wenn die frei

willig offiziöfen Herden, die fich mit Barth in die Einfamkeit zurückgezogen

haben, Herrn Richter Einficlftslofigkeit und Mangel an modernem Sinn

vorwerfen, fo berührt das noch peinlicher, als wenn ein Lahmer den an

deren Krüppel fchilt; diefe Jnvaliden der Politik follten fich hüten, das

öffentliche Mitleid zu verfcherzen. Wie wenig Segen Herr Richter auch

immer dem Vaterlande gebracht hat, als unerfchrockenfter Gegenkämpe

Bismarcks ift er hiftorifch geworben und nimmt in unferer politifchen

Gefchicltte eine Stellung ein, um die ihn nicht Viele beneiden werden, die

ihm aber Keiner ftreitig machen kann. Pkancheftermatin aus Ignoranz;

der erft fehl, wo er wie l)r. Johannes iiber hundert Bücher gelefen hat,

anfängt, mit dem früher in alle Hölleu verfluchten Kathederfozialismus

verfchämt zu kokettiren, hat er dem unheilvollen Treiben des Lasker's aus

Meferiß nie Widerftand geleiftet, aber er trägt an der unbeutfchen und

mittelftandfeindlichen Gefeßgebung, die auf den Namen diefes Mannes,

feiner Eumpane und feiner Epigonen getauft werden muß, nur itidirect

mit Schuld. Eugen Richter hat feinen Beruf verfehlt; er war der ge

borene Bürgermeifter von Neuß, er wäre aber der befte Organifator und

Führer unferes Kleinbürgerthums, unferes Mittelftanbes gewefen; wenn

er je vermoäjt hätte, den Blick von Nebenfachen auf große, volkbewegende

Fragen zu lenken. Juft heute, wo die Laterne feines neuen Programms

die Ruinen des volksthümlichen Liberalismus in rötherem Glanze als je

erftrahlen maätt, ift es Zeit, daran zu denken, was die Fortfchrittspartei

für eine ungeheure Bedeutung hätte erlangen können, wenn ihr Führer

feinen Freimuth und die Schärfe feiner Dialeetik nicht nur an den Re

gierenden, fondern auch an den dunklen Geftalten erprobt hätte, die unter

liberaler Maske unferen Volkswohlftand verwüfteten. Ju ber Hand der

Fortfchrittspartei lag es, die Sozialdemokratie, beit Antifemitismus, die

bäuerliche Bewegung ihren Zwecken dienftbctr zu machen, das heißt, alle

diefe gewaltigen Mächte gar nicht aufkommen zu laffen. Männer wie

ihre Begründer hätten an ihrer Spitze ftehen müffen, als die wirthfchaft

lichen Fragen auftauchten, Männer, die wirklich den Herzfchlag des Klein

volkes kannten und mit redlichem Bemühen trachteten, feine Wünfclfe zu

erfüllen, feine Hoffnungen durchzufeßen. Die fortfcltrittlichen Doctrinarren

aber, die auch dreißig, vierzig, fünfundvierzig Jahre nach 1848 noch immer

wie hhpnotifirt auf diefe Epoche ftarrten, die im Programm der Märztage

Alles vereinigt glaubten , was den Menfchengeift jeßt und zukünftig be

wegen und erregen wird, für die es nach dem Siege der bürgerlichen

Revolution keine politifche Entwickelung mehr gab -- diefe Männer haben

nicht allein ihre Partei, fie haben den liberalen Gedanken,_ den reinen,

hellen, für alle Zeit discreditirt und zu Grunde gerichtet. Als man des

politifchen Gezänkes und des Kampfes um politifche Freiheiten müde

ward, als nach Brot und nicht nach klingenden Verfaffungsparagraphen

das Gefchrei der Menge ging, da war es für den Fortfätritt eine Ehren

pflicht und ein Gebot der Selbfterhaltung zugleich, Anwalt der Bedräng

ten zu werden. Dann wäre Herr Bebel noch heute ein ftrammer Fort

fchrittsmann, fäße vielleicht auf Herrn Richterls Stuhl, dann ftüßte fich

diefe Partei auf den Arbeiter und den kleinen Bürgersmann, die es Beide

wahrhaftig gleich fchwer, haben und thöricbt genug find, wenn fie fich um

rein politifclfet: Fragen willen grimmig haffen. Der Antifemitismus, d. h.

der Verzweiflungskampf des niedergetretenen, noch kerndeutfch und mon

archifch empfinbenden Mittelfiandes gegen feine am leichteften zu erken

nenden Feinde, hätte auf der Höhe feiner Welle die Fortfchrittspartei ge

tragen. und der bäuerliche Befißer hätte fich in feinem Elend nicht an

die niindeftens verdächtigen Latifundienbejißer gewandt, die ja. wie die

Gefchiäfte der Vauernbefreiung in Preußen und Oefterreich lehrt, noch

vor Kurzem feine hartherzigfteu und mitleidlofeften Feinde waren, die

ihn auch heute nur als Stimmvieh und Sturmbock mißbrauclten - nein

Schulter an Schulter mit dem Bruder Arbeiter und dem Bruder Hatid:

werker wäre er marfchirt, unter den flatternden Panieren der toahrhaften

Volks- und Fortfchrittspartei Vielleicht ftünden wir dann fchon heute

jenfeits des Berges, den wir nun athemlos, völlig ausgepumpt hinatt

keuchen, die unblutige wirthfchaftliche lltnwälzung wäre vollzogen, Deutfch

land ein blühender Piittelftandsftaat, und alles das derdankten wir den

Erben der Kämpen von 1848. Statt deffen . . .

Statt deffen fehen wir heute Herrn Eugen Richter fein Häuflein

Sancho Panfas zum letzten Mal zufammenraffen, fehen ihn beim Glafe

Bittetwaffer für Freiheiten erglühen, von denen er ganz genau weiß; daß

fie erftens Niemand nutzen, daß zweitens Niemand fie antaften will oder

daß fie drittens unter keinen Umftänden zu erlangen find. Ach, es ift

fchön und füß, für Wahrheit, Recht und Freiheit zu fterben - an Alters

fchwäclye oder an einer Verdauungsftörung, beim Glafe Bitterwaffer im

gepolfterten Lehnftuhl.

' *e '

Wenn aber auch nichts Anderes; eines muß titan billiger Weife dent

Programmentwuif des Taktikers Richter nachriihmen: er bringt vieles,

und deshalb Jedem etwas. Man braucht fich nur zii wünfäfen, was man

begehrt , und man kriegt es fofort verfprochen. Das Mädchen aus der

Fremde konnte nicht verfchwenderifcher fein und fich nicht reicher affortirt

haben. Wen es nach rothradicalen Phrafen gelüftet, der folks nur fagen.

Herr Richter fpielt ihm auf „ daß ihm die langen Ohren fummen. Wer

Eugen katechifirt, wie er's mit der Religion hält, bekommt eine fchöne

Antwort, etwas dunkel zwar , aber's klingt höchft wunderbar. Der ver

achtetfte Hausknecht wie der tantiemenbegnadetfte; Bankdirector müffen

mit gleicher Wolluft diefer echten, einzigen und umfaffetiden Volkspartei

beifpringen; dem Einen wird forgfam verdünnter, fozialpolitifcher Honig

um ben Mund geftrichen, und dem Anderen zugejchworen, daß Eugen mit

den Seinen trupig und furchtlos für die beftehende Ordnung kämpfen

will, bei thunlichft fparfanter Sieuerbenieffung. Auch der Bauernfang ift

nicht vergeffen, und dem Handwerker veriprictft man Bekämpfung der

Borgwirthfchaft. Wein die Sätulfrage fummervolle Nächte bereitet, wer

über das beftehende Recht und die Rechtsiibung anhaltend den Kopf

fchüttelt, als hätte diefer nüßljctie Körpertheil gar keine andere Beftintmung,

wer in militärifchen Fragen nicht ganz hieb: und fticlqfeft ift - beim

Orakel Richter kann er fich phthifchen Rath holen. Naht fich aber ein
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liebend Paar, fo reicht ihm Onkel Eugen der Gaben allerfchönfte dar: nicht, daß er und feinesgleiclfen wie verftaubte Masken hineinragen in

nicht ein Gratisabonnement auf fein Leibblatt, auch keine Diite von den diefe neue Zeit, Mumie-i, die immer noch hoffen, das jungfrifche, kriiftig

Bonbons, womit er in Friedeberg-Arnswalde die Kinder der Wähler fiir aufftrebende Leben um fich her zum Mumienthum belehren zu können.

fich zu gewinnen fuchte und fo der Fteifinnigen Volkspartei jungen Nach- Caliban,

wuchs fchaffte, nein, er fichert ihm feierlich Erhaltung der Familie zu,

und verwahrt fil() liegen jede Beeinträchtigung des wichtigften Berufes

der Frau als Gattin und Piutter. Befremdend wirkt, daß unter folchen m

Umftönden im Programm nicht das Recht des Staatsbürgers, Warmbier

mit Ei zu trinken, pomphaft garantirt wird und daß feine Dichter davon

Abftand genommen haben , fiir die Fortfeßung des Kartoffelbaues und

des Telegraphenverkehrs eine Lanze zu brechen. Von den großen Fragen, f ?Witzen

die bis 1850 ungefähr die Welt bewegten und die deshalb im Programm - --

eine Stiitte gefunden haben, vet-mißt der Alterthumsforfcher eigentlich

nur eine, und auch diefem Mangel könnte durch aueführliclqe Prözi- * Bülfiel- jagt Ciiukles Kiuesiey- fiild ein ioiibqkcs EWS das

firung des Standpunttes der Partei zur amerikanifcben Sllavenfrage leicht , eiii( Generation de( andere" hiliiekiäßt; ii? erziehen emmthigen und b":

abgezogen werden_ lehren uns durch Worte und Gedanken von Menfchen, deren Leib längft

zu Staub geworden ift, deren Worte aber nach Gottes Rathfclfluß fort

leben, um in unferen Herzen und in den Herzen unferer Nachkommen

Früchte zu bringen bis an den jiingften Tag. - Das gilt fo recht von

feinem eigenen literarifchen Nachlaß: Charles Kingsleh's Tägliche

Gedanken, von feiner Gattin gewählt und gefammelt, überfeßt von

Marla Baumann (Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht.) Theils find

es gute Bekannte, Stellen und Ausfprücbe aus der Biographief theils

aber auch Stellen aus Briefen und Vorträgen , die bis dahin ungedruckt

geblieben toaren. Alles in Allem ift diefe recht glücklich zufammengeftellte

Sammlung ein vortreffliches Mittel, den Mann, der fich als Roman

fclfriftfteller, Theologe und Dichter, fo verfchiedenartig die Gebiete auch

find, trefflich bewährt hat, der dem tiefer darum auf jedem diefer Gebiete

eine neue Ueberrafchung darbietet, von allen Seiten kennen zu lernen.

Fiir Liebhaber eigener Gedanken -Eintragungen hat die Herausgeberin

fürforglich leere Seiten einheften laffen, eine Veranftaltung, die der Be

fcheidenheit der Frau eines großen Mannes alle Ehre macht. e. b.

Die Grundbegriffe der Gegenwart. Hiftorifch und kritifch

entwickelt von Rudolf Eucfen. (Leipzig, Veit & Co.) Diefes Werk des

Jenenfer Philofophen fchließt fich an fein gleichbetiteltes und vom felben

Grundgedanken ausgehendes vom Jahr 1878 an. Der Vfrfaffer unter

zieht die Anfchauungen, ja das gefammte Geiftesleben der Gegenwart einer

ernft-fachlichen Kritik und erhiilt fo als Ergebniß feiner llnterfucltung der

Hauptbegriffe ein Gefammtbild unferer Zeit, wonach derfelben kurz gefaßt

folgende Mängel anhaften wiirden: gipfelnd in einer überwiegenden Be

vorzugung des Seichten und Scheinhaften in Wiffenfchaft, Kunft und

Leben (Naturalismus Realismus), welche das Borwitrtskommen hindern,

troß der vielen entgegengefeßten Beftrebungen , dem Leben mehr Inhalt

zu geben, der laufenden Gefihiclfte einen Ewigkeitskeim einzupflanzen, ohne

den nichts gedeiht, was gefchieht. Es ift bekanntlich kein Leichtes, allen

Strömungen gerecht zu werden „ und gerade der eigenen Zeit den Puls

zu fühlen, Es gehört hierzu, was der Verfaffer befißt: die ganze Ueber

legenheit und das unbeftechliclte Urtheil eines völlig in fich felbft ruhenden

Geiftes. Wohl hat Eucken hier über die Zeit, nicht aber bloß fiir die

Zeit abgehandelt, Wie er aus der Vergangenheit den llrfprung und

Verlauf der jenigen Begriffswelt entwickelt, fo dient gleichzeitig feine

und ef Wi iäimunöelnd i" few" Nedaction- froh eufgt- daß man Unterfuchung auch dem höheren Zweck: den Geift der Zukunft fittigend

wieder von ihm fpricht und ihn noch nicht unter allgemeinem Schweigen l zu befrucbten, Jnfofern find feine Refultate ivirhtig fiir alle„ die mit in

begraben wm" wem* ic() ih" jekt durai di* Friedricbfiraße halfen fel"- der Bewegung ftehen und Einfluß auf fie gewinnen tvollen. e, b.

trägt er den Kopf ftolz aufgererkt, nicht mehr ntelantholifch vorgebeugt wie

früher. Ganz gewiß, er hofft noch immer - mehr, er blickt zuverficlgtliciz

und fiegesfroh den Tagen entgegen, die kommen. Um ihn her brandet .

der Wellenfcblag einer neuen Zeit, und diefe vom funkelnden Morgenroth eiiie geeeitiittlieben bljddbeiloogen, iibounemeute, [Commer

-- -- ,g -- - - beetelluugeu etze. eine] ohne an abe einen kereoueuunmane au
ubergluhte, prachtvolle, endlofe (Zee dunkt ihn der Ententeich, auf | aäkoßßjrvu M] Wu ?Erl-lx Wk GJEUW-lrt w verun M, 57'

dem er einiiens i" heriliäie" Sieg 777MB- Er hört "Jude Mufik i" der f e113 uufcieu [ovale .lieber Zeinoabritr beniiglieven lZt-jefe, Freun

Ferne , raufchende Fanfaren, Schlaehtmufik der Eolonnen , die jauchzend 1 biincier, bite-tler etc. (unqerlnngße ltlanaeeripte mit ltiieleporto)

in den neuen Bauernkrieg ziehen, und meint, das fei ein Ständchen und “u (U9 Kemwtw" a“ "('*'***?9""*“7t** l" "eru" F' oulmgtcW-Q 7'

gelte ihm. Und er ftreicht fich die Biedermannfrifur zureaft und bliift ein

Ständchen von dem fonft junggefellenhaft wenig gebiirfteten Rock aus der

Biedermannzeit; er improvifirt fchon eine Dankrede an die Wähler des

Hagener Kreifes , den cr nick-t verlor, nein , der ihn verlor . . . Er ahnt

Deutfchland ift ein wunderlicher Staat z in ihm darf man mit Fug

darauf hoffen , die größten Erfolge juft auf den Gebieten zu erkämpfen,

von denen man am allerwenigften verfteht, Vilma Parlaghi malt von

hoher Stelle und von der maßgebenden Kritik begeiftert gelobte Bilder,

obwohl fie fich einer hervorragenden Begabung fiir transatlantifclfes

Reklamewefen erfreut nnd in diefem Berufe ganz zweifellos wahrhaft

Epochales leiften wiirde, wiihrend man bei ihren Gemälden nur bedauern

kann, daß fie nicht fchneller in Privatbefiß übergehen und aus den öffent

lichen Ausftellungen verfchwinden, Leoncavallo, der bei aller Fixigkeit

immer noch nicht fo fchnell componirt wie andere Leute fprechen, arbeitet

an einer deutfchen Oper, dem „Roland von Berlin", wobei ihm der eine

llmftnnd zu ftatten kommt, daß er [ein Wort deutfch veifteht, und der an

dere llniftand ftört, daß Wagneflfctfe Melodien zu allgemein bekannt find.

Eugen Richter endlich ftellt nationalöconomifche Thefen auf und läßt fie

drucken. Jch bedauere nun aufrichtig, ihn mit Vilma Krüger oder Leon

cavallo vergleichen zu ntiiffen; fiilfchliclter Weife wird er beide Perfönliclf

keiten fiir Kiinftler halten, und von der Kunft* hiilt er nichts. Sie ift die

einzige öffentliche Erfcheinung des Vormiirzes, die er in feinem Programm

unbefprochen ließ. Aber wie die Ungarin anne gene tufcbt und der

Italiener frifih entfchloffen darauf los componirt, aus dem Vollen und

Ganzen heraus, fo fpielt Eugen Komödie und tragirt in gröblicber Ver

tennung feiner Eigenart und Begabung den pofitiben, den zeugungsfähigen

Politiker. Anderwitrts, wo man zu lachen verfteht und wo das Lachen,

diefe anfteckende Krankheit, tödtet, wüßte man paßliche Antwort auf folche

Ueberhebung; hier zu Lande discutirt man die Schöpfungen der erhaben

ften Potentaten im Reiche der Kunft und Politik mit nicht größerem

Ernft als die der jümmerlichften Jmpotentaten, Und was dem findig

fchlauen, fchlagfertigen und furchtbaren Budgetdebatter, um den uns trop

feiner Kleinlicbteit und verbiffenen Nörgelfncift andere Parlamente beneiden

miiffen, feit Jahren nieht mehr gelingt -- dem begrenzten und mit ver

fchimmelten Schlagworten Kleinkram treibenden J-ractiönctfenfiihrer glückt

es: nicht nur Deutfchland, auch die Preffe der umliegenden Reiche befcböftigt

fich wieder angelegentlicbft mit ihm, mit dem Vulgiirdenker und dem

noch weniger als vulgären Oeconomen.
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Verkürzung der hreditfrifien.

Von H. Horn.

Baar Geld lacht.

er keines Beweifes bedarf.

aus Erfahrung, da Jeder Geld zum Leben braucht,

fchwankt daher, wo er die Wahl hat, ob er baar Geld nehmen

foll oder - die Hoffnung auf die Zukunft. Nur die eiferne

Nothwendigkeit zwingt den Producenten, gegen Kredit zu ver

kaufen, wenn er eben zahlungskräftige Kunden entweder nicht

in genügender Men e oder überhaupt nicht finden kann.

Unbeftreitbar ift das eine fchwere Nothlage, in der fich

Gewerbetreibende und Händler befinden. Denn auch der ehr

lichfte, fleißigfte, tüchtigfte Gefchäftsmann kann an der Klippe

keit des Einen zieht die von vielen Anderen nach fich, wenn

das auch nicht in fo großarti em Maßftabe und nicht fo klar

erkenntlich hervortritt wie in örfen- und Bankgefchäften. Wie

foll fich aber der kleine Mann in diefer Noth

den Wucher kann man die Hülfe oder doch wenigftens die

Rache des Staatsanwalts anrufen. Aber kann der Schneider

feine Kunden verklagen, weil fie auf Kredit bei ihm kaufen? *

Er muß ja froh fein, daß er überhaupt Kunden hat. Es

fteht ihni allerdings frei, den Kredit zu verweigern und -

fein Gefchäft zu fchließen.

,Viel fchöne Reden find auf

fihlimme Sache gehalten. Auch von der moralifchen Ver

pflichtung zur Baarzahlung hörte man fprechen. Aber was

fruchtet der Appell an die Sittlichkeit oder an die Humanität,

wo es fich handelt um Fragen, die fo tief greifen in den

Geldbeutel! Man fuchte auch eifrigft nach der Wurzel des

Uebels. Von vielen Seiten äußerte man, der Landmann trage

die Schuld, bei ihm liege der erfte Grund zu der „Stoikung“,

die fich dann unerbittlich durch die _anze Gefchäftswelt fort

pflanzt, wie wenn fich in einer Wafferleitungsröhre an einer

Stelle ein Pfropfen feftgeklemmt hat, Der Landmann foll

den Erlös für Vieh und eldfrüchte feelenvergnügt bei fich

verfchwinden laffen, und a e Anderen müffen warten, da er

den Kreislauf des Geldes unterbricht. In diefer Allgemein

heit fcheint uns die Anficht unrichtig. Aber es mag etwas

Wahres daran fein, Der kleine Bauer hat es eben am Nö

thigften, ihn drückt der Schuh am Meiften. Wenig kann er

ausrichten durch feiner Hände Arbeit, viel hängt ab von Wind

und Wetter. Dazu ift er arm an Geld, reich an Hypotheken

chulden, Um fich alfo über Waffer zu halten, muß er die

feltenen Gäfte, die 20-Markftücke, möglichft lange fefthalten,

Verfammlungen iiber diefe

Von H. Horn. - Verdienftwahlrechte.

Feuilleton: Zwei Stuntcn auf der Eifenbahn.

Diefer alte Sah ift fo felbftredend, daß .

Jeder kennt die Wahrheit deffelben i

Niemand 3

fchühen? Gegen “

, Alles reißt, wollen

Von Charles Mahr (Se. Louis): - Literatur untl Kunft

Von Ludwig Geiger. - Eine neue Steinbiographie

Bon Enrico Eaftelnuovo. - Aus dcr Haupt

Von Frih Stahl, -

>' und das thut er mit der ihm eigenen Zähigkeit. Seinen

'f Hhpothekengläubigern gegenüber kann er das natürlich nicht

wagen, die verftehen keinen Spaß, und fo fällt die ganze Laft

auf die, die von ihm, dem Bauer, abhängig find, d. h. auf

feine Lieferanten.

Der wahre Grund des Kreditunwefens liegt eben nicht in

der Halsftarrigkeit des eigenfinnigen Landmannes, fondern

z etwas tiefer, nämlich in der fchlechten Gefchäftsla e, die

f fchon fo lange anhält und aus der noch immer kein

. fich eröffnen will. Man könnte diefe Behauptung trivial

usweg

nennen, “aber ift fie darum verkehrt? Die Kunden, um die fich

pünktlich „bedient" fein, Jeder drückt daher

auf feine Lieferanten, die ihn „bedienen“, und fo drücken

- fihließlich Alle auf Alle - nichts als eine von den vielen

des Kreditunwefens zu Grunde gehen. Die Zahlungsnnfähig- ' Erfcheiiiungen im Kampfe um's Dafein. Darum ift es aber

auch eine fehr wohlfeile Ermahnung an den Einzelnen, er folle

fchnell bezahlen. Womit foll er zahlen, wenn nicht feine Hinter

männer ihn felbft bezahlt haben?

Es foll nicht geleugnet werden, daß auch Hang zur Ver

fchwendung und mangelnder Sparfamkeitsfinn dabei initwirkt.

Aber die Gefchäftsleute felbft begünftigen nothgedrnngen die

übertriebenen Einkäufe und den finnlofen Luxus. Bei der

geringen Zahl der Kunden muß ein erhöhter Eonfum auf

jeden Einzelnen wünfchenswerth fein, bei dem geringen Nuhen

muß man auf möglichft niaffenhaften Umfah rechnen. Da die

billigen Waaren nicht viel einbringen wollen, wirft man fich

auf unnühen Tand, der als modern und als neuefte Neuheit

leicht reißenden Abfah findet auch bei folchen Leuten, die kaum

die Butter auf das Brot bezahlen können.

Fiir den einzelnen Gefchäftsmann ift jede Unfitte, mag fie

aueh noch fo verderblich fein, unabänderlich wie das Sihickfal,

das kann wohl als ein Axiom gelten. Denn die Concurrenz

erzwingt das *Mitmachen und duldet keine Ausnahme von der

Regel, felbft dann nicht, wenn fie im eigenen Intereffe des

Publikums liegen würde, denn die Belehrung des kaufenden

Publikums ift in der Praxis erftens viel fchwerer als in der

Theorie, und zweitens viel fchwerer als - die Täufchung und

Jrreführung, k f, '

Fefter _Zufammenfchluß aller Jntereffenten ift zuerftnothig,

wenn in nnrkfamer Weife auf eine Verkürzun der Kreditfriften

hingearbeitet werden foll. Auch dann noch ?chöpft das Publi

kum leicht Verdacht, das Bündniß richte eine Spihe gegen den

Käufer, aber fchließlich hat doch Niemand ein ei_ entliches

Inter-effe an der Fortfehung des Kreditunwefens. an hat

diefen Weg mehrfach eingefchlagen, und weni_ ftens nicht ganz

ohne Erfolg. Die einzelnen Gewerbe einer rtfcljaft erließen
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ungefähr zu derfelben Zeit emeinfchaftliclje Erklärungen, daß
in Zukunft vierteljährlich tliiecljmmg gefchickt werden würde,

und alle Preisbeftimmimgen auf das Ende des laufenden

Vierteljahres zu verftehen feien. Das half denn auch - eine

Zeit lang, d. h. es wurden wenigftens die Rechnungen aus

gefchickt. Wie es mit der wirklichen Bezahlung ftand, ift eine

andere Frage. Leider aber fallen die einzelnen Theilnehmer

des Bündniffes fehr leicht ab, um fich ihren Kunden recht

gefällig zu erzeigen, und dann bleiben bald nicht mehr viel

übrig, die ganze Verabredung fteht auf dem Papier. Es

follten daher hohe Eonventionalftrafen für jeden Bruch des

Verfprechens feftgefeßt werden. So unangenehm das Aus

kunfsmittel auch ift, man muß es fich gefallen laffen, wenn

man etwas ausrichten will.

Es mag hier bemerkt werden, daß eine vierteljährliche

Frift zwar etwas hoch bemeffen ift, aber doch nicht zu hoch.

Sie fchließt fich an die vierteljährliche Gehaltsauszahlung vieler

Beamten an und ift daher für diefe befonders practifch und

bequem. Denn größere Summen in das Pult zu legen, ift

keine befondere Annehmlichkeit. Einen Geldfchrank befißen

nicht Viele. Das Befte ift, wenn das Geld fortgeht, wie es

einkomint. Nur muß das einkommende auch völlig ausreichen

zur Zahlung der Vierteljahrsrecljnung, und muß außerdem

noch ein reichliches Tafchengeld für die taufend Kleinigkeiten

übrig laffen. Alles ohne Ausnahme anfchreiben zu laffen

wäre in der Praxis ebenfo verkehrt, als Alles fofort baar zu

bezahlen. Leßteres wäre fchon darum zu tadeln, weil es einen

übermäßigen Verbrauch von metallifcher Reichsmünze bean

fpruchen würde. Jm Allgemeinen wird man da anjchreiben

laffen, wo die gefchäftlichen Beziehungen dauernd find, wäh

rend man gelegentliche Einkäufe fofort in baar regelt. Einer

feits wird man einen Kutfcher oder Gepäckträger nicht auf das

Endet des Vierteljahres vertröften. Andererfeits wird kein

Staatsbeamter verlangen, daß ihm fein Gehalt täglich aus

bezahlt werde.

Wenn nur das Geld dann nach drei Monaten auch wirk

lich da ift! Was würde aber der Beamte dazu fagen, wenn

er auf der Staatskaffe von einem Vierteljahr auf das andere

getröftet wird, wie es in der Türkei und in Rußland nicht

felten vorkommen foll! Dann muß der Beamte eben zu allerlei

unerlaubten Plitteln greifen, er muß das, was er auf e r

lichen Wegen nicht finden kann, fuchen auf unehrlichen. r ft

es ein Wunder, daß es beim Gefchäftsmann ähnlich geht?

Zwar unerlaubte Dinge kann er nicht treiben, weil für den

Händler und Verkäufer natürlich jeder Preis erlaubt ift, den

ihm iiberhaupt noch Jemand zahlt. Aber es ift felbftredend,

daß jede Erfchwerung des Gefchäftsbetriebes, wie das über

mäßige Kreditwefen, in einem entfprechend erhöhten Preife

feinen Ausdruck finden muß. Der Verkäufer wird wenig Luft

haben, aus reiner Liebe zum Käufer zu verhungern.

Wenn das Publikum das nur gehörig einfehen ivollte!

Dann würde fich Niemand mehr über die pünktlich ankom

menden Rechnungen ärgern, oder fie gar als Zeichen von

mangelhafter „Eonlanz“ oder „Nobleffe" auffaffen. Ja, er

würde fich fogar freuen darüber, felbft wenn er augenblicklich

nicht zahlen kann, weil ein Gefchäft, dem die Bezahlung gleich

gültig zu fein f cheint, entweder fchlechtere Waare oder höhere

Preife führen muß. Aber manche Leute find fo empfindlich

gegen Rechnungen, daß auf Belehrung keine Ausficht ift. Da

her ift es fo weit gekommen, daß der Ladenbefißer felbft dann,

wenn er dem Käufer die Börfe ziehen fieht, äußert: O bitte,

laffen Sie doch, „es hat ja keine Eile“. Spaßhaft! Es fcheint

ein ftillfchweigendes Uebereinkommen zu beftehen, daß felbft

Derjeiijge, der gar nichts bei fich führt, wenigftens „den Schein

ivahrt", als wolle und könne er zahlen, worauf dann die obige

Formel mit automatifcljer Sicherheit erfolgt. Der Käufer mur

melt dann nachläffig „ganz wie Sie wünfchen", und empfiehlt

fich mit erleichtertem Herzen und unerleichterter Börfe.

Man kann zugeben, daß das beharrlich und auf all

gemeine Verabredung durchgeführte Senden von Rechnungen

einigen Erfolg hat. Aber doch nur bei denen, die die Be

zahlung unterla fen haben aus bloßer Vergeßlichkeit, Gewohn

heit, Bequemlichkeit. Die, denen wirklich am Auffchieben der

Zahlung aus irgend welchen Gründen etwas gelegen ift, wer

den fich hüten, auf die erhaltene Rechnung irgend eine Antwort

zu geben. Sie „laffen fich nichts merken“. Man kann diefe

wieder practifch in zwei Klaffen eintheilem. die, welche Geld

haben, aber daffelbe im eigenen Gefchäfte benuhen, d. i. fehr

vortheilhaft verwenden können, und zweitens die, welche

nichts vorräthig haben, alfo in augenblickliiher Nothlage find.

So haben wir mit den fchon erwähnten Vergeßlichen zufammen

drei Klaffen.

Wenn wir nun den Vorfchlag machen, daß jeder Ge

fchäftsmann für ausftehende Rechnungen fo hohe Zinsprocente

berechnen follte, als er felbft erzielen kann, wenn er das Geld

im eigenen Gefchäft arbeiten läßt, fo find wir uns wohl be

wußt, daß derfelbe auf den erften Blick theoretifch fehr hart

und praetifch faft undurchführbar erfcheint. Unterfuchen wir

daher die Frage etwas näher.

Am einfachften ift die Sache vom Standpunkte des Ge

fchäftsmannes. Geht er unter feinen eigenen Zinsfuß, fo er

leidet er Schaden. Geht er dariiber hinaus, fo hat er keinen

Ruhen, da ihm faft Alles fofort bezahlt wird - aber er zwingt

die Leute zu einer Zahlungszeit, die ihnen vielleicht unlieb ift,

und verdirbt fich dadurch die Kundfchaft, wodurch er offenbar

in der Praxis großen Schaden erleidet.

Was nun die Käufer anbetrifft, fo können wir die obigen

drei Klaffen beibehalten. Auf die Vergeßliclgen übt ein hoher

Zinsfuß einen heilfamen Druck'. Bleiben fie troßdem vergeß

lich, fo können jie auch diefe wirthfchaftlich fehr luxuriöfe Aii

gewohnheit angemeffen, d. i. hoch verfteuern. Oder foll der

Gefchäftsmann für die Vergeßlichkeit anderer Leute bluten?

Die fäumigen Zähler, die ihr, d. h. eigentlich nicht ihr,

fondern das dem Verkäufer gefchuldete Geld vortheilhaft für

fich verwenden können, mögen es ja thun, aber dann auf eigene

Koften, nicht auf Unfoften eines Anderen. Bringt es ihnen

nicht fo viel, gut, fo mögen fie fogleich zahlen. Können fie

Geld anderswoher billiger erhalten, fo mögen fie es von dort

holen und die Forderung ihres Lieferanten bezahlen. Wo ift

da eine Ungerechtigkeit? *

Run zu den Kunden, die nichts Baares vorräthig haben.

Sie find ja zu bedauern, zugegeben. Es wäre ficherlich für

fie beffer, wenn fie das nöthige Geld ganz ohne Zinfen be

kommen könnten. Aber ift der Verkäufer denn ein Beamter

der öffentlichen Wohlthätigfeit? Dazu erwähnten ivir fchon,

daß die langen Kreditfriften geradezu eine Ausbeutung »des

Verkäufers durch den Käufer find, gegen die ein ftaatsanwalt

licher Schuh aber bisher in der Praxis unmöglich ift. Soll

nun die Nothlage etwa dadurch geniildert werden, daß fie von

dem Einen (der vielleicht unjchuldig ift) abgewälzt wird auf

den Anderen, den Verkäufer, der ficher daran unjchuldig ift?

Wir ioürdeii fofort „ja“ fagen, wenn alle oder faft alle Ver

käufer reiche Leute wären. Dann aber wäre es fehr auffällig,

daß fie alle vor den Käufern - fo tiefe Bücklinge machen.

Es bleibt nur noch die menfchliäje Dummheit zu berück

fichtigen, die allerdings in keiner guten Rechnung fehlen darf,

wenn fie aus der Theorie in die Praxis eintreten will. Es

könnte die Käufer zu fehr vor den Kopf ftoßen, wenn fie in

einer Rechnung, die erft wenige Monate alt ift, fchon mehrere

Procent Ziufen angekreidet finden. „Wuchergefchäftl" _wurden

fie da wohl ausrujen. Aber glücklicher Weife läßt fich auch

das einfädeln. Die Götter kämpfen mit der Dummheit nur

dann vergebens, wenn fie in göttlichem Leichtfinn und Ueber

muth den Stier von vorn zu packen fuchen. Es wird nicht

gehen, daß man einer Rechnung, die nach einem Jahre be

glichen wird, 12 Procent Zinfeii hinzurechnet. Man fügt da

her von vornherein diefe 12 Procent hinzu, geftattet großinüthig

jedem Käufer, zwölf Monat mit der Zahlung zu warten, und

läßt für den, der früher zahlt, befondere „Preisermäßigungen“

eintreten, für jeden Monat l Procent. Das macht dann viel

leicht einen großartig noblen Eindruck, obgleich es fachlich

offenbar auf ganz daffelbe hinausläuft wie der „wucherifche"

Zufchlag von 1 Procent Ptonatszinfen. Das Schlimme ift

nur, wenn ein Käufer nicht einmal begreifen kann, daß der
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Verkäufer in irgend einer Weife auf

muß. Daß Leßteres in offener, ehrlicher Weife gefchieht, nicht

in hinterliftiger, liegt im allgemeinen Intereffe. Wer glaubt,

den Verkäufer jahrelang auf fein Geld warten laffen zu können

ohne jeden Preisauffchlag, der zwingt ihn geradezu, zu ver

fteckten Mitteln und Kniffen zu greifen. Wer baar zahlt, wo

andere Käufer Frift erhalten, der hat allerdings das Recht,

einen angemeffenen Abzug zu verlangen, und er ift thöricht,

wenn er es v '

wollte, wenn er ihn verweigerte.

Ohne hohe Procente, die zugezählt oder abgezogen werden

je nach deni Termin der Zahlung, wird fich das Kreditinnoefen

niemals aus der Welt fchaffen laffen, trotz allen fchönen Reden

und leidenfchaftlichen Refolutionen in Verfammlungeii. Im

Großen mag man das großkapitaliftifche Unwefen um fo rück

fichtslofer vernichten, hier im Kleinen ift das freie Spiel von

Angebot und Nachfrage unentbehrlich, und die fentimentale

Scheu vor hohen Zinfen wäre völlig grundlos, da ein nie

driger Zinsfuß in Hunderten und Taufenden von Mark offen

bar unnüß ift, wenn er gleichzeitig in den Millionen weiter

wucheru kann,

Außer dem Zeitverluft und Zinsverluft fällt bei dem

Kreditunwefen auch noch die Unficherheit, d. h. die mög

liche Zahlungsunfähigkeit des Käufers fchwer in's Gewicht.

Der Verkäufer muß fich gegen diefe Gefahr verfichern, und

da es Verficherungsgefellfchaften dagegen nicht geben kann (oder

doch nur in fehr befchränkter Weife), fo Wlägt er die Ver

ficherungsprämie gleich auf den Preis der Waare. Er muß

das, da er die Zahlungsfähigkeit jedes einzelnen Käufers nicht

immer ficher beurtheilen kann. Aber eine ungerechte Schä

digung entfteht dadurch für die Zahlungsfähigen, die zu der

Schaar der Unfähigen gezählt werden. Jede Kleinigkeit fo

fort zu bezahlen, wäre in der Theorie ein einfaches, in der

Praxis aber oft weitläufiges Mittel. Der Käufer kann auch

dem Verkäufer nicht immer eine Art Vorf nß geben, weil der

Verkäufer auch keine unbedingt fichere Per on ift. Es würde

aus einem folchen Verfahren wahrfcheinlich fogar ein neuer

Zweig der Hochftapelei erblühen. Hat doch auch die an fich

fo richtige Einrichtung der Cautionsftellung bei folchen Aem

tern, die leicht zur Unterfchlagung verführen, den Stand der

raffinirten Cautionsfchwindler zur Folge gehabt.

Daher follten alle derartigen Sicherftellungen ftets nur

bei dritten Perfonen oder Anftalten gefchehen, die für die

Sicherftellung felbft eine beffere Sicherheit bieten. Die Spar

kaffen könnten diefem Bedürfniß leicht eutgegenkommen, wenn

fie eine befondere Art von Sparkaf enbüchern einführten, aus

denen Auszahlungen nur unter der edingung ftattfinden. daß

zugleich mit dem Buche ein zweiter Schein ein ereicht wird,

den der Verkäufer dann an fich nimmt. So ift jeder Miß

brauch von beiden Seiten ausgefchloffen. Das Geld bleibt

dem Käufer und Eigenthümer ficher, und hat die Beftimmung,

'in erfter Linie fiir die Befriedigung der Forderungen des Ver

käufers zu haften. Das ift die ficherfte Cautioii und die befte

Bürgfchaft.

verdienliwahlreäite.

Von Charles [llayr (St. Louis).

Die 44 Staaten der amerikanifchen Union haben natürlich

alle ihre oerfchiedenen Wahlgefeße, mehr oder wenigermnge

recht, aber alle nicht auf Prinzipien, fondern auf perfonliche

Vortheile ebaut. Ein Abgeordneter vertritt hier ,in erfter

Linie die erren Smitt für die Poftmeifterämter, die Herren

Miller für die Zoll- und Steuerämter, die Herren Brown für

andere Aemter und nur in ganz untergeordneter Weife, fofern

fie Stimmen beeinfluffen, die mehr abftracten Begriffe von '

Toleranz, gleichem Rechte für alle, wirklichem* Verdienft 2c.

Die Sozialdemokratie, die viel Prinzip gemifcht mit perfönlichem

feine Rechnung kommen l_ Intereffe enthält, ift deshalb weniger ftark hier, weil in erfter

Linie nicht die Frage des Prinzipes fich dem Wähler aufdrängt..

fondern die rage: Wen wird err Smitt, wenn er erwählt

wird, zum oftmeifter in Smithville machen? Mich oder

einen anderen? Und doch gibt es hier fehr viele So ialdemo

kraten, nur weil die Pflanze einen anderen Namen at, wird

fie nicht gleich erkannt. Die Staaten Kanfas, Colorado, Texas,

c Ore on, Illinois, Nebraska, Ohio, Südcarolina, find nach

erfäumt, wie der Verkäufer thöricht handeln i fdeut chen Begriffen in den Händen der Sozialdemokraten, hier

Poputliften, Volkspartei (peaplew party), Demokraten 2c. ge

nann.

Wie überall befteht die fozialiftifche Partei auch hier aus

dem gefchäftlichen und Bildungs-Kehrichte der Bevölkerung, das

uur genießen und zerftören will, ohne zu verdienen und zu

fchaffen. Es ift ein Unkraut, das zu vertilgen, ein Studium

uud eine Analyfe feiner Exiftenz verlangt. Die Pflanze hat

die zwei Arten der Fortpflanzung und des Wachsthumes, von

der Wurzel und aus dem Samen. Die Wurzel ift ungemein

kräftig, tief und weitverbreitet, fie reicht in jedes Individuum,

es ift das brutale, thierifche zerftörende Element in jedem

Menfchen. Diefe Wurzel ftirbt nur lan fam, nur wenn es

ihr für lange Iahre nicht erlaubt wird lumen und Samen

zu treiben, wird fie fchwächer und fchwächer. Aus diefer

Wurzel fprin en zahlreiche, wie der Botaniker fagen wiirde,

halbholzige, ßachelige Kräuter ohne befonderem Ruhen, viel

leicht wenn ordentlich klein gefchnitten, getrocknet und in

Bündel gepreßt, ein gutes Brennmaterial. Etwa um die Zeit

der Reichstagswahlen blühen die Pflanzen, die fehr kleinen

Wmuhigfarbenen Blumen hauehen einen unangenehmen Leichen

eruch aus, Chemiker haben darin verfchiedenartige Gifte.

aulin, Deftruktin, fowie große Mengen Alkohol gefunden.

Wenn die Blüthen in künftliche Zu t, z. B. im Reichstags

faale gebracht werden, bringen fie amen und Frucht; diefe

Samen find nicht gerade fehr fruchtbar, aber da die Sämlinge

neue Wurzeln im Boden laffen, fehrWädlich; befonders wenn der

Same auf Erdreich fällt, das außer Geldproßenthum auch viel

Ungerechtigkeit enthält, keimt er fchnell, etwas Bureaukratie

bringt ihn rafch zur Entwickelung; diefe Samenpflänzlinge find

jedoch lange nicht fo kräftig als die Wurzelfprößlinge und

fterben leicht, befonders wenn häufiges Bewäffern mit un

nöthigen Gefehesparagraphen uiiterlaffen wird. Ganz befon

ders tödtlich ift den Pflanzen allgemeines Wohlergehen und

lafhge andauernde Gerechtigkeit und Erleuchtung; fie find Nacht

p an en,

Die von der Wurzel fpringenden Pflanzen find dagegen

außerordentlich zäher Natur; ihre ftacheligen Kräuter finden

fich überall, fie blühen felten; find botanifch unter dem Namen

llz-p0eb0näria8 pe88imj8tiou8, Zunirnelua Ztroinij, Sillcnlibun

jncialena eve. wohlbekannt. Selbft Kreuzungen mit guten Sorten

kommen vor, z. B. Zejtenblneia Kiatiterjj, Zambaetue Ztäelceri

find bekannt. Uni diefes Unkraut nun am meiften u fchädigeu,

müffen wir es da angreifen, wo wir können, zur Blüthe- und

Fruchtzeit, d. h. den Reichstagswahlen, die Wurzel ift uner

reichbar aber Blüthen und Samenbildung können verhindert

werden.

Als eine academifche Behandlung erlaube ich mir ein

Syftem eines Verdienftwahlgefehes vorzufchlagen, das die Er

wählung eines Abgeordneten von den Perfönlicljkeiten der

Wähler unabhängig und den Abgeordneten fozufagen zum Ver

treter der ftaatlichen Prinzipien oder Stimmen der Wähler

macht. Wer foll den Staat regieren? Die Müller, Schulze,

Meyer 2c. - entfchieden nicht, fondern die ftaatlichen Prin

zipien in diefen Müller-, Schulze- und Meyer-Bürgern. Diefe

find: Familienverhältniffe, Bildung und Erziehung, Befißthum,

Vermögen, Einkommen, Gefchäftstalente,Vaterlandsliebe. Jeder

Bürger foll ftimmen, nicht nach dem Kilogewicht per Kopf,

fondern nach der Summe ftaatsbürgerli er Rechte in ihm.

Der Abgeordnete, der dann eine Mehrza l folcher Stimmen

erhält, ift der wahre Vertreter. Welche Ungerechtigkeit, daß

z. B. heute ein Bismarck im Wahllocale nur eben foviel werth

ift als der Gilkabruder Piefke.

Das Prinzip ift das folgende: Ieder Bürger befiht eine
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Stimme als Bürger, zu welcher noch fo viele hinzuge ählt wer

den, als er nach feinem Bür erverdienfte auf feine ahlkarte

berechtigt ift* wenn er diefe arte dem Wahlbeamten zeigt, er

hält er die Anzahl offizieller eftempelter Stimmzettel, die diefe

Karte verlangt, bezei net au jeder den Abgeordneten für den

er ftimmt, und legt ie alle in die Urne; die perfönlichen

Wähler werden nicht gezählt, nur die Stimmen; das

bringt das perfönliche Element aus der Wahl.

Um diefes Shftem richtig zu verftehen, will ich academifch

gewiffe Aenderungen im Wahlgefeße annehmen, z. B.

1. Das Wahlrecht ift eine Wahlpfli t, d. h. jeder Bürger

muß ftimmen, das wird fo durchgeführt, aß z. B. der Steuer

jede Stimme mit 1 oder 2 Mark Steuer belaftet;

und als Bezahlung dafür die eftempelte Wahlkarte annimmt,

die zeigt, daß der Bürger etimmt hat. Diefe Wahlfteuer

würde die Koften des ganzen Syftemes beftreiten und die Gleich

gültigen würden es gerechterweife bezahlen; um Entfchuldiguiigen

(Krank eit) zu verhüten, könnte Stimmen durch einen Vertreter,

der ge örig autorifirt ift (Frau ic.) erlaubt werden; in Ab

wefenheit die Einfendung der Wahlkarte als ein Beweis mit

Iigztrnction, für wen der Eommiffar die Stimmen markiren

o ic. . ,

2. Die Wahlkarte. Die Karte enthält unter den ver

fchiedenen Rubriken die Anzahl Stimmen, die einem Bürger

gehören; jede höhere Klaffe addirt fich zu der niederen. Jch

nehme 7 Gruppen an und würde vorfchlagen.

Gruppe 1: Familienverhältniffe.

a) Jeder Bürger über 25 Jahre alt , 1 Stimme

b) Adelige Ahnen . . . , . . . . „

e) Adelige Ahnen frühere Herrenrechte .

c1) Adelung für Verdienft . . . . . .

e) Familienvater von mindeftens 3 Kindern

t) Familienvater von mehr als 7 Kindern .

g) ür jeden Sohn, der in der Armee ge

dienthat...........1„

11) ür jeden Sohn, der im Kriege oder

taatsdienfte getödtet wurde . . . . 1 „

i) Für mehr als 4 Kinder, die 25 Jahre Alter

erreichten.,.........1„

Etwas Anerkennung verdient „Adel" - ich bin felbft

ganz bürgerlich - es ift ein gutes Element in der Bevölkerung.

Die Verdienfte der Familienväter im Staate find nnleugbar

und follen Anerkennung finden, aber erft wenn Refultate er

zielt find. Angenommen der Kaifer werde als Wähler unter

1 klaffifizirt, fo würde er erhalten 1“, 1'-, 1“, 14, l9, 11 :

gl FHStinHmen. Fürft Bismarck 1* + 1b + 1*! + 1e + 1?(2) +

i. - .

...p-..Yk-*r-l

TLLT

11. Staatsdienfte.

n) Dienft in der Armee als Gemeiner oder

Freiwilliger . . . . . . . . . .

b) Für jeden Krieg als Gemeiner oderOffizier 1 „

e) ür jede fchwere Verwundung (Krieg oder

rieden) iin Staatsdienfte . . . . . 1 „

i1) ür jede 25 Jahre Staatsdienft oder

rivatdienft bei leichem Gefchäfts eber . 1 „

e) Für befondereperfönliche(heroifchel) ienfte 1 „

k) ls Lehrer an einer Staatsfchule feit min

deftens 5 Jahren . . . , . . . . 1 „

g) Als Priefter einer anerkannten Religion

feit 5 Jahren . . , . . . , . . 1 „

b) Als Richter feit 5 Jahren . . . . . 1 „

i) Als ehemaliger und gegenwärtiger Reichs

tagsabgeordneter . . . . . . . . 1 „

Daß diefe Dienfte ftaatliche Wortselemente ausdrücken,

kann kein Zweifel fein, 11- &[11- find änßerft gerecht, 111, 11b',

11*-, 11i find Befchäftigungen, die ganz befonders das Studium

und Verftändniß der ,Staatsfragen begünftigen,

Z. B. Fürft Bismarck erhielte ll“ + 111-(3) + 11-72) +

1l“'y(10) + 11* : 17 Stimmen.

111. Erziehung und Bildung.

a) Elementarfchule bis zum 13. Jahre, Lefen,

Schreiben, Rechnen . . . . . . ,

b) öhere Schule etwa Grad Unterfecunda 1 „

e) öhere Schule etwa Grad Oberprima (ab

folvirt . . . . . . . . . . . 1 „

c1) 4 Jahre Univerfität oder gleichwerthige

Schule . . . . . . . . . . . 1 „

e) Univerfität oder Staatsexamen je nach

Notel-Zhll-Llll-l . . 1-3„

1') Erwerbung eines höheren Erziehungstite

1)r., Profeffor . . , . . . . . . 1 „

g) Ehrenftimme für Nachftudien; fpezielle

Studien, Erfindungen, von gewiffen

Eollegien wie Univerfitäten, Academien

ertheilbar , . . . , . . 1

Gelehrte, Künftler 2c. würden in 111 Anerkennung finden,

jede Schule wiirde radirt fein, fo daß fie z, B. unter 111b

oder 111“ oder 1114 ßele. Ein Bürger, der das Staatsexamen

mit Note 1 macht, würde natürlich alle niederen Schulen ein

fchließen, daher

111-* + 111b + 111e + 111-7 + 111? (3) - 7 „Bildungs"ftimmen

befißen.

Eine Malerakadeinie könnte jährlich als Belohnung ein

Diißend Stimmen austheilen ic„ etwas ganz Gerechtes.

17, Gefchäftstalente.

a) Als Nieifter oder Dienftgeber fiir min

deftens 3 Gefellen oder Angeftellte .

b) Als Meifter oder Dienft eber für min

deftens 50 Gefellen, rbeiter .oder

Angeftellte. . . . . . . . , 1 „

e) Als Meifter oder Dienftggber für min

deftens 300 Gefellen, rbeiter oder

Angeftellte. . . . . . . . .1 „

ci) Als unabhängiger Producent aus

Rohmaterial, mehr als er felbft ver

braucht, zum Verkaufe . . . . . 1 „

e) Als Producent aus Rohmaterial im

Wert e von 5000 M. per Jahr , . 1 „

t") Als Producent aus Rohmaterial im

Werthe von 100,000 M. per Jahr . 1 „

g) Als Producent aus Rohmaterial iin

Werthe von 500,000 M. per Jahr . 1 „ ür e

200,000 M. im Exceß.

Diefes 117 ift fo zu fagen das Parallel des 111 in ge

fcljäftlicher Richtun . Jedermann kennt die größere Schwierig

keit, viele Angefte te nühlich u verwenden, das Talent, eine

Fabrik mit Taufenden von Ar eitern zu lenken, ift größer nnd

viel wichtiger für den Staat, als die Vorlefung z. B. des ge

lehrten Profeffors 1)r. Buchwurm über hhperbolifche Funktionen

vor drei fchläfrigen Studenten. Ganz befonders verdienen die

Prodiicenten aus Rohmaterial fpezielle Staatsrechte, fie be

reichern den Staat; der Ban der Erde, Klima, Regen, Sonnen

fchein, Arbeit und ein BisiYen Same in eine Ernte verwandelt,

ift ftaatlich viel mehr wert , als der Händler, der diefe Ernte

verhandelt, der Erftere bereichert den Staat, der Zweite mehr fich

felbft* die verfchiedenen GefellfiZaften würden ihre Stimmen

als Gefellfchaften erhalten, die irectoren würden entfcheiden,

wie diefe geworfen werden follten, der Wahlcommiffär würde

in Gegenwart des autorifirten Directors die Wahlftimmen der

Gefellfchaft ausfüllen und in die Urne legen; da nur die ftaat

lichen Eigenfchaften, nicht Perfonen, ftimmen, ift dies voll

kommen logifch. Oberbeamte würden nicht für Unterbeanite

credidirt, da der Staat diefelben bezahlt. Z. B, Herr Krupp

würde unter 11-7 folgende Stimmen haben:

1r- (1) + 17d (1) + 1r>(i08) + 17-* (i) + irc-ii) + 17-(1)

+ 117? (50) : 136 Stimmen,

1 Stimme

für je 100
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angenommen 11;000 Arbeiter und 10;000;000 M. jährliches

Produkt; d. h. durchaus keine ungerechte Anzahl verglichen mit

feinem ftaatlichen Werthe.

Bauern; Viehzümter; Ber werke; Gärtner; Chemiker; alle

Fäbrikanten würden hier Ane ennung finden; während Han

delsleute unter 17b; 17b; 17***; und Eifenbahnen und Schiffs

eigenthümer unter denfelben Zahlen und 7; 71 und 711 ihre

Rechte finden.

7. Grundbefiß.

a) Von 1 Ar bis 30 Hektar . 1Stimme

b) Von 30 Hektar bis 500 Hektar 1 ;; -

a) Ueber 500 Hektar . . . . 1 ;; für je 100 Hektar

c1) Haus- und Gebäuli keiten

1000 M.bis 30;000M. erth 1 ;;

e) Häus- und Gebäulichkeiten

30,000 M. bis 500,00() M. 1 ;;

t) Haus- und Gebäulichkeiten

über 500;000M. . . . . 1 ;;

g) Bergwerke;Steinbrüme;Fäbri

riken 500 bis 10;000 M, . 1 ;;

li) Bergwerke;Steinbrüme;Fabri

ken 10;000M.-100;000M. 1 ;;

i) Bergwerke;Steinbrüme;Fabri

;; für je 100;000 M,ken über 100;000 M.. . . 1

Daß Grundbefih vom Standpunkte der Staatswohlfahrt

unnöthig zu erläutern;befondere Aufmerkfamkeit verdient; ift

der ganze Staat ruht darauf; auch hier follen die producirenden

über die confiimirenden einen Vortheil haben* ein Mieth-Haus

in der Stadt ift nur ein Prodiicent für die Tafche des Ei en

thiimers; aber für die Nation ein Verzehrer des Verdien tes.

Ein Kohlenbergwerksgebände vom felben Werthe; während es

für den Eigenthümer producirt; bereimert den Staat; das

erftere ftimmt etwas; das leßtere weit mehr.

71. Perfönliches Eigenthum.

Werthpäpiere; Mobilien; Waaren; Mafchinen; Geld ic.

n) 500 bis 1000 M. . . . . 1Stimme

b) ?wifmen 1000 u. 10;000 M. 1 ;;

a) _ wifmen10;000u.100;000M. 1 ;;

cl) Ueber 100;000 M. . . . . 1 ;; fürje100;000M.

Diefes perfönlime Eigenthum drückt die Sparfamkeit; Ar

beitsfähigkeit; Gefmäftstalente der Bürger aus; die erften '

fchwieriger als die letzten 100;000 M.; h.1000 M. kommen viel

daher die richtige Anerkennung der kleinen Erfparniffe. -

711. Einkommen.

a.) 800-1000 M. per Iahr . .

b) ?wifmen 1000 und 3000 M. .

a) _ wifmen 3000 und 20,000 M, .

a) Zwifchen 20,000 und 100;000 M. . .

a) Ueber 100;000 M. . . . . . . . 1 ;;

Auch hier foll das niedrige Einkommen ein verhältnißmäßig

größeres Intereffe haben als das höhere. -

Während die Gruppen 1; 11; 111 und theilweife 17 die

etwas mehr theoretifmen ideellen Eigenfchäften umfaffen; die

einen guten Staatsbürger mamen; geben 17; 7; 71 und 711

volle Anerkennung der aefchäftlimen Tüchtigkeit und der mate

riellen Wohlfahrt der Nation, Ein Handelsmann; der keine

Univerfität 2c. befumt hat; kann viel höher ftehen als der befte

Gelehrte; und es foll aum fo feiti.

b Ein gewöhnlimer Kleinbiirger (Städter) würde etwa

ha en:

1b+1b+16+11-+111b+111b+17-+17b+71-+71b

+ 711- + 711b - 12 Stimmen,

Ein Kleinbäuer:

Stimme

l7

lt

e-p-v--p

k'

1-+1b+1s+1i+11b+11b+11le+17-+17b+7b+7b

+ 711“ + 711b - 14 Stimmen.

Ein höherer Beamter:

l*- + 1b + 1b + 1s + 1!- + 11*! + 11b + 111- + 111b + 111b + 111b

+ 1119 (2) + 71b + 71b + 711- + 711b + 711e - 18 Stimmen.

Ein Bummler:

i*- + i1- (e) + iii- + iii» - 4 Stimmen.

Ein Bismarck:

1-7 +11:17+111:12+17-7+7-39+71:14

+ 711 - 5 : 99 Stimmen.

Während 1; 11; 111 fehr wichtig find; find für den Staat

17; 7; 71; 711 doch noch wichti er.
Der Durmfmnitt würde wahgrfmeinlich 10-12 Stimmen

per Kopf fein und von 12;000;000 -i-oder- würden etwa

8,000,000 weniger als 8 Stimmen; die anderen ungefähr

16-20 Stimmen per Kopf haben.

Nun; um das Shftem noch weiter auszuführen; nehme

ich an; der Wählbeamte erhalte von der Regierung die nn

- befchriebenen Wahlkarten mit Stumpf gebromen; - an jeden

Wähler wird ein Zettel und Stimmtafel gefendet; um ihm

feine Wahlkarte ausfüllen zu laffen; wenn der Wähler dies

exbb ici ereuer- n o izei eam en ergi en; ;

die Refultate in die Wahlkarte eingetragen. Diefe Karte ift

fililr ?rei IÖihZe gültig; alfh efine ?Zetßßhn im Dfurchfmhittednur

ä e rei a re nötig; ie er a eamte it ein tän i er

Unterbeamter des Werwaltungsamtes und ift nur damit e

fmäftigt; diefe Wahlremte feftzuftellen.

Seine Akten find Parteicomites; Reichstagsabgeordneten

und den gehörigen Oberbeämten; aum anderen Wählern; die

die Stimmen gewiffer Mittvähler bezweifeln; zugängig. Diefe

Wahlkarten und Stümpfe; wenn aiisgefertigt; fehen fo aus:
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Herr Max Müller erhält dann feine Wahlkarte; die erfte

Arbeit des Ausferti ens mag ziemlich lan fein, aber in einem

Jahre wären fie a e fertig, und der Regitrar hätte dann nur

Ergänzungen zu machen. Ganz befonders zu empfehlen wäre

die Beifiigun einer kleinen Photographie auf Karte und Stumpf,

die für 50 f. gemacht werden können; und eine erfte Taxe

von 1 Mark für die Wahlkarte würde die ganzen Koften be

ftreiten.

Angenommen am Wahltage ift err Müller in Dortmund.

Der Wahlvorftand hat die Stümp e des Bezirkes vor fich,

Herr Müller zeigt die Karte, fie hat eine laufende Nummer,

wird verglichen, und auf die Rückfeite von Karte und Stumpf

wird mit einem billigen rothen Gummiftempel B. geftempelt:

Dann erhält Herr Müller eine 13 Staats

bortinunä 1895, wahlzettel_

Der taatswahlzettel. Um das Shftem gut durch

zuführen, nehme ich hier einige Züge des auftralifchen Wahl

fhftems an, wie es z. B. in Biaffachufetts exiftirt. Alle Wahl

zettel werden von der Regierung gedruckt mit den Namen aller

Kandidaten. Um den Namen auf dem öffentlichen Zettel zu

haben, müffen alle Kandidaten mindeftens 14 Tage vor der

Wahl ihre Namen ein

reichen, beglaubigt von

1 Procent der Stimmen

des Diftrikts oder von

dem Varteicomite; je

der Kandidat muß

fich- einer Partei zube

kennen oder auf eigene

Fauft 19/0 Stimmen

aiiftreiben; eine Stelle

Wahlkreis Dortmund (62)

Wahl October 10. 1895.

Graf Donnersberg 61 Conferpativ

Heinrich Braun 28 Nah-liberal

v. Zedliß 27_ Frciconfero.

Baron Ilobeffodligc 24 Llgrarier

wird leer gelaffen, die Max Vic-her 18 Centrum

der Wähler felbft Ws- Karl Müller 17 Fortfchritt

füllen ann, fo aus
Auguft Klöner 8 Socialdem.

gefüllt braucht es kei

nes weiteren Zeichens;

gegenüber jedem Namen

ift ein [t, in das der

Wähler ein Zeichen >(

oder O oder ja! macht,

um anzuzeigen, daß er

fiir diefen Kandidaten

ftimmt. Z. B. Herrn

Müllers Wahlzettel,

wenn er ihn eingibt,

fieht fo aus:

Das >( hat Herr Müller gemacht nnd will damit an

deutengdaß er für den Kandidaten des Centrums ftimmt.

Die Kandidaten find nicht alphabetifch oder nach Parteien

aufgeführt, fondern nach der Ordnung ihrer perfönlichen Wahl

karten* Graf Donnersberg hat z. B. felbft 62 Stimmen, während

die Wahlkarte des Sozialiften Klöner nur 8 Stimmen zeigt.

, Da die offizielle Lifte zei_t, wer der Heinrich Braun 2c.

find, fo ift eine Detailbefchrei ung auf dem Wahlzettel nicht

nöthig; der Wähler ftimmt nur für die Combination Hein

rich Braun -- Rationalliberal, nicht für Heinrich Braun als

folchen. Wenn der Wähler einen anderen Namen wünfcht,

kann er diefen in den lehten Raum klar und deutlich einfchreiben.

Das Zählen und Sortiren diefer Wahlzettel ift fehr leicht und

kann unter Aufficht der Varteicomitee vorgenommen werden.

Aber noch zurück zu Herrn Müller, der 13 Stimmzettel er

halten hat; er hat fich damit im Wahllofale in einen der

temporären hölzernen Berichläge zurückgezogen, feine Kandi

daten markirt, feine 13 Stimmen etrennt dem Wahlvorftand

gegeben, der die Anzahl mit der ahlkarte vergleicht und fie

in der Wahlurne deponirt, und hofft nun für eini_ e Stunden,

daß fein Kandidat gewinnt. Der Wahlregiftrar foll vor der

Wahl in .jedem Stimmlokal einen Vertreter jedes Kandidaten

als Bartennfpektor bezeichnen, der darüber wacht, daß keine

Ungerechtigkeit gethan wird; kein Wahlagent foll fonft im

Wahllokal fein, zweifelhafte Stimmen werden von der Ma

jorität der Jnfpektoren und Beamten beurtheilt und berechnet

und in ein eigenes Bündel gelegt; die anderen, nachdem fie

weimal gezählt und fortirt find, eingepackt, richtig mit Anf

fchrift verfehen und an den Wahlregiftrar des Diftriktes ge

fchickt, der fie revidirt und die berichtigten Zahlen an den

Sekretär des Reichstag?! fendet. -- Die zweifelhaften Stimmen,

zweifelhaft z. B., wei( das >( nicht genau in ein 'I gemacht

wurde, weil ein 0 dafür oder ein + gemacht wurde, werden

vom Beamten fo gut wie möglich zugetheilt, aber getrennt ge

halten und der Kandidat, der fo die anfcheinende Mehrzahl

erhält, vom Oberwa lregiftrar als erwählt erklärt. Will dann

der Reichstag die ahl beanftanden, fo find alle Materialien

dazu gegeben, um der Wahrheit auf den Grund zu kommen.

Die erfte Zählung der Wahlinfpektoren kann am nächften Tage

bekannt fein.

Da die Regierung felbft die Wahlzettel macht, brauchen

nicht mehr gedruckt zu werden, als Stimmen in einem Diftrikte

find* die zahlreichen Wahlagenten verfchwinden, da ihre Be

fchäftigung weggenommen ift, und die ganze Wahl wird eine

wiirdi_ ere, rnhigere, weniger perfönliche Angelegenheit.

un kommt noch ein kleines Nachfpielchen. Der Wahl

vorftand fendet die Wahlkartenftiimpfe dem Wahlregiftrar zurück,

für alle Nichtgeftempelten wird die Lifte an den Steuerbeamten

gefchickt, der dafür 1 oder 2 M. pro Stimme einfammelt; das

ift gerecht, die Gleichgültigen, Faulen follen nur für die Wahlen

bezahlen. Wie viel würde das Shftem jährlich koften? Ieder

Wahlkreis hat jetzt etwa 40,000 Wähler oder im Ganzen etwa

12000000; die erfte Ausfertigung der Karten würde wahr

fcheinlich einen Unterbeamten aiif 5000 Wähler (20 Karten pro

Tag) nöthi machen; aber die erfte Taxe von 12000000 M.

wiirde voll ommen dafür bezahlen, fpäter wiirde ein Beamter

auf 10,000 Wähler genügen, da ja Wahlen nicht jedes Jahr

ftattfinden; von en 12,000,000 Wählern mit etwa 120000000

Stimmen würden 85-909/0 ftimmen, 59x9 wären entfchiildigt

(Strafanftalt, irrfinnig, todt 2c.), 50/0 müßten bezahlen, d. h.

etwa 6,000,000 M, pro Wahl; für jeden Wahlkreis würden

die Ausgaben für Stimmzettel, Commiffäre, Local nicht 5000 M.

oder im Ganzen für die 400 Abgeordneten 2,000,000 M, über

fteigen, blieben 4,000,000 M. für die Beamten; jährlich würden

etwa 400,000 neue Karten nöthig werden ?i 1 M, z es fcheint

mir, daß mit 1 M. Steuer pro Stimme für Nichtftiinmen das

ganze S ftem fich bezahlen würde. -

So te der all emeine Eifer für Stimmen unter dem An

triebe der 1 Mark- trafe fo groß werden, daß die Koften nicht

gedeckt würden, fo ließe fich fehr leicht eine Taxe von 5 oder

10 Pfennig per Stimme erheben, die dem Wahlkoininiffar ge

zahlt würde oder mit der allgemeinen Taxlifte bezahlbar wäre.

Handelsgefellfcljaften, Vereine, Compagnien, auch die Of

fiziere und permanenten Mitglieder der Armee follten Stimmen

haben; es ift ein Trugfakjluß, der darin eine Gefahr fieht,

natiirlich würde eine Fabrikgefellfchaft nur für den Betrag

unter 17, 7, 171, 1711 Stimmen in einem Bezirke haben, für

den eine Berfon berechtigt wäre. Viele Details ließen fich

intereffant ausführen.

Das ganze Shftem ift vollkommen logifch; das große Prinzip

der Uebertragung des Stimmrechtes von den 70 Kilogramm

Wählereinheit auf die verfchiedenen ftaatlich nüßlichen Brin

zipien ift fo augenfällig gerecht, daß wohl nur Detailnieinungs

verfihiedenheiten ftattfinden können; die Bolksvertretung würde

idealifirt und ein folches Uebergewicht den ftarken ftaaterhalten

den Grundideen gegeben, daß die Zerftörungselemente ohn

mächtig erfcheinen wiirden. Natürlich ließe es fich nur *in

einem wohlorganifirten Staate wie Dentfchland oder Frank

reich tc. durchführen; die Grundlage des Staates würde von

der fterblichen Majorität der Körper auf die uiifterbliche der

Ideen übertragen.
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:stic-ratur und xtunfi.

Die Wahrheit über Charlotte Ztieglih.

Mit einem nngedruckten Brief,

Bon Ludwig Geiger,

Am 29. December 1834 erdolmte fich zu Berlin die

fchöne, jugendliche Frau (fie war am 6. Juni 1806 geboren)

des Dimters, Gelehrten und Reifefmriftftellers Heinrim Stiegliß,

Charlotte geb, Willhoft. Die That erregte in Berlin und

außerhalb der Stadt das ungeheuerfte Auffehen: Raum und

Böckh feierten die Selbftmörderin als Heldin, Dimter berklärten

die That, die Zeitungen aller Orten nahmen in apologetifmem

Tone davon Noti. Denn allgemein war die Anfimt ver

breitet, als deren ortführer Th. Mundt in dem von ihm ohne

Nennung feines Namens und ohne Jahreszahl erfmienenen

Buche „Charlotte Stieglih. Ein Denkmal" auftrat, daß

Charlotte aus übergroßer Liebe zu ihrem Gatten diefe That

begangen habe. Sie wollte den Zaltlofen, Smwä limen

durm den Eindruck des Unerwarteten, raufigen, zum Au raffen

zwingen, fie wollte die irdifmen, weltlimen emmungen weg

rcittmen, die fie dem Dichter bereitete, fie ho te, daß er nam

ihrer Entfernung ein großes, bedeutendes, poetifmes Werk zu

fchaffen im Stande fein werde. Sie beging durm diefe An

fchaunng einen groben Fehler: denn Stieglih, der eine geringe

poetifme Begabung, fmwamen Willen und gar keine Thatkraft

befaß, blieb fchwtimlich und haltlos. Aber daß es ihre Ab

fimt war, ihn zu heben und zu ftärken, ihm durch das Unglück

einen wunderbaren Segen, in dem Alletnfeiti die Selbftbefinnung

und deren erfreuliche Folge zu geben, geht aus ihren von

Mundt gefammelten Zeugniffen hervor.

Gegen diefe Auffaffung, die aum bon den Literarhiftorikern

der fpäteren Zeit faft allgemein getheilt wurde - mochten fie

nun die That felbft als modernen Opfertod berherrlimen oder

den Selbftmord vom moralifmen oder chriftlimen Standpunkte

aus berdammen -, erhob H. o. Treitfmke (Deutfche Ge

fmimte 4, 435, Leipzig, irzel) Widerfprum. Er berfuchte dar

zulegen, daß diefer Se bftmord, leich den meiften anderen,

dem Kleinmuth entfprungen fei, da Charlotte aus dem Leben

gegangen fei, weil fie in krankhafter Selbfttäufchung befangen

und fchließlim zur Ueberzettgnng gekommen fei, daß der Mann

ihrer Wahl ihrem Ideale nimt entfpreme. Daß diefe Anficht

in den von Treitfmke benußten Actenftücken nimt begründet

fei, wies G. Geißler famlim und ruhig in der „Allg, ZeitgXl,

18. Nov. 1890, Beil., nam.

Einen neuen Beitrag* zu diefem pfhmologifchen Problem

kann ich nun durch Mittheilung des folgenden homintereffanten,

bisher ttngedruckten und völlig unbenu ten Briefes von

Th. Mundt an H. Stieglih geben. Zum erftündniß der in

' dem nachfolgenden Briefe erwähnten Perfonen fei nur bemerkt,

daß Bett der Chef der damaligen Berliner Bumhandlung

Veit (lo Comp. war, felbft Dichter und Smriftfteller, fpäter

aum als Politiker thcitig, Hr. b. Voß, Louis b. Voß (nicht

der bekannte Lnftf ieldimter Julius v. Voß) ein in dem Krei e

der Mundt und enoffen bekannter Mann war, der nom in

den dreißiger Jahren zu Breslau ftarb; Kühne ift gewiß

Guftav K., der längftlebige unter den Smrtftftellern des

„jungen Deutfmland“. Der merkwürdige Brief lautet:

. Berlin, den 21, April 1835.

Endlich kann im es, fo leid und fmwer es mir ift, reimt länger auf

fmiebett, Dir über die unter uns obfmtoebende Angelegenheit diejenige Er

klärung abzugeben, zu der Gewiffen und Ehre mich unvermeidlich nöthigen.

Du wirft jedoch wohl felbft keine andere Erklärung von mir erwartet

haben, als fie jeßt erfolgt, da die Alles bernimtende Art und Weife, mit

der Du die erften Bkittheiluugen meines Werkes über Charlotte Stieglitz

attfgenomnteti. Dir felbft nicht entgangen fein kann, und Du bereits in

einigen nammals an mich gerichteten Briefen zurücklenkende und begüti

gende Schritte berfnmt haft. auf die im mich aber ebenfalls nimt ein

laffen darf.

Als ich es, im Gefühl guter und frommer Vietiit, unternahm, den

Hergang der Dinge, die fim ane 29. December in einem fo fiirmterlimen

Ausbruch iiber uns entladen haben, in einer ausgeführten Darftellung zu

erörtern , befonders um aus dem Leben und den Berhöltniffen der Hin

gefmicdenen den geiftigen llrfprung fo entfehlimer und himmelfmeeiender

That der Welt zu erklären, toußte im fehr wohl und fehr genau, daß eine

folche Darftellung nimt ohne empfindliche Berührungen für Dim ausfallen

könnte. Im rechnete jedoch auf den neuen Menfchen in Dir, auf den

es ja bei dem ganzen Ereigniß abgefeheu war, und obwohl im mir die

größte Schonung und Zartheit in Berührung aller Verhältniffe zur Pflicht

ntamte, fo glaubte im dom mit Recht, daß Du eine gewiffe geiftige Buße

dabei über Dim wiirdeft ergehen laffen müffen, Jin Uebrigen ftand mir

die Wahrheit höher als felbft unfer perfönlimes Verhältniß.

Die erfte Hälfte meines Buches über Ch. Stiegliß wurde Dir mit

getheilt. Du haft mir mehrere Bogen Bemerkungen dariiber zugefaitdt,

bei denen mim ein Gefühl befmlimen hat, wie ich es Dir kaum zu fmil

dern vermag. Diefe Bemerkungen find in einem fo frjoolen, leimtfittnigen

Tone abgefaßt, befonders wo fie manmeDeiner Verhältniffe zu der ver

klarten Frau betreffen, daß mim ein wahres Grauen deshalb vor Dir er

griffen hat. Wie im fmon in den erften Women nam ihrem Tode an Dir

zu meinem Entfeßen bemerkt, fo kannft Du iiber diefe herzerftarrendett

Dinge alle fcherzen und fpremen, als wäre es ein Zeitungsartikel, der

Dim nur fehr fern anginge. Anlaß dazu gab Dir diesmal befonders

meine leife Berührung Eurer ehelichen Verhältniffe und die Andeutung,

daß die phhfifme Natur dabei zu wenig zu ihrem Recht gekommen, wo

her die krankhafte geiftige Ueberreizung, Du toillft dies Alles geftrimen

haben, worauf im, da im an eine reiflichft und gewiffenhaft erwogene

Arbeit bereits die leßte Hand gelegt, nun und nimmermehr eingehen

werde. Denn nichts ift wichtiger fiir die Erklärung ihres Todes. als Euer

ehelimes Zufamntenleben bis in die kleinfteit Details hinein. Du haft

aber nom mehr gethan. Du mamft eine Bemerkung, um mir zu betoeifen,

daß Du im Thüringer Walde dennoch einmal Mann gewefen, und läßt

Dim dabei zu einer Diatribe gegen die „Maulhurert“ (dein eigenes Wort)

und zu einer Umünderung des Z011 (Kardon que le Skill'. u, f. w. hin

reißen, wobei mir Hören und Sehen vergangen ift. Bedenke, bedeute,

daß es eine edle Todte ift, zu der diefe Deine Worte in Beziehung geftellt

find! Mir aber blieb nichts übrig, als mich mit tiefem Untoillen davon

abzuwenden.

Jeh will Deine „Bemerkungen“ nimt im Einzelnen toeiter verfolgen.

Der darin herrfmende leidenfmaftliche Dietatorton: „Wegl - Muß fort

bleiben!" wiirde mich nimt ftören, Dir dennoch da nachzugeben f wo Du

wirklich Recht haft. Aber an keiner einzigen Stelle ift das Remt auf

Deiner Seite. Bei einer That, die Dir bereits nimt mehr allein angehört,

fondern der Welt, müffen alle kleinlimen und egoiftifmen fltüekfimten fallen,

Du aber willft felbft Thatfamen unterdrückt haben. Im jedem kann und

werde mim nie dazu hergeben, mit der öffentlichen Meinung, die hier be

rimtigt werden follte, eine diplomatifme Komödie zu fpielen. Soll der

Berftorbenen ihr Remt wiederfahren, fo darf nimts berhehlt werden,

wiewohl durm Andeutungen oerfmleiert werden kann! Und wie habe ich

nicht jedes Wort abgemeffen, und mit Blut und Schweiß durmdamt? Daß

Dim aber mehr die Eigenliebe als die Wahrheitsliebe bei der Sache leitet,

wird nun leider allzu offenbar. Weiß ich doch, daß Du mir gewiffe

Stellen aus ihren Tagebumsäußerungen ganz vorenthalten haft, aus ängft

licher aber unbegründeter Diplomatie, daß keine Mißdeutungeti daraus ent

ftehen möchten; z, B. die Stelle: „Wenn im müde bin, könnte im mim

wohl an einen Baum hängen , wenn ich du rftig biuf in's Waffer

gehn!" - Du willft nämlich die That nimt zugleich aus Charlottews

eigener innerfter Natur, fondern bloß aus der einen abgöttijchen Liebe für

Dim abgeleitet haben, wiihrend doch alles zufammengenommen werden

muß, um das Nöthfel pfhmologifm zu erhellen. Was aber kann hier

wohl Mißdeutung heißen? Wie fchlemt ftiinde es mit der moralifchen

Würde der That, wenn man, um das Verftöndniß möglich zu mamen,

dabei zu einer Lüge feine Zuflucht nehmen müßte! Charlotte bedarf Deiner

klugen Diplomatie nicht. Aus diefem Gefimtspunkt find aber die tneiften

Deiner „Bemerkungen“, mit denen Du meine Arbeit wahrhaft über:

fmwemmt haft, geflofjen. Und nun muß im Dim aum noch erinnern, daß

ia hier nimt etwa in Deinem Auftrage gearbeitet, fondern daß es ein

freies Werk der Vietüt ift, dem im mich unterzogen und deffen erfte

Idee bon mir ausging. Daher kommen Dir keine dictatorifmen Be

ftimmnngen und Eingreifungen deshalb zu, fondern bon mir, befonders

da ich die Verantwortung der Herausgabe übernommen , muß Alles ab

hängig bleiben.
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Es fcheint, daß der Brief froh feiner Schlußbemerknng

die beabfichti te Wirkung übte, d. h. daß Stiegliß die Ver

öffentlichung es Buches, das doch immerhin eine Glorifieation

für ihn war, ungehindert vor fich gehen ließ. Das geht am

deutlichften daraus hervor, daß diejenige Stelle, iiber deren

Streichung fich Mundt bitter beklagte, ftehen geblieben ift,

toährend z. B. die Tagebuchftelle iiber Raupach und die über

Charlottens Lebensmiidigkeit fortgefalleir find - denn einzelne

Bemerkungen iiber Raupaclrs „Taffos Tod". die ortfeßnng

von Goethes Taffo in einem Briefe an den Onkel tiegliß in

Petersburg können unmöglich gemeint fein. Jener Brief

Eharlottens vom 22. Fehr., den Mundt nicht wiffen zu können

erklärte, obwohl er Stie, (ih mit einem leifen Tadel treffe, fteht in

Mnudts Buch S. 31. r ift gefchrieben Leipzig, 20. Nov, 1828,

ift aber „zum 22. Fehn“, als ein eigenthümliches Geburts

tagsgefchenk fiir Stiegliß beftimmt und lautet fo:

Guten Morgen mein Heinrich!

.Laß mich Dich erft anders wiederfeheu, ehe Du viel von mir der:

langft; ich fürchte, meine unbegrenzte Liebe könnte Dich diesmal fchmerz

lich verwunden. Es ift hart, fehr hart zu fehen, daß der, den man iiber

Alles gern glücklich wiffen möchte, fein eigener Feind ift, fich befiöndig

felbft quält, damit der Traum von ewiger Jugend ja noch bei Zeiten

vernichtet wird. Wehe Dir und mir, daß Du Dich zum Dichter berufen

glaubteft wenn Du iii der Anwendung aller Deiner Kräfte nicht fchon

Befriedigung findeft! - in Freudigkeit mußt Du fihaffen iind was da

ioider, das ift vom Uebel! Slellft Du Dir aber eine Aufgabe über

Deine Kräfte, fo erfcheint mir dies fiindlieh, denn nach Vollendung der

felben wird der Geift wahrfcheinlicl) frank zufammeufinken und der Körper

dazu. Lebewohl! Deine Charlotte.

Man erkennt jedenfalls aus diefem Schreiben, außer der

übergroßen Empfindlichkeit des Empfängers, das Lebensprincip

Eharlottens, ihre Liebe zu ihrem Gatten, Genuß hatte fie bei

allein ihrem Thun nur ihn, niemals fich vor Augen. Auch

das neue_ Moment, das Mundt vorbringt. daß nämlich Stiegliß,

der geiftige Schtvächling, eiii pfhmifcher gewefen fei, nnterftiitzt

diefe Anfihauung mehr, als daß es fie entkräftet. Charlotte

wollte durch ihr Scheiden den Bielgeliebten, der ihr Lebens

begleitergeioefen war, ganz auf fich-ftehen, ihm 'jedes Hinderniß,

das fie 12m bot, aus dem Wege raumen, damit er das bischen

Kraft, ii er das er gebot, frei entfalten konnte. Leider täufchte

fie fich in ihren Erwartungen: ihr Opfertod war vergebens.

Das Buch: „Charlotte Stieglih" erfchien bei Veit &Comp

in Eoinmiffion. Bei dem Anffehen, das That und Birch er

regte, follte man denken, daß die Beröffentlichnngfiir Buch

handlung und Schriftfteller ein vortheilhaftes Gefchaft gewefen

fei. Doch ift diefe Auffaffung unrichtig. Stiegliß, der fich

verpflichtet hatte, das etwa entftehende Deficit zu tragen, er

hielt _ wie ich aus den mir vorliegenden _Briefen eiitnehme -

im Angriff 1836 eine Abrechnung, wonach die Koften des Drucks,

der Lithographie u. f, w. 728 Thlr. l() gr, 9 Pf. betrugen,

während die Einnghinen aus 384 Exemplaren 384 Thlr. ergab.

Das Deficit erinaßigte fich in den foWndeu Jahren etwas

und wurde am 24. Lluguft 184l von iincheii aus mit der

noch immerhin beträchtlichen Summe von 27b fl. 4() kr. durch

Stieglih berichtigt, So hatte dies innerlich fchickfalsreiche

Buch auch feine maniiigfachen äußeren Schickfale.

Eine neue Stein-Biographie.

Von Bruno Gebhardt.

In der eiiipfehleiiswerthen Sammlung biographifcher Einzel

fchriften, die Anton Bettelhcim friiher unter dem Gefanimttitel

„führende Geifter“, jetzt unter dem „Geifteshelden“ herausgibt,

ift nun auch eine Biographie unferes größten Staatsniannes

vor Bismarck, des Freiherrn Earl von Stein, erfchienen*).

Das Vertrauen, mit dein ich Dir das Manufcript mitiheilte- haft

Du keineswegs freundfwaftlicki vergolten." Du haft Dich verleiten laffen,

ohne mein Zurathezichn, gleich eine Stelle darin, von der kein Anderer

etwas wiffen follte, fo ausgeftrichen und auszulraßen, daß ich fie jeßt

felbft iiicht mehr lefen kann. Dies ift eine Anmaßung, die mich empört

hat. Du hatteft dazu nicht das geringfte Recht, da das Manufcript

mein Manufcript ift. Daraus folgt, daß Du nie wieder ein Manufcript

von niir in die Hände bekommen darfft, am allerwenigften aber die Fort

fetzung des gegenwärtigen, da ich vorausfeßen niuß, daß es mir am

Ende felbft für meinen eigenen Gebrauch fo rückfichtslos verunftaltet

werden möchte.

Auch an Stil und Schreibart haft Du mir zu beffern, oder viel

mehr auch zu verunftalten gefucht. Jch will Dir das hingehen laffen,

da Dir die Einficht in profaifche Darftellungskunft nie recht geläufig war,

Mir aber ift der Stil fo fehr cin eigenthümliches llunftwerk, daß ich mir

dabei von einer fremden Manier her nichts aufdrängen laffen kann. Du

haft jedoch auch an einigen Stellen ohne Weiteres Wörter in meine Sätze

eingefchoben, wodurä) der Sinn etwas niianeirt wird, Daraus folgt

ebenfalls, daß Du die Fortfeßung diefes Vianufcripts nimmermehr in

die Hände bekommen darfft.

Was die beigelegten eignen Papiere und Briefe Eharlotiens betrifft

fo hat fich auch dabei manches Befremdliche von Deiner Seite ereignet.

Den Euer Verhältniß höchft charakterifirenden Brief vom 22. Fehr. haft

Du ohne Weiteres geftricljen, weil er Dich und Deinen Charakter mit

einem ganz leifen Tadel traf, obgleich ich, wenn ich iiberhaupt die Briefe

herausgebeu foll, diefen fchlechterdings nicht miffen kann. Noch mehr!

Die Tagebuchftelle iiber Raupach haft Du jeßt gefirichen und erzählft

niir in Deinen „Bemerkungen“, diefe riihre eigentlich von Dir her, und

Du habeft fie nur, im Moment des Abfcljreibens, aus einer gewiffen

„Türke“ Eharlotten untergefchoben, uni diefe Anficht iiber Rauparh in

die Welt zu bringen. So fehe ich denn zu meinem Staunen, daß ich

auch in Bezug auf diefe Papiere, die ich herausgeben foll, eigentlich ganz

iin Unfichern mich befinde und nicht beftimmt weiß, ioas Alles von der

Seligen herriihrt, Jch tappe im Dunkeln und fange an überall Arg

wohn zu fchöpfen. Unter diefen Umftäiiden muß ich die Herausgabe von

Charlotiems Papieren fiir noch nicht reif erklären. Jch habe fie deshalb

bereits von dem Text meiner Darftellung gefoudert, und ich bitte Dich, fie

umgehend von mir wieder abholen zu laffen.

Alles dies beweift leidet mit zwingender uud unumgänglicher Eon

fequeuz: daß unfere Gemeinfchaft in Bezug auf die Herausgabe des beab

fiihtigten Werkes für aufgelöft anzufehen ift.

Zur voreiligen 'Mittheilung des Aifpts, an Herrn von Voß, ohne

uiein Wiffeu, warft Du nicht berechtigt. Da Du jedoch einmal dritte

Perfoiien in diefe Sache mit eiiigefloclften haft (wobei höchft zweifelhaft

geblieben, inwiefern Herr v. Voß mit Dir iibereinftimmt), fo habe auch

ich mich fiir befugt gehalten, in diefer Angelegenheit nichts ohne den

Rath meiner nächften Freunde zu thun, Daher erfolgt anbei das Gut

achten eines Dritten, des Hrn. l)r. .Kühne deffen Anficht ini Wefentlickien

meine jeßige Handlungsweije unterftiißt.

Der Text meiner Darftellung ift mein geiftiges und materielles Eigen

thum in jeder Hiuficbt, und foll mir als folches verbleiben! Was ich da:

mit zu thun gedächte, wiirde jedenfalls auf meine Verantwortung und

nach meinem Gewiffen gefafehen.

lim mich jedoch in diefer Sache, die mir fo heilig ift, nicht allzu

hartnäckig zu erweifen, obwohl die Ehre forderte, fie auf das Aeußerfte

iii-eng und ernft zu nehmen, fchlage ich folgende Punkte zur Aus

gleichung vor:

l. Du begiebft Dich aller und jeder Anfprüche, mein Mfpt. vor

dem Abdrucje zur Eiiificht zu erhalten; 2. Die voii Dir angeftrichenen

Stellen in meiner bisherigen Darftellung bleiben fänimtlich und völlig

unverändert; 3. Herr l)r. Veit erhält mein Mfpt. vor dem "Ilbdriicke zur

Durchficlit und hat fich deshalb mit mir zu verftändigen; er verpflichtet

fich aber durch fein Ehrenwort, Die das Mfpt. nicht in die Hände zu

liefern, weil man von Dir nie ficher ift, daß Du es veruuftalten und

verderben, oder, wie gefchehen, ganze Stellen hriauskraßen inöiliteft;

4. Eharlottems eigene Papiere find von diefer Beftimmuug ausgenommen

und hinfichilicb derfelben bleibt Dir ein iiiibcdingtes Veto nacbgelaffen,

was davon gedruckt oder nicht gedruckt werden folle? -

Indem ich dies noch einmal iiberlefe, geftehe ich, daß Dein Selbft

gefiihl Dir nicht erlauben kann, diefe Bedingungen anzunehmen; und

doch, ich mag mich priifen wie ich will, ich bin nicht im Stande, Dir

andere zu fehen. Th. Mundt, *) Berlin, Hofmann & Co.
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Der Verfaffer, Friedrich Neubauer, erhielt bei dem ausgefchrie

benen Wettbewerb den dritten Preis.

Es geht eigentlich mit der Stein-Biographie recht merk

würdig. Wir befißen das große, fechsbändige Werk von Very,

das als Materialieufammlung toerthvoll, wenn auch heute, da

uns die Archive zugänglich find, nicht mehr ausreichend, doch

nimmermehr als eine lesbare Biographie gelten kann. Durch

etwas Text verbundene Actenftiicke füllen die Bände aus, deren

lehrer 1855 erfchienen ift. In den feitdem verfloffenen 40 Jahren

ift fiir die Kenntniß von Stein's Lebensgang, Thätigkeit

und Zeit außerordentlich viel Neues zufammen ebracht und

erforfcht worden. Ohne ein Literaturverzeichniß zu geben,

weifen wir nur auf die Publikationen von Alfred Stern und

Max Lehmann, von Max Dunker und Fournier, auf zahlreiche

Veröffentlichungen von Briefen und Actenftücken von und

über Stein und die ihm naheftehenden und mithandelnden

Zeitgenoffen hin. Aber fo eifrig auch die Thätigkeit der

Hiftoriker gerade auf dem Gebiete der preußifclfen Neformzeit

und der Befreiungskriege fich ausbreitete - es fand fich in

Deutfchland Niemand, der uns mit einem lesbaren Leben Stein's

befchenkte. Da erfchien 1878 vom Engländer Seeleh [lite aua

timea ok Item, ein Buch, das bald allgemein als vortreffliche

Leiftung anerkannt wurde. Ift auch manche Ausführung dar

in, die für den deutfchen Lefer nnnöthig und ermüdend, nur

berechnet, den englifchen Lefer mit unferen Berfaffungs- und

Verwaltungsverhältniffen vertraut zu machen, fo ift das See

leh'fihe Werk doch nach Forfchung, Auf-faffung und Darftellung

vorzüglich gelungen. Er ift von Bewunderung fiir den großen

Staatsmann erfüllt, verfteht auch die Leiftungen der neben und

mit ihm Arbeitenden zu fchäßen, höchftens könnte man fagen,

daß er dem Könige felbft nicht ganz gerecht wird, was aber

gerade dem Biographen Steins am eheften u verzeihen ift.

Soverdanken wir denn gerade wie für S iller feiner Zeit

Carlyle und für Goethe Lewes, auch für Stein Seeleh das

befte, des Helden wiirdigfte nnd zur Theilna me weiterer Kreife

eeignetfte Werk. Wir dürfen allerdings ho en, in nicht ferner

eit eine Stein-Biographie aus der Feder Max Lehmanns

zu empfangen, alfo desjenigen iftorikers, der feine ausge

zeichnete Befähigung fiir die Dartellung gerade diefer Epoche

in feinem Werke über Scharnhorft bereits bewiefen hat, In

zwifcffen ift die Neubaner'fche Arbeit in ihrer Art recht

empfehlenswerth. Der Verfaffer hat keine neuen Quellen be

nußt und will auch dem fachmäunifctzen Kenner keine Belehrung

fpenden; fein kleines Buch ift fiir einen weiteren Kreis be

ftimmt und zu deffen Unterricht fehr geeignet. Mit Kenntniß

und Verftäudniß benußt er die neuefte Forfchung, weiß felbft

etwas verwickelte Verwaltungs- und Finanzfragen recht klar

und deutlich darzuftellen, befleißigt fich einer einfachen und

würdigen Schreibweife und ift, wie es fich ziemt, voll Be

wunderung für feinen Helden, die ihn aber gegen Andere, die

anders waren, nicht ungerecht macht.

Gerade das Leben und Wirken des Freiherrn von Stein

darzuftellen und gerade feine Art richtig zu erfaffen, ift nicht

ganz leicht. Es ift in der That nur verftiindlich, wenn man

daran fefthält, daß er aus reichsritterlimem Stande ftammte,

und daß er in der Göttinger hiftorifchen Schule der Butter

und Schlözer feine Bildung empfing. Das lehtere Moment iiber

fieht, troß feiner Wichtigkeit, Neubauer ganz. Stein war

Ariftokrat vom Scheitel bis zur Zehe, aber, wenn fiir Deutfch

land der Ausdruck gebraucht werden darf„ ein Ariftokrat des

anaien regirne im guten Sinn. Die Devife „Adel verpflichtet"

war ihm in Fleifch und Blut übergegangen, und mit Ber

achtung fah er auf die Standesgenoffen über und unter fich,

die den Glauben hegten, das Volk fei ihretwegen da, nur im

Genuffe ihrer Bortheile beftäitde ihre Aufgabe. Der Stand

punkt Friedrich des Großen war auch der feine. und die Ver

fötiliclfkeit des großen Königs veranlaßte ihn, preußifche Dienfte

zu nehmen. Aus feinem ariftokratifchen Standpunkt entfloß

auch feine Theilnahme an den Gefchicken des Biirger- und

Banernftandes, den ebenfo kräftig

eigenen Stand zu erhalten er als feine Aufgabe anfah. Und

F wiederum war er nicht ariftokratifch genug, oder diirfen wir

_ daß ihm als höch

und bliihend wie feinen .

* verhindere.

fagen, ein zu vornehmer Ariftokrat, als daß er nicht deu

anderen Ständen auch auf Koften feines eigenen mehr Licht

und Luft zum Fortkommen gegönnt hätte. Geht auf feine

Initiative die große Reformgefeßgebung zurück, durch die

jahrhundertelange Schranken und Kaften gebrochen wurden,

fo erklärt es fich recht wohl daraus, daß er vor Allem den

Blick auf das Ganze des Staates gerichtet hielt, daß er Feind

aller Sondervortheile war, die dem Ganzen Schaden brächten,

te Lebensthätigkeit des Mannes die Arbeit für

den Staat galt, und daß er hier für alle Kräfte, die vorhanden

waren, heranziehen und lebendig erhalten wollte. Als Reichs

freiherr wurzelte feine Stellun in der alten deutfchen Reichs

verfaffung; nur den Kaifer fah er als Herrn über fich; felb

ftändig war feine Stellung wie die der iibrigen Stände des

Reiches, mochten fie auch mächtiger, reicher an Bodenbefiß und

Unterthanenzahl fein. Er fah durchaus in den Königen und

Großherzogen von Napoleons Gnaden keine Souveräne, deren

felbftändige Erhaltnn nothwendig oder bloß witnfchenswerth

war. Im Gegenthei, mehr als einmal fprach er aus, daß

deren Exiftenz geopfert werden müffe, um das ganze Reich zu

erhalten und zu ftärken. Er glaubte, daß erade die Klein

ftaaterei, ein Ergebniß der tingliicklichen olitik der alten

Kaifer, dem deutfchen Volke das Gefühl für Würde genommen,

feinen Charakter „verunedelt“ habe; daß fie befeiti t werden

tniiffeu, und daß, wollte man auch einige kleine Fiir tenthümer

in dem zukünftigen Deutfchland beibehalten, „ihnen doch die

Theilnahme an der Leitung der äußeren Verhältniffe, des

öffentlichen Einkommens und der Bert eidigungsanftalten ent

zogen werden miiffe." Als 1805 der rieg Oefterreichs gegen

Napoleon ausbrach, dachte er daran einen gewaltigen Volks

aufftand zu organifiren; auf den Mittelftand und den Bauer

hoffte er, „der treu und feft an Deutfchland, feinem alten

Landesherrn und dem alten Znftand der Dine hän t", nicht

auf die kleinen Fürften, „denen es nur au die rhaltung

ihres toinzigen Dafeins ankommt", auch nicht auf den begiiter

ten Adel, bei dem ,fiibertviegetid der Wunfih herrfcht, fein

Eigenthum ruhi zu genießen", noch auf die Beamten, „bei

denen der Niiethlingsgeift der herrfchende ift.“ Wie er bereit

war, Alles fiir ?llles hinzugeben, fo fchont er auch feine

Standesgenoffen nicht, und manches harte, arge Wort über

Fijrften und Prinzen regierender Häufer, die ihm nicht felbftlos

genug erfchienen, zeugt, daß er keine Schonung kannte, wenn

es das Vaterland, das Höchfte galt. „Ich habe nur ein Bater

land, das heißt Deutfchland", fchrieb er und berief fich auf

feinen Reichsfreiherrnftand, ja es gab Zeiten, in denen er felbft

das Land feiner Wahl, Preußen, preisgab, nm Deutfchland

zu retten. Das fiihrt zugleich auf eine umftrittene Frage. iiber

Stein's deutfches Programm,

Ein fo reger Geift wie Stein, der fchnell und häufig

durch den Gang der Ereigniffe in feinen Anfichten beeinflußt

wurde, weZfelte auch in diefer entfcheidendeu Lebensfrage des

deutfchen olkes mehrfach feine Entwürfe und Ziele. So

falfch und der Wahrheit widerfprechend es wäre, Stein als

Vorkämpfer der Einigung Deutfchlands unter preußifclfer Spiße

zu preifen, fo unangemeffen wäre es auch, aus einem, durch

den Unmnth über die prenßifche Politik eingegebenen Blau

auf feine dauernde Abneigung gegen Preußen zu fchließen.

Als er gebannt und feiner Güter beraubt in Prag lebte, 1810,

befchäftigte er fich mitten im Zitfammeitbrucl) mit dem Neubau

des deutfchen Staates. Er war aufs Tieffte durihdrungen,

daß die Napoleonifclfe Herrfchaft nicht dauern könnte; fie fei

auf Schrecken und Furcht gegründet, aber die Gefchichte be

weife, daß folche Triebfederu erfchlaffen; eine Regierung, die

Blut und Vermögen der Nation vergeude, die Menfchen als

Werkzeuge, nicht als Zwecke behandele, werde, fobald fie er

fchlaffe oder Unglücksfälle erleide, nicht dauern. Man

müffe fich alfo auf ihren Zufammeubruch gefaßt machen und

Alles dafiir vorbereiten, den Geift des Volkes erziehen, die

Iugendbildung in diefem Sinne ordnen; eine Staatsverfaffung

fchaffenf welche die Wiederkehr fo furchtbarer Kataftrophen

Ihm ift die Gefchichte die wirkliche Lehrerin der

Völker; aus der hiftorifchen Betrachtung entnimmt er die
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Gründe für den Zufammenbruch des alten Reiches und die

Lehren für den Neubau. Denn am Kaiferreich init öfter

reichifcher Spihe hält er feft; dem Haupte _will er die höchfte

Militär- und Finan hohen und die einheitliche Leitung der

äußeren Politik überlaffen. Nicht zufammenhängend, fondern

aphoriftifch hat er in diefer Zeit feine Zukunftsideale ent

worfen; aber im Auguft 1813, als die Verhandlungen auf dem

Prager Eongreffe glücklich gefcheitert waren und der Krie von

Neuem begann, fchrieb er

punkten erfüllte, von den tiefften fittlichen Ideen getragene

Denkfchrift über die „teutfche Verfaffun “H die mit den Worten

begann: „Es ift von der größten irdifchen Angelegenheit die

Rede“, „Zeitgenoffen und Nachwelt werden ftrenge diejenigen

beurthYileu, die zu der Löfung der Aufgabe berufen durch

ihre tellung im Leben, ihr nicht alle Kraft und allen Ernft

widmen.“ In einer wenige Monate vorher verfaßten Denk

fchrift vom 18. Sept. 1812 hatte er die Wiederherftellung der

alten Monarchie für unmöglich erklärt und felbft eine Theilung

Deutfchlands zivifchen Oefterreich und Preußen vorge ogen. In

derjenigen vom Auguft 1813 hält er prinzipiell denfelben Ge

danken aufrecht, aber er weiß, daß Hannover-England gegen

Unterordung unter Preußen den energifchften Widerfpruch er

hebt. So macht er denn einen neuen Vorfchlag. Er fcheidet

Oefterreich und Preußen von dem übrigen Deutfchland aus

und weift ihnen eine Sonderftellung zu; für Deutfchland

wünfcht er die Erneuerung der Kaiferkrone, welche er Oefter

reich anzuvertrauen räth, fo daß diefes mit dem neuen Reich

durch Perfonalunion verbunden wäre. Für den Kaifer ver

langt er die exekutive Gewalt, insbefondere die Kriegshoheit,

die diplomatifche Leitung, das Recht, Krieg und Frieden zu

fchließen, die Aufficht über die Reichsgerichte; ihm fteht ein

Reichstag zur Seite, dreigetheilt nach alter Weife, nur daß

Abgeordnete der Landftände der Einzelftaaten hinzutreten. Um

die Eentralgewalt zu ftärken, müffen fich die Fürften eine

Minderung ihrer fouveränen Rechte gefallen laffen, fie müffen

auf die innere Landesverwaltung befchränkt werden. In den

Territorien, wo Landftände beftehen, müffen fie beibehalten

werden; wo fie aufgehoben, neuorganifirt; wo fie nicht vor

handen waren, neugebildet werden. Aber, fragt man mit Recht,

was wird mit Preußen, von dem noch ar nicht die Rede

ift? „Auch reußen", fagt Stein, „darf Deutfchland nicht

entfremdet wer en, und es muß eine hinlängliche Kraft erhalten,

um zu deffen Vertheidigung mitzuwirken, ohne feine Kräfte zu

überfpannen und fein politifches Dafein auf das Spiel zu

fehen - es muß kräftig und felbftändig werden. In Preußen

erhält fich der deutfche Geift freier und reiner als in dem

init Slaven und Ungarn gemifchten, von Türken und flavifchen

Nationen umgren ten Oefterreich.“ Sein Vorfchlag geht dahin,

Preußen durch achfen, Holftein und Mecklenburg, de fen

Herzöge am Rhein entf>jädigt werden mögen, zu verftärken,

„fein Verhältniß gegen Deutfchland ift das eines zur Niitforge

für feine Erhaltung verpflichteten Staates, und eines ewigen

Garants feiner Verfaffung und Integrität. Deutfchland ver

biirgt ein Gleiches an Preußen, der 088113 faecterja ift ein

Angriffskrieg von Auswärtigen.“

Soweit Steins läne vom Auguft 1813, Aus dem

März 1814 und aus haumont datirt die nächfte Denkfchrift,

die unter dem Einfluß der Befprechungen mit Wilhelm

von Humboldt entftanden ift. Der Kernpunkt der franzöfifch

gefchriebenen Arbeit wird von Neubauer richtig dahin wieder

Tgeben, daß Stein jeht auf den beherrfchenden Einfluß eines

taates, aber nicht auf die Bildung einer Behörde fiir die

Exekutivgewalt verzichtet: er eonftruirt fich ein Directorium,

an welchem nur Oefterreich, Preußen, Bayern und Hannover

Antheil haben: ihm wünfcht er die Leitung der auswärtigen

An elegenheiten, zumal das Recht über Krieg und Frieden zu
entfgcljei en, fodann die Leitung des Reichstags und die Aus

führung feiner Befcljlüffe, die Anfficht über die Bundes

einrichtungen, über die Beziehungen zwifchen den Bundes

ftaaten fowie zwifchen den Fürften und ihren Unterthanen,

endlich auch über das Militärwefen anvertraut zu fehen. Als

gefehgebende Verfammlung foll der Executivbehörde ein Reichs

feine von den höchfteii Ge ichts- _

tag zur Seite treten, der in einer Kammer Abgeordnete der

ürften und freien Städte und folche der Landftände der

inzelftaaten vereinigt; ihni wird die Bundesgefehgebung zu

_ewiefen, die Auflegung von Steuern, die Ernennung von

usfihüffen, um Streitigkeiten zwifchen Bundesftaaten oder

zwifchen Fürften und ihren Unterthanen zu entfcheiden. Die

Landftände, welche in allen Bundesftaaten zu bilden find, er

halten das Rechte der Befchlußfaffung über Steuern und

Landesgefehe, im gegebenen Falle auch der Befchwerde über

ihren Landesherrn. Als Rechte, welche jedem Deutfchen zu

ftehen, werden bezeichnet das Recht der Auswanderung, der

freien Dienftwahl in ganz Deutfchland, auch eine gewiffe

Preßfreiheit, nämlich das Recht, Befchwerden gegen die Behörden

drucken zu laffen; ferner werden gefehliche Beftiininungen gegen

willkürliche Verhaftungen und Anerkennung des geiftigen Eigen

thums verlangt. Er will ferner ein einheitliches deutfches

Wirthfchaftsgebiet fchaffen, die Domänen der Einzelftaaten

ollen den Unterhalt des Landesherrn tragen, die Mediatifirten

und früheren Reichsritter follen für die verlorene Landeshoheit

entfchädigt werden und als Standesherrn in den Kammern der

Einzelftaaten fihen.

Es bedarf keines Eingehens auf die complicirten Ver

handlungen, die zur endgültigen Geftaltung der Bundes

verfaffung führten; wir haben es hier nur mit den Stein'fchen

Anfchauungen zu thun, die im Weitergange der Ereigniffe

wieder in der Kaiferidee mündeten. Um Oefterreich, fo dachte

er im Februar und März 1815, deffen politifche, militärifihe

und commercielle Intereffen nach anderen Richtungen gezogen

würden, in der Verbindung mit Deutfchland zu erhalten,

forderte er für diefen Staat die Kaiferkrone und einen iiber

wiegenden Einfluß; ohne feine Zuftimmung dürfte kein Reichs

tagsbefchluß Gefeheskraft erhalten; er würde das Haupt, der

Rei stag die übrigen Mitglieder des Bundesgerichts ernenxien;

die ilitärhoheit im Kriegsfalle würde dem Kaifer und einem

dreiköpfigen Fürftenrath anvertraut werden, in welchem Preußen

immer eine Stimme fü ren, die beiden anderen Mitglieder vom

Reichstag gewählt würden.

Das war Steins lehter Verfaffungsentwurf für Deutfch

land. Anders als der große Patriot gewünfiht hatte, verlief

die Entwickelung, aber wie das Werk wurde, war es fo unvoll

kommen, daß das Streben nach Aenderun der deutfchen Ver
faffung nicht mehr fchwand. In den gfünfzig Jahren des

bundestäglichen Regiinents tauchten immer wieder Reform

vorfihläge auf, oft genug wiederholten fie nur die Steimfihen

Gedanken, befonders des Dualismus und des mehrköpfigen

Directoriums. Vergeblich waren alle Pläne und Entwürfe,

Blut und Eifen follten erft die große Frage löfen. Aber

unverloren als gefchichtliche Documente bleiben die Steiwfchen

Projecte, Zeugniffe feines Geiftes und feiner Zeit; und unver

loren bleibt das fittliche Pathos, das aus ihnen, das ans der

ganzen Perfönlichkeit fpricht. Und fo möge fein Bild, wie es

das Buch von Neubauer zeichnet, gerade in der Zeit rein

realiftifcljen politifchen Getriebes in feinem hohen Idealismus

wirkfam fein!

Feuilleton.

Nachdruck verboten.

Zwei .stunden auf der Eifenbaljn.

Voir Enrico Caftelnuovo.

Autorifirtc Uc-berfehung von Johanna Tronic.

Jet) bin fein Actionär irgend einer Eifenbahngefcllfchaft; auch ver

biirgc ich mich nicht fiir den Ertrag eines Kilometers auf irgend einer

Bahnftrecke. Man vermuihe auch bei niir keine Begcifterung fiir dic

Streitfragen beim Ankauf von Ländereien, wie iiberhaupt für die Maß
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regeln der Regierung auf diefem Gebiete. Ich babe endlich auch kein

fondcrlictjes Jntereffe fiir die Lehrmethode der Lokomolivfignale, diefe

Herolde der Höflichkeit, u, f. w. u. f. w.; ich fage nur: Reife! mit der

Eifenbahn! Es gibt kein befferes Mittel, um Beobachtungen zu machen

und die Phantafie zu beleben. Man braucht dazu durchaus keine große

Reife zu unternehmen, wie etwa von Venedig nach Petersburg oder von

Petersburg nach Paris. Es genügt von Zeit zu Zeit eine kurze Fahrt,

die nur wenig Geld koftet.

Wenn Ihr meinem Rathe folgen wollt; fo nehmt ein Billet zweiter

Klaffe und wählt die Perfonenziige. Ich will Euch gleich fagen warum:

Die dritte Klaffefift zu unbequem; es find da zu viele Menfihen, an

denen wir Anftoß nehmen, zu viele verfäjrobene Frauenzinimer, zu viele

an den Beinen zufammengebundene Hühner, welche unter den Sitzpläßen

einen Höllenlärm machen. In der erften Klaffe geht es zu gezwungen

her; da find zu viele Engländer, die ihren Bädeker oder das Tafihen

wörterbuch ftudiren, zu viele Senatoren und Abgeordnete; welche faft nur

über Politik reden, zu viele Bankiers, zu viele Grafen, zu viele Batone.

Hingegen findet Jhr in der zweiten Klaffe die größte Verfchiedenheit der

Typen und daher die reichfte Quelle für Beobachtungen.

Was den Perfonenzug betrifft, fo ift er fiir den, der keine Eile hat;

bei Weitem der befte, Bei Schnellzügen wethfelt die Gefellfmaft nicht fehr,

gefchweige denn bei großen Entfernungen, während bei Perfonenzügen

ein beftändiger Wechfel der verfchiedenften Perfönliehkeilen ftattfindet -

in ähnlicher Wirkung wie bei der Zauberlaterne. z

Aber, werdet Jhr fagen, wird man gern wechfeln, wenn man an

genehme Gefellfchaft trifft?

Diefe Frage beweift eine große Unerfahrenheit iiber den wahren

Charakter des Reifens auf der Eifenbahu, wie ich daffelbe betrachtet wiffen

möchte, Auch abgefehen von der Thatfache, daß die Reifegefellfcljaft mit

wenigen Ausnahmen angenehm genannt werden kann, ift es unzweifel

haft, daß das Eingehen auf eine Unterhaltung dem nothwendigen Sam

meln von Beobachtungen fogar fchadet.

Auf Eifenbahnreifeti, wie ich fie im Sinn habe, ift es wünfchens

werth, daß wirweder mit Verwandten noch Bekannten zufammentreffen

und vorfichtig zu Werke gehen, ehe wir uns mit Unbekannten in eine

Unterhaltung einlaffen. Die Eigenart einer Perfönlichkeit wird beffer

beim Schweigen als beim Reden erkannt,

Das Befte, was man bei einer Eifenbahnfahrt thun kann; ift, fich

in eine Ecke zu drücken, ein Buch in die Hand zu nehmen und dann

verftohlen zu beobachten. Das ift keine große Unbefcheidenheit, auf alle

Fälle nur eine folche, die Alle mehr oder weniger begehen. Mögen in

einer Wagenabtheilung vier, acht oder zehn Reifende fich befinden, ficher

werden die acht, fechzehn oder zwanzig Augen fich forfchenden Blickes

treffen,

Der Anfang wird faft immer auf diefelbe Weife gemacht, Die

Teilchen; die tragbaren Koffer, die Regenfchirme, die Shawls werden fo

gut wie möglich untergebracht; die Frauen nehmen die Röcke zufammen,

die Männer zwiingen fich in ihre Plätze; hier und da wird eine leife

Entfchuldigung geflüftert; auf welehe ein feierliches „D, bitte“ folgt; - -

dann befchweren fiäi alle über die Eifenbahngefellfcljaft, ioelche die Leute

wie Sardellen in dem Faß in den Wagen zufammenpreffen will; Alle

erheben zugleich mit ungeduldiger Ironie die endlofen Abfchiedsrufe, ohne

daß der Zug im Geringften Miene macht, abzufahren.

Ein fcharffinniger Mann vergleicht die Mafchine, die fich mit Waffer

verfieht, den Pferden; welchen man Futter gibt. Eine Frau von Geift

fagt beim Klänge der Glocke, bei dem man fich in Wahrheit trennt, mit

anfpruchsvollem Lächeln; Es läutet zur Meffe! - Endlich verläßt der

Zug die fäjiihende Halle, und nun ftellt fich ein gewiffes Still

fchweigen her.

Laßt uns ein wenig uns mit uns felbft befchäftigenl

Es kommen mir da Erinnerungen eines kiirzlichen Ausfluges in's

Gedäthtniß zurück:

- - Wer ift jene Dame mit dem fchwermüthigen Ausdruck; die

dicht am Fenfter zur Linken fißt, ein Buch in der Hand? Welch ein

trübt-r Blick fällt auf die Seiten! Da wir den Titel nicht fehen können,

fo müffen wir uns damit begnügen; ihn aus äußeren Kennzeichen zu er

rathen. Duodezformat; Umfchlag fah( - und ach - erfchwerendes Merk

mal -- auf dem Umfchlage ein Fettfleckt Die Leferin muß ein Kaminer

mädchen fein. Die Gelehrfamkeit der Küche hat faft immer folch ein

charakteriftifcljes Abzeichen. Aber find fiir eine Zofe die Kleider nicht reich

lich elegant? Nun, wenn man fie genauer anfieht, fo find fie eher ab

getragen; ohne Zweifel die abgelegten Gewänder der Herrin. Ihr männ

liches Gegenüber - ein Jüngling in kaffee- und niilchfarbenen Bein

kleidern und weiß- und lilageblümter Wefte - hat augenfcheinlich diefen

Argwohn nicht oder ift über Vorurtheile des Standes erhaben; denn er

beginnt der Reifenden gewiffe Feuerblicke zuzuwerfen: Blicke, welche eine

Feuersbrunft befürchten laffen.

Der erfte Sonnenftrahl, tvelther in den Wagen fällt, gibt Gelegen

heit zur Unterhaltung.

„Darf ich die Gardine zuziehen? Erlauben Sie. So geht es.“

„Es ift ein unangenehiner Luftzug heute."

„Wünfchen Sie, daß ich das Fenfter fchließefkl'

„Wenn ich Sie nicht bemühe."

„So - ift es Ihnen fo recht? Das war fchnell gethan!“

Diefe Beiden find in Bewegung gefeßt. Ueberlaffen wir fie fich felbft.

Mir gegeniiber fiht ein Stuher in gelben Handfchuhen, dem die Ge

fellfchaft wenig zuzufagen fcheint. In der lefenden Dante hat er die Zofc

gewittert und will keine erobernden Blicke an fie verfehwenden; auch läßt

er fich um keinen Preis herab, mit jenem Typus von Handelsjünger zu

wetteifern, der ihr den Hof macht.

Seine nächfte Nachbarin hat ficher einen Umfang von zwei Metern

und ihre guten vierzig Jahre auf den Schultern; ein jüngeres Mädchen,

fcheinbar zu ihr gehörend, ift mager und gelb wie eine Earotte. Der

Stußer beobachtet alle diefe Dinge und zieht fich die Handfchuhe aus.

Zwifchen der mageren Dame und der Zofe fißt ein Mann mittleren

Lebensalters; eine Brille mit großen Augengläfern auf der Nafe, die

Actienzeitung vor fich ausgebreitet. Ihm gegenüber wird Nr. 4 vervoll

ftändigt durch einen unfauberen Alten, einen Tabakfchnupfer der fort

während Kringel ißt und die Krümchen, welche auf feine Beinkleider fallen,

forgfam fammelt und aufißt,

Und der Zug fährt dahin und die an dem Schienenwege entlang

gepflanzten Bäume fcheinen entgegengefeht zu laufen, und die Tele

graphendrähte heben und fenken fich in unferer Einbildung, einer op

tifchen Täufchung zufolge. Die Bahnwärter geben kerzengerade, unbe

weglieh bei ihrem Dienfthäusctten das Zeichen der Wachfamkeit, und die

Lokomotive läßt ihren Pfiff ertönen; die Schnelligkeit des Zuges wird

gemäßigt, der Zug hält bei der erften Station an. Allgemeine Be

wegung.

Die umfangreiche und die magere Dame fteigert aus. Ein „Ah"

der Befriedigung dringt aus der Bruft Aller empor. Mau würde es gern

fehen, wenn auä; der fchmußige Alte ausftiege, aber er bleibt und fährt

fort, feine Kringel zu effen und die Krümchen mit der Spihe feines

an der Zunge angefeuchteten Fingers anfzufammeln,

Zwei Pläße bleiben leer. Wer wird fie einnehmen?

Die Menjchen gehen au der Thür vorüber und blicken hinein; dann

ziehen fie fich wieder zurück, Ihnen gefällt die Gefellfmaft nicht.

Der Stußer ift unruhig und fcheint in Zweifel, ob er den Wagen

wechfeln foll. Doch da ift fchon der Schaffner mit zwei Reifenden, ioelche

die leeren Plätze einnehmen.

Zuerft fteigt ein älterer Herr ein, welcher aus Verfehen an den

Fuß der Zofe ftößt, wogegen ihr Gegenüber in übettriebener Weife Ein

fpruch' erhebt. Dem älteren Herrn folgt hüpfend ein junges, muti

teres Mädchen in weiß und himmelblauen Kattun gekleidet, die in

natürlicher Anmuth die Hinderniffe; die fich dem Herrn Vater für einen

Augenblick entgegenftellten, umgeht. Sie bekommt ihren Platz dem ele

ganten Ziingling gegeniiber. Diefer hat dadureh feine Faffung wieder

gewonnen, zieht von Neuem feine Handfctjuhe an und nimmt eine den

Verhältniffen entfprethende Haltung an.

Der Zug feßt fich in Bewegung. Der Stuher fragt das junge

Mädchen, ehe er es- wagt, feine erlofchene Cigarre von Neuem anzuzün

den, ob der Dampf fie ftören wiirde? Sie antwortet artig: „Titeln, danke."

Der Herr Vater beginnt mittlerweile ein Gefpräch mit der ernflen
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Perfönlicljkeit, welche die *Ilctienzeitung lieft.

Thema der Unterhaltung.

„Armer Abdul Aziz! Man fagt, daß er fich das Leben genommen;

aber wer glaubt es?“ *

„Sie werden ihn getödtet haben ohne Zweifel. In der Türkei tödtet

man alle Sultane,“ fagt der Lefer der Actienzeitung, der in Conftanti

nopel gewefen ift und die orientalifckjen Sitten kennt.

„Iener Ignatiefß“ bemerkte der Andere mit gehcimnißvoller Miene,

„ivollte der Türkei einen fchönen Streich fpielcn.“

„Ja, und die Türken haben es ihm heimgezahlt.“

„Sagen Sie lieber - England!“

„In - England - ein harter Knochen!“

„Sicherlich“

„England tritt ja bei jeder Gelegenheit ein fiir das ottomanifche

Reich.“

„Hm, hm, haben Sie den Artikel im „Standard“, dem Organ

DerbiFs, gelefen?“

„Nein, mein Herr.“

„Bitte, lefen Sie ihn. Sie werden dann vielleicht anders urtheilen.“

„Es gefchehen häßliche Dinge. Rußland fifcht im Trüben. Ruß

land hat übrigens große Macht!“

„Das wollte ich meinen.“

„Aber zur See ift England doch überlegen.“

„Man weiß nicht, was die Zukunft bringen tiiird.

„Da haben Sie Recht.“

„Wir müffen es abwarten.“

Während die beiden Politiker befihließen, abzuwarten, fucht der

Stußer eine Unterhaltung mit dem jungen Mädchen iin Kattunkleide an

zuknüpfen, aber es gelingt ihm nur, derfelben einige Silben zu entlocken.

Dann finnt er darüber nach, auf andere Weife Eindruck zu machen. Er

zieht ein Buch aus der Tafche und legt es fo auf die Knie, daß die Nach

barin das Titelblatt fehen kann und begreifen muß, daß es ein franzö

fiiches Buch ift. Als er diefe Ueberzeugung gewonnen. daß die junge

Dame diefe ioichtige Thatfache in fich aufgenommen, beginnt er zu lefen;

legt aber von Zeit zu Zeit den rechten Zeigefinger zwifcheu die Seiten und

blickt in's Leere, wie jemand, welcher tief nachdenkt, was er aber durch:

aus nicht thut.

Das junge Biädchen achtet nicht auf ihn. Mitten im politifchen

Gefpräch unterbricht fie den Vater mit der Frage, ob wohl , ehe fie ob

gereift find, das Kanarienvögelchen zu Haus fein Futter bekommen? -

Der Krlngeleffer läßt feinen Kopf auf die Säjulter des Sihmußigen

fallen und Wläft mit halboffcnem Munde, den Bart voller Krümchen.

Die Zofe und ihr Gegenüber verfuchen fich immer beffer zu ver

ftehen und benußcn jede Gelegenheit, fich die Hand zu drücken. Der

elegante Jüngling fängt an, das Gefchick des Reifebegleiters als wenig

anfpruchsvoll zu betreiben.

Neues Anhalten des Zuges und Verändern der Scene. Vater und

Tochter fteigen aus, die Zofe, der Singer, der Mann mit der Actienzeitung

und der Wmußige Alte. Es bleibt außer mir nur der Don Juan der

Küche. Diefer ift der pathetifchen Zofe mit den Augen fo weit wie nur

möglich gefolgt und wirft fich dann Wlcckiter Laune in die Ecke, da er

einfieht, daß ich ihn ficherlich für feinen Berluft nicht entfchädigen

werde. -

„Zweite Klaffe vorn“ - ruft der Schaffner, „fei-hs leere Pläne!“

Und da naht fchon Erfaß. Zwei Herren in tiefer Trauer fteigen

ein, dann eine kleine Familie von drei Perfonen, aus Vater, Mutter und

einem dreijährigen Knaben beftehend. Der Mann bringt eine Tafche,

einen Koffer mit abgcfchabtem Lederüberzug, zwei Schirme, einen Shaw!,

eine HutWaäitel bci feinem Plage unter. Ohne Zioeifel ift das ein ver

feßter Beamter.

Zwei Mal fteckt er meclianifch die Hand in die Weftentaiäie und

zieht fie jedesmal niit einer Gebcrde zurück, die nicht auf große Herzens

befriediguug fchlicßen läßt. Wii* wagen vielleicht nicht zuviel, wenn ioir

vermuthen, daß der arme Mann feine Uhr in den letzten Tagen in's

Pfandhaus getragen hat.

Die Frau fällt durch eine widcrfpenftige Crinoline auf, welche, fo

Die Orientfrage ift das fehr die Trägerin fich auch bemüht, die feltfamften Formen annimmt; fie

hält meift das Kleid der Dame bis zur Spanne des Fußes in die Höhe

gehoben. Und dabei gewinnt die arme Frau nichts. Ihr Fuß ift näm

lich fehr häßlich; dazu trägt fie unzweifelhaft Männerftiefel: es werden

abgelegte ihres Mannes fein.

Das Knäblein, welches fonft hiibfch fein würde, ift keineswegs mit

gutem Gefchmack gekleidet. Ich fürchte auch, daß es fich nicht ruhig halten

und ficher irgendwie auf mich ftürzen wird, fo wie der Zug fich in Be

wegung fehl. - Richtig, da weint es fchon, weil es nicht dicht am Fenfter

ift und die Bäume fehen will. Um den Knaben zu beruhigen, laffe ich

ihn zu mir in die Ecke kommen, hebe ihn auf den Siß und halte ihn ,

damit er nicht fällt. Aber in weniger als einer Minute kommt ihm der

uuwiderftehliche Wunfch, zur Mama zurückzukehren , und er führt diefen

Spaziergang über meine Knie gehend, aus. - Entriiftung und Entfchul

digung von Seiten der Eltern. Der Vater beftätigt mir zu gleicher Zeit

mit leifer Stimme, daß er ein verfeßter Beamter ift. Er wagt nicht, fich

über fein Gefchick zu beklagen; man muß ja dem Himmel danken, daß

die Verfeßung nicht noch fchlimmer ausgefallen ift.

Er war in Previfo und geht nach Leere, eine Kleinigkeit von 1000

Kilometern Entfernung weiter - warum fchlckt ihn die Regierung nicht

lieber gleich nach Sicilien!

Während ich ihm zerftreut zuhöre, wird meine Aufmerkfamkeit ge

fcffelt durch zwei Damen in Trauer. Sie find noch jung, vielleicht nicht

fehr jung und fehen traurig und leidend aus. Sie fprechen kein Wört

chen mit einander und halten das verfchleierte Geficht tief geneigt,

Plößlich berührt die eine wie auf ein verabredetes Zeichen das Knie

der Anderen und, den Schleier hebend, fteckt fie den Kopf aus dem Fenfter.

Ihre Gefährtin thut daffelbe. Neugierig werfe ich ebenfalls einen Blick

nach jener Richtung. Jch fehr zuerft nichts als ausgedehnte Felder; dann,

indem ich angeftrengter in die Ferne fchaue, entdecke ich mit Mühe -

halb verfteckt zwifcheu vielen Bäumen - ein weißes Häuschen mit einer

Metallfahne, welche in den Strahlen der Sonne funkelt. - -- - Und

auf diefes richten die beiden Damen gleiüizeitig ihre Blicke und laffen

nicht davon ab, bis das weiße Häuschen vom Horizonte verfchwunden ift.

Dann führt die Jüngere, welche den Wmerzvollften Ausdruck in den Zügen

trägt, fchnell ihre Hand an die Lippen und fendet der theuren Erfcheinung

einen Kuß. Dann laffen Beide den Schleier wieder fallen und ziehen den

Kopf in das Innere des Wagens zurück. Diefelbe, welche den Kuß

fandte. zieht das Tafchentuch unter den Schleier und drückt es an die

Augen. - - -

Währenddem fpricht mein Nachbar weitläufig über den Entwurf

Depretks, welcher das Loos der Beamten verbeffern will„ aber ich höre ihm

nicht zu. Ich denke an das Herzensdrama der beiden Reifenden in Trauer,

die ein leicht zu errathendes Geheimniß tragen; ich denke an das weiße

Häuschen, wo vor wenigen Tagen irgend jemand, der ihnen theuer war,

vom Lichte failed; ich denke an dies uns allen gemeine Schickfal, die Ge

toißheit des Todes, der immer neu, immer geheimnißvoll, immer fchreck

lich bleibt. - - -

Nach ivenigen Minuten hält der Zug.

„Steigt hier jemand aus?“ fragt der Schaffner an's Fenfter

tretend.

„Ia, zwei.“

Und wir find mit einem Sprünge am Boden, W und der Jüngling

mit den _kaffee- und milchfarbenen Beinkleidern.

„Hier find zwei Pläne, wendet fich der Schaffner an zwei jugendliche

Rcifende, die fich mit vielen Küffen von einer Gruppe von Freunden und

Verwandten verabfchieden und in einen Wagen zweiter Klaffe zu fteigen

wünfchen.

Diefe Beiden laffen uns nicht lange im Zloeifel, wen wir vor uns

fehen: Es find Neuvermählte. Man fieht es am ftrahlenden Gefichte, an

der gewählten Kleidung, an der Hingebung, niit welcher die junge Fran

fich auf den Arm des kräftigen Mannes ftiißt. Nachdem fie eingeftiegcn

find, erneuern fie die Abfchiedsbcgrüßungen. Ihre glücklichen Gefiihter,

welche dicht neben einander im Fenfterrahmcn fiihtbar werden, bilden einen

feltfamcn Gegenfaß zu den traurigen Zügen der beiden Damen ihnen

gegenüber. Ihr Gruß an die fröhliche Schaar. die fie zum Bahnhöfe be
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gleitet hat, ift fehr verfchieden von dem, welchen die beiden Damen in

Trauer zuvor dem kleinen eiiifamen Häuschen im Felde zuwarfen; für

das glückliche Paar _ift die Zukunft ganz Freude und Hoffnung, Wer

weiß, was ihnen das Schickfal noch vorbehalten hat? - - -

Der Zug ift abgefahren; man fieht nur in der Ferne zwifchen den

Bäumen Rauchwolken auffteigen, die uns feine Nähe ahnen laffen; bald

ift nichts mehr zu fehen. Auch der Reifende mit den kaffee- und milch

farbeneii Beinkleidern ift verfchwunden. -

Der Bahnhofsiufpector - wir befinden uns auf einer kleinen

Zivifctjenftation -- betrachtet mich neugierig von Kopf bis zu den Füßen,

daß ich immer noch finnend daftehe. - Nun wer wird fich daraus etwas

machen! Mich befchäftigt in der Thai lebhaft der Gedanke: Wie viele

Menfchen ziehen an unferen Augen vorüber, wenn wir nur zwei Stunden

niit der Eifenbahn fahren! Welch ein Gegenfajz des Heiteren und des

Ernftes bietet fich uns hier! Wer die Wonne des Lächelns und die Be

deutung der Thräne kennt, wird unerfcljöpflich fein im Ausmalen der der:

fchiedenften Eindrücke, die wir hier empfangen,

.uns der Hauptftadt.

König Ludwig der heilige.

Des Reiches Südwachtl Von ungeheuren Felskuppen und tiefgiiin

digen Seen umfchloffen liegt zauberfchön im Grunde die alte Römerfefte

Partanum, die liebliche Schweftergemeinde an der wilden Loifach, Gar

mifclj-Partenkirchen. Nirgendwo im Lande ftarren die Gipfel mächtiger

Bergriefen majeftätifäjer zu Thal, feinere Höhenluft weht nirgendwo, und

foweit die Zugfpiße, die kreuzgeffäjmückte, fchaut, fieht fie ein frommes,

arbeitfames, einfaches, doch auch olzes und freies Volk. Den Edeltannen

des Partnachfleckens ift die Erinnerung an verfchollene, große Zeiten noch

nicht verloren gegangen, fie vererben fie von Gefchlecht zu Gefchlecht, und

wer im Abendfcheine ihrem Branfen laufeht, der hört wieder den klirrenden

Schritt der erften rhätifcljen Eohorte, hört Tubaklänge und fieht, wenn er

ein Sonntagskind ift, Friedrich Barbaroffa wieder in Gram und Verzweif

lung vor feinem iiberftolzen Bafallen Heinrich knien. Es liegt wie Mär

chenhauch auf diefer geweihten Stätte, die noch immer von ihrer Herrlich.

keit vergangenen Tagen zu träumen fcheint. auf diefem theuren Juwel

an des Reiches Südwacht,

k '

K

Die Parkanlagen des Marktfleckens fihmückte feit geraumer Zeit eine

Biifte des Prinzregenten Luitpold , des aufgeklärt liberalen Herrn, der

Bayern nicht ohne Mühe und Noth gegen Klerifalismus und Sozialis

mus regiert. Man preift ihn, vornehmlich in der Preffe, deren fogenann

ten Vertretern er zu München leutfelig einige freundliche Worte fagte

und die ihn feitdem dankbar vergöttert, als einen verftändnißvollen, gut

meinenden und klugen Mann; er hält, wie das des Landes der Brauch,

treu zum Reiche und bereitet der Berliner Regierung keinerlei Schwierig

keiten, felbft in Fällen Thüngen & Co. nicht. Das baherifckje Volk könnte

alfo zufrieden mit ihm fein. Statt deffen hat man in einer dunklen

Auguftnacht feine zu Partenkirchen aufgefiellte Büfte in die vorbei rau

fchende Partnaih geftiirzt, die fie zur Loifach weiter trug, wo man am

nächften Morgen das Kunftwerk zerfihellt vorfand. Zwei Tage vorher

war im benachbarten Murnau ein Standbild des unglücklichen Fürften

Ludwig enthüllt worden, das erfte, tvelcljes Baherland ihm fehle, und nicht

Offiziöfe und Offizielle hatten dazu beigetragen, keine Behörde fchühte und

förderte das Unternehmen - nein, wider den Willen der mißtrauifch zu

fehenden Obrigkeit war freie Bürgerfchaft einem Drange ihres Herzens ge

folgt und hatte das Erinnerungsmal an den unfeligen, königlichen Ritter

vom Gral aufgerichtet,

„Ein Bubenftiicklt.- ift verfucht zu fagen, wer von der That des

Garmifctjer Denkmalftiirmers hört, und politifch reife Leute, deren jede

Partei fo viele kennt, als fie bei der letzten Reichstagswahl Stimmen er

hielt, werden für den Ludwigsftein zu Murnau und feine Stifter nur ein

Lächeln haben, Sie gönnen den naiven Thoren, die rückftändig für todte

Monarchen fchwärnien ftatt den Lebenden die Stiefel zu reinigen, ihr fon

derbares Vergnügen; fie wundern fich, daß es einen nnpractifchen Pa

triotismus und eine zioecklofe Liebe zum angeftammten Fürftenhaufe gibt,

die ganz ohne Rüctficht auf das allgemeine Ehrenzeichen handelt, die fo

gar beleidigt wäre, wenn man ihr Orden anböie. Sie lächeln und wun

dern fiih, und die ganz Klagen unter ihnen ivittern gar ultramontane

Verfchwörnng. Daß dem Bismarck ein Monument gebaut werden foll,

ift ja fchließlicl) zu erklären; erftens hat er fich, man kann's auf blecher

nen Denkmiinzen lefen, am 26. Januar des laufenden Jahres mit dein

Kaifer ausgeföhnt, zweitens fteht unerfchütterlich treu zu ihm eine mäch

tige Schaar großer und angefehener Männer, die vielleicht doch einmal

Einfluß auf die Regierungsgefchäfte gewinnt, und drittens darf man ihm

gewiffe, unvergängliäje Verdienfte immerhin nicht abfpreäjen. Aber Lud

wig der Bayer? Von feinem Berhältniß zu Kaifer und Reich laßt uns

lieber fchweigen; große und angefehene Männer haben fich nach dem unheil

vollen Tage, der Bayerns Krone in den Starnberger See verfenkte, noch

weniger als bei feinen Lebzeiten für den phantaftifcheii Menfchenfeind er

wärmt, und was fchließliclj feine Regentenverdieiifte anbelangt . . ,

Darüber kein Zweifel: Ludwig ll. ivar gewiß ein hochbegabter

Mann, voller Sehnfucht nach der Sterne Revier , voll unbändiger Luft

nach bedeutfamen Abenteuern, und in feiner großen Seele, in feinen

Augen funkelte ein fremder Glanz, der fonft neumodifchen Monarchen

nicht eignet. Schwärmerifcl) liebte er die Kunft, und wenn auch fein Ge

fchmack nicht eben geläutert war, fo darf ihm nie vergeffen werden, daß er

Richard Wagner in die Höhe gebracht hat, Aber von Politik verftand er

wie der erfte Ludwig rein gar nichts und wollte nichts von ihr verftehen;

fie war ihm zehntaufendnial gleichgültiger als irgend eine Soffite feines

Bühnenhaufes, irgend ein Tact der Lohengrinouvertüre. Der fich fihon

als Jüngling ein Uebermenfch deuihte, groß in Einfamkeit , hatte doch fo

wenig politifchen Ehrgeiz, daß er Schrenk, mit dem ihn kaum eine ein

zige gleiche Anficht verband, ruhig im Amte ließ, daß er fpäter die Pfordten

und Eonforten in ihren Jntriguen nicht ftörte und fich für Oefterreiih

entfchied, ioeil fie fich dafür entfchiedeii. Es koftete große Mühe, ihn zu

dem berühmten Brief vom 30. November 1870 zu bewegen, die Sache

war ihm Hekuba, er gab dem Llnftnrm fihließlick) nach, aber irgend welche

Begeifterung für das neue Reith hat er fo wenig empfunden, wie Reuß

Schleiz-Greizhche Verftimmung. Höchftens feine fürftliche Eiferfncht auf

die Hohenzollern riß ihn manchmal zu Schroffheiten hin. Als politifche

That rechnen ihm Parteimänner fehr zu Unrecht fein eiitfchiedenes Auf

treten gegen die fiegreichen Ultramontanen an, die er vergebens ihre

.Rickertfprünge nach; den fetten Portefeuitles machen ließ; man glaubt

daraus auf feine im Grunde liberale Gefinnung fchließen zu dürfen,

thäte aber beffer, das Aufbäumen gekränkten Herrfcljerftolzes darin zu

fehen, der fich von Parlamentsmehrheiten und Pöbelwahlen feinen Weg

nicht vorfäjreiben läßt, Wäre der Partei-Klerikalismus weniger über

müthig gewefen und hätte die Ehrfurcht vor der Krone minder gröblich

verlegt, fo hätte Ludwig ihn ganz ficherlich gewähren laffen; das Epis

copat wußte den launifchen und eitlen König beffer zu behandeln und

fetzte im Allgemeinen durch, was es wollte.

Seine Menfchenfchen, fein Horror vor allem Gaffenlärm und allein

intimen Verkehr mit der hurrahfrohen Menge, feine exotifchen Neigungen,

die man nicht verftand und fich von Ohrenbläfern gern auf's Schlimmfte

auslegen ließ, verhinderten es, daß König Ludwig jemals populär ward. Er

gab dem Lande durch koftbare Prachtbanten und allerlei üppige Verfchwen

dung zu verdienen, aber er fchuf fich keinen Freund damit. lieferte vielmehr

der zifcljelnden Schlange nur immer neuen Gififtoff. Wohl mag fein

unerhört tragifches Ende die Männer des Volkes mit ihm verföhut haben

- die Weiber, die unpolitifchen, vergötterten den geheimnißvollen, fchönen

Wellflüchtling, der fie ingriinmig haßte, von jeher -, wohl erweckten die

fchauerlicljen, verbreiherifmen Mären, die über Ludwigs Tod ini Bauer

lande umgingen, herzliches Mitleid init dem gefürfteten Promethiden, doch

alles das hätte nun und nimmer hingereickft, ihn fihon wenige Jahre

nach feinem Untergang zu einem legendennmwobenen Heiligen zu machen,
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zu einem der vielgeliebten und beweinten Herren, deren Wiederkommen

das Volk erfehnt und prophezeit. Wir leben nicht mehr im romantifchen

Jahrhundert der Askanier, das keine Steckbriefe und Schädelmeffungen

kannte; fonft würde wie der falfche Waldemar ein falfcher Ludwig alle

Hütten und alle Stadtthore geöffnet finden, Was geht in Bayern, was

im Reime vor, das die Herzen der Bevölkerung angftvoll bewegt und fie

nicht mehr von der Zukunft, fondern von der Vergangenheit Heil und

Rettung erhoffen läßt?
' k

Ü

Bayern ift der uiodernfte und deutfchefte Staat Deutfchlands, troß

Klerikalismus und Liberalismus , die fich landtäglich zerhacken und über

verftaubte polilifche Querellen wochenlang zanken können, als wohnte Lola

Montez non) in tlllünchen; trotz aller Bierphilifterei und Kleingeiftigkeit

feiner führenden Klaffen, So laut pocht in keinem Vrnderland der Vals

fchlag der neuen Zeit, fo fchnell trennen und fammeln fich nirgendwo

Ahrimams und Ormuzd Schaaren, fo entfchieden und muthig fagt man

nirgends dem alten, vermoderten Varteiplunder Valet und, dies iiber alles,

fo tapfere und treue Männer finden fich anderwärts viel minder zahl

reich. Im Baherland kämpft nicht nur eine junge Kunft um Licht und

Luft und ringt fich machtvoll empor; dort rottet fich auch zufammen,

was noch Kraft und Mark und Hoffnung in der Seele hat, und

ftürmt mit Gott in die Schlacht, ohne Faljch, doch auch ohne Menfchen

furcht. Der Bauer, der niedergetretene, fchiebt das verlogene Centrum bei

Seite und wil( fich felbft helfen, wirthfchaftliclje Befreiung hat er auf feine

Banner gefchrieben , und alle Macht der Knpläne hemmt den Siegeslauf

diefes Bauernbundes nicht, der im erften begeifterten Anlauf die fchwärze

ften Wahlkreife erftürmte. In Bayern ftehen an der Spitze des ftädtifchen

Kleinbürger- und Arbeiterftandes fo fhntpathifäje Männer wie Volkmar

und Grillenberger, Männen, die den feelenlofen, undeutfclfen und ver

biffenen Doctrinären der Berliner Sozialdemokratie geiftig zehnmal ferner

ftehen als uns, die wir unterm Zeichen des Kreuzes und des Reichsadlers

für unfere armen Brüder ftreiten. Schneller als die vor den fozialdemo

kratifthen Wahlziffern heillos zitteinden Kapitalparteien, fchneller vielleicht

als die kleinen Robespierre in der Beuthftraße es ahnen, wird die Tren

nung des füddeutfchen Sozialismus von der norddeutfäfen Singerei vor

fich gehen; die Frucht ift jeßt reif, und es bedarf nur noch eines kräftigen

Säjüttelns. Um Volkmar wird fich dann die national gefinnte Klein:

bürgerpartei kryftallifiren, die genau toeiß, was fie will und ihre Kraft

nicht in läppifchen Boycottfpielereien oder Stadtbahnftreiks zu vergeuden

bereit ift.

Das baherifclfe Volk hat fiw unzweideutig wider das herrfchetide

Shftem erklärt- und wenn auch der deutfche Süden ausnahmslos mit

gereiztem Mißtrauen auf die momentan beliebte Regierungspolitik blickt,

fo ift es doä; Bahern, wo die Verftimmung und die Sehnfucht nach

grundlegenden Llenderungen in allen Kreifen am lebendigften find, Der

wirthfchaftliäte Druck, unter dem wir feufzen und de: mit jedem Jahre

laftender wird, werden muß, fo lange wir im alten Geleife fortfahreic,

erbittert die Mafjen immer mehr, raubt ihnen immer mehr die Freude

an immateriellen Gütern der Nation, am neugeeinten Reich- an des

deutfchen Namens Größe. Noth und Vaterlandsliebe fchlafen nicht gern

zufammen, Der kleine Mann erinnert fich, daß es früher weit beffer um

ihn beftellt war, früher, lange vor dem großen Kriege, und feine fchlichte

Logik fchiebt die Verfchlemterung feiner Lage nicht einem abftrakten Shftem

in die Schuhe, fondern den Leuten, denen er die Regierung des Landes,

die Leitung der Staatsgcfehäfte anvertraute. Und fein Verdruß gilt in

erfter Linie den Höchftgeftellten, weil fie ihm zunächft in die Augen fallen;

an all dem Elend glaubt er zunctehft die Einrichtung läluld, von der er

feit feinen Gemeindefthuljahren jeden Tag hört und lieft: das neue,

deutfche Reich. Darum fehnt er fich nach den Zeiten des Königs Ludwig

zurück, die feine Vhantafie noch wefentlich verfchönt, wie fie den ertrunke

nen Monarchen felbft idealifirt; darum thürmt er dem Verftorbenen Denk

fteine auf und ftürzt in dunkler Nacht das Standbild des Lebenden, be.

geht bei hellliclftem Tage Majeftätsbeleidigungen oder fchimpft auf „das

Reich" und feine eigentlichen Gründer, die Preußen.

Jedes politifche Verbrechen birgt eine ernfte Mahnung, und die

Staatslenker haben mit nichten ihre Pflicht gethan, wenn fie den Schul:

digen zur Rechenfchaft ziehen und einiperren oder ihm den nopf ab

fcblagen laffen. Mögen fie einfperren und Köpfe abfäzlagen, Rache fchmeät

füß, und Gerechtigkeit muß fein; nachher aber follen fie dem Beweggrunde

des Verbrechens nachforfäjen und zufehen, ob nicht vielleicht auf ihnen

etwas wie Mitfchuld an der That des Geriihteten laftet.

l' '

'l

Ein Fürft mag noch fo viel gefündigt haben in feinem Leben, die Kirche

mag ihm noch fo erbittert zürnen, noch fo fanatifch feinem Andenken

fluchen - jeder Seufzer des Geringften aus dem Volke um ihn vernichtet

fein Schuld-buch, jeder fehnfüchtige Wunfch des Aermften und Verlaffenften,

ihn wieder im Schmuck der Krone zu fehen, fpricht ihn heilig. Den Ruhm

eines Monarchen macht nie das aus, was er Großes verrichtete und

wollte; einzig und allein fein Nachfolger fpricht das Urtheil über ihn.

Ihr Verhältniß zu einander entfcheidet. Je kleiner der Erbe, defto größer

erfcheint der Vorgänger auf dem Throne, und umgekehrt. Fühlt fich das

Volk unter einem verftändnißvollen, gutmeinenden und klugen Herrfcher

elender als unter dem Scepter eines Anderen, der vielleicht gar nicht klug

und verftändnißvoll, der vielleicht ein phantaftifcher Wirrkopf oder ein

zwar wohlwollender, aber unbegabter Aiann war, fo wird es doch ohne

lang zu fragen , den Wirrkopf, den Unbegabten in den Himmel erheben

und ihm nachweinen, den &klugen aber weit hinter ihm znrückfepen, Diefe

Erfahrung macht Vrinzregent Luitpold in Bayern, und genau diefelbe

Erfahrung machen oder werden andere Fürften unferer Zeit machen.

Von des Reiches Südwacht bis zur Nordfee weht der Stnrmwind, und

man hört fein Braufen wohl, weiß wohl, was es fagen will; eine Welle

fluthet vom Meer zu den Bergen hinauf durch ganz Deutfclfland. Jahre

lang haben fich die Elementargewcclten daran genügen laffen, anklagend

zu braufen, die dicken Schleifer zu wecken; jept geben fie ihrem Zorn fchon

deutlicheren Ausdruck, und an der Stelle, wo Friedrich Rothbart vor u

Heinrich dem Löwen kniete, der Herr vorm Diener, zerfchellte wiederum

der Knecht ein Fürftenbild. Schon einmal ift an Romfahrten, an zweck

lofen , Deutfchland faft verblutet; feine berufenen Führer vergaßen die

dringendften Bedürfniffe des Volkes, um Vhantomen nachzujagen, und

da kam der Tag von Partenkirchen . .'. Aber Frau Klio warnte noch

immer umfonft. Caliban.

Die Rönigl. preußiföje haupt-Runjtcadettenanftalt.

„lt-nz,- lkqza l“ Mit diefem Zauberwort bekämpften des alten Pytha

goras' Schüler jeden Zweifel an der Wahrheit der Lehre. „Er felbft hat

es gefagt." Er, der Meifter, der Unfehlbare, der Große!

Der treue Schüler der Berliner Akademie, der um des Zuckerbrots

lieblicher Stipendien willen lammfromm die Veitfäte ftrafffter Diseiplin

zu ertragen fich entfchließt, wird fürder von allen Olnfechtuttgetc einer j-ff

neuen Richtung bewahrt bleiben. „Denn alles Neue tauget nichts und

die Kunft der bewährten Lehrer der Akademie machet allein den armen

Sünder felig. Vunktum. Vafta, Amen." Zürn; Fazer, der Meifter, der

Unfehlbare, der Große . . . Anton von Werner,

Wer aber unter künftlerifclper Erziehung etwas Anderes fich oorftellt,

als eine rein mechanifclje Uebertragung der Recepte der Alten an die

Jungen , wer an eine freie, von liebevollem Eingehen der Lehrer forg

fältig geförderte und vorfichtig geleitete Entwickelung denkt, wer etwa gar

die keßerifche Anficht hegt , es gebe auch außerhalb der Mauern der Ber

liner Akademie noch Meifter, von denen man etwas lernen kann, der wird

zwar nicht zerfchmettert, weil es leider, leider dazu an der Macht fehlt,

aber er muß den in diefen heiligen Räumen reichlich vorhandenen Staub

von den Schuhen fchiitteln, er wird fanft, aber entfchieden hinausge an

an die freie Luft, an das klein-air „draußen vor der Akademie“. Das

hat Er auch gefagt, fehr fchön und fehr deutlich, und es war auch kein

Grund da, es nicht zu fagen, da die Anficht von den maßgebenden Kreifen

getheilt wird.

Das war ein erlöfendes Wort. Nun kennen 1vir endlich das Bro

gramm der Akademie und männiglich kann fich danach richten. Die Rei
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Für den äfthetifchen Unterricht hat Herr von Werner bereits einen

kleinen Katechismus ausgearbeitet. Hier einige Proben:

Frage: „Was ift fchön?“

Antwort: „Schön ift, was unfer Generaliffimus und unfere be

währten Lehrer malen.“

Frage: „Gibt es mehrere berechtigte Arten von Kunftf-"t

Antwort: „Itein, es gibt nur eine ioahre Kunft und unfer Gene

raliffimus ift ihr Prophet.“

Frage: „Was ift Eolorismus?“

Antwort: „Eolorismus ift Unfinn. Wat blau is, det mal' ick blau,

und wat roth is, mal' ick roth.“*)

Frage: „Was ift modern?“

illntwort: „Modern ift, was gefchmiert ift, und gibt es überhaupt

gar nicht. Böfe Menfchen haben es nur erfunden, um unferen Genera

liffimus und unfere bewährten Lehrer zn kränken.“

Frage: „Was ift die Hauptfache bei einem Bild?“

Antwort: „Die Hauptfache bei einem Bild ift, daß bei den Militär

-perfonen die Uniformen bis auf den leßten Knopf richtig gemalt find.

Bei den Eiviliften kommt es nicht fo darauf an.“

Die Kunftgefchichte ift von Karl A, Liebe-Diener gefchrieben. Ra

türliäi nach „modernen“ Prinzipien; fie beginnt mit der Gegenwart.

Kapitel l.

Jm Jahre 1893 malte ?lnton von Werner feine unfterbliän Eröff

nung des deutfchen Reichs-tags unter Kaifer Wilhelm 11., nachdem er fchon

vorher . . .

Neben diefer beherrfchenden Erfcheinung find zu erwähnen der jün

gere Efchke . . ., Earl Salzmann . . ., . . .

In diefer Zeit machten fich eine große Anzahl ganz unfähiger Leute

mit einer toiderlicben Afterkunft breit: ein gewiffer Böcklin war der un

angenehmfte, . . . Max Klinger, ein entarteter Schüler der Berliner Aka

demie. . . . Ptax Liebermann , . ., . . . Uhde . . ., Thoma . . .

- - - Das genüge. Komm doch bald, du fchöne Zeit!!!

zeig Stahl.

Yotizen.

nigung von nngeeigneten Elementen wird fchnell vor fich gehen, 1ind

dann kann man getroft und geradezu auf das Ziel losfteuern, das in

goldigem Schein lange fchon vor den Augen Antons und feiner Getreuen

fchwebt: die Umwandlung der „Akademie“ in eine auf den bewährten

Grundfäßen des militärifchen Drills beruhende „Königl, prenßifche Haupt

Kunftcadettenanftalt“.

Einzelheiten über diefe nothwendige und hoffentlich allüberall freudig

begrüßte Reform find wir in der glücklichen Lage heute fchon mittheilen

zii können.

Der Zweck der Anftalt wird dahin feftgefeßt werden, „dem preu

ßifchen Staate ein Heer von erprobten Pinfeln zur Verfügung zu ftellen,

die am Beften im Stande fein werden, die von der Regierung geftellten

Aufgaben im Sinne unferer guten Tradition zu löfen.“

Das Ziel der Auftakt wird für den Einzelnen dann als erreicht

gelten , wenn der Schwergeprüfte nachgewiefen hat, daß alle nöthigen

Kunft„griffe“ ordentlich „klappen“.

Natürlich wird das Corps wie feine Lehrer - pardon: Offiziere -

uniformirt werden.

Der Unterricht beginnt mit Freiübungen, die übrigens während der

ganzen Lehrzeit fortgefeßt werden. Namentlich foll die große Rumpfbeuge

nach vorwärts, von deren tadellofer Ausführung fo unendlich viel für die

tiinftlerifche (karriere abhängt, bis zur völligen Berleugnung des Rück

grates geübt werden. Unmittelbar dazu gehört das ergänzende Com

mando: „Augen - hoch!“ Eigentlich follten die Cadetten fortwährend

nach oben fehen, ebenfalls aus Gründen der Carrie-re, aber das ift ja

leider nicht durchzuführen. Die fonft iiblichen Eommandos: „Augen

links!“ und „Augen rechts!“ fallen felbftredend fort, der rechte Kunftcadett

foll ja eben weder nach links noch nach rechts fchauen.

Dann kommen die Uebungen mit dem Kunftgewehr, Die Staffe

leien werden gerichtet und alle haben in Reih und Glied zu ftehen. Bei

der Arbeit ift Grundftellung zu bewahren, das Zeichnen und Malen ge

fchieht in Tempi, ebenfo das Wechfeln der Stifte oder Pinfel, In jeder

„Stube“ hat ein Unteroffizier (lu jour. Er erftattet dem infpicirenden

Offizier die Meldung: „Stube neun! Ein Unteroffizier, 6 Eadetten, ein

Modell!“ Die Cadetten präfentiren die Pinfel,

Wer fein Modell einmal trifft , erhält je nach Ausfall zwei oder

drei Punkte. Wer hundert Punkte für „gutes Treffen“ erhalten hat,

wird durch die Schützenfchnüre ausgezeichnet.

Die Schüler der erften Klaffe ftehen im Rang von Unteroffizieren.

Bei der Entlaffung werden diejenigen, die dem Offiziercorps der Referbe

angehören, zu Kunftoffizieren befördert. andere können diefen Rang nicht

erreichen.

Staatsaufträge werden nur Offizieren ertheilt.

Der Director der Akademie erhält den Titel: ,fGeneraliffimus der

preußifchen Kunft“ und den Adel.

Die Zucht wird natürlich eine fehr ftrenge fein, Aueh die männ

lichen Ptodelle, Soldaten oder Militäranwärter, „dürfen fich nicht entklei

den“. Weibliche Modelle müffen über vierzig Jahr alt fein, ein gutes

Leumundszeugniß befte-ien und bis zum Hals und Handgelenk gefchloffene

Kleider tragen. Bon Antiken dürfen nur die Köpfe copirt werden, die

Körper find völlig zu derhüllen.

Ferner:

Z 126, Wer eine andere Kunft als die vorfchriftsmäßige känigl.

preußifche kennt, wird mit Arreft bis zu vierzehn Tagen, wer eine folche

übt, mit Arreft bis zu vier Wochen , im Wiederholungsfalle mit Entfer

nung aus der Anftalt beftraft.

Z 130. Wer eine anrüchige Kneipe oder eine moderne Ausftellung

befucht, wird aus der Anftalt entfernt. .

F 134, Wer mit Kunfteiviliften verkehrt, wird aus der Anftalt ent

fernt. Der vornehmfte Umgang für den Kunftcadetten ift der Kunftfoldat.

Z 138. Wefis nicht glaubt, daß der Akabemiedirector der größte

Künftler feiner Zeit ift und unfterblich fein wird . . . bezahlt einen

Thaler . . .

In den Jnftructionsftunden wird Aefthetik und Kunftgefctiictite

gelehrt.

Zuletzt gelacht und andere Novelletten. Bon Ida Bon-Ed.

(Leipzig, Karl Reißner). Eine gute Erzählerin, eigentlich viel zu gut für

die Leihbibliotheken, und wo fie ihre Weiblichkeit nicht verleugnet, durch

aus liebenswiirdig und bedeutend. Auch diefe Gefchiihten und Skizzen

find in Eharakteriftik und Stimmung fehr hübfch. Wundervoll ift nament

lich Xantippe, eine Art fatirifcher Ehrenrettung, die uns erklärt, wie die

berüchtigte Philofophengattin zur böfen Sieben wurde, Damals wie jetzt

ift es die Schuld der Männer, wenn fie fich Xantippen erziehen. Jeder

Mann hat die Frau, die er verdient, möchten wir fagen, wenn es nicht

zu paradox wäre.
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Die foziale Frage im Lichte der Eulturentwiefelung, Von Ar
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- Notizen. - Anzeigen,

Die [oziale .Frage im Lichte der Tulturentwickelung. f

Von Arthur Drews.

Die Wiffenfchaft ift fich längft darüber einig, daß der fo

ziale Fortfchritt nur in der Ausbildung höherer natürlicher und

geiftiger Fähigkeiten auf Kofteti des individuellen Wohles

beruht; fie überzeugt fich je län_er, je mehr, daß wenn man

überhaupt von einem objectiven wecke reden will, derfelbe in

der Steigerun der Eultur, nicht aber in der Steigerung des

fogenannten lückes zu fachen ift; unfere Sozialtheoretiker da

gegen wiffen ihren Erörterungen noch immer keinen höheren

Zweck zu Grunde zu legen als das Wohl der größtmöglichen

Anzahl von Individuen. Und doch ift tiicht fchwierig, einzu

fehen, daß das Intereffe an der Steigerung der Eultur keineswegs

immer mit dem Jntereffe an der Förderun_ des Gefammtwohles

zufammen fällt, daß Eonflicte hier nicht (oß möglich, fondern

fogar häufig find und daß man daher auch in dem Urtheil über

foziale Fragen einen ficheren Maßftab fo lange nicht befißen kann,

als man fich über das Verhältniß jener beiden Prinzipien nicht

völlig klar ift und fich für das eine oder das andere von ihnen

nicht entfchieden hat. Man muß wiffen, welchem Zweck über

haupt der wirthfchaftliche Prozeß dient, ehe man Mittel zur

Abftellung der in ihm hervorgetretenen Uebelftände oorfchlagen

kann. Wer diefen Zweck nur in der Förderung des Gefammt

wohles fieht, der muß aua) den Muth haben, einen Rückgang

der Eultur mit in den Kauf zu nehmen, wenn jene Förderung

nur um diefen Preis zn haben ift. Und umgekehrt, wer die

Steigerung der Eultur voranftellt, der muß auch eine Schä

digung des allgemeinen Wohles feinem guten Herzen abzuringen,

confequent genug fein, wofern es je einmal mit der Eultur

collidiren follte. Daß fie über das Verhältniß der Eultur zur

Glückfeligkeitsempfindung oder, wie man es auch ausdrücken

kann, des Evolutionismus zum Eitdümonismus die nöthige

Klarheit vermiffen laffen und in naiver Weife fich der Jllufion

hingehen, der eine fchlöffe unmittelbar auch den anderen in

fich ein, ift der fchwerfte Vorwurf, den man den meiften heu

tigen Erörterungen über die foziale Frage machen muß. Sie

find mit einem Worte nicht philofophifch genug und bleiben

daher Augenblickserzeugniffe, wie Alles, was feine Nahrung nur

aus dem dunklen Grunde des Gefühle., aber nicht aus dem

fruchtbaren Boden objectiper Prinzipien zieht.

Von keinem unferer Zeitgenoffen ift nun jenes Verhältniß

klarer erkannt und mit größerer Energie nach allen feinen Confe

quenzen gewürdigt worden, wie von Eduard v. Hartmann.

Man kann fagen, artmann habe es zuerft mit vollem Bewußt

fein ausgefprocfjen, aß Eultur und Glücffeligkeit nicht in gleichem 7
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Schritte neben einander herlaufende Faktoren find, fondern

geradezu im umgekehrten Verhältniffe zu einander ftehen; jeden

falls ift er der Erfte, der diefes Verhältniß in feiner „Philo

fophie des Unbewußten" philofophifch klar eftellt und gezeigt

hat, wie daffelbe nicht bloß zufälliger Art ift, fondern ein all

gemeines, auf die Natur der Weltfactoren felbft gegründete-s

Gefeh. Hartmann? evolutioniftifche Ethik, die in dem Saße

gipfelt, daß nicht die Glückfeligkeit, fondern die Eultur zur

Norm des fittlichen Handelns u machen fei, ift nichts als die
Anwendung jenes Gefehes aufi das practifche Gebier und alle

feine Schriften liefern den Beweis dafür, wie tief im Herzen

ihres Verfaffers die Ueberzeugung von der Wichtigkeit des

Eitlturprozeffes gegründet ift, dem alle anderen Ziele unter

geordnet werden müffen. Es darf daher von Allen, denen es

um Klarftellung der leitenden Gefichtspunkte zu thun ift, mit

Freuden begrüßt werden, daß der größte fhftematifche Philofoph

der Ge enwart in feinem neueften Werke auch zur fozialen

Frage tellung genommen hat und daß er es fich hierbei ganz

befonders hat angelegen fein laffen, den Gefichtspunkt des

Evolutionismus zur Geltung zu bringen.

„Die fozialen Kernfragen“, die vorKurzem imVer

lage von W. Friedrich erfchienen find (571 S.), find kein

Aicgenblickswerk, das ohne gründliche Vorbildung und Ver

tiefung in die Probleme den freien Stunden abgerungen wäre.

„Diefe Schriftx' fagt Hartmann felbft, „ift das Ergebniß mehr

als dreißigjühriger Studien und Reflexionen. Seit ich als

Jüngling durch die Genoffenfchaftsbeftrebungen von S ulße

Delihfch und die Agitationsreden Laffalle's auf die oziale

Frage aufmerkfam geworden bin, habe ich nicht aufgehört, die

Gefchiclhte und Literatur der fozialen Bewegung zu verfolgen

und habe ich meine Erholung von philofopljifchen Arbeiten mit

Vorliebe in volkswirthfcljaftlicljer und fozialwiffenfchaftlicher

Lectüre gefucht." Kenner feiner Schriften toiffen auch, daß

Hartmann bereits des Oefteren foziale Probleme oft in aus:

fiihrlichfter Weife befprochen hat, fo in feiner Ethik (zDas

fittliche Bewußtfein"), in den „Modernen Problemen", in feiner

politifchen Schrift „Zwei Jahrzehnte deutfcher Politik“ u. f. w.

Noch in Aller Erinnerung ift das Auffehen, das feiner Zeit

„Das Judenthum in Gegenwart und Zukunft" erregt hat, eine

Schrift, die in der heutigen antifemitifchen Bewegung nur leider

allzu wenig Beriickfichtigung findet und die in ihrer wahrhaft

objectiven Behandlung einer heiklen Frage doch wohl das

Treffendfte enthält, ions überhaupt jemals gegen und für

die femitifclje Raffe vorgebracht ift, Alle diefe Arbeiten Hart

manu's haben von eompetenter Seite die höchfte Anerkennung

gefunden und einen lebhaften Austaufch der Meinungen hervor
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gerufen. Es könnte daher auch kein Einwand mit weniger

Berechtigung erhoben werden, als wenn man das neuefte Werk

Hartmann? damit einfach abthun zu können glaubt, daß fein

Verfaffer zwar ein bedeutender Philofoph, aber doch nicht zur

Zunft der Sozialtheoretiker gehöre. Indeffen muß zugegeben

werden, daß die anze Anlage des Buches wohl dazu verführen

kann, in diefer eziehung ein oberflächliches Urtheil hervor

zu rufen. In unferer Zeit, wo eine alexandrinifche Behand

lung in der Wiffenfchaft um fich gegriffen hat, die fich durch

die Fülle der Beweife mehr als durch ihr Gewicht überzeugen

läßt, pflegt man einem Werke nur allzu leicht den Vorwurf

der Unwiffenfchaftlicljkeit zu machen, das nicht mit einem mög

lichft großen Apparat von Eitaten, Fußnoten und ftatiftifchein

Niaterial hervortritt. Hartmann dagegen hat fich auf eine

„mehr andeutende Behandlung" befchränkt und verzichtet auf

allen gelehrten Apparat, „um dem gebildeten großen Publikum

ein bequem lesbares und handliches Buch übergeben zu können.“

„Streitenx" fagt er mit Recht, „kann man bis in's Unend

liche, und jeder der Streitenden kann jede feiner Behauptungen

literarifch und ftatiftifch belegen; das zeigt die verfchiedene

Wirthfchaftslehre der politifchen Parteien zur Genüge. Im

Streit der Meinungen Recht behalten und diefes Recht durch

zwingende Beweife unwiderleglich begründen zu wollen, ift

niemals meine Abficht gewefen; je älter ich geworden bin,

defto beffer habe ich einfehen gelernt, daß dasjenige, was

Wahrheit befißt, fich ganz anders als auf diefe Weife Bahn

bricht, nämlich durch Anregung noch leidlich unbefangener zu

eigenem Forfchen und Denken.“

Die foziale Frage befteht nach Hartmann in dem Anfprncl)

der niederen Klaffen auf eine beffere wirthfchaftliche Stellung,

auf einen größeren Befiß von Genußmitteln und auf größere

Bequemlichkeit des Lebens. Nun kann aber bloß das verzehrt

werden, was producirt ift; foglich kann der erfte Anfpruih

nur erfüllt werden entweder durch eine veränderte Vertheiluug

des fchon gegenwärtig Producirten, oder durch eine Steigerung

der Production über ihr jeßiges Niveau hinaus, der zweite

nur durch eine Verringerung der Arbeitslaft, fofern er tiiiht

durch die Erfüllung des erften fchon mit erfüllt wird. Hieraus

ergeben fich die folgenden drei Fragen: l) Kann das fchon

gegenwärtig Producirte zweckmäßiger vertheilt werden als bis

her? 2) Kann die Production über den gegenwärtigen Stand

hinaus gefteigert werden? 8) Kanu die Arbeitslaft unter ihr

gegenwärtiges Maß vermindert werden?

Die Vertheilung des Antheiles der Arbeit am Arbeits

ertrage kann entweder eine zeitliche, oder eine fachliche, oder

eine perfonelle fein. Unter der erften verfteht Hartmann eine

folche Vertheilung, wodurch der Gegenfaß zwifchen wechfelnden

Bedürfniffen und gleichbleibendem Lohn, zwifchen, gleichbleiben

den Bedürfniffen nnd wechfelndem Lohn, zwifchen fteigenden

Bedürfniffen und fallendem Lohne ausgeglichen werden kann.

So wäre es z. B. wünfchenswerth, die höheren Lohnerträge

der guten Iahre zur Bildung eines ficher zu ftellenden Lohn

refervefonds zu benutzen, der in fchlechten Iahren zur Erhöhung

der finkenden Löhne dienen könnte. ueberhaupt ift den Arbei

tern nichts dringlicher als die Zurücklegung von Erfparniffen in

Zeiten normalen Verdienftes zu empfehlen, und ein Arbeitgeber

kann fich nm feine Leute kein größeres Verdienft erwerben, als

wenn er den Spartrieb in ihnen weckt und etwa durch Spar

prämien zu erhöhen fucht. Dem Mangel an Wirthfchaftlichkeit

der meiften Arbeiter gegenüber wäre fchon viel gewonnen, wenn

der Löhnungstag allgemein vom Sonnabend auf den Mittwoch

verlegt, ein entfprechender Mehrbetrag (zur Deckung der Woh

nnngsmiethe) bei der lehten Wochenlöhntnig im Monat, der bei

den drei vorhergehenden Löhnungstagen einzubehalten ift, gezahlt,

und vor Allein den jugendlichen Arbeitern bis zur Verheirathung

oder bis zum Z0. Jahre nur ein Theil ihres Lohnes ausbezahlt

wiirde, deffen Neff auf irgend eine Weife ficher zu ftelleu wäre.

Zwar die Lebenshaltung, die der Arbeiterftand fich jeht in

Zeiten guten Verdienftes gönnt, wiirde durch eine folche rationell

durchgeführte öffentliche und private zeitliche Vertheilung des

Arbeitstages eingefchränkt, aber zugleich auch ein Theil des

fchlimtnften Elends jenes Standes befeitigt werden, der jeht

aus der Unfiäzerheit des Verhältniffes von Bedürfniffen und

wechfelndem Lohn entfpringt, Was die fachliche Vertheilnng

des Antheiles der Arbeit betrifft, fo ift zwar der Uebergang

von der Naturalwirthfchaft zur Geldwirthfchaft im Allgemeinen

als ein Eultnrfortfchritt anznfeheit, allein erade für die wirth

fchaftlich Schwachen bringt diefer Fortf ritt Gefahren mit

fich, denen Hartmann theils durch vorfichtige Confervirung eines

lebensfähigen Reftes von Naturalwirthfihaft innerhalb des

Shftemes der Geldwirthfchaft, theils durch foziale Vorkehrungen

zur vortheilhaften Rückverwandlung des Geldlohnes inGebraitchs

güter glaubt vorbeugen zu können, z. B. durch Arbeiterwoh

nungen, mit deren Verbeffernng vor Allem auf dem Lande

begonnen werden muß. Indeffen muß bei der Vertheilung

des Ertrages auch auf die Perfönlichkeiten Rückficht genommen

werden. Die Sozialdemokratie verlangt eine völlige Gleich

ftellung aller Arbeiter in Bezug auf ihren Anteil am Arbeits

ertrage, und gefchichtlich betrachtet, liegt die Sache fo, daß

mit fteigender Cultnrentwickelun_ die Löhne der qnalificirten

und unqualificirten Arbeit die Tendenz haben, fich einander

anzunähern. Daraus darf aber doch nicht gefolgert tverden,

ihr Unterfchied dürfe jemals auf Null zufammenfchrumpfen,

weil damit der Eitlturprozeß felbft Schaden leiden müßte.

Daß nun mit einer folchen Vertheilung des Arbeits

ertrages, wie fie bisher befprochen wurde, der Arbeiterftand

fich zufrieden geben könnte, ift nicht anzunehmen, fo lange noch

das Kapital felbft vom Arbeitsertrage einen allzu großen Theil

beanfprucht. Hat überhaupt das Kapital ein Recht auf Antheil

am Ertrage? Diefe Frage wird von Hartmann mit einem entfchie

denen Ia beantwortet, wie unfere Lefer fich erinnern werden))

Diefer Abfchnitt über das Recht des Kapitales am Arbeits

ertrage ift eine der glänzendften Vertheidigungen, die dem

Kapitalismus in der jüngften Zeit zu Theil geworden find. Sie

wird noch unterftüht durch die Unterfuchung derjenigen Mittel

nnd Wege, durch welche der Arbeiterftand eine Erhöhung des

Antheiles der Arbeit am Arbeitsertrage auf Koften des Kapitales

?lerbeizufithren fucht. Der rohe Machtkampf, wie er fich im

usftand darftellt, ift das fchleäytefte Mittel, um jenen Zweck

u erreichen, weil die Ausftände, felbft da, wo fie erfolgreich

iind, doch mehr Unheil als Segen ftiften, indem fie die noth

wendige Stetigkeit des wirthfcljaftliclgen Niveaus durch nach

theilige Schwankungen ftören. Gewinnbetheiligung der Ar

beiter, gleitende Lohnfkala und Genoffenfchaften können zwar

manches Gute ftiften, aber eine ivirkliche Erhö ung des An

theiles der Arbeit bringen fie nicht zu Stande. ,Jeder Verfuch

von Seiten der Arbeit, durch Lift oder Gewalt mehr an fich

zu reißen, als ihr von Rechts wegen zukommt, ftellt durch natür

liche Selbftregulation unweigerlich nur den alten Standpunkt

wieder her und beweift damit nur den thatfächlichen Vorrang

jener Anfprüche des Kapitals, foweit fie berechtigt find.

Wenn heute das Kokettiren mit den fozialiftifchen Ideen niiht

bloß von einer an abftrakten Idealen fich begeifternden

Jugend, fondern fogar von den politifchen Parteien felbft ge

übt wird und das Wort Kapitalismus fogar bei den Gegnern

der Sozialdemokratie anfängt, in Mißcredit zu kommen, fo ift

die Vertheidi ung desKapitalismus durch Hartmann geradezu

als eine muthige That 'an ufehen, die von Seiten eines Philo

fophen am Ende gar vielfach Befremden erregen tvird. Gilt

doch der Sozialismus heute Vielen, die ihn aus anderen

Griinden bekämpfen, in ethifcher Beziehung für das Ideal;

was werden fie dazu fagen, wenn nun Hartmann ihnen zeigt,

daß gerade der Kapitalismus, deffen fie fich vielleicht heimlich

laubten fchämen zu müffen, auch ethifih betrachtet das rößte
echt auf feiner Seite hat? Man fieht hier, von wie einiichuei

dender Bedeutung die prinzipielle Weltanfchauung auch für die

Stellung zur fozialen Fra e ift. Wer in metaphhfifiher Hin

ficht dem Materialismus huldigt, oder wem iiberhaupt der

Glaube an irgend eine metaphhfifche Bedeutung der Welt ab

handen gekommen ift, für den wird es kein höheres Prinzip

feines moralifchen Handelns geben, als das größtmögliche Glück

der größtmöglichen Zahl, nnd der Sozialismus hat ganz Recht,

*f S. Hartmanns Effat) in der „Gegentor-ri“ 1893, S. 193.
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von einem folchen den Uebertritt zu feinem Standpunkt als

Eonfegnenz zu fordern, Denn es ift zweifellos, daß die gleich

mäßige Vertheilung der Lebensgüter dem fubjectiven Beha en

der Individuen unächft zu Gute kommen würde. Wer a
gegen im Univerfzum das Walten eines teleologifchen Prinzipes

erblickt und in der Enltur den Zweck der irdifchen Entwickelung

erkannt hat, der wird auch der ungleichmäßigen Vertheilung

des Kapitales die höhere Berechtigung nicht vorenthalten können, »

weil alle Eultur, wie

Ungleichheit beruht.

Unter diefen Umftänden bleibt dem Arbeiterftande nur

der eine Troft, daß die Steigerung des Eulturprozeffes zu

gleich auch die wirthfchaftliche Lage auf ein höheres Niveau

hebt, daß mithin an dem Wege natürlicher Entwickelung mehr

und mehr, wenn auch nur annähernd, dasjenige ganz von felbft

erreicht wird, was die Sozialdemokratie auf dem unmöglichen

Wege der kiinftlichen foforti eu Herftellung erftrebt. Mit dem

Enlturprozeß wächft der ntheil der Arbeit am nationalen

Arbeitsertrage fowohl abfolut, als auch relativ, ivährend der

Hartmann zeigt, iiberhaupt nur auf der

Antheil des Kapitales abfolut wächft, aber relativ abnimmt. *

Daraus folgt, daß eine Befferung der Lage des Arbeiterftandes

nur durch Erhöhung des Arbeitsertra es felber möglich ift,

damit die abfoliite Größe des Antheis der Arbeit an ihm

fchneller fteige als die relative, Mit diefem

Erhöhung des Arbeitsertrages befchäftigt fich der zweite Theil

des Hartmanmfchen Werkes. Der Arbeitsertrag kann

nur erhöht werden durch Steigerung der Production.

Diefe aber ift nur möglich

arbeitsfähigen Kräfte zur Arbeit herangezogen werden, d. h.

durch den Kampf gegen das Braihliegen von Arbeitskraft,

Arbeitsfcheu und Arbeitslofigkeit und die Vergeudung von

Arbeit, zweitens durch die rhöhung der Leiftungsfähi keit

der Arbeiter mittelft hhgienifäzer Verbefferungen, Bekämp ung >

des Trunkes und Verbeffernng des Bildungs- und Unterrichts

wefens, und endlich drittens durch Erhöhung der Prodiictivität

der Arbeit vermittelft der Fortfchritte der Technik und des j

i fich nur noch durch

Hartmann gegen die Arbeitsfcheu i'

Großbetriebes.

Unter den Rinteln, die

vorfchlägt, verdienen befondere Berückfickztigung die Iunggefellen

fteuer und die ftaatliche Entmündigung der Arbeitsfcheuen. Die

erftere erfcheint ihm als die befte Waffe gegen die Proftitution, Z

die Berechtigung der lehteren aber kann nur von einer falfchen

Theorie des Eigenthums beftritten werden. Das Privateigenthum

fammt Erbrecht und Zins ift nicht ein der fchrankenlofen

Willkür des Einzelnen überlaffenes Recht, fondern es ift nur

ein unter der Bedingung guten Gebrauches von der Gefellfchaft '

ewährtes Lehen, das im Fall des Mißbrauchs vom Lehns

errn wieder entzogen werden kann; dies allein ift eine ethifche

Auffaffung des Privateigenthums, welche alle feine fegens

reichen Eienfchaften und Wirkungen beftehen läßt, aber nur

indem es *feine Unterordnung unter die Rechte der Individuen

Yiherer Ordnung und die aus ihnen fließenden Pflichten und

echtsbefchränkungen anerkennt. Gegen die Arbeitslofigkeit

fchlägt Hartmann, von Anderem abgefehen, einen perfonellen

und zeitlichen Ausgleich vor, fo zwar, daß alle Arbeiter eines

beftimmten Gewerbszweiges fich brüderliih in die vorhandene

Arbeit theilen, wodurch jedenfalls das verhütet wird, daß ein

Theil der Arbeiter volle Befchäftigun hat, während der andere

gän lich feiern muß. „Eine folche allgemeine Vertheilun der

vor andenen Arbeitsgelegenheit auf alle Arbeitfuchenden ift die

einzig mögliche Form, in der das »Recht auf Arbeite verwirk

licht werden kann." Gar keinen Bortheil dagegen verfpricht

fich Hartmann. von der Rückkehr der Goldwährungsftaaten

zur Silber- oder Doppelwährung, die er vielmehr aus Grün

den der Eulturentwickelung auf das Aeußerfte bekämpft. „Nicht

in dem Zuriickfchrauben des Eulturprozeffes zu der gdlücklick)

überwundenen Uebergangsftufe der Silberwährung oder oppel

währung, fondern in einer hohen Befteuerun des induftriellen

Goldverbrauches liegt die Rettung der Zukunft von chronifcher

Knap heit der Umlaufsmittel und der mit ihr verbundenen

wirthfkljaftlichen Depreffion." Um jedoch dem wachfenden Be.

dürfniß nach Vermehrung der Umlaufsmittel zu genügen, dazu

f rechte und die

dabei, das Intereffe eben diefes Volkes

Problem der .

dadurch, daß erftens möglichft alle '

ift kein Verlaffen der Goldwährung, fondern nur der Ueber

g von der Geldwirthfchaft zu einer auf Goldwährung gean
i fztühten Buchwirthfchaft nöthig. die früher oder fpäter jedenfalls

eintreten muß.

Ganz befonders verdienftooll erfcheint der Werth, den

Hartmann auf die Bekämpfung des Alkoholismus legt, ein

' Punkt, der aus mancherlei Gründen in den Debatten über

die foziale Frage noch immer viel zu wenig berückfichtigt zu

werden pflegt. Noch immer hat die freifinnige Partei den

i Muth, gegen die Branntweinvertheuerung mit dem Stichwortvon

dem „unentbehrlichen Volfsnahrungsmittel“ loszuziehen, noch

immer ereifert fich die fozialdemokratifche Preffe über brannt

weinbefcljränkende Arbeitsverordnungen, Spiritusbefteuerung

oder gar Spiritusnionopol als über Eingriffe in die Menfchen

Freiheit des fouveränen Volkes und behauptet

zu vertreten. Und

doch ift' wiffenfchaftlich längft nachgewiefen, daß der Brannt

' wein nichts weniger als ein Nahrungsmittel ift und braucht

man nur einen Blick in die Statiftik der Verbrecheranftalten,

Krankenhäufer u. f. w. zu werfen, um fich davon zu überzeugen,

wie es in Wahrheit mit den volkswirthfchaftlichen, ethifchen

und gefundheitlichen Wirkungen des Branntweins fteht. Wenn

aber fogar die confervativen Parteien, die in erfter Reihe doch

auch das fittliche Wohl des Volkes zu wahren behaupten, bis

her fich noch nicht zu einem energifihen Kampe gegen den

Alkohol aufgerafft, und zwar deshalb nicht, weil fie als

Spiritusbrenner zum Theil felbft ein Intereffe an einem mög

lichft großen Verbrauch des Branntweins haben, fo kann man

dies nur bedauerlich finden und beruht überdies, wie Hart

mann zeigt, jenes Intereffe felbft nur auf einer oberflächlichen

Betrachtung, fofern fie die Einbuße, die fie durch Einfchränkung

der Brennereien erleiden würden, reichlich aiifgewogen erhielten

durch die Erhöhung der Kaufkraft des ganzen Volkes für die

übrigen landwirthfchaftlichen Producte. Mit Unre t alfo ver

fteifen fich die A rarier darauf, daß fie ohne den ranntwein

verbrauch nicht heftehen könnten. „Ein Großgrundbefih, der

die' fortdauernde Volksvergiftung wirth

fchaftlich behaupten zu können eingeftände, hätte damit auf

feine Exiftenzberechtigung iiberhaupt verzichtet." Aber freilich

genügt es nicht, bloß den Branntwein zu bekämpfen. Vier

und Wein find ebenfalls fchädliche Genußmittel, und ihr Ver

brauch von Seiten der oberen Stände ift daher um des un

willkürlichen vorbildli en Einfluffes willen möglichft einzu

fchränken. Denn es it offenbar die frechfte Heuchelei, wenn

Gntsbefiher, Fabrikanten, Aerzte und Prediger die Arbeiter

vom Branntwein abwehren, während fie felbft in Wein und

Bier ein Uebriges thun. -

Wenn es nun möglich fein follte, durch die von Hartmann

in Vorfchlag gebrachten Mittel den nationalen Arbeitsertrag noch

fehr beträchtlich zu erhöhen, ohne daß die fchon jeht Arbeitenden

darum mehr Arbeit zu leiften brauchten, wie ift eine Ver

minderung der Arbeitslaft ohne Schädi ung der Eultur möglich,

fodaß fich die Arbeiterfchaft einer größerem Bequemlichkeit er,

freuen könnte? Auch hier kommt es unächft auf eine rationelle,

fowohl zeitliche, wie perfönliihe, ertheilung der Arbeit an,

die auf manni fache Weife zu erreichen wäre, Höchft be
achtenswert erfgclfeint in diefer Hinficht Hartmanns Vorfchlag,

zwei halbe iihetage, anftatt des einen Sonntags ein uführen,

womit dem Arbeitgeber, wie dem Arbeitnehmer gleich gedient

fein könnte, ohne daß darum das kirchliche Intereffe gefchädigt

zn werden brauchte. Aber auch eine zunehmende Abkürzung

der Arbeit liegt keineswegs außerhalb des Bereiches der Mög

lichkeit, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit heute auf iiber

flüffige oder _ar fchädliche Dinge verwendet wird. Hier hängt

viel von der ?Einfchränkung des fihädlichen Luxus, der alkoho

lifcljen Getränke und des Tabaks durch Monopole ab, nicht

zu reden von der Mode, deren Indnftrie wegen ihres häufigen

und jähen Wechfels am meiften die ihr dienenden Arbeiter durch

das Schaukeln zwifchen Ueberbietnng und Arbeitslofigkeit

fchädigt. Was den Wein- und Tabaksbau betrifft, fo tritt

Hartmann fogar für ihre gänzliche Abfchaffnng ein und em

pfiehlt er die Umwandlung der Weinberge in Obftgärteu
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nicht bloß im ethifchen, fondern auch im Jntereffe der ge

fammten Volksernährung,

Der lehte Abfchnitt des Hartmanmfchen Werkes behandelt

die Boden- und Bevölkerungsfrage. Wir müffen es uns leider

verfagen, auf Einzelheiten hier näher einzugehen. Sehr

inftruktiv ift der Abfchnitt über die Bedeutung der Grund

reute, von aetuellftem Jntereffe die Erörterung der Noth der

Landwirthfchaft, deren thatfächliches Befteheii nicht abgeleugnet

werden kann. Die Urfachen der Berfchnldung werden unter

fucht und Vorfchläge u ihrer Aufhebung beigebracht; die frei

lich im directeii Gegen aße zu den Beftrebungen der fogenannten

Bodenreformler ftehen, Eine Uebervölkerung, welche durch die

Beffernng der wirthfchaftlichen Lage des gefammten Volkes

hervorgerufen werden könnte, brauäzt jedenfalls nicht befürchtet

zu werden. Der fchmerzlich empfundene Druck der Ueber

völkerung an beftimmten Orten ift gerade eine Triebfeder des

Eulturprozeffes, fofern er ur Auswanderung drängt und damit

die Ausbreitiin der höchftentwickelten Völker und das Fort

fchreiten der enfchheitscultur befördert. Nur ein müdes,

erfchlafftes, im Verfall befindliches Volk fucht das Gefpenft

der Uebervölkerung durih künftliche und vom Entwicklungs

ftandpunkt aus unfittliche Befchränkung der Bevölkeruiigs

ziiiiahnie zu bannen. Statt alfo die Auswanderung zu ver

hindern, follte der Staat vielme r Auswanderungsprämien

ausfeßen, und dabei zugleich auch ür einen Ausgleich zwifchen

dem Weiberüberfcfjuß der örtlich übervölkerten Länder und dem

Weibermangel der neuen Anfiedelungsgebiete durch internatio

nale Heiratsvermittelung unter feinem Schuhe Sorge tragen. Jn

zwifcheii wird die Jntenfitätsfteigerung der Landwirthfchaft aus

reichen, um die Uebervölkerungsgefahr fo weit hiuauszufcljieben,

bis die ganze Erde mit Eulturrafjen in der Weife befiedelt

ift, daß ein natürliches Gleichgewicht des Abganges und Zu

wa fes der Menfchheit als eines großen Ganzen fich von

felbt entwickelt.

Worin man nun auch immer die Löfung ,aller wirth

fchaftlichen Probleme erblufen möge* man darf nicht glauben,

daß es Ein foziales Allheilmittel geben könne, wodurch mit

einem Male alle Schwierigkeiten könnten aus der Welt gefchafft

werden. Was unter dem Eollektivuamen „die foziale Frage“

zufamniengefaßt wird, ift ein verwickeltes Knäuel von Einzel

fragen und Aufgaben, die unter einander zwar in der engften

Beziehung und Wechfelwirkung ftehen, aber von denen doch

jede eine befondere Löfung verlangt. Aus diefem Grunde

wendet fich Hartmann vor Allem gegen die Sozialdemokratie,

die in der Sozialifirung alles Eigenthums das gemeinfame

Mittel gegen alle Schäden fieht, und zeigt; daß diefes Mittel

gerade am wenigften geeignet ift, die Schwierigkeiten aus der

Welt zu fchaffen. Wo überhaupt eine Abftellung der S äden

möglich ift, da ift fie, wie Hartmann zeigt, auf dem oden

einer individualiftifchen Wirthfcljaftsordnung nicht bloß ebenfo

gut, fondern beffer zu erreichen, wo aber die Mittel, die einer

individualiftifchen Wirthfctjaftsordnung zu Gebot ftehen, nichts

verfchlagen, da vermag der Sozialismus erft recht nichts aus

zuriehten. Die Sozialdemokratie will den gegenwärtigen Antheil

des Kapitales am Arbeitsertrage vermindern; fie gefährdet fo

das Kapital, damit aber auch die Zukunft des Eulturprozeffes;

fie untergräbt alle Bedingungen, von denen eine künftige

Erhöhung des Arbeitsertrages abhängig ift. „Die Sozial

demokratie ift deshalb recht eigentlich die den Jntereffen des

Arbeiterftandes feindliche Partei fchleKhin. Sie ift eine Volks

verführerin; denn fie verleitet das "vlt, blendeiiden Augen

blicksgewinnen nachzujagen, deren Erreichung es culturell und

materiell auf das Schwerfte fchädigen und in längft über

wundene Eulturzuftände zurückfchleudern würde."

Diefen Nachweis einmal auf allen Punkten mit fcharfer

Dialektik und roßer Meifterfthaft durchgeführt zu haben, er

fcheint neben einer Vertheidigung des .Kapitals im Jntereffe

des Eulturprozeffes als das tvefentlichfte Verdieuft des Hart

mann'fchen Werkes. Von der Sozialdemokratie her werden

daher „die fozialen Keriifragen" auf die heftigften An riffe

fich gefaßt zu machen haben. Aber auch bei den übrigen ?Zar

ieieii werden ihre Ausführungen vorausfiäjtlich vielfaw Anftoß

erregen, weil Hartmann auf der Seite von keiner unter ihnen

fteht und als Philofoph das Recht für fich in Anfpruch nimmt,

die Wahrheit auszufprecijen, auch wenn fie bitter klingt. Schon

jeßt find dem Verfaffer diefer Zeilen Befprechungen über das

neuefte Werk Hartmann? zn Gefichte gekommen, aus denen

auf alles Andere eher gefchloffen werden konnte, nur nicht

auf die Objektivität oder gar Ehrlichkeit der Referenten. reuiide

der Hartmauwfchen Philofophie werden vielleicht gar be ürchten,

das ungünftige Urtheil, welches „die fozialen Kernfragent* bei

den verfchiedeneii Parteien vielfach hervorrufen werden, möchte

fich nnwillkürlich auch mit auf die übrigen Werke des Phi

lofophen erftreckeu und das Vorurtheil nur noch beftärken,

das fchon jeht in vielen Kreifen gegen die Philofophie des

Unbewußten befteht. Aber fie dürfen fich auch freuen, in dem

iieueften Werke Hartmann's, wenn nicht ein ausgebautes S ftem

der Sozialethik, fo doch eine Art Abfchlagsfumme au? ein

folches erhalten zu haben, die eine bisherige Lücke im Organis

mus der Hartmanwfchen Philofophie ausfüllt. Hartmann felbft

aber kann-fich damit tröften, auf einem Gebiete, wo bisher faft

nur die Jllufionen der eudämoniftifchen Optimiften das Wort

gefiihrt, mit feiner Hervorkehrung des evolutioniftifcheii

Optimismus einen neuen Gefichtspuiikt in den Vordergrund

gerückt und damit ein größeres Verdienft fich erworben zu

haben, als wenn er es allen Parteien re t gemacht hätte.

Vorfchläge von unmittelbarer practif er Bedeutung haben

vielleicht Andere in größerer Zahl zur Löfung der fozialen Frage

vorgebracht; was die Aufftellung großer Gefichtspunkte, die

Klarheit der Prinzipien und die Hoheit der ethifchen Ge

finnung anbetrifft, fo wird fich iu diefer Hinfi t mit dem

Philofopheii Hartmann fo leicht kein Zweiter me fen können.

Korea und die ofiafiatifctje Frage.

Von U. Syrkia.

Aus dem fernften Offen des afiatifchen Eontinents treffen

jeht tagtäglich Nachrichten über den kriegerifcljen Conflict

zwifchen Ehina und Japan in Folge des Widerftreites der

Jntereffen ein, welche die beiden geiianten Staaten. in Korea

wahrzunehmen haben. Die Ereigniffe haben fich kurz folgen

dermaßen entwickelt, Der koreanifche Gefaudte am ' ofe

des Pkikados, Kim-Okima zettelte im Jahre 1884 eine er

fchwörung gegen feinen feit 1864 regierenden König Li Hui

an, um diefen zum Vort eile Japans zu ftürzen. Die Ber

fchwörung mißlang, und eitdem lebte Kim-Okima in Japan

als Flüchtling. Damals, 1884, wie auch fchon vor zwei Jahren

vorher, wurde der japanifche Vertreter in Söul, der Haupt

ftadt Koreas, wohl im Zufammenhang der Berfchwörung, am

Leben bedroht, fo daß er flüchten mußte. Jn beiden Jahren

fchickte Japan Truppen nach Korea, um Genugthuuug zu er

langen. Der Haß des Königs gegen den Verfchwörer glüht

unterdeffen iu gleicher Stärke fort und verfchaffte fich endlich

in diefem Jahre durch Ermordung Genugthuuug. Die Leiche

wurde auf Befehl des Königs nach Söul gebracht und zer

ftückelt. Gleichzeitig ließ Li Hui in Tokio felbft noch einen

flüchtigen Koreaner morden, die Mörder fuchten zwar Schuß

beim koreanifchen Gefandten, wurden aber doch von der japa

nifchen Polizei gefaßt, und der Gefaudte hielt es nun für ge

rathen, abzureifen. Aus Anlaß der Graufamkeit des Königs

brach in der koreanifcheu Provinz Tfchöllado ein Aufftand

aus; während der König nun Ehina um Hülfe gegen denfelben

bat, fchickte Japan eilends, die Gefährdung feiner zahlreichen

in Korea angefiedelten Unterthanen (Kaufleute), fowie die nicht

erfolgte, obwohl zugefagte Entfchädigung für_ Verletzung ja

pauifcher Haiidelsintereffen (durch ein Ausfnhrverbot auf

Bohnen) tiorfchiißend, 9000 Mann nach der Hafenftadt

Ehemulpo. Diefe Truppen nahmen die Hauptftadt Söul ein

und bemächtigten fich des Königs. Ehina fchickte feinerfeits fpäter

eine Flotte und Laudungstrnppen ab. Letzteres gefchah etwa
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“Gelbe Nieer; nur der Tümen wendet fich nach Nordo

niän in olge des Hülfegefuchs des Königs Li Hui, fondern

in der A ficht, den Japanern die Spitze zu bieten und die

Oberherrlichkeit Chinas über Korea zu bekräftigen. Da es zu

keinem friedlichen Ausgleich zwifcheu China und Japan kommen

toollte, fo begannen die Kriegsactionen zwifcheu denfelben und

der chinefifch-japanifclje Krieg in Oftafien ift entbrannt.

Angefichts diefer Verwickelungen, zu ioelchen Korea Ver

anlaffung gegeben hat, ift es von Intereffe, einen Augenblick

bei diefem fernen Gebiet Oftafiens zu verharren. Der geo

raphifche Begriff *der „Halbinfel Korea" deckt fich mit dem
fftaatlichen Umfange des Königreiches Korea. Die Chinefen

fchreiben Kao-Li, die Japaner Korai, die Einheimijchen nennen

ihr Land Chan-Sfien (auch Tfiosjön gefchrieben), was „Mor

genftille“ bedeutet. An drei Seiten ift Korea vom Meere

umfpült; das Gelbe Meer, die Koreaftraße, und im Often das

japanifckje Meer umgeben die koreanifcljen Küften; die nörd

liche Landesgrenze berührt die Mandfchurei und Sibirien. Die

Nachbarn find alfo China, Japan und Rußland; China und

Rußland mit Landesgrenzen, Japan„ das Jnfelreich. durch

Seegebiete von Korea getrennt.

Das gebirgige Land erftreckt fich vom 34. bis zum 43.

Grade nördlicher Breite; die Gebirgszüge im Often erreichen

beträchtliche Höhe und fallen fteil zur See hinab. Die Oftküfte

verläuft beinahe von eradlinig Südfüdoft nach Nordnordweft,

wenige Buchten fchnei en in die Küftenlinie ein, und nur an

zwei Punkten find hier Seehandelsplätze entftanden, vor welchen

die Schiffe einigermaßen geficherten Ankergrund finden. Diefe

Punkte find die beiden Vertragshäfen Fufan und Genjan.

Reicher gegliedert ift die weftliche, an dem Gelben Meere lie

ende Küfte; fie ift zwar wegen der vorliegenden vielen Jnfeln,

ilande, mit Riffen durchfeßte Kanäle u. f. w. gegenwärtig

noäj fehr fchwierig zu befahren - weil die Seekarten diefes

Bereiches noch fehr unvollkommen find - aber fie ift die weit

aus wichtigere Seeküfte des Königreiches. Denn an ihr liegt als

ein iger größerer Seehafen Chemulpo, ebenfalls Vertrags
hafzen, und ziYleiclj jener Hafen, von welchem man direct zu

der von der eeküfte nicht fehr entfernt liegenden Hauptftadt

des Königreiches gelangt. Diefe Hauptftadt, in welcher fich

das gefammte Leben Koreas concentrirt, heißt Hang-Yang,

wörtlich etwa Flußftadt; fie ift nicht unter diefem Namen,

fondern unter dem Namen Söul bekannt, welcher Name das

koreanifche Wort für „ auptftadt" ift.

Die koreanifchen F üffe, fämmtlich in den öftlich gele enen

höheren Gebirgspartien entfpringend, durchfließen die we igen

Theile des Landes und finden ihren Weg nach Weften in das

ften gegen

die ruffifclje Grenze und fällt in den Ocean. Keiner der Flüffe

ift in nennenswerthent Grade fchiffbar, mit Ausnahme des

?an in feinem unteren Laufe, von Mapu in der Nähe von

öul bis zu feiner Mündung bei Chemulpo-Jenchuen. Ein

günftiges Klima herrfcht in Korea; der exeeffioe Charakter

des Klimas der gegenüberliegenden inefifchen Landftriclje er

fcheint hier fehr gemildert. Die za (reichen gut gewäfferten

Thäler des Landesinnern find fehr fruchtbar. Der Landbau

wird hier in ziemlich rationeller Weife betrieben; man erntet

vorzugsweife eine gute Qualität von Reis, dann Weizen,

Gerfte, Mais, Buchweizen, fehr viele Hülfenfrüchte, oerfchie

dene Gemüfe, fowie Hanf und Tabak. Die Erträgniffe des

Feldbaues find zur Ernährung ausreichend; es gibt auch Ueber

fchüffe, aber häufig auch herrfcht in einzelnen Diftrikten, z. B.

in jenem bon Fufan, ernftliclje Hungersnoth, während andere

troß ihres Ueberfluffes - wegen Mangel an ausreichenden

Communikationen - nicht auszuhelfen vermögen, Einzelne

Strecken des Landes find dicht bewaldet; man findet alle Laub

und Nadelhölzer der mittelafiatifchen Flora; Eichen und Linden

herrfchen vorf aber von einer irgendwie geregelten Forftwirth

(haft ift keine Spur zu entdecken. Die Fauna ift reich, die

dichten Wälder find der Wohnort zahlreicher Gattungen von

reißenden Thieren. Die Küftengewäffer, fowie die Flüfje find

fehr fifchreich, in den unterlaufen der Flüffe find Aligatoren

und Salamander häufig.

Die Zucht der Hausthiere ift fehr befchränkt. Sie wird .

zwar von deu Einwohnern mit großem Fleiße betrieben, nm

faßt aber eigentlich nur die kleinen, ponniartigeit Pferde chine

fifcher Abkunft, welche als Reitthiere, dann recht zahlreiche

Manlthiere und Rinder, die als Tragthiere, letztere auch zu

landwirthfcljaftlicljen Zwecken und als Schlachtvieh benutzt

werden. Ziegen kommen in geringer Zahl vor. Schafe wer

den aus China eingeführt. An Hausgeflügel findet man aller

orts Hühner, Enten und auch Gänfe.

ie Nahrung_ des koreanifchen Volkes befteht der Haupt

fachenach aus Reis und Fifchen; doch ift Fleifchnahrung auch

ziemlich allgemein. Bon "Spirituofen ift eine Art von Reis

branntioejn, Samtfchu genannt, im Gebräuche; Thee hat nur

bei den vornehmften Klaffen Eingang gefunden. Der Thec

ftrauch, fowie der Maulbeerbaum gedeihen faft überall im

Lande und werden vielleicht auch einmal hier zur Quelle des

Reichthums werden können. Gegenwärtig werden fie weder

gepflegt, noch in umfangreicherer Weife benutzt.

Der hauptfächliche natürliche Reichthum des Landes fcheint

in feinem Reichthum an Bergfckjäßen zu liegen. Viele Anzeigen

fprechen dafiir, daß Korea überaus reich an Steinkohlen- und

Erzlagern fein muß. Seit unvordenklichen Zeiten wird auch

thatfächlich Eifen, Kupfer, Silber und Gold gefördert, Jm

Norden des fchon früher erwähnten Hafens Genfans, eine

Tagereife landeinwärts von ort Lazarew, wird die ergiebigfte

Ausbeute auf einem Gold elde gewonnen, ioelches zu den

größten der Erde gehört. Es find dort mehr als 3000 Korea

ner befcfjäftigt, den Gold haltigen, mehr oder minder frei zu

Tage liegenden Sand zu ioafchen, eine Proeedur, dieLhier in

der denkbar primitivften Weife vor fich geht. Ieder rbeiter

wäfcht auf eigene Fanft, an jeder ihm beliebigen Stelle; man

denkt weder an eine geregelte Vertheilung des Bodens, noch

zieht der Staat aus der Begebung von Parzellen irgend einen

Gewinn, eine kleine Licenzgebühr ift Alles , was der Staat

von den Goldwäfchern beanfprucht. Der größte Theil des hier

gewonnenen Goldes wandert über Genfan nach Japan, wo es

in den Münzftätten von Ofake zur Ausprägung gelangt. Die ge

fammte Goldproduction Koreasfoll ini Jahre 1892 1128 Kilogr.

betragen haben, das ift beinah genau die Hälfte der Produc

tion Oefterreiclj-Ungarns, doppelt foviel als Brafilieic, zehnmal

foviel als Peru, fechsmal foviel als Frankreich. Auftralien

producirte im Jahre 1892 die fünfundvierzigfache, Nordamerika

ohne Kanada die vierundvierzigfache, Rußland die zweiund

dreißigfache, Afrika die einunddreißigfache Men e Goldes.

Seit vergleichsweife kurzer Zeit ift nnn ie Einfiedler

Nation - ohne ihr Zuthun >- durch den Willen ihrer Herr

fcher in Berührung mit der Außenwelt getreten. Die Ueber

fchüffe der Production fanden plößlich einen Abfluß, es ent

ftand auch Nachfrage nach den Landesproducten* die Production

hob fich, aber mit diefen Fortfckzritten, von welchen nur Wenige

Gewinn zogen, am meiften wohl der königliche If, kam auch

eine Steigerung der bisherigen Preife der Bedür ißartikel in's

Land, und die Grundbedingung für das Entftehen von Un

zufriedenheit mit der neuen Aera war gegeben; dazu kam, daß

durch die Eröffnung der Bertragshäfen, durch die angeknüpf

ten Beziehungen zu den meiften Handelsftraßen Europas nnd

Amerikas vielfache, einander häufig kreuzende Jntereffenkreife

gefchaffen wurden, welchen der Hof, die herrfäjenden (in man

chen Parteien zerkliiftetemKlaffen und endlich die nijeera gleiw

in fehr verfchiedener Weife fich gegenübergeftellt fehen.

Der Beweggrund, um aus der ererbten Abgefchloffenheit

herauszutreten, war für Korea die Sorge um feine ftaatliche

Selbftändigkeit, Obwohl mehr nominell als thatfächlich ein

Bafallenftaat Chinas (auch Annain, Tonking, Cochinchina, ja

felbft Siam werden ja von China als Vafallenftaaten ange

fehen), fürchtete Korea, oder richtiger deffen König, den großen

Nachbar, den man dort auch für mächtig hält; als das ficherfte

Mittel, die eigene Selbftändigkeit zu documentiren und fie

nöthigenfalls - mit fremder Hülfe - zu wahren, glaubte

von Verträgen mit anderen, zweifellos ganzman *den Abfchluß

felbftändigen und mächtigen Staaten zu erkennen. Den Chinefen

' mußten, von der Zeit des Opiumkrieges an die Verkehrsverträge,

mitunter fogar durch Waffengewalt, aufgedruugen werden; Korea
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bat beinahe darum, man möge mit ihm Verträge abfchließeti,

denn man thut ja dies nur mit Staaten, die man dadurch

fchon als felbftändig anerkennt. Den Anfang machte Japan

(1876). Diefem Beifpiele folgte Nordamerika (1882), Groß

britanien und Deutfchland (1888), Jtalien und Rußland (1884),

Frankreich (1886), Oefterreich-Ungarn (1892).

Troy diefer Annäherung Koreas an die europäifchen

Staaten hat es doch für Europa ein nur untergeordnetes

Intereffe, und an dem Ausgang des chinefifch-japanifchen Krie

ges und fomit an der Löfung der koreanifchen Frage find nur

die zwei in Afien rivalifiren en Staaten Rußland und Eng

land intereffirt. Das Zarenreich hat einen mächtigen Zug nach

Often. Es hat die transkafpifche Bahn gefchaffen und damit

das alte Turkeftan wirthfchaftlich und politifch erobert. Das

gewaltige Unternehmen der füdfibirifchen Eifenbahn ift im vollen

Gange und wird nicht bloß zur Auffchließung der dortigen

Bodenfchähe führen, fondern auch eine vom Meere unabhängige

Verbindung mit der oftafiatifchen Kiifte fchaffen, Dort hat

Rußland zwei Häfen, Nikolajew an der Mündung des Amur

und Wladiwoftock an der japanifchen See. Der erftere Hafen

ift nur für einige Monate eisfrei und daher zum Handels

hafen toenig, zum Kriegs-hafen gar nicht geeignet. Das füd

liche Wladiwoftock, auf dem 43. Vreitengrade gelegen. erfüllt

viele für die erwähnten werke nothwendigen Bedingungen.

Allein die japanifclje See it durch die bogenartig vorgelagerte

Kette der langgeftreckten japanifclfen Jnfeln eine Art gefchloffe

nes Meer. Sie hat fo wenig brauchbare Ausgänge, daß die

"Ruffen beftändig die Abhängigkeit von dem 'uftreten eng

lifcher Flotten an diefen wenigen, im Winter theilweife durch

Eis beläfti ten Ausgängen als einen fchweren Nachtheil em

pfinden. laubte doch England vor wenigen Jahren, durch

Vefeßun der nahe dem füdlichften Ausgänge liegenden korea

nifcheti Jnfel Ouelpart, Wladiwoftock in Scha halten zu

können - ein Blau, den es allerdings wieder au gegeben hat.

Könnte Rußland feine Herrfchaft über die ihm nahe gelegene

Halbinfel Korea ausdehnen, fo änderte fich mit einem Schlage

die Lage von Grund aus, Es gewönne nicht bloß ein dicht

bevölkertes Land, fondern auch zahlreiche eisfreie Häfen an

beiden Seiten des Landes, an der japanifcljen und an der

Gelben“ See, welch leßtere nicht mehr auf enge Ausgänge be

fchränkt ift; es fchöbe fich gebietend zwifchen China und Japan

ein und hätte ein höchft bedeutungsvolles Videftal für die im

Großen Ocean zu betreibende Politik. Ju Korea felbft find

an der Oftkiifte fehr wenig Hafenpläße vorhanden; vornehm

lich würde es fich für Rußland um Erwerbung des Wort

Lazarew, bezw. Won-San handeln. An der Weftküfte ift der

Haupthafen Ehemulpo, wofelbft auch Japan feine Truppen ge

landet hatte,

Kein Wunder, daß England mit Unruhe diefe Ausficht

wahrnimmt. Es hat Urfache, alles zu fitrckjten, was das riefige

und oolkreiche, aber wenig thatkräftige chinefifclje Reich noch

mehr in den Bann Rußlands bringt. England kann nämlich

nach Hinterafien und Indien ebenfo auf dem Wege nach Often

wie auf dem nach Weften gelangen, und je mehr die dauernde

Beherrfchung des erfteren fraglich wird, defto mehr im Werthe

fteigt fiir England der letztere, weläjer überdies den Vorzug

hat, daß er über den Atlantifchen und Stillen Ocean füh

wo England feine ganze maritime Uebermacht entfalten kann,

und im Uebrigen durch britifches Gebiet, nämlich durch Kanada

geht. Pitt Hülfe der dortigen pazififchen Bahn kann England

Truppen und Kriegsborräthe auf dem weftlickjen Wege noch

rafcher und ficherer nach Hinterafien und Oftindien befördern,

als auf den öftlichen, freilich nur fo lange, als Korea, wie

bisher, ein fchwa er chinefifcher Vafallenftaat bleibt, welcher

rnilitärifck) gar ni t in Betracht kommt, deutlicher gefprochen,

fo lange dort Rußland keines eisfreien Hafens fich bemächtigt

hat. Könnte Rußland in einem folchen an der Oftkiifte Afiens

eine entfprechende Flottenmacht fammeln, fo wäre der Seeweg

den Engländern in unan enehmfter Weife verlegt, und das um

fo mehr, wenn die Ruf

follten, von wo aus fie troß des nach Offen hin vorgelager

ten Japan die kürzefte Linie hätten, um einer von Kanada

fen im fiidlichen Korea Fuß faffen i

herkommeuden englifchen Flotte den Weg zu kreuzen. Der

japanifch-äjiitefifche Conflict in Oftafien geftaltet fich demnach

zu einem Gegenfaß zwifcheti Rußland und England in ihrem

raftlofen Wettkampf um die Ausdehnung ihrer Macht in Afien.

:Citeratur und Zunft.

Die Rrifis.

Gloffen zur Ausftellung der Seceffion in Miinchen.

Von Fritz Stahl.

Vor einigen Tagen begegnete ich einem kritifchen Kollegen,

der eben von Miinchen zurückgekehrt war. Jch hatte ihm vor

feiner Reife von den heurigen Ansftellungen erzählt, auch von

der Seceffion nicht gerade in fehr begeiftertem Tone. Nun war

er freudiger Bewunderung voll und begriff nicht, weshalb ich

fo „flau" gewefen fei. '

Als ich dann feinen Bericht las, verftand ich die Ver

fchiedenheit unferer Stimmung noch weniger als vorher. Da

waren, mit verfchwindend wenigen Ausnahmen, diefelben

Künftler, diefelben Werke preifend genannt, die auch mir einen

ftarken Eindruck _emacht haben, die auch in meiner Schätzung

hoch ftehen. Erß als ich die Namen genauer anfah, fand

ich des Räthfels Löfung,

Sicherlich wird, wer Kitnftgenuß fucht, nicht ängftlich

erft forfchen, „woher der Männer“ der Künftler fei, vor deffen

Werk er fteht. Aber wenn ich in eine Ausftellung gehe, die

in des dentfchen Reiches erfter Kunftftadt die Vertreter der

jungdeutfchen Kunft veranftalten, dann intereffirt mich in erfter

Reihe, was in dem internationalen Wettftreit der Modernen

unfere Kunft geleiftet hat, was fie heute fchafft und was fie

für morgen verheißt. Und für den Gefammteindruck, den ich

mit fortnehme, wird das fchwer in's Gewicht fallen. Zu der

kühlen Objectivität, die danach nicht einmal fragt„ vermag ich

mich nicht aufzufchwingen.

Nun fehlen unter jenen Namen wenigftens die der jungen

dentfchen Generation faft ganz, befonders die der Münchener

Schule, auf die wir früher mit fo freudiger Genugthuung,

mit fo ftolzer Hoffnung fahen. Und deshalb war ich „flau“.

troßdem ich wie die Anderen aus den Werken einzelner Fremder

und unferes Vöcklin und Thoma, um nur diefe zu nennen,

reichften Genuß gefchöpft hatte.

Es mag fein, daß gerade ich das befonders fchmerzlicl)

empfinde, weil ich ein fo warmer Freund diefes jungen Ge

fchlechtes war, deffen rüfti es und zielficlferes Schaffen troß

aller Mängel und Unfertig eiten Großes für die Zukunft mir

u verheißen fchien. Und nun muß ich fchauen, wie ihm die

fcheinbar unerfchöpfliclje Kraft erlahmt und es läffig ftillfteht

oder ziellos nmhertappt,

Die Zukunft der dentfchen Kunft hängt mit davon ab, daß

nicht fo fchmählich endet, was fo herrlich begann, daß diefes

junge Gefchlecht fich wiederfindet. Und deshalb befchäftigt mich

gegen alles Herkommen in diefer Ausftellung mehr das Miß

gliickte als das, was gelang, und ich glaube, daß es der Niühe

wohl verlohut, auch öffentlich von diefem Standpunkt einmal

die Ausftellung zu betraäjten.

Die moderne Kunftbewegunq - das Wort ift nicht fehr

vielfagend, aber fchwer zu entbehren - begann mit einer

revolutionären Auflehnung gegen die damals (andlänfige

akademifche Knnft, die im ewigen Wiederholen des er

kömmlichen jede Fühlung mit der Natur verloren hatte. ine

folche revolutionäre Kunft muß immer naturaliftifch fein, das

(ehrt die Kunftgefäjichte als eines der wenigen unumftößlicljen

Gefeße der Entwickelung. So folgte auf den Vyzantinismus

in Jtalien der Naturalismus der Frührenaiffance, fo folgte

im Norden auf die gothifche Manier der Naturalismus der
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Niederländer. Alfo unfere moderne Kunft ward naturaliftifch.

Schroffer naturaliftifm als es jemals früher erhört war. Nicht

uncfouft leben wir im Zeitalter der exacten Forfchung, wiffen

fchaftliclje Treue wurde auch als höchftes Ziel der Kunft

proclamirt, und man ftrebte diefem Ziele mit einer Eonfequenz

nach, die faft barbarifch war. Es fanden fich Theoretiker,

die den Naturalismus, der thatfäckjliclj nur eine augenblickliche ,

tliothwendigkeit war, zum allein und ewig gültigen Prinzip

erhoben. Und es fanden fich Künftler, die an foläze Thorheit

glaubten. Auch die natürlichften, will fagen in der Natur

alles künftlerifchen Schaffens begründeten, Kunftformen, wurden

als unerträglicher Zwang verworfen: man wollte fchlechterdings

ganz von vorn beginnen.

Diefe Kunft war im Einzelnen manchmal herzlich un

erfrenlich, aber wer fie einmal als nothwendig erkannt hatte,

nahm das willig in den Kauf. Als Ganzes genommen er

freute fie durch eine gefunde Urwüchfigkeit, eine frifche Kraft,

eine gewiffe beende (iu ajable. Man konnte ihr niclit zürnen,

wie man dem wilden Knaben nicht zürnen kann, in deffen

trohigem Gebahreti man den Keim zu künftiger entfchloffener

Mannheit freudig erkennt.

Und was lernten wir von diefer Kunft! Auch noch in

ihren böfeften Werken. Welche Fülle von neuen Beobachtungen

theilte fie uns mit, welchen üppigen Reichthum an nie gefehenen

Nuancen! Ich wenigftens, und ich glaube, fo mancher theilt

diefes Gefühl, ich möchte es um vieles nicht eintaufchen, diefe

Zeit des Stnrmes nnd Dranges mit durchlebt zn haben.

Trotzdem mußte, follten wir zu einer neuen Kunft kommen,

der Naturalismus ohne Zweifel überwunden werden. Er

konnte feinem ganzen Charakter nach nichts Anderes fein als

eine Uebergangsepoche. Und ficher war es verdienftlich, daß,

wer das erkannt hatte„ darauf hinwies.

Leider waren die Folgen diefes Hinweifes fehr traurig.

Kaum war das Wort von der Ueberwindung des Naturalis

m11s gefallen, fo war es fchon zum Schlagwort geworden.

Was als Programm für die Zukunft gemeint war, nahm man

als modernfte Forderung für das augenblickliche Schaffen.

Man glaubte, daß mit dem Wort, das man gefunden hatte,

auch die Sache fchon gegeben war.

Es wäre falfch, wenn ich fagen wiirde, daß „man" zu

früh die naturaliftifche Schule verlaffen hat, bevor noch die

„Reife" erreicht war. Das „man“ wäre falfm, denn Alles

kommt hier auf die einzelne Verfönlichkeit an. Jeder, der

„einer" ift, mußte in fich, durch feine eigenfte künftlerifche Ent

wickelung den Naturalismus überwinden. Das konnte nicht

etwa Einer für Alle thun, das konnte nicht das Vorbild einer

fremden Kunft der deutfchen leiften. Wer die ftreng natura

liftifche Kunftiibung aufgiebt, ohne die Natur künftlerifch zu

beherrfchen, und damit die Mittel zu haben, n11n auch Gefchöpfe

von eigenen Gnaden lebenswahr zu geftalten, der wird rettungs

los ein Nachahmer. Ob in oft gefehenem Rückfall ein Nach

cüjmer der Alten, ob einer fremden Schule, ob eines Meifters

aus demfelben Volke, das kann einen wefentlichen Utiterfchied

nicht bedeuten,

Die gefunde Entwickelung, die allerdings nicht fehr kurz

weilig geworden wäre und die ernfthafte Arbeit Jedem auferlegt

hätte, wurde zu früh unterbrochen. Man entdeckte fich, da

man fich zum Eolorismus in jähem Umfchwung bekehrte, die

fchottifche Kunft als Mufter, die das leßte Glied einer gan

anderartigen Entwickelung ift, Statt nach dem A und dem*

das C zu fagen und ohne Sprung die anderen Buchftaben alle

hübfch nach der Reihe, zog man es vor, bis zum Z auf ein

mal zu fpringen, weil die Schotten da gerade eben angelangt

waren, Man machte die koloriftifchen Experimente kühnli

mit, ohne fcheinbar auch nur zu ahnen, daß, wenn es au

tiicht von oben her zu Tage tritt, zu folchen gerade die in

timfte Kenntniß, die fouveräne Beherrfchun der Natur, das

höchfte Können unerläßliche Vorbedingung find. Man wollte

wenigftens einmal verfuchen, ob es nicht doch vielleicht möglich

fei, mit dem Ende anzufangen. Es war fo amüfant, jeden

Augenblick anders zu malen, je nachdem die „Königin der Niode",

je nachdem Paris den Ton angab. Viel amüfanter, als immer

ung immer wieder fchlicljt nach der Natur zu zeichnen und zu

ma en.

Ich bin ein Freund diefes jungen Gefchlechts gewefen,

und meine Freundfchaft befteht noch. Aber ich bin ein wenig

von Gregofis Werke beeinflußt und halte etwas darauf, meinen

Freunden die ungefchminkte Wahrheit zu fagen. ?inch wenn

ich weiß, daß fie im Grunde das gar nicht verlangen und

lieber eine fchmeichelnde Schonung ihrer harmlofen Lebenslüge

fahen, Und deshalb fage ich: die moderne Bewegung ift feit

der „Ueberwindung des Naturalismus“ nicht nur nicht vorge

fchritten, fondern fie ift in der dringenden Gefahr, in fpiele

rifchen Experimenten, in unnüher Scheinarbeit die Errungen

fckjaften ihrer Frühzeit zu verlieren. Das Wort „modern"

wird fchon nicht mehr zur Bezeichnung der ganzen Bewegung

gebraucht, fein Inhalt wechfelt von Jahr zu Jahr oder rich

tiger: von Salon zu Salon. Man malt nicht mehr „modern“,

fondern man malt „haute (toni-traute (le keine“.

Die Schotten, zu deren eigenartigem Kolorismus unfere

konfequenten Freilichtnaturaliften fo plötzlich fich bekehrten,

haben gar keine tiaturaliftifche Epoche durchgemacht. Das zeigt

auch ihre Kunft, wie mir fcheint, fehr deutlich. Sie haben

nie die Tradition aufgegeben, wie die Arbeiten ihrer unmittel

baren Vorfahren im Glaspalaft beweifen. Sie haben die voll

kommenfte, durch eine nie völlig unterbrochene Entwickelung

aus dem vorigen Jahrhundert herüber gerettete Technik als

felbftverftändliches Befißthnm von vornherein mit bekommen.

Als eine neue Stimmung, eine feinere Empfindung für Licht

und Luft, als die Entdeckung neuer Farbentöne in der Natur

ihnen neue Aufgaben ftellte, da waren fie als Maler längft

fertig, da brauchten fie um die Ausdrucksmittel fich nicht einen

Augenblick zu bemühen. Die handwerkliche Meifterfcljaft gab

ihrer künftlerifchen Entwickelung die größte reiheit. Je decora

tiver fie find, je weniger Gegenftändlicljes ie eben, defto fieg

reicher tritt ihr Können ervor. Für den iffetiden freilich

nur. Aber die Künftler ollten doch in erfter Linie Wiffende

fein. Dann müßten fie aber klar es erkennen: wir können

diefe fchottifche Kimft, und mit der Parifer fteht es ähnlich,

höchlicljft bewundern, wir können mancherlei von ihr lernen,

in Technik und Gefchmack, aber wir können fie nicht nachahmen,

können nicht auf ihrem eigenften Gebiete mit ihr den Wettftreit

wagen.

Müffeti die Deutfchen immer irgend wohin nach dem Ans

lande fchielen? Die Schweden werden ja wohl auch die

ichottifclje und die franzöfifche Kunft kennen und fchäheti.

Aber ob fie fich wohl dadurch in ihrem Schaffen irgendwie

beftimmen laffen! Sie find noch heute confeqnente Naturaliften

und deshalb bei uns gar nicht mehr in Mode. Sie fchildern

die Natur, ihre Landfchaft und ihre Menfchen, wie fie die

felben fehen, ni t immer gefchmackvoll gerade und mit fehr

künftlerifcljem Er affen, aber immer fchlicht und wahr. Sie

gehen langfam vor, aber fie gehen vor, und ich glaube, fie

werden eines Tages ganz von felbft, aus fich heraus den

Naturalismus überwinden und dann eine Kunft, eine neue,

ihre neue Kunft haben. Sie fchauen fich nicht nach dem

Nachtrab um, fie eilen nicht, die Borhnt einzuholen, fie be

haupten ruhig ihre Stelle im Zuge. Es ift etwas ungemein

Gefundes in die em Selbftgefühl, das uns diefe Kunft finn

pathifch macht, trohdem fie dem feineren Kunftgefühl fo fehr

Großes gar nicht bietet. Sie erinnert in ihrer ficheren Gegen

ftiindlicljkeit, in ihrem Verzicht auf Effecte, am meiften an jene

naturaliftifckjen Kunftepochen der Vergangenheit, die zu einer

Kunftblüthe führten.

Sie ift ein nicht zu verachtendes Mutter für unfere junge

Generation, diefe fchwedifche Kunft, auf die fie mit einer ge

wiffen Ueberlegenheit herabfieht. Die Jungfchwedeti haben noch

keine Kunft, aber fie haben die Natur, die Juugdeutfihen haben

die Natur verloren, ohne doch auch fchon zur Kimft zn ge

langen. Mir fcheint, zu großem Stolze liegt kein rechter

Grund in diefer Lage der Dinge. Denn um eine Manier

mit der anderen zu vertanfchen, dazu war die große Revolu

tion am Ende nicht nöthig. Gegen das wenige Mehr von

tllaturioaljrheit, das airgenblicklicl) in den Bildern fehr vieler
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unferer Jungen zu finden ift, können die Alten mit Fug ihr

größeres handwerkliches Können in die Wagfchale werfen.

Und das höchfte Gut des Künftlers, die Perfönlichkeit, geht

hier wie dort zum Teufel:

Es ift felbftverftändlich, daß diefe Bemerkungen nicht ver

allgemeinert, nicht auf alle Künftler der modernen Richtung

bezogen werden dürfen. Wir haben zum Glück deren, die

wirklich innerlich mit dem Naturalismus fertig geworden find,

wir haben andere, die ruhig und ficher ihres Weges gehen

und fich nicht durch jedes neue Schlagwort aus der Bahn

werfen laffen. Nur von den Vielen ift hier die Rede, die

fchließlicl) doch den Gefammteindruck beftimmen.

Und doch wäre es vielleicht nicht gerechtfertigt, fo ein

gehend mit diefen Jrrenden fich zu befchäftigen, wenn nicht

eine folche Unfunime von Talent in diefen nach meiner Anficht

oerfehlten Arbeiten fteckte, Es wiederholt fich hier diefelbe

Erfcheinung wie in der modernen deutfchen Literatur. Und

wer ein warmes Herz für Kunft und Künftler hat, den muß

diefe Kraftvergendung mit tiefem Schmerz erfüllen. ür wen

diefe Arbeit? Nicht für die Mitwelt, nicht fiir die il achwelt.

Und für den Künftler felbft? . . .

Ich glaube, einen großen Theil der Schuld an dein augen

blicklichen Zuftande trägt die Eentralifation der Kunft und die

durchaus nicht immer gerechtfertigte Verachtung der Laien, die

Kritiker init einbegriffen, außer wenn fie loben. Der Künftler

ioill, auch der werdende fchon, nur immer dem eigenen Triebe

folgen, auch wenn diefer Trieb nur Laune ift und er fehr

ioohl anders könnte. Und dann - die fchnelle Verbindung

init Paris! Man kann fchon für die Ansftellung malen, was

eben im Salon das Allerneiiefte ift.

Die Krifis, in der die moderne Richtung fich zur Zeit

befindet, ift gefährlich, fie kann nicht der Kauft, denn deren

Schickfal hängt am leßten Ende von ra enden Perfönlichkeiten

nur ab, wohl aber der hoffnun svo en Schule den Tod

bringen. Mehr als ein begabter “iinftler ift ihr fchon zum

Opfer gefallen. Der natürliche Jiiftinkt ift nicht ftark genug,

um das rechte Heilmittel zu finden, das ift fchon heute er

wiefen. Es ift zu unbequem, was er räth. Die beffere

Einficht kann nur von außen gebracht werden. Sie zu pre

digen, ift die fchwere aber fchöne Aufgabe einer ihrer Ber

anttvortlichkeit fich bewußten Kritik. Ob die hören wollen, die

es angeht, ob fie wenigftens erwägen wollen, ift ihre Sache.

Die Deutfche Seewarte und Wagners Triftan und Jlolde.

Ein Stück maritimer Wagner-Erklärung.

Die Deutfche Seewarte in Hamburg, diefe den allerreal

ften Bediirfniffen des Handels und der Schifffahrt dienende

Anftalt, und Wagners hochideales, tief metaphhfifches Mufik

draina -: es fcheint faft unmögli , zwifchen Beiden eine

Verbindung zu finden. Und doch it fie auf die natürlichfte

Weife von der Welt zu Stande gekommen. Das wif en

glied bildet ein in aller Form verfaßtes fachmäniiif es ut

achten der Seewarte über eine Stelle in Wagners Triftan

und Jfolde. Die Seewarte erklärt, daß diefe Stelle einen

Fehler enthalten dürfte und gibt eine Berichtigung deffelben.

Das "Ilctenftück felbft, das anfcheinend dem Erfnchen eifriger

Wagnerianer fein Entftehen verdankt, ift niedergelegt in dem

Oefterleiiüfchen Richard Wagner-Mufeum in Wien, von deffen

Ankauf durch eine eigens dazu gebildete Gefellfchaft gegen

wärtig in den Zeitungen mancherlei zu lefen ift. Auch wir

wollen diefem verdienftvollen Unternehmen unferen Beiftand

durch 'Hinweis und Empfehlung nicht verfagen. Es läßt fich

in der Kürze etwa fo kennzeichnen, daß in ihm iiber Wagner

alles das bereinigt ift, was Goethe über fich in feinen Ar

chiven für fich und die Nachwelt zu bewahren nicht für zu

gering geachtet hat, und daß es dazu noch alles das enthält,

was unfere heutigen Goetheforfcher gern hätten, ioas aber

feiner Zeit Niemand für fie aufgehoben hat.

Wir haben gefehen, welch frifcheii Auffchioung unter der

Theilnahme der ganzen gebildeten Welt nach Eröffnung des

Goethehanfes die Goetheforfchung nahm. Aehnliches erwarten

wir auch von dem Wagner-Mufeum, nämlich eine nicht auf

Parteianfchauungen, fondern auf fichere Thatfachen gegründete

Gefchichte der Wagnerbewegung, die, man mag fich felbft als

Feind zu ihr ftellen, unleugbar eine der merkwürdigfteii und

auf die gefammte Cultur ihrer Zeit auf's Nachdrücklichfte

übergreifenden Erfcheinungen ift, welche die Gefchichte der Kauft

kennt. Bon nicht geringerer Wichtigkeit ift die Fülle der feit

nun etwa 50 Jahren ununterbrochen fließenden Erörterungen

iiber Wagners künftlerifihe Grundfätze und über Darftellung

und tiefere Bedeutung feiner Dramen. Wie manches treffende

Wort, einft flüchtig vorübergeraufcht, harrt in den Schränken

und Mappen des Herrn Oefterleiit feiner Auferftehung, um

zufammen mit anderen uns bei diefer Erklärnngsarbeit zu

helfen, die, wie Kenner wiffen wollen, noch immer in den

Kinderfchuhen fteckt. Ueber Menge und Art der von Herrn

Oefterlein während mehrerer Jahrzehnte zufammengebrachten

Schäße möge man fich aus dem bis je t in drei Bänden er

fchienenen, von Breitkopf ä: Härtel in eipzig verlegten Kata

loge unterrichten, der hoffentlich in unferen öffentlichen Bü

chereien zu haben fein wird. Auf 1119 Seiten zählt er 9470

Stücke auf, die noch lange nicht die Hälfte des Beftandes

bilden. deren zum Theil ausführlichere Befchreibung fchon jetzt

werthvolle Berichtigungeu der herkömmlichen Anfchauung iiber

Wagner darbietet. Und doch find dies nur verfpreiigte Tropfen

aus ganzen Fluthen der bedentungsvollften Nachrichten und

Auslaffungen aller Art. Die Gefellfchaft zum Ankaufe des

Mufeums, deren Sih, wie billig, der Geburtsort Richard

Wagners, Leipzig, ift, und in der der Profeffor der Philo

fophie neben dem Mufiker, der Flügeladjutant neben dem

Schriftfteller und Redacteur feinen Play hat, beabfichtigt, es

nach gelungener Erwerbung einem deutfchen Stadt- oder Staats

wefen anzutragen. Diefes hätte fich zu tierpflichten, für Er

haltung und Fortführung zu forgen und durch eine bibliot ek

mäßige Verwaltung der Sammlung deren ausgedehnte e

nuhung zu ermöglichen.

Das Mufeum bildet einen Befiß, der auch der größten,

mit ähnlichen Anftalten fchon rei bedachten Stadt zur Zierde

Nur nebenbei fei nochund zum Vortheile gereichen wür e.

bemerkt, daß ich allein fchon aus den in großer Fülle vor

handenen Werken der malenden, zeichnenden und bildenden

Künfte eine ftattliche, der öffentlichen Schauluft dienende

Wa ner-Galerie einrichten läßt. Doch ift aus der wiffen

fchaftlich-künftlerifcheu Doppelftellung des Ganzen leicht zu er

fehen, daß es am Beften in einer Univerfitätsftadt angebracht

fein wird, die zugleich eine gute, Wagner aufführende Bühne,

ein reiches Mufikwefen vielleicht auch eine Mufikfchule in fich

vereinigt.

Vielleicht erfcheint manches hier Gefagte übertrieben. So

mag es denn durch das Beifpiel unferes Gutachtens zwar

nicht bewiefen, aber doch in das freundlicher-e Licht einer nicht

allzu unglaubwürdigen Möglichkeit gerückt werden.

Man erinnere fich, daß Jfolde aus dem dumpfen Brüten,

in welchem wir fie beim Beginn des erften Aufzuges erblicken,

durch das Lied des jungen Seemanns von der irifchen Maid

aufgeftört wird, Auf ihre verwirrte Frage an Brangäiie:

„Sag, wo fiud tvir?“ antwortet diefe: „Blaue Streifen ftie

gen in Weften auf; fanft und fchnell fegelt das Schiff; auf

ruhi_ er See por Abend erreichen wir ficher das Land.“ Jfolde,

die fich immer noch nicht recht gefaßt hat, fragt noch einmal:

„Weläjes Land?“ Und Brangäne antwortet auf's Neue:

„Eornwalls grünen Strand." Was kann itatiirlicher fein, als

die blauen Streifen von der foeben am Horizonte aufgetauch

ten, noch in den Duft der Ferne gekleideten Kiifte von Corn

wall zu verftehen? Aber freilich; „in Weften?“ Boni Meere

'her kommend kann man Cornwall im Norden, Süden, Often

zuerft erblicken, niemals im Weften. Somit fcheint, ivenn wir

erft aufmerkfani geworden find, eine kleine, höchft einfache Ber
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auf.

änderung geboten zu fein. Wagner wird fich verfchrieben und

der Vers zu lauten haben: „Blaue Streifen ftiegen in Often

fcheint Wagner felbft diefe Zurechtlegiing vollauf

zu beftätigen. „Oftwärts ftreicht das Schiff“, läßt er feinen

jungen Seemann fingen, und kurz darauf Triftan der Bran

gäne antworten: „eh' noch die Sonne finkt, find wir ani

Land . . . Wo dort die grünen luren dem Blick noch blau

fich färben . . .“ Brangänes uskunft an Ifolde kehrt alfo

in Triftams Munde faft wörtlich wieder; die Landung noch

vor Abend, die blaue Kiifte, der griine Strand. Beachtet

man nun noch, daß Wagner es liebt, wichtige Stellen oder

Ereigniffe dem Hörer wiederholt vorzufiihren, fo muß jene

Uebereinftinimiiug der beiden Antworten als voll beabfiehtigt

angefehen werden. Was Anderes kann dann aber Wagner

felbft unter den „blauen Streifen“ verftanden haben, als die

„ in Often“ emporfteigende Kiifte von Kornwall? Mit Riick

fimt auf das alsbald initzutheilende Hamburger Gutachten fei

diefe Löfuiig der Schwierigkeit als Nr. l bezeichnet.

Die Entdeckung, daß fich Wagner in einem feiner größten

Werke eines Fehlers, wenn auch eines anfcheinend noch fo ge

ringfügigen und noch fo leicht zu verbeffernden, follte fchiildig

gemacht haben, wurde jedoch in Wagnerianifchen Kreifen fehr

iibel vermerkt. Man fcheint fie als eine Entweihung des großen

Namens des „Meifters“, in Bezug-auf den iii der Verehrung

des engeren Kreifes ganz befonders hoch ftehenden „Triftan“

als eine Art Heiligthunisfmändung empfunden zu haben. In

Papieren, die noch weiter zu dem Gutachten der Seewarte ge

hören, finden fich darüber Aeußerungen hoclgradiger Ent

riiftung. Zugleich griff man, uni das Aergerni zu befeitigen,

zii dem in folchen Fällen fehr beliebten Mittel der Wegerklä

rung. Wir theilen diefe, natiirlich völlig inißglijckten Verfuche

hier mit, nicht bloß, weil das Gutachten fie erwähnt und

widerlegt, fondern auch, weil es fiir unbefangene Gemüther

ebenfo belehrend wie belnftigend ift, zu fehen, welche geiftigen

Verrenkungen, ja wahre Menfchenunmöglichkeiten ein gefiii

nungstiichtiger Wagnerianer fich anthut, nur um den fo ein

fachen, natürlichen Sachverhalt nicht fehen und das entfeßliche

Zugeftändniß nicht machen zu müffen, daß der „Meifter" einen

Fehler began en habe.

Alfo: rklärung Nr. 2. Sie ftammt aus Wagners

näherer Umgebung und aus der Zeit, wo Wagner noch lebte.

Der Brieffchreiber hätte alfo die befte Gelegenheit gehabt, den

Urheber des Anftoßes felbft um Auskunft anzngehen und da

durch vielleicht alle Zweifel endgültig zu erledigen. Er that

dies jedoch nicht, angeblich, weil Wagner „fehr befchäftigt war",

fondern zog es vor, fein Gewiffeii und die anfragenden Ver

ehrer aus der Provinz wie folgt zu befchwichtigen: „Da

Wagner immer mit größter Genauigkeit arbeitet, fo haben wir

vermuthet, daß die Deutung der „Streifen" auf „Land“, die

fehr nahe liegt und daher von Anfang an allgemein ftatt

gefundeii hat, ein vorgefaßter Jrrthuin fein diirfte. Die

Streifen, die in Wefteu aufftiegen, find die Vorboten der

Abenddäminerung; Brangäne meldet alfo: „Der Abend

naht, und vor Abend noch find wir am Land."

Leider ift es ein dreifacher Widerfinn, mit welchem diefe

Erklärung behaftet ift. Zuuächft ift es zu der Zeit, wo der

erfte Aufzug beginnt, noch voller Nachmittag, denn auch Triftan

fagt ausdrücklich: „eh' noch die Sonne finkt, find wir am

Land.“ Und noch find wir recht weit vom Lande, alfo noch

viel weiter vom Sonnenuntergan entfernt. Von Vorboten

der Abenddämmerun in Geftalt lauer Streifen, d. h. wohl

beginnender abendli er Schatten, kann mit in um diefe Zeit,

noch dazu auf dem Meere, wo es keine erge und Thäler

gibt, keine Rede fein. - Sodann wäre es höchft fonderbar,

wenn Wagner Brangänen aus dein Stande der Sonne und

den Vorboten der Abenddämmeriing heraus die Kenntniß

fchöpfen ließe, daß das Schiff bald landen wiirde. Es könnte

bei unferen, ihre Fahrt auf die Minute vollendenden Eifen

bahnziigen nnd Voftdampfern wohl Jemand fagen: da wir fchon

fo und fo lange unterwegs find, da es nach dem Stande der

Sonne in diefer Gegend fo und fo viel Uhr ift und die Fahrt

iiberhaupt nur fo lange dauern darf, _fo iniiffeii wir bald ani

Ziele fein. Aber Braiigäiie müßte in alle Geheimniffe des

Logbuches eingeweiht fein, wenn fie aus ähnlichen, aber fur

ein Segelfchiff viel fchivankeiideren Voransfeßiiiigen eine der

artige Vorausfagung thun wollte. Ihr durfen wir hochftens

fo viel Erfahrung im Seewefen zutranen, daß fie, ivenn die

Kiifte fchon in Sicht ift, wenn außerdem die See ruhig und

der Wind günftig ift, abmeffen kann, ob man-bald am Lande

fein werde oder nicht. Da nun Wagner Branganen den zweiten

und dritten Umftand ausdrücklich nennen' läßt, follte das nicht

ein Fingerzeig auf den noch dazu gehörigen erften fein? 7

Der dritte Gallimatthias, deffen fich diefe Erklarung fchuldig

mamt, ift ein meteorologifch-geographifch-er. Am weftlichen

Himmel wiirden die Vorboten _der Abenddaminerung doch ver

muthlich darin beftehen, daß fich Meer und Himmel in Gold

nnd urpiir zu färben begönnen, blaue Streifen dagegen *als

heran fchattende Abenddäninierung wiirden fich] nur auf der oft

licheii Hälfte der großen Wafferkugel zeigen konnen. So fchlaii

ausgefonnen ift alfo diefer Rechtfertigungsverfiich, daß auc()

um feinetwillen das „in Wefteu" der bisherigen Texte durch

„in Often“ erfetzt werden müßte. _ _ _

Nr. 3. Die blauen Streifen feien allerdings die iin Often

auftauchende Kiifte voii Cornwall. Wagner bezeichne fie

als „in Wefteu“ liegend, weil fich das Dunkel des Abends

zuerft am öftlicheii Himmel zeige. Fur Abend fage man aber

auch Wefteu. g _ _

Diefer Erklärer, ein Mufiker und eifriger Wagnerlauek.

hat fich damit geholfen, dem Sprachgebrauche ein wenig den

Hals umziidrehen. Man braucht zwar_die Worte Abend und

Wefteu gleichmäßig fiir die geographifikze immelsrichtung.

Aber das Wort Wefteu wird weder* fiir den bend als Tages

zeit, noch fiir die Stelle des .Horizontes angewandt, wo die

Schatten des Abends fich zuerft bemerkbar machen. Alfo kann

auch nicht Often -- Wefteu werden.

Nr. 4. Die blauen Streifen feien eine, im wirklichen

f Wefteu befindliche, gut Wetter verkiindende Wolkenbildiing

in der Gegend, wo der Kanal in den Atlantifchen Ocean

iibergehe. Dies fei die gefährliche Gegend, gewiffermaßen die

Sturinecke der irifihen Cornwallfahrer, weshalb auch der funge

Seemann „weftwärts" feine Ausfchau halte. Augenblicklicl)

aber ftehe, in Folge der blauen Streifen, von dorther

Alles gut. _ _' _

Auch hier ift nicht abzufeheii, wie Vrangane aus Witte

rungsanzeichen auf die baldige Landung fchließen folle,x oder

man müßte ihr wiederum die fchon abgelehnte genauere Kennt

niß des Logbiiches zufchreiben. - Endlich ift die ,Hereiuziehung

des „weftwärts“ in unfere Frage ein auslegerifcher Gewalt

ftreich. Bisher hatte man dabei immer an das gleich darauf

erwähnte „irifche Kind" gedacht, nicht an Wetterbeobachtungen.

Unfer Erklärer ift fomit vermuthlicl) der Erfte, der aus dem

Liede des jungen Seemanns eine gewiß höchft nierkwurdige

Mifchiiiig von dienftlichem, aus dem Maftkorbe heriintergeru

fenem Wetterbericht und fehr undienftlichen Liebesfeufzern macht.

Daß dies auch Wagners Auffaffung gewefen fei, durfte wohl

von Wenigen angenommen werden. _ f

Nr. 5. Die blauen Streifen feien ,Stinkades blauen

Himmels, der aus einem im Weiten befindlichen, fich eben _zer

theileiiden Gewölk hervorbreche, Aber auch _hiergegen ift leider

der Einwand zu erheben, daß man nicht einfieht, wie aus diefer

Beobachtung die Erkenntniß zu gewinnen ift, daß das Schiff

noch vor Abend das Land erreichen werde. _

Aus diefem Wirrwarr von gutem Willen und in der Sache

begründetem Unvermögen war es jedenfallsder befte Ausweg,

die Angelegenheit der Deutfchen Seewarte in Hainburg vor

zutragen, welche die an fie ergangene Anfrage wie folgt be

antwortet hat.

Seewarte. Hamburg, den 15, Januar 1887.

In Erwideriing auf das gefällige Schreiben vom 5, d. Mrs, ge

ftattet fich die Direction zu bemerken, daß nacli ihrem Dafiirhalten unter

den auffteigenden blauen Streifen nur das am Horizont auftauchende

Land verftanden werden kann, und daß, wie Sie bemerken, hier ein

Schreibfehler vorliegt, indem es ftatt „Wefteu" „Often" heißen muß. Die
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unter 2, 3, 4 gegebenen Erklärungen erfcheinen der Direction nicht zu

läffig. Es find ihr weder die darin vorausgefeßten meteorologifchen Er

fajeinuitgen bekannt, noch ift es ihres Wiffens weder bei Seeleuten noch

in anderen Kreifen gebräuchlich, den Often in irgend einem Sinne als

Weften zu bezeichnen. Etwas mehr hat die Erklärung unter 5 fiir fich,

Es kommt nicht felten vor, daß bei völlig bedecktem Himmel fich am weft

lichen Horizonte ein Streifen blauen Himmels zeigt, der allmählich auf

fteigend, oder richtiger, fich mehr und mehr über den Himmel ansbreitend,

ein Abklaren des lehteren herveiführt, und das Erfcheinen diefes blauen

Streifens, der fogenannten Blänke, wird von Seeleuten allgemein als ein

Zeichen angefehen, daß der Wind bald aus Weften kommen wird Der

Annahme, daß diefe Erfcheinung wirklich gemeint fei, fteht jedoch entgegen,

daß im Gedicht nicht don einem, fondern von mehreren blauen Streifen

die Rede ift, auch erfordert fie die Vorausfeßung, 'daß der günftige Weft

wind erft während der Fahrt eintrat, nachdem vorher ungünftiger Wind

oder Windftille geherrfcbt halte; was der Situation, wie fie fich aus dem

von Ihnen Citirten*) ergibt, nicht entfpricltt. Die Erklärung der blauen

Streifen als das auftauchende Land fteht dagegen , wenn man nur den

Schreibfehler Weft ftatt Oft zugeben tvill, fowohl mit dem ganzen Inhalt

der betreffenden Stelle des Gel-Uns, als auch mit der Erfcheinung in der

Wirklichkeit im vollen Einklang; leßteres infofern, als bei der Annäherung

an ein fo gebirgiges, unedenes Land wie Cornwall zuerft nur die höch

ften Stellen deffelben fichtbar werden, alfo an mehreren Stellen des Hori

zonts ein blauer Streifen auffteigt.

Die Direction der Seewarle,

l)r. Neumayer,

Mit diefer Entfcheidung nimmt Wagner noch wieder ein

Geficht mehr zu denen an, die er fchon hat. Zuerft gab es

kaum eine Ungereimtheit, die fich bei dem Verfaffer des „Triftan“

und der „Nibelungen“ nicht von felbft verftand. Wer nur eben

erft den Finger zwifchen jene Texte gefteckt hatte, wußte auch

nicht genug von den Widerfprüchen und Ungeheuerlichkeiten zn

erzählen, die angeblich nur dem Schöpfer diefer Werke ent

gangen waren, die aber der bekannte „erfte Blick“ überall fo

fort entdeckt, wo nur noch der gehörige Grad Düfterniß herrfcht.

Es wird wohl kaum Einer unter uns fein, der nicht auf diefe

Weife fich einmal feine Sporen an Wagner verdient hätte.

Dann kamen diejenigen für welche es fich umgekehrt von

felbft verfteht, daß Wagner „immer mit größter Genauigkeit“

gearbeitet habe. Wir haben die krummgelaufene Elle kennen

elernt, mit welcher in den Erklärungen 2-4 einige Haupt

öpfe diefer Gattung Wagners „Genauigkeit“ ausmeffen und

müffen um der Vollftändigkeit willen diefen Beifpielen fogar

noch eins anfügen. In dem Ende 1887 erfchienenen „Bav

reuther Tafchenbuch“ für das Jahr 1888 befindet fich S. 9

ein im Uebrigen vortreffliches kleines Gedicht: „Triftan und

Ifolde", das mit folgenden Verfeu beginnt:

„Wie blaue Streifen flieg im Weften auf

Der Heimalhftrand, der nun im Meer derfunken.“

Ob diefe Zurechtrückung der widerhaarigen Stelle mit oder ohne

Kenntniß des Gutachtens der Secwarte erfolgt ift, fteht dahin.

Jedenfalls ift fie nicht glücklicher, als ihre Vorgängerinncn. Der

(Natur der Sache nach kann ein Strand für den Abreifenden

zu nichts Anderem werden, als zu einem blauen Streifen, der

langfam in's Meer verfinkt. Aber freilich die Uferlinie des

Meeres fteigt während deffen zugleich auf, bis fie zuletzt zur

Horizontlinie wird. Sollte dies ie Meinung des Verfemannes

mit feinem durch Auffteigen verfunkenen Strande fein? Wie

tchlau! Nur fchade, daß fich der Sprachgebrauch an folche

Verzwicktheit nicht kehrt, fondern fich einzig um das Ver

hältniß des Strandes zur Uferlinie, nicht um deren Verhält

niß zum Zufchauer kümmert. Ganz in diefem Sinne redet die

Secwarte, und nichts Anderes dürfen wir auch Brangänen

zumuthen. Endlich erhebt fich auch hier die unbeantwortbare

Frage, wie fo diefer Strand von Irland, von dem man außer

*) Des jungen Seemann-s: „Frifclj weht der Wind der Heimat!) zu“

und Brangönss: „Sanft und fäjnell fegelt das Schiff“. Auf diefe Worte

war in dem Briefe an die Secwarte vcrwiefen worden. Sie zeigen, daß

der aünftige Wind. der nacli der beginnenden Blanke erft kommen follte, -

fchon zu Anfang da ift.

dem ni t weiß, ob ihn Brangäne nur erzählend erwähnen

oder vie eicht gar noch mit Augen fehen foll, der aber 'in

Wirklichkeit bei Beginn des Dramas längft verfchwunden ift,

einen Grund dafür abgeben foll, daß das Schiff bald in Corn

wall fein wird. Wenn eine Abfchäßung der mitgetheilten Ret

tungsverfnche nach der Größe der in ihnen enthaltenen Un

finnigkeit unternommen würde, fo möchte diefer lehte mit feiner

äußerlichen Wortgerechtheit und innerlichen Verfchrobenheit

leicht den Preis davon tragen.

Unter dem Streite diefer beiden in ausfchließendfter

Gegenfählichkeit einander gegenüberftehenden Parteien fcheint

fich jedoch allmählich eine dritte herauszubilden, welche nach

Art des hier berichteten Beifpieles vor Allem auf eine forg

fältige Einzelunterfuchung ausgeht. Das Oefterleimfche Mu

feum birgt bereits die werthvollften Proben wohlgclungener

Erklärungen fchwieriYer, Wagner bisher immer in der herbften

Weife vorgerückter teilen. Diefe Erklärun en berechtigen,

befonders in ihrer durch das Mufeum ermög ichten überficht

lichen Vereinigung, zu der Hoffnung, daß auch Wagners fpä

tere viel angefochtene Stücke mindeftens noch bis .zu dem

Grade als gute, dramatifche Dichtungen werden erkannt und

anerkannt werden, wie das heute vom „Holländer“, „Tann

häufer“ und „LohengrinU vielleicht auch den „Meifter-fingern“,

allgemein zugeftanden ift. Das Geheimniß der vielen Unver

ftändlichkeiten und Auffälligkeiten der anderen Dramen beruht

einfach darin, daß Wagner, um einen großen, weitverzweigteu

Gedanken- und Handlungsinhalt in dem knappen Raume des

Mufikdramas unterzubringen, mehr als je vielleicht ein anderer

Dramatiker, zu allen überhaupt möglichen Mitteln eines ver

kürzenden, zufammenpreffenden und andeutenden Ausdruckes

egriffen hat. In wie hohem Grade ihm dies gelungen if?:

heweifen die berühmten langen und langweiligen Stellen, durch

die er auf der anderen Seite die Leute zur Verzweiflung bringt,

und für die er fich durch jene Gedrungenheiten erft den nöthigen

Raum gefchaffen hat. Das mag fehr widerfinnig erfcheinen und

kann hier nicht weiter erörtert werden. Hier genüge die

Erinnerung, daß mehr in einander als aus einander zu legen,

kein Stilfehler ift, und daß der Eine davon mehr leiftet und

verträgt, als der Andere. Am nächften an Wagner reicht in

diefer Beziehung vielleicht Jbfen, der fomit zwifchen ihm und

der empfindnn svoll Alles herausfagenden fchönen Beredtfam

keit unferer K affiker noch nachträglich eine Art Vermittelung

herftellt. Die Zeit löft, für den Einen früher, für den An

deren fpäter. auch diefe Räthfel. Uebrigens, wo wir uns in

allen Kiinften fo viel erklären laffen müffen, um zum Ver

ftändniß und zu richtigen Eindrücken zu gelangen, weshalb nur

i bei Wagner nicht? Seine Gegner haben mit ihrem Verlangen

i der fofortigen Verftändlichkeit keineswegs Recht. Hätten nur

feine mit nahezu priefterlichen Anfprüchen ihn umgebenden An

hänger fie uns wenigftens nachträglich gegeben. Leider ift dies

aber froh ganzer Berge von ihnen über Wagner zufammen

gefchriebener Auffähe, Hefte und Bücher faft in allen Haupt

fachen eben nicht gefchehen, ein Mangel, deffen Grund aus

den hier beigebrachteic Geiftesproben fchon einigermaßen her

vorleuchten dürfte. Somit werden andere, unbefangenere Gei

fter fich diefem Werke widmen müffen, und zwar am Beften

dann, wenn fie, äußerlich, das jetzt der allgemeinen Benutzung

noch verfchloffene Mufeum mit all' feinen Anregungen und im

Einzelnen fchon gelun_ enen Auslegungen zur Verfügung haben

werden, und wenn (fie, innerlich, fich aller der Stimmungen

entfchlagen, die Wagner als einer Art göttlichen Wefens ent

gegengetragen werden, vor welchem Begreifen nicht das Erfte

ift, was Noth thut, und das erniedrigt, ja entweiht erfcheint,

wenn man es als Menfchen, als großen Menfchen, der aber

möglicher Weife fogar irren gekonnt habe, behandelt.

In leßterer Hinficht ift das Gutachten der Seewarte von

entfcheidender Be eutung in der Gefchichte der Wagneraus

legung. Hier ift zum erften Male in rein fachlicher, ftreng

wiffenfckjaftlicher Weife ein ehler in Wagners Dramen, und

wenn es auch nur ein S reibfehler wäre, fo nachgewiefen,

daß keine Widerrede mehr möglich ift. Von nun an gehört

auch der Schöpfer des deutfcheu Gefammtfunfttverks zur Zahl
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jener großen Dichter, die feit Homer das Vorrecht gehabt

haben, ein wenig zu tiicken. Im Gefolge des Urvaters der

Dichter hat Shakefpeare feine Kiifte von Böheim, oder hatte

fie, falls man darurßer nicht mehr Böhmen verfteht. Schiller

benußt die doch ficherlicl) fehr moderne „Wetterftange" zu einer

glänzenden Schilderung von Wallenfteims Feldherrnmacht, und

Kleift legt mit den Worten:

„Thuschen, mein Planet,

Was macht Ventidius; Dein Mond?“

im Jahre der Varusfclflackft, 9 n. Chr., feinem Hermann einen

geradezu einzi_ treffenden Vergleich in den Mund, der natur

gefcljichtlick) a erdings erft gegen 1500 Jahre fpäter berechtigt

gewefen wäre. Wie aber diefe Verftöße dem Nuhme und der

Verehrung diefer Männer nichts gefchadet haben, fo wird auch

Wagner es ertragen können, wenn es künftig heißt, daß er

in der Dichtung zum „Triftan" einmal - verfchrieben

a e.

Daß a r wirklich nicht mehr als ein Schreibfehler, wie fchon

das Gutach en der Seewarte fehr richti erkannt hat, vorliegt,

beweift erftens die ganz offenbare Urßache feiner Entftehung.

Das Land, welches man auf Triftan's Schiffe oftwärts ge

wahr wird, ift die Weftküfte von Cornwall. Sie fchaut, vom

Lande aus gerechnet, nach Weften und führt von daher ihren

Namen, an welchen auch die Seefahrer gebunden find. Vom

hohen Meere kommend erblicken fie im Often die Weftküfte.

Offenbar ift Wagner durch das Widerfpiel diefer Bezeichnun

gen irre geführt worden.

Am deutlichften offenbart fich jedoch der Schreibfehler,

wenn wir zum Schluffe noch daran gehen, ihn zu verbeffern,

wozu wir nach dem, was Wagner über feine Aenderungen zu

Beethovens 9. Symphonie und fonft bemerkt hat, tiicht nur

berechtigt, fondern fogar verpflichtet find. Während wir in

der Schillefifchen und Kleifkfchen Stelle den ftörenden Bei

_efchmack des gefchichtlichen Verftoßes niemals los werden

(können, weil wir mit dem Fehler ugleich ihre Schönheit be

feitigen müßten und weil, wenn wir ogar diefe opfern wollten,

eine viel zu große Lücke in das Gedicht geriffen werden würde,

fo verhält fich bei Wagner Alles umgekehrt. Das „Often“

tritt fo glatt in Text und Mufik hinein, als hätte es immer

da geftanden. Und nicht das geringfte Nedeblümchen oder

fonft eine bedeutfame Beziehung ift 'enem falfchen „Weften“

entblüht, die mit ihm dahinfänken. Vielmehr war es nur ein

ftörender, inhaltlofer Schleier, der das Wichtigere, was uns

Wagner hier zu fagen hat, bisher lediglich verhüllt hat.

Wer nämlich auf das „Weften“ bei Brangäne's blauen

Streifen genauer geachtet hat, wird fie fich wohl nicht als

Land, wie der Erklärer Nr. 2 meint, fondern meiftens als

parallel über einander liegende Wolkenftreifengedacht haben.

Nach dem Urtheile der Seewarte haben wir fie uns dagegen

als Bruchftücke einer einzi en, den öftlichen Horizont
umfäumenden Linie vorznfiiellen. Der ganze Zauber der

Meerfahrt, den der kundige Blick unferer Gutachter aus diefer

Stelle heransfaitd, und noch dazu in jenem alle Nerven fpan

nenden Zeitpunkte, wo das Land erfcheint und das nahende

Ende der Fahrt verkündet, weht unsaus diefem, natürlich nur

geiftig gefchauten Bilde entgegen. Wagner hat in ihm offenbar

eine Erfahrung aus feinen eigenen Seereifen verwerthet. Die

Vertaufchnng der Worte unterlaffen, würde geradezu einen

Raub an Wagner bedeuten. Sie vornehmen, heißt feinem

Werke eine feine, lebensvolle Anfpielung zurückgeben, die außer

dem kein müßiger Schmuck ift, fondern das Zeichen bedeutet,

daß das Drama, wenn überhaupt, fo ieht, feinen Anfang

nehmen muß.

Wenn nämlich Ifolde den Entfchluß efaßt hat, an fich

und Triftan das Vernichtungstverk zu vo ziehen, fo hat fie

dazu auf dem Schiffe nicht nur die befte, fondern, da bereits -

das Land in Sicht ift, dem das Schiff mit Schnelligkeit zu

ftrebt, auch die leßte ihr noch zu Gebote ftehende Gelegenheit.

Mit wenigen nachdrücklichen Zügen enthüllt uns der Dichter die

Lage der Dinge. Man fehe nur Ifolde's anfängliches dumpfes

Vorfichhinbrüten, dann, nach Brangäne's Meldung, ihr Auffah

ren und verwirrtes Fragen, endlich ihr ausbrechendes: „Nimmer- f

mehr! Nicht heut', nicht morgen!" Damit wiffen wir bereits.

daß fie mit dem Entfchlnffe zu einer entfcheidendeu That ringt,

durch welche fie fich der Landung entziehen will, Es folgt

noch das gegen Triftan gekehrte medufenhafte; „Tod geweihtes

Haupt! " und bald darauf das alle Feffeln fprengende: „Rache,

Tod! Tod uns Beidenl", und wir find unterrichtet. Das

tragifche Bangen, in das uns diefe Entdeckungen verfeßen, wird

aber mit einer Kunft, die wenig Seitenftücke befiht, noch da

durch verdoppelt, daß neben der auf der Bühne fich abrollenden,

aus den Gemüthern der Perfonen herausgeborenen Handlung

der davon ganz unabhängige Vorgang des Laufes des Schiffes

einher geht, das mit ficherer Vorausficht zu einer beftimmten

Zeit das Land erreichen und damit Allem, was noch während

der Fahrt beabfichtigt ift, ein Ende bereiten wird. In die

immer beklemmender fich fteigernde Erwartung des von Ifolden

drohenden Unheils leuchtet fomit die entgegengefeßte Möglichkeit

hinein, daß es ihr doch vielleicht nicht gelingen werde, Triftan

nach ihrem Willen zu lenken. Und wiederholt und mit zu

nehmender Schroffheit werden wir aus der einen Stimmung

in die andere geworfen, da der äußere Vorgang wiederholt in

die innere Handlung hinein fcheint. Solche äußere Merkpunkte
der rafch verfließenden Fahrt find Triftanis Hinweis auf den

Strand von Cornwall; es ift, als ob mit der Erwähnung des

Königs, der dort Ifolde's harrt, fchon die Menfchen anfingen,

fichtbar zu werden, wir alfo ganz fichtbarlich wieder ein Stück

vorwärts gekommen wären, Dann ge ören hierher die Rufe

der Schiffsmannfchaft, Kurnewaks Bot chaft und die dazu im

Orchefter, wie es ausdrücklich heißt, „luftig in's Land" wehende

Flagge. Wenn bereits Louis Ehlert*) behauptet, daß „etwas

Dramatifckferes als diefer erfte Act nicht zu denken" fei, fo be

ruht diefe Wirkung vornehmlich auf der engen Verfchlingung

der beiden Ströme des inneren Dramas und des äußeren Er

eigniffes, fowie der dadurch in uns erzeugten zwiefpältigen

Stimmung.

Die erfte Anknüpfnng diefer den ganzen Auf ug bilden

den beiden Vorgangsreihen efchieht aber gleichmä ig an der

erften kurzen Wechfelrede zwifchen Ifolde und Brangäne, vor

ausgeießt, daß wir diefer die Schreibung „in Often" zugeftehen.

Mit diefer Schreibung ift eine jener uns mitten in die Hand

lnn_ hineinftellenden Einleitungen gefchaffen, durch die Wagner,inshiefondere aber der Triftan durch feinen zweiten und dritten

Aufzug, berühmt ift. Der erfte Aufzug wird ihnen nunmehr

in diefem Punkte ebenbürtig, nur mit dem Unterfchiede, daß

bei jenen, der Befchaffenheit des Folgenden angemeffen, der

Grundtou mehr Stimmung, bei diefem mehr Spannung ift.

Und diefes Meifterftück einer dramatifchen Eröffnung follten

wir opfern um einer verfchriebenen Silbe willen?

Mag im Anfan e manchem unferer Lefer diefe Erörterun

ich erfchienen ein, fo wird doch hoffentlich der Schluß

gezeigt haben, daß an feiner Stelle nichts klein und unbedeu

tend ift. Derartiger kleiner und großer Beiträge um richtigen

Verftändniffe Wagners ift aber das Oefterleiiüiche Mufeum

voll. Wir wiinfchen daher den einficlftsvollen Männern, tvelche

die Bedeutung diefer Schätze für unfere deutfche Kunft wohl

zu würdigen geivußt haben, den beften Erfolg ihrer Beftre

bungen.

Feuilleton.

Nachdruck verboten.

Menuet,

Bon Guy de maupaffant.

„Ein großes Unglück ftirnntt mich gar tiicht traurig." fagte mir ein

mal ein alter Junggefelle, den man für einen Skeptiker hielt. Ich felbft

habe den Krieg aus näcttfter Nähe gejehen, und ohne Piitlcid zu empfinden,

fchritt ich über die (befallenen weg, Die Rohheitcit der Menfchen oder

"“) „Ans der Tonwelt“, 1877, S. 65,
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der Natur entlocken mir wohl einen Schrei des Abfrheus und der Em

pörung, aber verurfachen mir doch nicht jenes Herzklopfen, jenen Schauder,

dcn ich beim Anblick gewiffer gleichgültiger Erei niffe empfinde. So

habe ich ftets ein paar Ereigniffe vor Au_ en, die lndere vielleicht nicht

einmal bemerkt hätten, und die mir wie auge, feine, unheilbare Stiche

in's Herz gedrungen find. Man wird vielleicht die Nachwirkung nicht be

greifen, die niir von diefen fchnellen Eindrücken eblieben ift. Ich will

nur von einem berichten, der fehr alt ift, mir a er lebendig, als wäre er

von geftern, vor Augen fteht. Es ift freilich auch möglich, daß ich ihn

in meiner Einbildung etwas übertrieben habe.

Ich bin heute fünfzig Iahre alt. Dazumal war ich jung und Stu

dent der Rechte. Ein wenig traurig und träumerifch, ftand ich im Bann

einer fchwermüthigen Phantafie und liebte ebenfo wenig die lärmenden

Kaffees, noch die gefchwähigen Genoffen oder die einfältigcn Dirneii. Ich

ftand friih auf und zu meinen größten Freuden gehörte es, allein gegen

acht Uhr Morgens in der Baumfäfule des Luxembourg fpazieren zu gehen.

Ihr habt diefe Baumfchule wohl nicht gekannt? Sie war ein ver

geffener Gartenwinkel des vorigen Jahrhunderts, hübfch wie das fanfte

Lächeln einer alten Dame. Dichte Hecken fchieden die engen, regelmäßigen

Alleen, ruhi e Bäumer-then, die zwifäfen zwei forgfältig efchnittenen

Laubgängen ich erftreckten. Ohne Unterlaß ftuhten die gro eu Garten

fcheeren diefe allzu üppigen Zweige, und ab und zu ftjeß man auf Blu

menbeete, auf ein Dickicht von jungen Bäumen, die wie ein paar fpazie

rende Gymnafiaften in einer Reihe ftanden. auf einen Bufch bunter

Rofenfträucher oder auf eine Gruppe voll blühender Obftbäume. Eine ganze

Ecke diefes lieblichen Wäldchens war von Bienen bewohnt. Ihre klug

auf Balken gebauten Strohhäuschen öffneten der Sonne ihre kleinen

Thüren, und mitten unter den gefchäftigen Bienen fah man luftig jum

niende Fliegen, die wahren Here-innen diefes friedlichen Ortes. die wahren

Burnmler in diefen ruhigen Alleen. Faft alle Morgen kam ich hierher,

fehte mich auf eine Bank und las. Manchmal ließ ich das Buch finken

und träumte, indem im auf das gefchäftige Leben von Paris laufchte und

tniclt der unendlichen Ruhe in diefer alten Baumfchule freute. Aber nur

zu bald bemerkte ich. daß ich nicht allein diefen Ort befuchte, denn oft am

Ausgang einc-s Dickichts traf ich mit einem feltfamen Alten zufammen.

Er toar klein und trug Schuhe mit fikbernen Schnallen, Kniehofen, einen

tabakfarbigen Rock, ftatt der Eravatte ein Spihenjabot, und einen fonder

baren grauen Hut mit riefiger Krempe. Er war fehr mager, dabei eckig

und fchnitt immer läeltelnde Grimaffen. Seine lebhaften Augen blihteii

und bewegten fich beftändig unter den Brauen hin und her. In der

Hand trug er einen präaftigen Stock mit goldenem Knopf, dcr ihm wohl

als Andenken lieb fein mochte.

Der gute Mann fehle mich zuerft in Verwunderung, dann feffelte

er mich ungewöhnlich, und ich fah ibm verfteckt durch das Blattwerk

heimlich zu, ich folgte ihm auch von Weitem und blieb an den Krüm

mniigen des Weges ftehen, um von ihm nicht gefehen zu werden.

Eines Tages, als er fich alli-in glaubte, fing er an, feltfame Be

wegungen zu machen. Erft ein paar Schritte vor, dann eine Verbeugung.

dann wa te er mit feinen alien Beinen ein ziemlich gewandtes Entrecbat,

darauf h pfte er elegant hin und her, drehte fich in ergöhlicher Weife,

lächelte, als ftände er vor einem Publikum. ftrecktc die Arme aus, wand

fich mit feinem armen Köwer wie eine Marionette hin und her und warf

dabei rührende und fchwermiithige Blicke in den leeren Raum. Jch war

ftarr und fragte mich, wer von uns Beiden verrückt fei, er oder ich. Aber

plötzliä.) hielt er ein , trat vor , wie es die Schaufpieler auf der Bühne

thun , verbengte fict., und rückwärts gehend warf er rnit dem grazlöfen

Lächeln einer Schaufpielciin den beiden Baumreihc-n mit zitternder Hand

.ttiiffe zu. Dann nahm er voller Würde feinen Spaziergang wieder auf.

Von diefem Tag an verlor ich ihn nicht mehr aus den Augen, und jeden

Margrit gab er dem heimlichen Laufcher immer wieder feine feltfame Vor

fiellnng. Ein lebhaftes Verlangen erfaßt mich, mit ihni zu fprechen. Am

Ende wagte ich es, griißte ihn und fagte: „Es ift heute fehr fchönes

Wetter. mein Herr!“

Er verbeugte fich und erwiderte: „Ja wohl, mein Herr, es ift ein

Wetter wie in vergangenen Zeiten.“

Eine Woche fpäter waren wir Freunde, und er erzählte mir feine

Gcfchichte. Er war zur Zeit Ludwigs L7. Tanzlehrer am Opernhaus

gewefen. Sein fchöner Stock war ein Gcfchenk des Grafen von Clermont.

Wenn inan mit ihm vom Tänze fprach* fo nahmen feine Reden kein

Ende.

„Ich habe die Caftris geheirathet, mein Hera" eftand er mir eines

Tages. „Ich werde fie Ihnen vorfteflen, wenn *ie wollen, aber fie

tinnmt nur Nachmittags hierher. Ach, mein Herr, diefer Garten ift unfer

Vergnügen, unfer Leben, Alles, was uns von der alten Zeit blieb. Ich

glaube, wir könnten nicht mehr leben, wenn wir ihn nicht hätten. Hier

ift Alles alt und c-hrwürdig, nicht wahr? Jch glaube die Luft meiner

Jugend hier zu athmen. Meine Frau und ich bringen hier jeden Noch

ntiiiag zu. Ich komme aber immer fchon morgens, denn ich ftehc

friih auf."

Gleich nach meinem Frühftücike kehrte ich in den Luxembourg zurück

nnd fah meinen Freund, der einer ganz alten, kleinen, fchwarzgekleideten

Frau, der ich vorgeftellt wurde, den Arm ab. Es war die Eaftris, die

große, von Fürften, ja vom Könige felbt geliebte Tänzerin, der jenes

ganze aalanie Jahrhundert zu Füßen lag.

Wir fchien uns auf eine Steiubank. Es war ini Mottat Mai. Die

zierliäfen Altern erfüllte Blumendufi; die Sonne fandte ihre Strahlen

durch die Blätter und ließ auch auf uns ihre breiten Lichter fallen. Das

lctiivarze Kleid der Colitis fchien wie in Glanz getaucht. Der Garten war

leer. In der Ferne hörte man die Wagen rollen.

„Erklären Sie mir doch/* fagte ich zu dem alten Tänzer, „tous

eigentlich das Menuet coat?"

Er zitierte. „Das Menuet, mein Herr, ift dcr König der Tänze

und der Tanz der Könige, verftehen Sie? Da es keine Könige mehr gibt,

gibt es auch kein Menuet mehr."

Und nun begann er in pomphafter Weife ein langes Loblied, von

dem ich nichts begriff. ch wollte mir die Schritte, die Bewegungen, die

Polen befchreibeu laffen. Der alte Tänzer wurde verwirrt, nervös und

ganz gereizt, weil er mir den Tanz nicht erklären konnte. Plöhlich wandte

er fich zu feiner alten Lebensgefährtin , die noch immer fchweigend und

würdevoll neben ihm faß und fragte:

„Sprich, Elife - fei artig - wollen tvir dem Herrn zeigen, was

das Pic-niwt war?“

Sie drehte die ?lagen unruhig aaa) allen Seiten, dann ftand fie

auf, ohne ein Wort zu fprechen. und ftellte fich ihm gegenüber auf. Was

ich nun fah, wird mir unvergeßlicl) bleiben.

Mit tindifcttetiGc-berden büpften fie hin und her, lächelten einander

zu, drehten fich, verneigten fiä) und hüpften wie zwei alte Puppen herum,

deren zerbromenen Mechanismus ein gefchickter ?li-beiter ioieder in Stand

gefehi und zum Tanzen gebracht hat.

Ich fah ihnen zu, das Herz von tounderlichcn Empfindungen bewegt.

Eine tiefe Wehmuth ergriff mich, Jch glaubte eine beweinenswerthe und

luftige Ericheinung, den blalfcn Schatten eines ciitfchwtindcncn Jahrhun

derts u fehen. Jch hatte Luft zu lachen und zu weinen.

löhlich hielten fie inne, denn fie hatten die Figuren des Tanzes

beendet. Einige Augenblicke blieben fie mit feltfamcn Griinaffen vor ein:

ander ftehen, dann fielen fie fick.) lcblucttzetid in die Arme. g

Drei Tage fpäter teilte ich in die Provinz. Ich habe fie nicht

wiedergeleheu. Als ich zwei Jahre fpäter nach Paris zuriicfkam, hatte

man die Baumfrhule niedergeriffen.

Ach, was mag aus ihnen geworden fein? fie , die ohne den ihnen

fo lieben Garten mit feinem herrlichen Duft, feinen verfchlnngenen Wegen

und den zierlichen Hecken .licht leben und nicht fterbea konnten? g

Sind fie tobt? Irren fie wie hoffnungslofe Verbannte durch die

Straßen von heute? Tanzen fie als bleiche Gefpenfter im Mondfchc-cit

ein phantaftifäfes Menue( unter den Etfpreffen eines Friedhofs, am Rande

der Gräberpfade? _ _

Die Erinnerung an fie quält, peinigt, martert mich und lebt in niir

fort, wie eine offene Wunde. Warum, weiß ich nicht. Das ift wohl recht

zum Lachen, nicht wahr?

:uns der zßauptfiadt.

Die Oppofition der Grand Zeigneurs.

In Königsberg, das fein Vater nicht allzu lange vorher der Groß

macht Polen entriffen hatte, hielt am 18. Januar 1701 Friedrich l. von

Preußen eine damals vielbemerkte Rede. Dem kräftig aufftrebeudcn bran

denburgifchen Staate, um deffen Freuudfchaft und tluterftühitttg fich bc

ioerben mußte, wer kricgerifche Gclüfte trug, durfte nicht tätiger eine

Ehrung vorbehalten bleiben, die im cercmoniellen Rocorozeitalter mehr

als Gebieisetweltetung und Heerreform galt; nach der Königskrone griff

entfcbloffen der prunkfreudige Fürft, und fein Wort „l-Lie me men aura

eoronu“ beleuchtete hell den Stolz, womit die Rangerhöhung ihn erfüllte.

Wohl war es perfönlickfe Eitelkeit mehr als ivcitausfcltauende, politifche

Bcrechtiucig, die den Monaräien trieb, feine landesvätc-rliclfeu Würden zu

vermehren; wohl fah Friedrich l. „das Wefen der Herrfchaft nicht fowohl

in einer Vergrößerung der wirklichen Maäftmittel des Staates, als in

der Entfaltung von äußerem, verfchwenderifchem Glanz." Aber wie übel

der glatte und liebenswürdige Kolb von Wartenberg feinen Herrn auch

fonft zu berathen pflegte - diesmal hatten Fürft und Minifter, all in

ihrer Ahnungslofigkeit, inftinktio das Richtige getroffen. Sie fchobcn mit

diefer Thai ihr Land vorwärts, das mißtrauifch und zornig auf fie blickte,

das den von einer Günftlingsrotte geftürzten Danckelmann zurück er

fehnte; fie fctfrieben Gefchiclfte, too fie nur Sorge für ein glänzendes Hof

ceremoniell getragen zu haben meinten. llnd die Rede des erften Königs

in Preußen, vom 18. Januar 1701, klang durch das Reich, und Kaifer

und Bnndesfürften, Adel und Bürgerfchaft des fouveränen Herzogthums

horchtcn hoch auf. In den ftolzen Worten, die vom Thron herab kamen,

in dem uiterhört blendenden Gepränge, das die feierliche Handlung um

gab, tvittcrten fie mit Fug Stimme und Geftalt der neuen Zeit. Die

Mächtigen-n oder Gleichftehendeu veiglichrti priifend ihre Kraft niit der
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des hochftrebenden Genoffen; die im Gefühl prioilegirter Freiheiten auf

gewachfenen Unterthanen aber erkannten; daß fich eine andere Auffaffung

ihrer Stellung vorbereitete. Sie hatten bislang das Königthum gern als

Schmuck und Schuß des Haufes betramtet; darin fie wohnten; und wur

den nun inne; daß fie zukünftig nichts als den Baugrund abfolutiftifmer

Herrlichkeiten abgeben follten. Die Rede des gekrönten Herrn erregte aus

all diefen Gründen großes und berechtigtes Auffehen.

K *

Wieder hat ein preußifmer Fürft im Moskowiter-Saale der alten

Ordensftadt die Edlen der Provinz um fich verfammelt. Königliche Pracht

und Herrlichkeit fuukelt wie damals um die Galatafel; aber fie hat nichts

Proßiges mehr an fich; duftet nimt mehr nam Parvenüthum; das von

fich fprcchen machen will; und das Pomp gebraucht; um refpectiit zu

werden. Die Krone wirkt nun durm fim felbft; durch den Gedanken; den

fie verfinnbildlimt; fie ftrahlt Luxus aus ; wie die Sonne grelles Licht;

ganz naturnothwendig. Und wenn ihr Träger zu den ehrfurchtsvoll

Laufmenden ringsum redet; dann vergleicht er fim und fein Haus dem

fnorrigen Eimenftamm; um den fim Preußens Adel fchmückend und

fmüßend legt.

Das Bild ift nicht eben glücklim gewählt. Naturkundige fmelten den

Epheu mit Recht eine gefährliche Schmaroßerpflanze; die der Eiche die

beften Säfte entzieht und fie in ihrem Gewucher endlich erftickt. Es mag

fein; daß ihr dunkelgrünes Blattwerk Manchem ein Smmuck erfcheint; die

Eiche; der fchönfte und poefieuuiwobenfte Baum des deutfchen Waldes; be

darf fo giftigen Schmuckes nicht; und in Wahrheit; das Epheugerank fteht

ihr immer zu Gefimt wie Grabdecoration. Aber felbft wenn Epheu und

Eiche mit einander harmonirten; des Kaifers Gleichniß alfo unanfcchtbar

wäre; es drückte doch nicht die Wimtigkeit des preußifchen Adels aus und

täufmte über-feine vornehmftcn; hiftorifmen Functionen. ;;Eine Oppo

fition preußifmer Adeliger gegen ihren König ift ein Unding; fie hat nur

dann eine Berechtigung; wenn fie den König an ihrer Spiße weiß -

das lehrt fchon die Gefchichte unferes Haufes/t meinte der Fürft. Aber

abgefehen davon; daß eine vom König geführte Oppofitiou in monarchifm

regierten Ländern undenkbar ift; darf nun und nimmer vergeffen werden;

daß die Hohenzollern fich ihre dominirende Stellung in Brandenburg und

feinen Annexen mühfam gegen den Adel erkämpften; Schritt für Smritt.

Jahrhunderte lang galt der König unferem Adel immer nur als pi-imua

inter puren; er war der reimfte und mämtigfte Großgrundbefißer im

Land; aber fo weit ging fein Reimthum und feine Macht tticht; daß die

märkifmen Troßköpfe bedingungslos die grad' gewaehfenen Rücken vor

ihm bcugten. Die offene und ftille Fronde des altpreußifmen Junker

tbums unterlag zwar fmließlich der eifernen Energie unferer Fürften; der

Einwirkung ausländifmen; vor Allem franzöfifmen Beijpieles; aber da

durch find die Geftalten der Brüder Ouißow und ihrer Verbündeten; der

fhmpalhifchen Marwiße und Barfufe keineswegs aus Brandenburgs Ge

fchichte geftrichen; dadureh verliert die frech vcrwegene Kreidefchrift an des

,Kurfürften Thür: ;;Jochimken; Iochimken; *hüde di!" nichts von ihrer

Leuchtkraft. Kein altes; kurmärkifches Adelshaus; das nicht mehrere Seiten

feiner Chronik mit Thaten und Gedanken wider die Majeftät zu Berlin

gefüllt hat. Weit entfernt davon; ein Unding zu fein; ift die Oppofition

preußifmer Adeliger gegen die Krone cin hiftorjfm Gegebenes; und wenn

die Enkel jener Alten einem Hohenzollern Widerftand in Fragen leiften;

die bedeutfamer; eritfcheidender als die vergangener Jahrhunderte find;

dann erweifen fie fim nur als emte Sprößlinge der Väter. So lieb es

immer von Herrn Richter ift; daß er den Ariftokrateu auch Menfmenrechte

zuerkennt und eine blanke Lanze für ihre bürgerliche Freiheit brimt; zu

opponiren; wann fie wollen - die preußifmen Junker leiten ihre Oppo

fitiousthaten aus Vorrechten; nimt aus allgemeinen Rechten ab,

Wilhelm ll.; fonft ein guter Kenner des Mittelalters; überfieht; daß

juft die preußifme Monarchie fim von Anbeginn her nicht auf den Adel;

*fondern auf die breiten Piaffen geftiifzt hat; daß fie; der Eindringling

aus Süden; von vornherein zum erbeingefeffenen Adel in einen fmarfen

Gegenfah trat. Die Hohenzollern haben fich gern als Gcufen- und

Bauernlönige feiern laffen: Geufen- 1i11d Bauernftand bilden noch heute

die fturmfeften Tragpfeiler ihrer Macht, Die Edelinge ftanden grollend

feitwärts ; und auch als fie ihren Frieden mit dein Fremden gefchloffen

.

hatten; vergaßen fie nie ganz; was einft gewefen war. Eine Hocharifto

kratie; wie fie um den 120i 8018i] fich fchcrwenzelnd fchaartc; gab es nie

bei uns; die vornehmen Familien des Landes blieben auf ihren fand

verwehten Gütern fißen und kümmerteu fich nimt um Berlin. Sie dünk

ten fich felbftherrlich im Kleinen; fozufogen Vettern der großen Plajeftät;

eiferfüctftige Vettel-n. In ihren Augen wie in denen ihrer Enkel gilt als

echter Edelmann allein; wer feine Meinung unter allen Umftänden furcht

los gegen Jeden vertritt; aum gegen den König; und gerade gegen ihn.

Wegen diefer Eigenheit follte die Muffe der Bevölkerung dem Adel zu

allerleßt zürnen; zieht fie dom zwei wichtige Vortheile daraus. Einmal

muß das Königthum feine Stüßen in ihr fumen; Hülfstruppen wider die

immer von Neuem aufzüngelnde Jnfurrection der Vernehmen hier aus

heben; dann aber darf fie gewiß fein; gegebenenfalls Vorkämpfer der

eigenen Intcreffen beim Adel zu finden.

Diefe Stimmungen; die lange verborgen fchlummern und zur rechten

Stunde dom immer wieder erwachen; über die man fim keine Rechenfmaft

ablegt und die man deshalb längft erftorben wähnt; fie treten heute wie:

der hervor. Ein großer Theil unferes Volkes glaubt durch Smlag auf

Schlag einander folgende Regierungsmaßnahmen nicht nur feine; fondern

auch direct die Zukunft des Vaterlaudes bedroht; uud der Adel erinnert

fich um fo lieber feiner oberften Verpflimtung; zum Heil des Staates in

allen Stunden der Gefahr an die Spiße der Kämpfer zu treten ; als er

fich durch jene Maßnahmen in feinem perfönlimen Wohlbefinden fühlbar

gefchädigt fieht, Die lebendige; agrarijchc Oppofition gegen Caprivi und

den Kaifer; der temperamentvoll für feine Regierung eintritt; ift; daran

kein Zweifel; von ariftokratifmen Gutsherren angefacht und zum wilden

Feuer gefchürt worden; am Aufflammen diefer agrarifchen Fronde aber

wirkten neben ganz felbftfümtigen; das heißt verftändigen und voll be

rechtigten Gründen auch feinere Triebfedern; entlegenere Gedanken mit.

K K

K

„Wenn die Exifienz von Elitebürgern überhaupt einen Sinn hat;

dann ift es dom ganz gewiß nur der; daß diefe Edelinge in erfter Reihe

berufen find; dem Vaterlande zu dienen. Deutlich genug fpricht fich

dies Prinzip aus in der Einrichtung von Pairskammern und Herren

häufern ; in der Bevorzugung des Adels beim Armeedienft ; in der Be

rufung gerade feiner Angehörigen -zu den hömjten Staatsämtern. Das

ift kein Nepotisnius und kein Beweis eines fchnöden Klaffenregimentes;

wie die Demokraten glauben machen wollen; das ift die Ausführung des

kliigften aller Gefeße; verantwortliche Poften nur folchen Bürgern anzu

vertraueu; die für ihre gute Verwaltung die größtntögliche Gewähr bieten.

Ein Schlag in's Gefimt der Vernunft und ein Hohn auf die (Gerechtigkeit

aber werden alle Prärogative des Adels an dent Tage; wo feine Mit

glieder ihre Beftimmnng vergeffen haben und nimt mehr Führer der

Nation; fondern Drohnen oder Clowns find. Der adelige Genießling fteht

noch weit unter dem Jabber aus der Thiergartenflraße; der vor der Ver

gangenheit; vor feinen hinterpofemfchen Haufir- und Schnapswirth-Llhnen

nicht zu erröthen braumt; und den das Volk verdient; fo lange es fich

ihn gefallen läßt. Gegen den Adel erhebt Niemand feine Hand und darf

Niemand die Hand erheben; von den Gleichheitsmeiern und Zukunfts

kaferneupropheten abgefehen; dafür ift er aber auch gehalten; vor Gott

und den Mitbürgern; fein Beftes zu thun und fich im Dienfte des Vater

landes aufzureiben. Er unterfchreibt fein Todesurtheil an dem Tage,

wo die Nation feiner nimt mehr bedarf . . . Unfer Adel hat noch eine

Zukunft; feine Sendung ift noch nimt erfiillt. Mag er hnndertmal eine

verftockte Einrichtung gefcholten werden; es geht mit ihm wie mit der

Monarchie; deren Gegengewicht er bedeuten foll: je mehr man ihr Wirken

und ihre Verdienfte ftudirt; defto weniger Kriegervereinsbegcifterung wird

man für fie empfinden ; aber defto nothwendiger und vernünftiger wird

fie Einem fcheinen. - So lange der Kapitalismus feine Zwingburgen

baut; ungeftraft gegen Millionen die Hungerfolter verhängeu und fcheuß

licher unter unferem Volke wüthen darf; als die fmwarze Peft; der dreißig

jährige Krieg und die Hexenprozeffe es gethan haben; fo lange ift ein

Stand unentbehrlich; der die höchften Ehreit fiir fich in Anfprnm nimmt

und fie der Plutokratie verweigert. Uiifer eigenes Jntereffe gebietet; ihm

in diefen Rangftreitigkeileit zur Seite zn ftehen; fein Jntereffe gebietet;

fich des erften Platzes im Staate ioiirdig zu zeigen, Souft übernimmt
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ihn die neue, toinbackvergoldete' Bankier-Ariftokratie , das geadelte Aus

beuterthum.“

Genau vor Jahresfrift fchrieb ich der DurchlauchtAujuft diefe Worte

in's Stammbuch, und heute, wo die Königsberger Rede des Kaifers den

ganzen Pfeudoliberalistnus zu einer fröhlichen Schmetterlingsfcltlacht wider

den Adel begeiftert hat, find fie beffer faft als vorher am Plane. Die

preußifche Ariftokratie, deren gefchichtliäfen Zweck der Monarch ein wenig

verkeniit, hat ihre verdammte Pflicht und Scbuldigkeit gethan, als fie fich

wie ein Mann gegen die Handelsverträge erhob; fie verlieh ihrer innerften

lleberzeugung energifchen Ausdruck, und wer es mit altgeheiligten In

ftitutionen, mit ihr und der Monarchie, gut meint, kann nur wünlchen,

daß fie aua. in anderen, bedeutungsdollen Fragen tapfer Partei ergreift.

Der Kaifer beklagt fich bitter darüber, daß feine beften Abfichten von den

ihm naheftehenden Kreifen des ?ldels zum Theil bekämpft worden find,

aber er betont auch, daß feine Thür alli-zeit einem jeden feiner Unterthaneti

offen fei, ja er verlangt, daß man fich vertrauensvoll mit ihm ausfpreche.

An diefer Ausfprache hat es an der zur Zeit geeigneten Stelle, im P-rla

mente, nicht gefehlt; den guten Abfichten des Monarchen jedoch feßte die

adelige Oppofition in lohaler Weife ihre eigenen guten Abfichten entgegen.

Sie fürchten-n, mit Recht oder Unrecht, daß fie durch die Handelsverträge

zu Grunde gerichtet würden, und da fie feit den Tagen Friedrichs des

Großen einigen Grund haben, fich auf ihre der Monarchie geleifteten

Dienfte zu berufen , und fich fiir ihre Stühe zu halten, durften fie eine

diefer Stöße und damit der Krone felbft nach ihrer Meinung verderbliche,

toirthfchaftliche Lehre bekämpfen. Es ftand hier alfo gute Abficht gegen

gute Abficht und erft die Gefchichte kann entfcheiden, auf welcher Seite das

Reäjt und die größere Einficht war.

So und nicht anders darf der Ehrliche die Lage betrachten und be

urtheilen. Veröchtliclfer, verlogener und feiger freilich als na>t der Königs

berger Rede des Monarchen haben fiä) die Abonnenten- und Annoncen

fängerinnen, die man Organe der öffentlichen Meinung nennt, nie gezeigt.

Jede hafcktte aus der .Kundgebung den Biffen heraus, der ihr fchineckte,

für den fchweifwedelte und heulte fie ihren Dank, aber jede überging mit

achtung- und el-„ifnrckftlofem Schwcieen alles, was ihr nicht behagte. Die

freimüthigen , taifetlichen Worte find aber umfonft gefprochen , wenn fie

ohne Echo verhallen; nur der zeigt wahren Refpect vor der Majeftät, wer

wohl bedenkt, was fie ihm* fagt, und ihr dann antwortet, ehrlich und frei

müthig, wie es das Herz eingiebt. Statt deffen verweilen die Preßmänner

der „mit Recht bekämpften , gewerbsmäßigen Oppofitions-Parteien" doll

iiibrünftiger Wolluft auf den Stellen der Rede, die die „Vothut des

Junkerthums“ anzugreifen fcheinen; im Uebrigen thut fie, als fchmückten

Scheuklappen die blinzelnden Augen. Und ein Berliner Stimmrohr des

Bitndes der Landwirthe genirt fich nicht, pathetifch auszurufen: „Wie wer

den die treuen Bauern nicht nur im Often, fondern allertoärts, jubeln über

die kaiferliclfe Zuficherung , daß der Bauernftand erhalten werden müffe,

iiber die wiederholte, kaiferliche Anerkennung, daß die Landwirthfcbaft Säule

iind Stiche der Monarchie fei!“ Wenn diefer Jubel fich auch vielleicht nicht

zu zahllofen Strafverfahren auf Grund eines in letzter Zeit oft gebrauchten

Paragraphen condenfirt, fo wird er doch befcheiden und zurückhaltend

genug fein , um felbft den feinen Ohren lohaler und gern Zeilenhonorar

erhafchender freifinniger Reporter zu entgehen,

Wie fein Urahn wahr-te im Königsberger Schloffe Wilhelm ll. die

Hoheit und Macht des Gottesgnadenthums, heifchte er Unterwerfung unter

den königlichen Willen, eben feiner Königlichkeit wegen. Aber der wider

ftrebenden Gewalten find heute mehr als damals, und der kühle Wind

zug einer unbarmherzigen Kritik zerftreut poetifches, nthftifches Gewölk.

lleberzeugende Gründe, nicht Befehle und fäftoungvoll begeifterte Kampf

rttfe heifcht der moderne Menfchengeift, fonft bleibt er unthätig, abwartend

bei Seite ftehen. Macht und Aberglauben drückten dem erften Friedrich

die Krone auf's Haupt; die Liebe, die Vernunft eines Volkes iibertrugeu

fie feinem Nachfolger und garantiren ihnt ihren Befitz. Jm vollen Um

fang hat fich das Wort erfüllt, das Kaifer Wilhelm gern eitirt: „Der

Fürft ift der erfte Diener des Staates." Und wer den Sinn diefes

Wortes fo völlig in fich aufgenommen hat wie Wilhelm ll., der toird

bedaafiig die Wünfitfe und Jdeen derer prüfen , die dem Staate dienen

gleich ihm, der wird nicht mit einem Kaiferntort, fondern init (Griinden

und Gedanken den Kampf tviderftreitender Meinungen fchlichten.

Caliban.

Drnmatifctfe Aufführungen.

Die Prolognioche. - Heimkehr. Scbaufpiel iii vier Aufzügen von

Elsbeth Meyer. (Neues Theater.)

Vier Berliner Theater haben Stücke von Wildenbructt neu einftudirt,

die fogar die genügfamere Provinz längft niht mehr fehen will: „Mie

itonit" und „Hauvenlerche“, „Neues Gebot“ und „Ouißo-.tfstk feierten

ihre melaucholijctfe Auferftehung. Nicht toeniger als diei Bühnen find

außerdem mit mehr oder minder janimerdoll gereimten Prologen eröffnet

worden - das ift ein Bischen viel Poefie auf einmal, und vertrauens

felige Leute haben aus all' diefen 'Anzeichen fofort aiif einen Umfchwttng

der dramatifchen Witterung fchließen wollen. Sie üverjehen. daß es in

den letzten Tagen des Augnft und auch nach ein bis zwei Wochen nackt

der wieder gefieherteii Sedaiifeter den Theaieigetoaltigeu leicht fallt. naar.

klaffifch und in Janiben zu empfinden; zahlungsfähige Kunftenthufiaften

bleiben Thaliens Häufern noch fern, für die freivilletliebende Menfäfheit

aber find Wildenbruch und fein Kollege Schiller lange gut genug. Man

fängt mit ihnen die Saifon literarifch und vornehtn an; fie werfen nichts

ab, aber fie fchaffen Relief. Fiir die Kaffe werden Philippi oder Lubliner

fchon forgen, und wenn die verfagen, Kadelburg, Fulda , Sardou und

Schönthan. Dank dem Monopolfhftem, das jetzt acht Berliner Bühnen

unter vier Direetoren vereinigt, verringern fich die Hattdluitgsunkoften

außerdem noch um ein Bedeutendes. Es werden nur noch halb fo viel

Formulare zur Rückfendutig leider nicht aufführbarer Stücke verbraucht;

die Kraft der Schaufpieler kann, indem man fie von einem Theater zum

anderen fchiebt und ihnen thunlichft viel Sonntagsnactfmittag-Rollen auf:

packt, ganz anders als früher ausgebeutet werden; man ift in der an

enehmen Lage, jedem Gcfchmack etwas zu fei.-viren, denn wen das

rinz-Friedrickf-Carl-Ufer und die Blumenftraße enttiiufckft laffen, der

'faugt zauberhafte Wannen im renobirten Barnahtempel und arn fitten

ftrengen Schiffbauerdainm, Blumenthal und Lauienburg tragen hinfort

wei Köpfe , von denen einer gen Hellas, einer nach Skandinavien und

* rankreicl) fchaut, einer den Familieumüttern, der andere aber den Jung

gefellen zunickt. Die Auguren begegnen fich, doch_ l)r. Oscar lächelt

diesmal nicht - denkt er an fein neues Luftfpiel oder an die trüben Er

fahrungen feiner Filiale im Wallner-Theater?

Mit der erften Borftellung, die ein paar verftaubte Prologfößigkeiten

des Talismanpoeten ftimmungsvoll einleiteten, hat die Dependance des

Leffing-Theaters gut abgefchnitien; jene Begeifterung, die fonft nur Bar

nah's Regietalent der hingeriffenen Claque einzuhauchen wußte, lohte

durch das Haus, und ihren Explofionen merkte man kaum noch die Mache

an. Aehnlich tobend ging es im Refidenz- und iin Neuen Theater her.

Dort 'mühten fich brave Debütanten mit Dumas' unfterbliafer „Demi

Monde" ab; fchön war es nicht zu fehen , aber le rreich, Laufenburg,

der eine ganze Menge probater Mittel kennt, den hrgeiz feiner Schau

fpieler anzufpornen, wird die Böcke bald von den Schafen gefondert haben;

dann ift es noch Zeit, über die Ergiebigkeit feines diesmaligen Talent

fanges zu fpreäqen. Das Neue Theater brachte Wildenbruafs „Neues

Gebot“ in anftändiger, aber über die Gren en des Anftandes nicht hin

ausgehender Befehuiig; fein Nachbar und Ikebenbuhlet überrafchte durch

einen prachtvollen, unbefchreibliclf feinen Herrn Aujuft, mit dem Reicht-r der

„Haubenlerehe" faft das Gepräge einer Novität verlieh. Fräulein Reith

fpielte noch immer die Talisman-Rita; von dem Wefen der Haubeiilerctjc

verfteht fie gar zu wenig, als daß es fich verlohnte, ihr zu erklären, wes

halb man hier nicht nur hüpfen und zwitfchern, fondern fich auch redliä)

bemühen muß, in feelifche Tiefen einzudringc-n. - Fiir einen Parkett

preis von zehn Silbergrofchcti bot im neuen Sauber-Theater Herr

l)r. Rafael Löwenfeld ganz annehmvare „RäuberW aber ich muß don..

fagen, daß ich Schilleus Jugendwerk von hannoverfchen Wandercomödian:

ten fchon beffer darftellen fah , und dort koftete das Parkett nur fieben

und einen halben Silbergrofchen. Der Schiller einführende Prolo von

Siegmar Pkehring war derart, daß ich begriff. weshalb das gutgeinnte

Publikum ihn mit Seffelklappen, Säfnäuzen, Hüften und Zufpätkommen

wohlwollend faft unhörbar machte.

Die Aera Brahm im Deutfchen Theater, das heißt ein fitherer

l)r. Otto Abrahamfohn aus Hamburg, hatte fich ebenfalls als erftes

Opfer Friedrich Schiller auserkoren; der unglücklihe Dichter brach fchon

nach dem erften Arte unter den inißhandelnden Fünften feiner Peiniger

Gifammen. Man mußte nach den eröffnenden Worten, um die .ich

erhart Hauptmann fchwißend bemüht hatte, auf Furchtbares gefaßt fein;

der beliebte Diäuer erbrachte glänzend deu Beweis, daß er zu den erften

Profaikern des Jahrhunderts zählt - fobald er Verfe fchreibt. Nachdem

er eine Reihe uiireiner Reime voii fich gegeben hatte, bemerkte er finnig,

daß aua) nie geworfne Ritter zu Zeiten unterliegen und daß die Kauft

nicht geftorben fei; hochoriginell und packend wahr, noch nie dagewefeic,

voll dichteiifcher, eigenartiger Kraft erwies fich dann das Bild:

„Muß der Baum mit neuen Blättern

Immer wieder fich entfalten,

Wird trop Sturm und Winterwettern

Auch die Kunft uns nicht veralten.“
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Wenn die Kunfl auch nicht veraltet, fo widerfährt doch manchen Gleich

niffen dies traurige Schiekfal, und Gerhart Hauptmann follte den freilich

unentbehrlichen poetifchen Schmuck feiner Stro hen nicht gerade aus Mar

tin Opiß entnehmen. - Danach war von „ ärteften" die Rede, und es

durchfchmerzte dein Dichter die „Kehle (i) wie von webem Tiefbegreifen (l)“,

eine nicht alltägliche Erkrankung des Kehlkopfes, die ihren Urfprung nur

in dem fatalen Umftand haben kann, daß es auf „Seele“ keinen anderen

Suvftaittivreint als „Kehle" gibt. Für diefen Unfinn ift alfo nicht Gerhart

Hauptmann, fondern einzig und allein die dentfche Sprache verantwort

lich zu machen. Noch poetete der Dichter, während ihm der Angftfchweiß

aus allen Poren brach, die Sentenz:

„Kaufmann, Arbeitsmann und Kaifer,

Ehrift und Jude, hingeriffen,

Werden, billiger (l l) und weifer.

Menfchen fich erkennen müffen." _

paarte dann, aufgereimt wie er war, zur Hebun des Wohllautes in

aller Eile „Kathedralen" und ,fHallenti und befchlofz feine bombaftifchen

Tiraden mit dem Hinweis darauf, daß er zu Anfang des Verfchgediclftes

in zehn Zeilen kurz hinter einander die lieblich klingenden Silben „bor

wärts, aufwärts, erdwärts, aufwärts, vorwärts, rückwärts, zielwärts"

verwandt hatte. Der berü-huite Kritiker des Berliner Tageblatts, Herr

Otto Neumann-Hofer hat gehört, daß Jofef Kainz diefen Prolog „leuch

tend und klingende wie braufenden Orgelton“, fprach.

Das Publikum bedankte fich für die geringe Strafe durch anhaltenden

Beifall, und in der That, es hätte fchlimmer werden können. Nun kam

„Kabale und Liebe“ an die Reihe. Ich will es gleich ehrlich eingeftehem

wie Rafael Löwenfeld hab' auch ich eine Schwäche fiir Friedrich Schiller,

befonders für feine Luife Millerin. Ich getraue mir den Nachweis zu

führen , daß dies Trauerfpiel, ungeachtet feines Dialog- Schwulftes und

feiner Excentricitäten, feiner Unwahrheitett und Eompofitionsmängel das

Werk eines Theater-Genius fonder Gleicheit ift, daß es an dramatijchent

Jgnftinkt, ei ftaunlicher Treffficherheit chimbvrafjohocl) uber allen Schopfungen

Schillers und der fpäteren dentfchen Vuhnendichter, Fulda nicht aus

genommen, fteht. ,Ich darf es mir erfparen, meine Behauptung' Zug

um Zug zu erhärten; Herr l)i-. Brahm hat felbft iiber Schiller gefchrieben,

und zwar ein recht umfangreiches Buch. Schwerlich kann er es ge

wefen fein, der die unfinnige Jdee hatte, den hochgeftimmten Ton von

„Kabale und Liebe" um zwei Octaven herabzufeßen und Schillers flam

inenbe Exclamationen fprecheu zu laffen, wie man „Kellner, ein Butterbrot

mit Käfel“ fpricht. Herr ])1-. Abrahamfohn genannt Brahm ift für folche

Albernheiten nicht zu haben, die nur berühmte Kritiker als „Verfuch einer

realiftifchen Darftellung klaffifcher Dramen und dadurch Wiedergewinnun

derfelben für die moderne Bühne" entfchuldigen können; aber er muß

dem Negifieur doch fchätfer auf die Finger fehen, fonft finden, fürchte ich,

Jiiftizrath Hotwih und die geldfpenoenden Bantuienfclfen hinter ihm bald

Veranlaffung, ihrem unniiß hingegebenen Mamnion nachzujammern. Die

armen Schaufpieler des Deutfchen Theaters laffen fich des lieben Brotes

willen Dinge gefallen, die das feine Pläne bezahlende Publikum Berlins

mit Entrüftung oder Hohn zurückweift.

Herrn Rtttner ift in diefen Blättern manches dankbar anerkennende.

felbft begeifterte Wort gefagt worden; möge er heute die Verficherung hin

nehmen, daß ftümperhafter und unedler *Major Walter auf dentfchen

Bühnen noch nicht wiedergegeben worden ift. *llbgefehen davon, daß die

thöriafte Stilmifchung, worin die Regie fich gefiel, den Ferdinand von

vornherein erfchlügt und alle Wirkun aufhebt , daß Schilleris Fanfaren

Dämpfung fo wenig ertragen wie izian's Gemälde Aufhebungihres

Farben- und Formenzaubers, abgefehen davon gibt es für den Ferdinand

kaum einen ungeeigneteren Darfteller als Herrn Rittner. Schwächltctfe,

trönkliclfe Epheben, Decadenzjiinglinge, ein liiftern tappiges Häuschen

und ein mildes Paulchen verkörpert diefer junge Mann auf's Hin

reißendfte, - warum follt' ich nicht auch einmal den fo beliebten Super

lativ gebrauchen? - doch er kennt nur den einen Ton , feine Begabung

bricht hier jäh ab, und was er auch fonft fpielt, fpielt er eben nur , fchlecht

und recht, manchmal fchletht, manchmal recht. erlebt es aber nicht mehr.

Es ift fchon ein Katergedanke, den fprudelnden Feuerkopf Ferdinand, den

fihönrednerifctfen, prächtigen Pofeur vol] Schwan und Poefie, den Fried

riw Schiller in höchft eigener Perfon, auf das kiveau einer Strindberg

figur zu rücken, eine matte Salonfliege aus dem Sonnenaar zu machen;

und nun noch Herrn Rittner, den ftimmlofen, mit diefer Aufgabe zu be

trauen, wäre als Heroenläfterung zu deniinziren, wenn es nicht allzu viel

naive Verbohrtheit verriethe. Datum fchelnt es auch ganz zwecklos, den

Nüchternheltsapofteln aus der Schumannftraße warnend und vittend das

äfthetifch Häßlictje ihres Thuns vorzuhalten; ihnen vermag nur das

Parkett deutliche Leeren zu ertheilen. der 11011-01* rar-uli wird auch fie

zwingen, einzulenken, damit ihr Haus voll werde.

Ein Fräulein von Laziir, das im Königlichen Schaufpielhaufe, dem

vielverläfterten, mitunter angenehm auffiel, trank als Luife im lehren Act

eine matte Limonade. Durch andere Leiftungen that fie fich nicht hervor;

*ich entfinne mich kaum, die Dante in den vorhergehenden Aufzügen bemerkt

zu haben, fo fchüchtern und talentlos that fie. Herr Niffen ftand nicht

hinter ihr zurück. Frln, Bertens konnte auf Grund ihres Eontractes ge

zwungen iverden, die Lady Pkilford zu fpielen; gezwungener Eid thut

Gott leid. Ju bedauerliclyer Weife wurde das Enfemble durch Herrn Kainz

geftört, der obrigkeitlichetn Befehl folgend feinen Böfewicht Wurm zwar

auch oerblaßte Farben lieh, aber fich doch wieder als kluger und feiner

Künftler bewährte. -

Als erfte Novität der Saifon brachte das „Neue Theater" Frau

Elsbeth Meher's „Heimkehr" auf die Bretter. Der noch jugendlichen

Dame, die Herrn Wilhelm Meyer himmlifihe Rofen in's irdifche Leben

flieht, wäre ernftlich anzurathen, lieber Anadhomenens Vogel zart mit

grünen Erbfen zu braten und die Leier zum lfkofte werden zu laffen, ftatt

gar fo viel moderne und unmoderne Dramen zu lefen. Nur dadurch war

es möglich, daß fie der Verfuchung, auch 'mal etwas zu dichtem, unterlag.

Aus neunundneunzig Reminiscen en buk fie den neuen Kuchen, und weil

Jbfen's „Ikorir“, Sudermanms „ eiinath“, Halbes „Jugend“ fo erfreu

liche Erfolge errungen hatten, glaubte fie, daß einem miirtiim eoinpoei

tum aus diefen Werken gleiche Wonnen erblühen würden. An der Hand

lung fcheint Wilhelm Meyer mit geholfen zu haben, fie ift eine einzige

Unnatürlithkcit; mit imponirender Bühnenunkenntniß ift auch der Dialog

erfonnen , er fchwankt unvermittelt zwifäfen trübem Scherz und heiterem

Ernft hin und her, bis man das Unterfcheidungsvermögen verliert und

bei den Stherzen mitlcidig fchweigt, die ernften Situationen aber belacht.

Von einer Frau Hilda weiß Elsbeth zu erzählen , die ihren Mann, der

fie doch wahnfinnig liebt, fchreckliw fürchtet und zu zittern anfängt, fobald

fie ihn die Stirn runzeln fieht; dabei hat das gute Weib aber wirklich gar

nichts Böfes gethan und gar keinen Grund zur Angft. Daß fie fich in

ihrer entbetirungsreichen Mädchenzeit vom Nachbar in allen Ehren zwei

hundert Mark pumpte , darf man ihr billiger Weife nicht verar en x daß

aber diefer *Nachbar fein Geld wieder haben will und dadurch U) ann und

Weib fcheidet, ift eine Jdee, die Jbfetkdoch etwas gewaltiger und künft

lerifcher anzugreifen wußte, Sowie Frau Elsbeth ihre unde reifliche Hilda

zeichnete und Fräulein Paula Wirth diefe krankhaft Oervöfe fpielte,

mußte man annehmen, es mit Gemüthskranlen zu thun zu haben; Autorin

und Darftellerin karrikirten um die Wette. Nachdem im erften und zweiten

Act die komifche Perfon des Abends, der Selvftdarleiher, einen vollen

Lacherfolg erzielt und dadurch beinahe das Schickfal der Tragödie befiegelt

hatte , hielt Frau Pleher es für gerathen, rafch ein anderes Thema zu

wählen, und nun zeigte fie ausführlich, wie leicht fich ein Menfch in feinen

Lieben täufcheit kann, wie wenig oft die Heimath die Erwartungen derer

erfiillt, die fehnfnchtsvoll aus dem Geroühl der Welt zu ihr zurückkehren.

Beide Theile des Stückes hängen nicht im Mindeften zufammen, und die

epifodifchen Figuren, die maffenhaft auftreten, die pfhchologifchen Kinker

lißckfen und ,fBeobachtunge-i“, mit denen Herr und Frau Meyer fich

vetumquälen, verbreiten ganz undramatifche, bleierne Langeweile. Zum

Glück für die Autoren werden heute alle groben Verftöße gßgen ewig gül

tige Biihnengefeße, alle verblüffenden Talentlofigkeiten als aturalismus

angeftaunt, und fo kann es Madame Elsbeth in diverfen Wochen- und

Monatsfchriften nicht fehlen. Jin gewöhnlichen Leben zwar würde jeder

Ehemann folch eine Nude, wie die von ihr ausgetüftelte, gleich nach den

Flitterwochen einer ervenh-ilanftalt übergeben, und wenn fie ihm in

ihrer hhfterifclten Tollheit davonliefe , würde er feinem Schöpfer banken;

bei Frau Elsbeth läßt er fich von feinem Ehegefpons gutmüthig auf

Schritt und Tritt betrügen, läßt fich unter den kindlichften Vorwänden

Hundertmarkfclyeine entlocken und holt die Entflohene fchließlich jammernd

an feine zottige Mannesbruft zurück. Spaß muß fein, aber dem Neuen

Theater follten doch nicht Stücke eingereicht werden, die in's Parodie

Theater gehören.

Das zahlreich verfammelte Gefchlecht freundwilliger Namensvettern

bereitete der Dichterin verfchiedene Triumphe, die ein fchönes Licht aiif

die Opferwilligkeit der Meher warfen. Ob diefe Opfertvilligkeit indeß fo

weit ging, daß fie fich entfchließen konnten, auch einer zweiten Aufführung

der „Heimkehr“ anzuwohnen und dabei die Ovationen zu wiederholen,

glauben wir billig bezweifeln zu müffen.

Yotizen.

Jahrbuch der Grillparzer-Gefellfchaft. Redigirt von Earl

Glof fh. (Wien, Konegen), Das Jahrbuch wüchft fich immer mehr zu

einem Sammelwerk für öfterreichifche Literaturgefclficlfte aus und behan

delt im vorliegenden vierten Jahrgang nicht nur den genius 100i Grill

parzer, fondern auch Raimund, Niffel, K. Eh. v. Leitner. Vefonders

fchön ift Hieronymus Lornrs Effat) über Grillparzeus Novelle: Der arme

Spielmann , dann die gehaltvolle Unterfuchung: Grillparzer als Dichter

des Zwiefpaltes zwifihen Gemüth und Leben von Johannes Volkelt. Die

Briefe der Schweftern Fröhlich bon ihren Kunftreifen hätten dagegen nur

im Auszug gebracht zu werden brauchen, denn fie betreffen den Dichter

faft gar nicht. Hochintereffant find dagegen die 120 Briefe Raimund?

an feine langjährige Geliebte Toni Wagner. Neu war uns darin die

Mittheilung, daß Raimund nur fein Schaufpielernanie war, Er hieß von

.Haus aus Ferdinand Raimann.
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Der Bund der Landwirthe. Von Karl Walcker (Leipzig). - Der Zo

- Literatur und Kauft: Aus den Erinnerungen eines Kunftfre

_Inhalt : Felix* Poppenberg. - Eine neue Weltanfcbauung.

Der sand der tkandmirthe.

Bon kfarl Walcker (Leipzig).

Die Königsberger Rede Kaifer Wilhelms ll., das Erfcheinen

der Berliner. „Deutfchen Tageszeitung" und Anderes haben

die Aufmerkfamkeit der öffentlichen Meinung wieder auf den

in Rede ftehenden Bund gelenkt, deffen Name niäzt ganz correct

ift. Nach Analogie der Namen „Eongreß deutfcher Volks

wirthe" und „Centralverband deutfcher Jnduftrieller“ müßte

man „Bund deutfcher Landwirthe“ fagen.

Der Bund wurde 1893 geftiftet. Der Reichstags- und

Landtagsabgeordnete B. v. Plöh, Hauptmann a. D., Ritter

ntsbefißer in der Provin Sachfen, ift erfter, 11i: _jun Röficke,

ittergutsbefißer in der Provinz Brandenburg, zweiter Vor

fihender, l)r. H. Snchsland in Berlin, früher in Halle, Director.

Jm Februar 1894 hatte der Bund 181,243 Mitglieder. Da

von kamen auf das Königreich Sachfen 30,000, auf Schlefien

28,150, auf Brandenburg 20.400, auf die Provinz Sachfen

17-390, auf Pommern 10,700, auf jede der iibrigen preußifcljen

Provinzen weniger wie 10,000, Der Bund ift alfo weniger

oftelbifch-preußifch, als Viele glauben. Auf ganz Preu

ßen kamen 115,623, auf Norddeutfchland 169,956, auf

Süddeutfckjland 11x287. Der Bundeskalender für 1895 *)

enthält einen zur Orientirung über die Gefchichte und die Ziele

des Bundes fehr geeigneten Effah des erwähnten Directors

Snchsland und eine lange Lifte von Namen der Ober- und

Unterführer, d. h. der Mitglieder des Vorftandes, des Aus

fchuffes, der Vorfißenden der Wahlkreife und der Bezirksab

theilungen. Die meiften Perfönlichkeiten find in weiteren

Kreifen unbekannt. Trohdem dürfte es richtig fein zu fagen,

daß die meiften Mitglieder zur deutfchconfervativen Partei ge

hören, daß dazu einige Freiconfervative, Katholiken (verinuth

lich Mitglieder der Eentrumspartei) und Polen kommen; daß

die Nationalliberalen, Freifinnigen und Demokraten fehr wenig

oder gar nicht vertreten find; daß bäuerliche Namen befonders

in den Liften für Hannover und Schleswig-Holftein vorkommen.

Mehrere Grafen und Barone fiud Mitglieder, aber von den

größten Magnaten Süddeutfchlands, Schlefiens 2c. fcheint keiner

beigetreten zu fein. 7/.. der Mitglieder find kleinere Grund

befißer, Bauern. Jin Sommer 1894 war die Zahl der Mit

glieder auf mehr als 200,000 geftiegen. Dabei find Nicht

andwirthe, z. B. Geiftliche und Lehrer, mit_ erechnet. Jhre

Zahl dürfte indeß nicht bedeutend fein. In

die „Eorrefpondenz des Bundes der Landwirthe“, die Women

*) Berlin, Verlag von G. Schuhr.

Von Hans Schmidkun. -

E. Wiirthmann. - Aus der Hauptftadt: Preußifch-Galizien. Bon Timon d.- f?

erlin erfcheinen '

nentarif. Von Eifenbahndirector de Terra-Frankfurt a/M.

(Friedrich Pecht.) - Ein Lithauer Bauernfpiegel. Von

entlletau: Jn felbigem Graben. Von

Anzeigen.

undes.

. - otizen. -

l fchrift „Bund der Landwirthe“ (in 176,000 Exemplaren) und,

feit dem 1. September diefes Jahres, die erwähnte „Deutfche

Tageszeitung“ (in 40,000 Exemplaren).

Jm Ö 2 der Satzungen heißt es: „Der Zweck des Bundes

ift: alle landwirthfchaftlichen Jntereffenten, ohne Rückficht auf

politifche Parteiftellung und Größe des Befißes, zur Wahrung

des der Landwirthfchaft gebührenden Einfluffes auf die Gefeß

gebung zufammen zu fchließen, um der Landwirthfchaft eine

ihrer Bedeutung entfprechende Vertretung in den parlamenta

rifäzen Körperfchafteti zu verfchaffen." Jm Ö 3 wird dies

näher ausgeführt, im Ö 4 wird unter Anderem beftimmt, daß

nur Ehriften beitreten können.

Am 18. Februar 1893 wurden in der conftituirenden

Verfammlung zn Berlin elf Programmpunkte angenommen, die

wörtlich Folgendes fordern: „1, Genügenden Zollfmuß für die

Erzeugniffe der Landwirthfchaft und deren Nebengewerbe.

2. Deshalb keinerlei Ermäßigung der befteheuden Zölle, keine

Haitdelsverträge mit Rußland und anderen Ländern, welche

die Herabfehung der deutfchen landwirthfchaftlichen Zölle zur

Folge haben, und eine entfprechende Regelung“ unferes Ver

hältniffes zu Amerika. 3. Schonung der landwirthfchaftlicljen,

befonders der bäuerlichen Nebengewerbe in fteuerlicljer Bezie

hung. 4, Abfperrung der Vieheinfuhr aus feuchenberdäckjtigen

Ländern. 5. Einfiihrung der Doppelwährung als wirkfamften

Schuß (foll heißen Schußes) gegen den Rückgang des Preifes

(foll heißen: der Preife) der landwirthfchaftlichen Erzeugniffe.

6. Gefeßlicl) geregelte Vertretung der Landwirthfchaft durch

Bildung von Landwirthfchaftskammern. 7. Anderweitige Rege

lung der Gefehgebung über den Unterftühungswohnfiß, die

Freizügigkeit und den Contractbruch der Arbeiter. 8. Revifion

der Arbeiterfcljuhgefehgebung, Vefeitigung des Markenzwanges

und Verbilligung der Verwaltung. 9. Schärfere ftaatliche

Beauffichtigung der Productenbörfe, um eine ivillkürlickje, Land

wirthfchaft und Eonfum gleichmäßig fchädigende Preisbildung

u verhindern. 10. Ausbildung des privaten und öffentlichen

echtes, auch der Verfchuldungsformen des Grundbefißes und '

der Heimftättengefeßgebung, auf Grundlage des deutfchen

Rechtsbewußtfeins, damit den Jntereffen von Grundbefiß und

Landwirthfchaft beffer wie bisher genügt wird.“ (Die nicht

ganz glückliche Formulirung diefes Sahes erweckt den Anfchein,

als ob es im Deutfchen Reiche bereits ein 'eimftättengefeh

gibt, was bekanntlich nicht der Fall ift.) „l1, ltöglichfte Ent

laftung der ländlichen Organe der Selbftverwaltung."

Aus räumlichen Rückfiihteu kann an diefer Stelle natür

lich nur eine kurze Kritik der Beftrebungen der Agrarier ge

liefert werden, Die oftelbifchen Großgrundbefiher find im
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Reichstage numerifih u ftark, nicht zii fchwach vertreten; denn i find alle Bauern!" Es wäre übrigens ungerecht, zu (eugnen,

.die Vertheilung der ahlkreife beruht noch auf den Daten

der Volkszählung von 1865, fie begünftigt die untervölkerten

Gegenden. Berlin hat z. B. nur fechs, nicht fiebzehn, Ver

treter im Reichstage. Für fchuldenfreie, ja, fogar für hoch

verfchiildete Landwirthe haben agrarifche Schußzölle und ver

tragsmäßige Herabfeßungen derfelben eine fehr untergeordnete

Bedeutung. Ganz andere Factoren beftimmen darüber, ob ein

Landwirth fich im Befiß behaupten kann oder nicht. Die

häufig erörterte und auch von fog. Agrariern, z. B. von

Gamp, empfohlene maffenhafte Verlegung von Berliner Jn

duftrie- und Handelsgefmäften nach untervölkerten kleinftädtifch

ländlichen Gegenden würde der oftelbifchen Landwirthfchaft einen

nahen. vortheilhaften Abfaß verfchaffen; fie würde den Land- -

wirthen unver leichlich mehr nützen, als die viel gepriefenen

Agrarzölle. uch großartige Be- und Entwäfferungen ganzer

Stromgebiete, Kleinbahnen, die Einfchränkung des Getreide

baues ii Gunften der Viehzucht und Anderes wären viel vor

theilhafter für die Landwirthe, als die Agrarzölle. Ein Ver

bot der Vieheinfuhr aus Oefterreich-Ungarn und Rußland

würde die vielen Landwirthe fchädigen, welche ?Nagerä Ar

beits-, vielleicht auch Zuchtvieh einführen, und den Schmuggel

mit gefundem und krankeni Vieh in Waldge enden doch nicht
verhindern. Der ficherfte Schuß gegen Viehxfeuchen würde da

rin beftehen, daß fie international bekämpft, und daß die f

Viehzölle aufgehoben werden. Dann würde der Viehfchmuggel f

' Vertrauen auf landwirthfilfaftliche Schutzzölle und andereunrentabel werden, aufhören. Das Wort Doppelwährung ift

mehrdeutig. Manche Bimetalliften find gegen. andere für eine

ver chämte Beraubnng der Gläubiger. Wenn Jemand Gold

empfangen hat und in Silber ahlt, welches um 50 Procent

entwerthet ift, fo verliert der läubiger, der fein Bruder fein

kann, die Hälfte feines Kapitales und feiner Zinfen. Die Bi

metalliften ftritten und ftreiten ferner dariiber, ob das Ver

hältniß 1 Pfund Gold für 15,5 Pfund Silber wieder her

geftellt werden foll, oder ob man der Silberentwerthung Rech

nung tragen, ein Verhältniß von 1:20, 1 :25, 1 :30 feftfeßen

foll. Keinerlei Doppelwährung kann ferner eine mehr als

nominelle, eine wirkliche Preiserhöhung herbeiführen. Wenn

ein Landwirth feine Erzeugniffe gegen ein eiitwerthetes Silber

oder Papiergeld verkauft, fo bekommt er nominell mehr,

muß indeß für Induftrieproducte, Steuern ic. entfpreihend mehr

zahlen. Er gewinnt alfo nichts. Der Sinn der Rede über

die Freizügigkeit ift dunkel. Eine verfchämte Wiederherftellung

der Schollenpflichtigkeit könnte jedenfalls im Ernft ni t in

Frage kommen. Die Productenbörfe diirfte in der That re orm

bedürftig fein, aber die Baiffiers können die Preife nicht be

liebig drücken. Das wird fchon durch die Hauffiers verhindert.

Es wäre für Rittergutsbefißer und Bauern, iiberhaupt für die

Nation, vortheilhaft, wenn die Volksfitte die Magnaten, die

Befißer vieler Güter. zwän e, alle Kinder gleich ?Ö1 bedenken,
und wenn die Volksfitte fzür die Anerbeii der itter- und

Bauerngüter eine ftarke Bevorzugung vor den iibrigen Ge

fchwiftern erzwänge, damit das betreffende Gut nicht allmäh

lich rettungslos überfchuldet wird. Dabei müßte natürlich das

in England längft überwuiidene Vorurtheil fallen, daß In

duftrie, andel und Bankwefen fich für jüngere Söhne des

Adels ni t fchicken n. f. w.

Verfihiedene Tendenzen, die im Leben des Bundes der

Landwirthe eine mehr oder minder bedeutfame Rolle fpielen,

find in den Satzungen und im Programm nur zart oder gar

nicht angedeutet. Dahin gehören z. B. antifemitifche und zünft

lerifche Aeußerungen einerfeits, aber au objective, hal un

bewußt an den liberalen Freihändler chulze-Delißfck) an

knüpfende genoffenfcTiftliche Beftrebungen andererfeits. Der

zünftlerifch gefinnte eil der Handwerksineifter wird häufig,

mit ftarker poetifcher ieenz, kiirzweg als „der Mittelftand“

bezeichnet. Manche Tiraden der Agrarier klingen fo, als ob

eigentlich nur Landwirt e und iinftler, nicht auch Groß

induftrielle, Kaufleute, ankiers, eamte, Offiziere, Geiftliche,

Aerzte, Thierärzte n. f. w. productiv wären. In den Bun

desverfammlungen kam es vor, daß ein adliger oder bürger

licher Grofzgrundbefißei* unter großem Beifall erklärte: „Wir

daß der Bund wirklich manches Verdienftliclfe für die Bauern

gethan hat, z. B. durch Genoffenfchaften, durch Schuß gegen

allerlei Prellereien, durch die Erringung eines Wildfchadenge

feßes für Mecklenburg-Schwerin.

Die Nachtheile, welche der Bund der Landwirthe oder

einzelne Mitglieder deffelben im fchlimmften Falle dem deut

fchen Volke ringen können, dürfen nicht überfchäßt werden.

Extreme Gefeßentwürfe können vielleicht im Reichstage eine

kna pe Mehrheit finden; aber der Bundesrath würde höchft

wa rfclfeinlicl) Nein fa en, die Entwürfe eiii unter legen, und er

kann weder in rechtlicher, noch in thatfächlicher Beziehung e

zwungen werden, feine Zuftimmung zu eben. Ein Veto ?er

deutfchen Fürften ift weit wirkfamer, a s ein Veto der eng

lifchen Krone oder des Präfidenten der Vereinigten Staaten.

Leßteres wird bekanntlich ungülti , wenn ftarke Mehrheiten

beider Zäufer wiederholt ein Gefbh befchließen. Durch den

fogen. efähigungsnamweis der Handwerker wiirden vorzu s

weife Gefellen und kleine Meifter leiden; den Wohlhaben en

und Reichen wäre die Sache in“ perfönlicher Beziehung recht

gleich ültig. Troßdem hat die Reaction diefe Forderung nicht

durch eßen können. Extrem agrarifche, die Großinduftriellen

und andere mächtige Intereffenten verleßende Beftrebungen

wären daher noch viel ausfichtslofer. Eher könnte man fagen,

daß der Bund der Landwirthe manche Agrarier fchädige, in

dem er fie in reactionären Borurthei en, in einem allzu ftarken

Formen der Staatshülfe beftärke. Darin liegt etwas Wahres,

die Sache hat indeß keine große Bedeutung; denn die betreffen

den Vorurtheile find älter als der Bund der Landwirthe, fie

werden auch von anderen Seiten genährt, und die Erfahrung

wirkt fogar auf manche Agrarier erniichternd. Bis zum Ab

lauf des deutfch-ruffifchen Handelsvertrages find noch zehn

Iahre Zeit, und bis dahin kann fich Vieles ändern. Die

Agrarier können ihre Oppofition gegen Handelsverträge auf

eben. Sind doch ihre Schauerprophezeiungen in Betreff der

irkungen des erwähnten Handelsvertrages nicht eingetroffen.

Die Mitglieder des Bundes der Landwirthe oder wenigftens

ihre Väter, waren, ungefähr bis 1875, felbft entfchiedene Frei

händler. Noch heute find ihnen die induftriellen Schuhzölle

auf Roheifen, landwirthfchaftliche Mafchinen, Kleiderftoffe und

Anderes mit Recht fehr unfhmpathifch. Ein geiftreicher, confer

vativ-fihuhzöllnerifclfer deutfcher Publizift fagt in feiner neueften

Schrift, der Bund der Landwirthe werde dereinft in den afen

der Freihandelspartei einlaufen. Das ift möglich, ja ogar

wahrfcheinlich, denn die nationalliberalen Freihändler waren

und find Gegner des lnieeer faire, und die weiter links ftehen

den Freihändler fterben aus oder brechen nothgedrungen niit

diefem Prinzip der Denkfaulheit, Halbbildung und politifüßen

Impotenz. Schon heute treten bei den Agrariern mehr o er

minder deutlich verfchiedene Tendenzen hervor, die auch von

emäßigt liberalen Freihändlern gebilligt werden. Dahin ge

ören, außer der erwähnten Gegnerfchaft gegen die induftriellen

Schutzzölle, die Abneigung der Agrarier gegen Magnatenlati

fundien, gegen die Herrfchaft der Ultramontanen über katho

lifche [Bauern, gegen die großftädtifche Uebervölkerung und

Wohnungsnoth, gegen die kleinftädtifch-ländliche Untervölkerung,

gegen Kapitalanlagen in faulen aiis- und inländifchen Papieren,

gegen die Vernachläffigung berechtigter Intereffen der Laud

wirthfchaft u. f. w. Ia manche Agrarier find fogar für die

Zolleinigung mit Oefterreich-Ungarn, die germanifirend wir

ken, ein mächtiges Einftrömen reichsdeutfcher Landwirthe

und Nichtlandwirthe nach dem Donaureime zur Fo( e haben

würde. In den legten Jahrzehnten, noch in der jüngften Ver

gangenheit, haben deutfche Fürften, Prinzen, Magnaten, Kapi

taliften in Oefterreich, z. B. in Galizien, ferner in Ungarn,

Siebenbürgen, Kroatien bereits große Landbefißungen erworben.

Aus all' dem ergiebt fich die für jeden deutfchen Vater

landsfreund fehr erfreuliche Thatfache, daß die Gegenfäße

zwifchen den Agrariern einerfeits, den gemäßigt liberalen und

confervativen Freihändlern andererfeits lange nicht fo fihroff

i find, wie flüchtige Lefer agrarifcher und freihändlerifcher Organe
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glauben könnten, wohl auch wirklich glauben. Eine wahrhaft

wiffenfchaftliche, ftaatsmännifche, nationale Politik muß nicht

bloß nach Außen hin die Jntereffen des Reiches energifch ver

treten; fie muß auch im Innern alle patriotifchen, leiftungs

fähigen Kräfte der verfchiedenften Klaffen und Parteien zur

gemeinfamen, ernften Arbeit für das Wohl des gemeinfamen

deutfchen Vaterlandes zu vereinigen fachen.

Der Zonentarif.

Von Eifenbahndirector de Terra-Frankfurt a/M.

Durch die von dem un arifchen Minifterialrath Eugen von

Szabö im Maiheft der „ udapefti S emle“ veröffentlichte,

vom „Pefter Lloyd“ auszugsweife wie ergegebene und von

dort auch in die deutfche Tagespreffe iibergegangene abfällige

Kritik des vielgepriefenen ungarifchen Zonentarifs ift das

Jntereffe an diefem, der Möglichkeit und Zweckmäßigkeit feiner

Einführung auch auf den deutfchen Eifenbahnen wenigftens

vorübergehend dem fanften Schlummer wieder entriffen worden,

in den es allmählich immer tiefer zu verfinken im Be riffe

ftand. Diefe Kritik, die um fo beachtenswerther ift, a s fie .

von einem fachverftändigen Fachmann ausgeht und fich offen

bar möglichft großer Unparteilichkeit befleißi t, erfchemt fehr

geeignet, auch den unverbefferlichften onentariffckjwärmer ftußtg

zu machen, Vielleicht gerade desha b hat fie bei uns im All

emeinen nicht die Verbreitung gefunden, die fie bei der rund
fzählicljen Bedeutung der Sache wohl verdient hätte.. s foll

hier nicht auf Einzelheiten eingegangen werden, die zu weit

ühren und doch nur von untergeordnetem Jntereffe fein_ wür

den. Es wird vielmehr genügen, hier das Endurtheil des

Herrn von Szabö wiederzugeben, das er in die Worte zu

ammenfaßt, das Gute an dem Zonentarif fei nicht neu; das

aber, was an ihm neu, fei mit verhängnißvollen finanziellen

und ethifchen Folgen verknüpft und daher nicht gut. Herr

von Szabc") ift der Anficht, daß fchließlich kein anderer Weg

als Umkehr aus der Shftemlofigkeit und Verwirrung des

ouentarifs herausführen werde. Von fachverftändiger Seite

it fchon früher an verfchiedenen Stellen darauf hin

ewiefen worden, daß die außerordentliche Steigerung des

Perfonenverkehrs durch den ungarifchen Zonentarif, mit der,

wie fich jeht deutlich zeigt, fein finanzieller Erfolg froh aller

Ausfchmückungen deffelben von vornherein nicht im rich

tigen Verhältniß geftanden hat, daß diefe Steigerung ganz über- '

wiegend auf die mit Einführung des Zonentarifes verbundenen

bedeutenden Tarifermäßigungen zurückzuführen ift, und daß

die Form des Tarifes als Zonentarif dabei eine fehr unter

geordnete Rolle fpielt. Thatfächlich hat fich diefe Wem m

mehr als einer Hinficht als unzweckmäßig erwiefen. eder in

England, noch in Nordamerika, wo fich die (Privat-)Bahnen

bekanntlich ausgezeichnet auf ihren hier freilich mit dem des

Publikums zufammenfallenden Vortheil verftehen, ift auch nur

ein Verfuch damit gemacht worden, und in Irland, wo ein

folcher Verfuch vor zwei Jahren unter dem Einfluß des un

garifchen Zonentarifes angeftellt worden, ift er vor Kurzem,

wie einer Mittheilung der Londoner Zeitfchrift „Transport“

zu entnehmen ift, kläglich gefeheitert.

An und für fich wäre eine Zonen- (Staffel-)Tarifbildung

nach mit zunehmender Entfernun fallenden Einheitfäßen wie

im Güterverkehr, fo auch im Per onenverkehr angängig, weil

hier wie dort die Selbfikoften der Beförderung mit der Ent

fernung nicht gleichmäßig wachfen, fondern fich für weitere

Strecken - verhältnißmäßig - niedriger ftellen, als für kürzere.

Allerdings fallen bei der Perfonenbeförderung die Selbftkoften

in fchwächerem Maße als im Güterverkehr, fchon deshalb„

weil hier der Wagenumlauf durch Nückficljten auf Reinigung

u. f. w. viel weniger befchränkt ift, als dort, Aber was im

Güterverkehr angängig und niißlickj ift, nicht bloß im Jntereffe

der Eifenbahnen, fondern auch vom Standpunkt der nationalen

Bolkswirthfchaft (Geheimrat Ulrich hat dies in feiner bekannten

Schrift „Staffeltarife und afferftraßen“ klar und überzeu end

nachgewiefen) ift es keineswegs auch im Perfonenverkehr. ort

handelt es fich darum, gerade den minderwerthigeren Maffen

Litern im Jntereffe der einheimifcljen Production und Eon

umtion immer weitere Abfaßgebiete zu erfchließen; dort find

die Beförderungskoften für die Transportmöglichkeit vielfach

gerade u ausfchlaggebend. Jm erfonenverkehr dagegen kommt

jede egünfti_ un des Fernver ehrs (dnrch Zonentarife mit

fallenden Ein eit äßen) vorwiegend den bemittelteren Klaffen,

den wirthfchaftlich Leiftungsfähigeren zu Gute, die weitaus die

Mehrzahl der Neifenden im ernverkehr bilden. Je weiter

außerdem eine Reife ift, um o weni er entfcheidend find die

Beförderungskoften dabei. Alfo gera e das umgekehrte Ver

hältniß wie im Güterverkehr. Sowohl vom wirthfchaftlichen

als auch vom fo ialpolitifchen Standpunkt, der gerade in heu

tiger Zeit auch ei der Verwaltung des wichtigften und be

deutendften der modernen Verkehrsmittel nicht ungeftraft ver

na läffigt werden darf, ift es deshalb richtig, im erfonen

ver ehr von einer Begünftigung des Verkehrs au weitere

Entfernungen ab ufehen und gerade den Nahverkehr, der haupt

fächlich der Maffe der Minderbegüterten und Befißlofen dient,

nach Möglichkeit zu erleichtern und zu verbilli en. Nament

lich im Na verkehr der großen Städte, wo bi ige und reich

liche Beför erungsmöglichkeit ganz wefentlich dazu beitragen

kann, das dort ausnahmslos mehr oder minder herrfchende

Wohnungselend durch das Auffuchen billigerer und dabei ge

fünderer Wohnungen in den Vororten zu lindern. Hfieraus

folgt, daß fich eine Tarifbildung mit fallender Sta el im

Perfonenverkehr im Allgemeinen nicht empfiehlt, Ein Zonen

tarif ohne folche Staffelung hat jedoch für das Publikum fo

gut wie gar keinen Vortheil, wohl aber mancherlei fchwer

wiegende Nachtheile. Zunächft ift keine Zonentarifbildun ,

auch bei forgfältigfter Abwägung aller dabei in BetraYt

kommenden Verhältniffe, von einer gewiffen Willkür bei A -

renzung der Zonen frei zu halten. Mißgriffe dabei find, wie

fich namentlich aua) beim ungarifchen Zonentarif ezeigt hat,

unvermeidlich. Es fehlt hier eben an jeder feften renze, die

einerfeits den berechti ten Forderungen des Publikums, anderer

feits den wirthfchafticheu und fozialen Auf aben der Eifenbahnen einen fjckjeren Halt eben könnte. ?lgußerdem hat das

Publikum bei der Zoneutari bildung einen ganz verfchiedeneti

Einheitfaß an Beförderungskoften zu zahlen, je nachdem fein

Reifeziel in den Anfang, die Mitte oder das Ende einer Zone

fällt. Und dafür, daß bei einer Zoneneintheilung z. B. von

25 zu 25 Kilometer ein Neifender, der 25 Kilometer weit fährt,

einen anderen Einheitfaß zahlen foll, als ein Reifender, deffen

Ziel 26 Kilometer vom Aus angspunkte entfernt ift, ift doch

beim beften Willen kein plauibler Grund erfindlich. Für das

Publikum wird deshalb den Anforderungen der Billigkeit und Ge

rechtigkeit am beften durch die bisherige Tarifbildung nach der

Entfernung genügt, die grundfählicl) jeden Reifenden je nach der

wirklichen 7änge der Beförderungsftrecke zu einem Entgelt für

_die Beförderung heranzieht. Je kleiner das hier zu Grunde

gelegte Längenmaß ift - bei uns gilt als folches bekanntlich

das Kilometer - um fo genauer und gerechter ift die Berechnung

des Beförderungspreifes, Die Annahme eines größeren Längen

maßes, etwa des Mhriameters (10 Kilometer), als Einheit der

Transportleiftun oder gar eine Zoneneintheilnng mit gleich
mä i_ en Einheitfiäßen für die verfchiedeuen Zonen, hätte für

die ifenbahn eini en Vortheil durch die damit ermöglichte

Verminderung der nzahl der Fahrkartenforten, Vereinfachung

der Fahrkartenausgabe und -Verrechnung. Diefe Vortheile,

an denen das Publikum nur einen verfchwindend geringen

Antheil hätte, find aber auch für die Eifenbahnverwaltung nicht

fo bedeutend, als daß die für das Publikum mit der Zonen

eiutheilung verbundenen oben angedeuteten Nachtheile dadurch

auch nur annähernd aufgewogen werden könnten. Die Eifen

bahnverwaltungen haben fich deshalb bei uns in voller Wür

digun der hier dargelegten Gründe für und wider bisher

darauf befcljräirkt, das Zonenfhftem lediglich im (Maffew) Nah

verkehr der Großftädte atizutoenden, wo feine Vortheile beiden
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Theilen, ihnen wie dem Publikum, annähernd gleichmäßig zu

Gute kommen, während feine bei der Geringfügigkeit der hier

in Frage kommenden Beträge ohnehin weniger in's Gewicht

fallenden Na theile fich für jeden Einzelnen bei der Benuhung

verfchiedener trecken mehr oder minder ausgleichen. An diefen

Gefichtspunkten wird auch bei der über kurz oder lang unab

weisbaren Umgeftaltung, Vereinfachung und wohl auch Ver

billigung unferer Perfonentarife feftznhalten fein, deren Ver

worrenheit und Shftemlofigkeit in weiten Kreifen als ein

fchwerer Uebelftand empfunden wird und auch an leitender Stelle

anerkannt worden ift. Die Thatfache, daß der gegenwärtige

Perfonenverkehr nach den dabei möglichen Bere nungen und

Schäßungen kaum feine Selbftkoften deckt, weift chou für fich

allein, namentli unter den heutigen Verhältniffen, daraufhin,

daß fich die Für orge für eine gefunde Weitcrentwickelung diefes

Verkehres nach den ier gekennzeichneten wirthfchaftlichen und

fo ialpolitifchen Gefi tspunkten nicht mehr allzu lange hinaus

fckiieben läßt. Auch daß die gegenwärtigen Tarife mit ihrer

vielfachen Begünftigung gerade der wohlhabenderen Bevölke

run sfchichten, durch das fogenannte Freigepäck, die Er

mä igungen bei Rundreifen und dergl. mehr, der heute ziem

lich allgemein als richtig erkannten Sozialpolitik direct zuwider

laufen, darf hierbei nicht überfehen werden.

,Literatur und xsiunfi.

Ins den Erinnerungen eines ünnfifreundes.

(Friedrich Pecht.)

Ein Kunftfreund im beften Sinn ift der bekannte Mün

chener Schriftfteller, kein bloß genießender, fondern ein fchaf

fender Kunftkritiker und Maler. Während feine Hiftorienbilder,

feine Fresken in München und Konftanz, feine eliebten Illu

ftrationen zu Schiller, Goethe, Shakefpeare von feiner fchöpfe

rifchen Kunftfreude Zeugniß able en, begleitet er als treuer

Eckart mit feinen Kritiken und Efßahs den Werdegang unferer

Kunft feit einem alben Jahrhundert. Indeß aber der Maler

in feinen Werken elten in weitere Kreife drang, ift der Kritiker

der „Augsburger Allgemeinen Zeitung" in ihrer Blüthe, der

Redacteur der „Kunft für Alle", der mit feinfpürigem Ver

ftäudniß, warmem Herzen und ficherem Blick feines Amtes

waltet, im Laufe der Zeit zu Ehre und Anfehen gelangt.

Nicht nur die Empfangenden, das große Publikum, hat er fich

zu Freunden gemacht, atich die fchaffenden Künftler, die ihm

viel verdanken, preifen fein ficheres Urtheil, fein ehrliches

Wohlwollen. Während die zünftige Kritik der Kugler, Lübke

und Genoffen fich faft immer als urzfi tig erwies, wenn ein

roßes Talent ungeftüm fich Bahn bre en wollte, hat Pecht

fogleich für Makart, Anfelm Feuerbach, öcllin, Uhde gekämpft

und ihnen eine Gaffe gemacht. Mag auch fein nationaler

Maßftab eng, fein Iudenhaß wunderlich fein, an feiner Ehr

lichkeit. feineni allem Schönen offenen Sinn wird Niemand

zweifeln.

Nun ift aus dem tapferen Streiter für eine nationale

Kunft ein achtzigjähriger Greis geworden, der als Neftor un

ferer Kunftkritiker auf ein reichbewegtes Leben zurückblickt, das

bis in den Anfang unferes Jahrhunderts reicht. Er hat zwar

den Zufammenbruch des napoleonifchen Weltreichs nicht mehr

efehen, aber wenigftens Manches davon aus den Berichten

einer Angehörigen vet-nommen; dafiir hat er als Augenzeuge

das Iulikönigthum, das „tolle" Iahr Achtundvierzig, das zweite

Kaiferreich und die drei Kriege miterlebt, aus denen unfer

neues Reich hervorginq. Was ift natürlicher, als daß es den

Schriftfteller drängt, feine äußeren Erlebniffe, die zugleich ein

ut Stück Eulturgefcljichte, in der Erinnerung bleibend feftzn

alten und an die Darftellung des eigenen Wachfens und

Werdens eine Schilderung feiner Zeit und Zcitgenoffen zu

knüpfen? Ieht liegt das Buch in zwei ftattliWi Bänden*)

vor uns, und wir lernen den Menfchen und "nftler, den

malenden und kritifirenden Kuuftfreund aus feinem intereffanten

Geplauder doppelt liebgewinnen.

Er ift von oftpreußifchem Stamm, der an den Bodenfee

verfchlagen wurde, und in Konftanz als der Sohn eines Buch

und Kiinfthändlers geboren. Wie Ludwig Pietfch, gehört er

zu jenen Halbkünftlern, die von der Malerei ausgehen und erft

nach langen, fchmerzlichen Enttäuf>ningen auf ihre eigentliche

Begabung aufmerkfam werden. So fteht einmal der junge

Pecht erfchüttert vor einem Sterbenden. Es drängt ihn, den

Vorgang zu fchildern. Wäre er von der Natur zum Maler

beftimmt gewefen, fo würde er ihn ohne Zweifel zu fkizziren

verfucht haben. Das fiel _ihm aber gar nicht ein, vielmehr

feßte er fichhni und befchrieb ihn ganz dramatifch-novelliftifch

mit allen Einzelheiten. „Daß das für meine eigentliche Ver

anlagung fehr bezeichnend war", bemerkt er jeht. „ift mir erft

im Alter eingefallen, nachdem ich fchon längft Schriftfteller

geworden." Er wandte fich alfo der Kunft zu, zeichnete, litho

graphirte, und zn feinen erften Werken zählt ein Bildniß des

jugendlichen' Louis Napoleon Bonaparte. In feinen

„Iünglingsjahren" fchreibt er über diefe Bekanntfchaft;

Um diefe Zeit kam auch der Prinz Louis Napoleon ziemlich

häufig in unfer Haus. Er hatte_ fich 'bisher fchon als tiihner Reiter

und arch die verwegene Galanterie beliebt gemacht, die er allen hüb

fchen Gefichtern widmete, fo daß die Kinder, die in der Umgegcnd des

Arenenbergs, in Frnetwhlen, Mannenback) und Ermatingen damals zur

Welt kamen, oft eine fehr merkwürdige Aehnlichkeit mit ihm gezeigt haben

follen. - Auch in Konftanz, wohin er faft täglich ritt, war er Verehrer

' aller fchönen Frauen und befuchte alle Bälle niit feiner Mutter, der dicken

Königin Hortenfia, der zwar von ihren einftigen Reizen nichts als die

fchöne Biifte geblieben war, in deren Umgebung ich aber die erften ele

ganten Pariferinnen fah. - Als 1830 der Aufftand in der Romagna

ausbrach, war der Prinz plößliih verfchwunden fammt feinem älteren

Bruder, der dort bekanntlich das Leben verlor. Zurückgekehrt ließ cr fich

zum Kapitän in der Thurgauer Artillerie ernennen und publizirte bald

darauf ein Werk über die neueften Verbefferungen im Gefchüßwefen,

deffen Abbildungen cr in unferer Druckerei herfteflen ließ, was ihn häufig

in's Gefchäft brachte. So lernte ich auch den ob feiner Gutmiithigkeit

und Freigcbigkeit allgemein beliebten Prinzen kennen und durfte ihn fogar

auf Stein zeichnen. Er war unendlich fchweigfam bei den in feinem

Studirzimnier avgchaltenen Sihungen, diktirte aua) während derfelben oft

einem bildfchönen Maler, Namens Eottrau, der fich damals, offenbar als

Augcntroft für die Damen, jahrelang auf dem Arenenberg aiifhieli und

auch des Prinzen Sekretär abgab. Daß diefer raftlos conjpirirte, wußte

man übrigens allgemein, wie er denn auch wenige Jahre nachher den

Straßburger Putfcl) in Scene feine. Für mich jungen Menfchen war der

geheimnißpolle, blaffe, ftille Mann, mit dem verfchleierten Blick, natiirlich

ein verfibloffencs Buch, deffen Deckel ich denn auch nur höitift ungenügend

wiedergab, obwohl das Bild viel Verbreitung fand. Als biederer junger

Philifter hatte ich für das Verftäudniß diefes merkwürdigen Charakters

begreifliä; aber auch gar kein Organ, während er meine Arbeit fich offen

bar nur wie alles Uebrige gefallen ließ. was von ihm reden machte.

Denn mit früher Menfchenkenntniß verftand er alsbald, daß er nichts fo

fehr zu meiden hatte, als vergeffen zu werden. Dies angeborene Gefchick,

immer die Phantafie der Menfchen zu befckjäftigen und dadurch Macht

über fie zu erlangen, habe ich nachher nur noch bei Richard Wagner, Liszt

nnd bei - Bismarck in gleichem oder höherem Maße beobachtet.

Bald darauf zog der Jüngling nach München auf die

Akademie. Feffelnd erzählt er uns von dem damaligen Leben

der baherifcljen Hauptftadt, von feinen Lehrern und Freunden.

Einmal hört er Schelling dociren, deffen auffallende Häßlich

keit, kurze, iinterfe te Figur, kahler Schädel, aufgeftülpte Nafe

und ungeheurer und ihn fehr lebhaft an einen voll Selbft

bewußtfein orakelnden Nußknacker erinnert. Auch von dem

Eolleg des berühmten Mhftikers Görres war er nicht eben

entzückt. „Da tauchte langfam eine fkelettartig dürre. aber

hohe Geftalt mit ungeheurer Adlernafe und zwei in tiefen

Höhlen höchft unheimlich funkelnden Augen wie ein Gefpenft

vor uns auf. Weißes, wirres Haar flatterte uni die einge

fallenen Schläfen und Wangen, während eine mächtige, kahle

Stirne den gefpenftigen Eindruck noch verftärkte. . . . Auch

die Worte, die über die mageren Lippen des großen Mundes

_ *_) „Aus meiner Zeit", Münchener Verlagsanftalt für Kunft und

Wiffenfchaft (Bruclinaiin).
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-verbriichlicher Treue an Wagner hing,

bald in ununterbrochenen aber hohlem Tonfall floffen, ver

ftärkten den Eindruck eines Sehers oder Befeffenen."

Kaulbach darf er näher treten. „Der auffallend fchöne

Kopf des Meifters mit dem durchdringenden Adlerblick hatte

etwas fo Fascinirendes, daß man den großen Eindruck wohl

begriff, den er den zahlreich zuftrömenden Fremden, befonders

aber den Damen machte. Es ift denn auch gar keine Frage,

daß die heutige Zeit nicht entfernt Männer von der impo

nirenden Verfönlickjkeit mehr zählt, wie fie Cornelius, Overbeck,

Veith, Schadow oder Kaulbach befaßen. Mir war und blieb

er allerdings unfhmpathifch, wenn auch ob feiner außerordent

lichen Klugheit und der Ueberlegenheit feines Geiftes hoch

intereffant."

Den Malerfchiiler trieb es bald in das Mekka der neuen

Kunft, nach Yaris. Dort trat er in das Atelier von Va ul

Delaroche ein und fand in feinem Lehrer „einen kleinen Mann

in mittleren Jahren, deffen fcharfgefchnittener Kopf eine gewiffe

Aehnlichkeit init dem Napoleons hatte, auf die er fich nicht

wenig zu Gute that, weshalb er fich auch ein wenig die Ma

nieren eines Weltbeherrfcljers angewöhnt hatte." Enger fchloß

fich Vecht an feinen badifchen Landsmann aus dem Schwarz

wald, den höfifchen Bildnißmaler Winterhalter an, deffen ge

fchminkte Borzellanköpfe heute kaum noch Lobredner finden. Aus

jenen Bierziger Jahren datirt feine Bekanntfchaft mit Laube,

„einem jungen Mann mit auffallend tatarifchen Zügen, aber

großen, blitz-genden blauen Augen" und deffen burfchikofes, kurz

angebundenes, refolutes Wefen gefiel Recht fo fehr, daß er

fein naiver Berehrer wurde,

Laube hatte fich mit feiner Frau auf dem Boulevard des

Italiens eingemietet, wo ich beide oft befuchte. Da follte ich fie nun eines

Tages im Louvre herumführen. Als ich kam, fagte er mir, es würde ein

junger Mufiker und Schwager von Friedrich Brockhaus auch noch mit

feiner Frau erfcheinen, und erzählte mir einftweilen, daß derfelbe von

Riga hierhergekonimeu fei, um wo möglich eine Oper hier ?ur Auf

führung zu bringen und Richard Wagner heiße. - Bald am denn

auch der trop feiner vie( zu kurzen Beine auffallend elegant, ja vornehm

erfcheinende junge Mann mit einer fo wunderhiibfchen Frau am Arm,

daß fie allein fchon ausgereicht hätte. das Ehepaar iniereffant zu mattteii,

auch wenn Wagner felber nicht einen fo bedeutenden Kopf gehabt hätte,

daß er unwillkürlich feffelte. Bor den Bildern war er erft zerftrent und

offenbar abwefend„ entwiaelte aber, fich zufammennehmend, bald eine fo

geiftreiche Lebendigkeit, daß wir rafch urn fo eher bekannt w* rden, als er,

der geborene Leip iger, ohnehin viel Berührungspunkte mit mir hatte, da

ich ja fchon drei feiner Sehweftern kannte. Nach der Bilderfchau fpeiften

wir »gxmeinfam in einem Reftaurant und hier erzählte er uns in feiner

die orte wie ein Schneegeftöber herunterfprudelnden Art nun feine

Abenteuer auf der Reife hierher, wo er, in einer kleinen Burke abgefahren,

vom Sturm nach Norwegen verfchlagen worden ioar. Nicht minder,

wie ihm dort das Pfeifen des Windes in dem gefrorenen Takeliuerk einen

fo felifam dämonifchen Eindruck gemacht, ja wie die reinfte Mufik ge

klungen habe„ fo daß ihm, als einmal noch im Sturm plößlich ein Schiff

vor ihnen aufgetaucht, aber ebenfo rafch wieder im Dunkel der Nacht

verfchwunden fei, alsbald der flie ende Holländer eingefallen wäre, und

er jeßt in Gedanken immer eine ufik da u componire. Da ich, an e

zogen von dem unwiderftehlichen Reiz diefes llmganges, bald mit i m

vertraut ward und ohnehin wie er mein Glück in Varis fuchend. ge

meinfame Jniereffen aller Art mit ihin hatte, fo befuchte ich ihn öfters

in der kleinen Wohnun , die er in der Rue du Heider vier Treppen hoch

.gemietet und auch glei - natiirlich auf Credit - möblirt hatte. Denn

auch zum Schuldenmachen hatte er mit feinem alten Schaufpielervlut

offenbar eine angeborene Begabung, Ta hörte und fah ich nun die Oper

allmählich Geftalt gewinnen, die unfere nähere Bekanntfchaft vermittelt

hatte. Leider war er ein viel zu fcdiecltter Klavierfpieler und ich ein zu

fchiechter Mufikkenner, um je rnit Gewißheit unter-fcheiden zu können, ob

er eine wirklich geniale Scböpferkraft define. lim fo ficherer war feine

magifche Anziehungskraft und feine frühe Ueberlegenheit in allen an

deren Dingen, fowie der angeborene Adel einer Natur, die ihn bei aller

Leidenfchaftlittikeit und allem fprudelnden Witz niemals gemein oder trivial

ausleben ließ. Erft fethsundzwanzig Jahre alt, betuß er fchon eine

'Weligewandtheit und Unerfchöpfiictffeit der Hiilfsmittei, die mir ficherlith

nie wieder fo erfchienen find, Da an ein Anbringen feines „Rienzi" bei

der großen Oper vorläufig nicht zu denken blieb, wie er es urfprünglicl) e

Zofft hatte und deswegen nach Paris gekommen war, fo fing er an, für

ournale zu fchreiben, Donizetiöfche Mufik fiir den Mufikalienhändler

Schlefinger zu traneponiren, kurz, mit merkwürdige-r Elaftieität alles zu

treiben, um in Varia allmählich feften Fuß zu faffen. Zunächft bildete

er denn auch bald den Mittelpunkt eines kleinen Kreifes von jungen

Deutfchen, unter denen der Bieler Kieß, fein Leipziger Landsmann, die

Rolle der luftigen Verfon fpielte, die, das Franzöfifctfe noch ärger als

Wagner mißhandelnd und bei den Zeitwörtern z. B. iiberhaupt nur den

Infinitiv verwendend, uns ewigen Stoff zum Lachen bot, aber mit un

Ebenfo ein junger Kaufmann,

Hekk Brix. den ich ihm zugeführt hatte, weil er ein fehr guter Flöten

fpieler und nicht unvermögend war, wie wir Anderen, die ihm wenig

mehr Nu bieten hatten, als etwa eine gelegentliche Aushiilfe in der bitter

ften erlegenheit. Immer aber mußte ich die Unerfcltöpflitlakeit und

Willenskraft diefes Mannes bewundern, den keine Roth anders als

vorübergehend zu entmuthigen, kein Mißgefchick im Vertrauen auf fein

Talent wankend zu machen vermoehten!

Im Herbft 1840 kehrte Laube nach Deutfchland zurück,

und Becht fchloß fich nun um fo näher an Wagner an, als

weder feine kiinitlerifchen noch feine medizinifchen Freunde fich

folcht reicher Bildung und durchdringenden Berftandes rühmen

ann en.

Gerade feht war es Richard Wagner endlich gelungen, bei einem

der Vrivatconcerte ein Mufikftiick zur Annahme zu bringen, auf deffen

Erfolg er die größten Hoffnungen fiir feine Zukunft feßte. Endlia)

_kam der _langerfehnte Tag und er follte die Aufführung felber dirigiren,

ich _aber übernahm es, die Frau Wrgner zu begleiten, welche im Parterre

derfelben beiwohnen wollte. Der dunkle Saal war ziemlich voll, befon

ders auch von Correfpondenten deutfcher und franzöfifeher Blätter, die

den erhofften Triumph gleich verkünden follten. Leider fpielte das auf

diefe ganz neue, ibm höchft widerwärtig erfcheinende Mufik von Wagner

nur ganz unzureichend eingeiibte Orchefter fo fthleeht, und befonders de

tonirten einige Trompeter fo abfcljeulich, daß es felbft franzöfifchen Ohren

zu arg ward, und von einem Erfolg nicht nur keine Rede fein konnte,

fondern auch das anfänglich aufmerkfame und wohlwollende Publikum

bald unruhiYwurde und zu zifttien anfing. Der armen Frau Wagner

an meiner ,eite aber fturzten nunmehr gleich die Thränen aus den

Augen, und fie war einer Ohnmacht nahe, In meiner Verzweiflung, fie

tröften zu können, wußte ich mir kein anderes Mittel als grob zu werden

und ihr Vorwürfe zu machen, daß fie als biihnenkundige Schaufpielerin

fich fo außer Faffung bringen laffe, bei Mißfallensbezeu ungen, die doch

offenbar nur den Spielendenf aber nicht dem Werke fel er alten. Der

Aerger iiber meine Brutalität ließ fie den Schmerz über das ngliick ver

effen, und fo brachte ich fie nach Beendigung der Aufführung noch in

idlicher Faffung aus dem Saal. Draußen erwarteten uns die Freunde,

und bald kam auh der durthgefallene Gatte, natiirlich felber ar fehr des

Troftes bedürftig, nachdem er alle feit Monaten gehegten Ho nungen fo

fchändliel; fcheitern gefehen. - Hier offenbarte fich a er bald die unver

gleithliche Elafticität und der unbeugfame Muth diefer Natur. Wir, die

wir uns faft mit gefchlagen fühlten, begleiteten das Baar nach Haufe,

wo fchon ein kleines Souper bereit ftand, um den ficher erhofften erften

Erfolg zu feiern. Wir wollten uns“ nun zurückziehen, Wagner aber bat

uns, ihn nur jetzt nicht allein zu laffen, und indem er, natürlich tapfer

von uns fecundirt, feinem Aerger über die Mufikanten Luft maafte, ge

lang es ihm bald , nicht nur die Faffung wieder zu finden, fondern fich

auch von uns fo tröften zu laffen, daß wir voll Galgenhumors den Abend

allmählich ebenfo luftig befchloffen, als wir ihn triibfelig begonnen. -

Bald arbeitete der wunderbar energifch organifirte Mann wieder an feinem

fliegenden Holländer oder dem Rienzi weiter und vergaß iiber der Selig

keit des Schaffens all die Neth, die ihn bedrängte. Wenn wir dann

Abends die vier Treppen zu ihm hinaufftiegen, fpielte und fang er uns

vor. was er neu gefchrieben, und brachte uns durch feinen geiftvollen,

aber vollkommen unverftändlittien Vortrag bei beidem, felbft den doch

muiikalifch gebildeten Flötenbläfer Brix nicht ausgenommen, gar oft in

die größte Verlegenheit, ob diefe Mufik nur neu oder auch gut fei. Wenn

er uns aber dann über diefelbe fprach, fo entwickelte er fo viele Einfieht

in die Ziele wie die Mittel der Mufik, daß wir ihm fchon ob diefer merk

wiirdiTfrühen Reife des Geiftes bald wieder glaubten.

a ich leider niemals ein Tagebuch geführt oder mir fonft Notizen

glematht habe, fo mag manches in der Zeitfolge meiner hier gemachten

ngaben nicht immer ganz richtig fein, obwohl ich mich der Einzelheiten

felbft heute, nach einem halben Jahrhundert, fehr ioohl erinnere. So

z. B., als endlich das Neujahr 1841 herankam und wir am Shlvefterabend

auf Anregung des guten Kiez befkhloffen, das Wagner'fthe Ehepaar, dem

feine Armuth keine Feftausgabe irgend einer Art erlaubte, durch ein

Picknick u überreichen. Wir kauften alfo rafch einen Korb Champagner

in der iederlage des unferem Kley befreundeten Most, allerhand kalte

Küche, für Frau Wagner Süßigkeiten, und zo en fo beladen um acht Uhr

Abends zu dem allein daheim chenden und [ich beim allgemeinen Jubel

reiht verlaffen vorkommenden Baar. Die Ueberrafchung war groß, und

bald hatte Wagner beim Champagner der ärmlichen Gegenwart ganz ver

geffen, fpran auf einen Stuhl und improvifirte da in köftlichen Knittel

verfen eine rt Neujahrspredigt, in der wir natiirlich alle unfer Theil

abkriegten, wie er fich felber auch nicht fthonte. Das ging aber wohl eine

halbe Stunde Schlag auf Schlag fo fort, ohne daß er jemals in's Sto-fen

gerathen wäre, fo daß man hier denn doch wohl von Jnfpiration wird

fprechen dürfen. Wenigfteos habe ich nur einmal noch faft ebenfo gut

improvifiren hören - von Emanuel (Heibel, bei einem Diner , das wir

ihm in voller Maienluft bei feinem Befuche in Dresden auf dem herr

lichen Findlaters Sthlößaten gaben, einer ilteftauration, die fpäter in den

Befig eines preußifäzen Prinzen iiberging. llnd felbft da fprach Gelbe(

woh in befferen Verfen , konnte es aber an treffenden Einfällen kaum

mit Wagner aufnehmen, und ich bedaure darum nur, daß fie Keiner von

uns damals aufgezeichnet hat. Spät in der Nacht trennten wir uns,

mit Sonnenfchein und frifcher Hoffnung auf unfer Aller Zukunft im

Herzen, Hoffnungen, die freilich nur bei Wagner nicht tragen, der dafiir

gerade je?: das fchrecklicljfte Jahr feines Lebens durchmachen follte, und

alfo die e frifchung bei Beginn deffelben wohl brauchen konnte.
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In fpäteren Ia ren ift Bee-Ye noch öfter mit Wagner zu

fammen ekommen, be anders in ünchen. Er weiß befonders

über deffen Verhältniß zum König Ludwig manches Neue zu

fagen. Wagners Einfluß auf den jungen, fchwärmerifchen Köni,

war, feiner Meinung nach, ganz ficher kein guter, aber auch

die von den Münchener Spießbürgern behauptete und an efein

dete Giinftlingswirthfchaft hat nie beftanden, da der König,

der überhaupt einen „Charakter ohne jede Hingebung" hatte,

des Mufikers Umgang wohl gelegentlich liebte, jedoch nicht im

Geringften geneigt war, fia; von ihm beeinfluffen zu laffen.

Kur , ia; erhielt bald ausieiatende Beioeife dafür, wie wenig die

poetifafe qYhrafe, daß der 'Künftler mindern König Hand in Hand gehen

fZlLedoderhiemßilßLgehenfZaiRtef di?: lWirkliMeit cßrgenJiz 'iZntfpt-eai? If Fo

ar wa ren agne uent a in un en ri tan un o e

herrlich aufgeführt, Dank Schnorr's und feiner Gattin unvergleiajlichem

Talent und der vortrefflichen Leitung des Oraiefters durch Wagner und

Bülow, Obwohl jung und fchön wie ein Antinous und deshalb von

den [Frauen vergöttIeNt, hatte der Fürft aber doch bereits jene Abneigung

vor einen getreuen iinaienern und deren mehr oder weniger liebevollem

Llnftarren gefaßt, die ihn bekanntlia) bewog, fiat die Stücke die er liebte,

allein fur fich aufführen zu laffen, So hatte er fiat eines Tages auch

eine Vorftellung von Triftan und Ifolde beftellt. Um nun der Frau

v. Bülow und mir eine folche, unter fo befonderen Umftänden vor fich

?hende AufZührung zu zeigen, hatte Wagner im Einverftändniß mit dem

abinetsrat und Vertrauten des Königs, dem Staatsrath v. Vfifter

ibtieifter, Frlgu Ehfima iltnd miat mit meiner ?Bau in die Loge unmittel

ar unter erjen gen p acirt, in welcher der önig der Aufführun bei

wohnte, wo er uns alfo durchaus niait fehen konnte. Die Aufführung

in dem ganz verdunkelten, gefpenftifay ftillen Raum, deffen Riefengröße

man nurahnte, wirkte mit faft dämonifajer Gewalt, um fo mehr als

Wagner felbft dirigirte. aber _die Wechfelwirkung zwifaten Künltlern

und Publikum durchaus fehlte, die erfteren fo nothwendig ift, war der

Eindruck mehr unheimlich als erhebend. Naa) dem zweiten Arte entfernte

fich der König, um zu ioupiren.- Da er gleich wiederkehren follte, fo

hatten Dirigent und Lrchefter wie Sänger, am Vlaße u warten, um

fofort bei feiner Ruakehr wieder anfangen zu können. s verging aber

eine volle Stunde und dann noch eine, kurz, eine tödtliaf lange Zeit, bis

es der Majeftät gefiel, wiederzukehren, um fiat den letzten Act vorfpielen

zii laffen. Diefe Rück-fiaitslofigkeit gegen den angeblichen Bufenfreund

und einige Dnßend Kunftler ward dann nicht einmal durch eine Ent

fchuldigung gemildert und gab inir den richtigen Begriff, was-es mit dem

Hand in Hand gehen eigentlich auf fich habe. - Auch fonft hatte-man an

nur zu vielen Zeiaien die anormale Gemuthsverfaffun des Königs fchon

damals leiait eriothen können, denn die Opernauffü rungen waren ja

Binz und gar nicht die einzi e Excentricität, die_ er fich geftatteie. -

as außerordentlia) einfaimel elnde und verfuhrerifche Wefen, cas Wagner

in fo hohem Grade u Gebote ftand, gefiel offenbar dem jungen Fürften

fehr, ohne daß er in eß jemals auch tiur einen Augenblick den ungeheuren

Abftand vergeffen hatte, der einen Furftcn nicht nur feiner Meinung naih

vonPallen ubrigefn Sterblicheizif trennt. - Ohne Zweifel hätte fich Wagner

in iünaien, be chüßt vom önig, wie er es war, immerhin noch lan c

halten können, wenn_er niaft in Hans v. Bülow einen Genoffen berg?

Mgen hätte, der es in ganz ungewöhnlithem Grade verftand, bei den

unchenern fich unbeliebt und III-agner zahllofe Feinde zu_ machen. _ Da

gegen kam felbft die außerordentliche Klugheit und der feine Tact feiner

Fraumicht auf, an _deren geiftvolle Unterhaltung und Weltgewandtheit

Yimich heute Ko? xiitlYergnbugeidi erinnxrfä ?litt ihxiÖem fchaFfkantigÖn

aten nur no u eri ver un en un 'ngt in agner en mä -

tigeren Genius verehrend, war fie in deffen Jntereffe unaufhörlich thittig

und verföhnte ihm viele Gegner. Schon lange bevor fie fich ganz von

Bülow trennte und Wagners Frau ward, war fie fein Secretär, Ver

trauter und immer fein guter Genius ewefen, wie fie ja heute noch nur

für fein Andenken lebt. 7 In diefer eit bekam nun ,auch _ich bald Ge

legenheit, die Unannehmlichkeiten_ kennen zu lernen, die Keinem erfpart

hlieben, der damxahls mit Wagner in näherer Verbindung ftand. Derfelbe

am nämlich, na dem er mehrere Bildniffe gefehen, die ich um 'ene Zeit

malte, zu mir, um mia) zu bitten, fein Vorträt zu malen, das d1er König

hvn ihm verlangt hatte und womit er ihn zu feinem Geburtstage zu

Zbferrafcflfenddcßaiteß mgßtel dasiLZild fedlbftverftÖtndlialfd mitKbefondereiizit

ier, o a e ni t u e geret un wenig tens em önig ro e

Fredudecgietriizaaxt YaxzenüYll, al?? fer FsferhielrWSofort aber verbÄeitet? fiat

in er -ta t a er t un an einen e auch in die eitungen,

ich habe eine Rechnung für dasfelbe bei der Ka inetskaffe eingereiait, die

foggr die tdanialilgx) teitj welche die heYiZen-hohenQBi-Cife Sofa; nicht

en e ann e, ziini ar gewefen [ei. -e r ärgern u er ie e ganz

aus der Luft gegriffene Befaiuldigung ?zroteftirte ich fofort in der „Aug

Ztg." _und ging in's Kabinet, 'um zu er ahren, wie dies Gerede entftanden

fein könne. Dort empfing mich der fpätere.Minifterpräfident v. Luß und

falgteoznW daß iliJh lgllcebrtizings nic?, unbetheiligt ic?? hdabß esDaZer fcheine,

a agner ie ei eine e nung ein erei a e. a on wem

befriedigt, wandteia; mich nun bei erfter Ge egenheit in Wagners Gegen?

wart an den Kabinetschef v. Bfiftermeifier, der mir dann die Auskunft

3x171?, _hafß er egklauhffkitogre patfiend, dwZnxvni-Jr der .ltKnig für die fihöne

ei eine -r enn i ei ezei_ e, un e a eine einuneration von

1000 Gulden beantragt habe. Dadurch fei wohl das Gerede entftanden,

Was nun daran wahr war, habe ich nie erfahren, auch kein anderes als

das mit Wagner ausgemaajte Honorar erhalten.

H ' Von allgemeinem Jntereffe find Vechfs Erinnerungen an

eine:

In diefer erften Varifer Zeit war es auch, wo inir Laube naar der
Wagnefis zu leia) die lang erfehnte Bekanntfaiaft Heinrich Heinels

vermittelte, in ein er, mit ihm faion längft näher befreundet, uns Beide

zu einem kleinen gemeinfanien Diner bei dem der Oper gegenüber befind

lichen Reftaurant Brocci einlud, wohin auch Heine fammt feiner Frau

kommen wollte, Diefe bildfatöne Franzöfin trug nun zunäatft allerdings

einen glänzenden Sieg über die beiden deutfchen Frauen davon. Toll,

naiv-anmuthig und unwiffend wie ein Kind, verdunkelte fie fowohl die

unendlich geiftvolke, aber ziemlich verblühte Frau Laube, als die feelen

gute, aber etwas hausbaaene Frau Wagner. Allerdings blieb fie mit

ihrer üppigen Figur und dem wundervoll matten, fammtartigen Teint

ein bloßes Schaugeriait, aber ein entzückendes, obwohl fie fchwerlich in

ihrem Leben über das gefährliche Kind hinausgekommen ift, deffen bloßes

Lachen einen aber fchon froh machen konnte. Heine, von dem fie nur

ungefähr wußte, daß er ein paste alienianci fei, behandelte fie denn auch

kcium viel anders wie einen Kanarienvogel, liebte fie aber troßdem offen

bar zärtliaz. Ihn felber hatte ieh mir niemals fo fehr als btinzelnden

Jupiter vorgeftellt. Aber ein Jupiter mit viel zu kurzen Beinen aller

dings , dem fein wohlgenährtes Bäuihlein, wie fein behäbiges Auftreten

das Ausfehen eines Bonvivants gab. Er war damals in feiner vollen

Kraft - fchrieb er doch gerade an feinem Wintermärchen - aber troß

feines herrliaten Dichterkopfes mit der mächtigen Sit-n, der Adlernafe und

dem finnlichen, aber fehr anmuthig zuckenden Mund machte er keinen

eigentlich imponirenden Eindruck, weil er, fehr kurzficlnig , feine an fich

fchönen Augen immer unangenehm zufammenkniff, fie nur felten auffchlug,

und weil er feine jüdifche Abftammung, von der in feinem blonden und

blauäugigen, ganz germanifajen Kopf eine Spur zu entdecken war, um fo

deutlicher durch feine fchlechte Haltung ausfpraa), da er, obwohl von

Haufe aus breit und gut gebaut, doch den fchleppenden, nachläffigen Gang

feiner Naffe hatte. Er fprach faft nie zufammenhängend, fondern machte

nur immer Ausfälle und unendlich drollige Bemerkungen, befonders wenn

er durch Widerfpructi gereizt ward. Ana) brachte er offenbar immer fchon

einige koftbare Wiße fertig mit und leitete die Unterhaltung dann fo, daß

er fie ioirkfam anbringen konnte. Da Laube auch Meifter in fatarf zu

gefpißter Sprechioeife war, Wagner aber im fprudelnden Erzählen feines

Gleichen fuclite, fo war das Gefpräch diefer durch die fchönen Frauen und

den guten Wein ohnehin animirien Männer allerdings wohl eines der

glänzendften, die ich je gehört. Das faiienen aua) Andere zu finden, denn

ich bemerkte fpäter, daß am nächften Tifckfe Deutfche faßen , die uns be

ftändig beobachteten und zuhörten, Bald nahm ich daffelbe an einem

zweiten Tifch wahr und hörte endlich auch an den anderen allen deutfih

fprechen, fo daß alfo wir uns unbelaiifchtxGlaubende zufällig unter lauter

Landsleute, möglicher Weife aua; unter fpionirende, geraihen waren, was

uns damals failecht bekommen konnte.

Von nun an fah ich Heine noa) öfter und lernte ihn troß meiner

Inferiorität-siemliaf gut kennen. Daß er mir das geftatiete , hing ioohl

mit meiner t eiounderung zufammen. Entziickt von ihm und längft fein

glühender Verehrer in einem Grade, daß ich das Bua) der Lieder ziem

lich auswendig wußte, hatte ich in der glücklichen Tänfchung über das

Maß meiner Kräfte, die fo oft die Begleiterin der Jugend ift, ihn gebeten,

mir doch einmal zu feinem Bildniß zu fifzen, und er fagte mir auch zu,

was mich heute noch wundert. Ia, er kletterte fogar mehrmals in mein

arinfeliges Zimmer im vierten Stock hinauf, um mir zu fißen, wohl weil

er mit den von ihm vorhandenen Bildern nicht zufrieden war. Da bot

mir nun die Unterhaltung während des Sinens reichlich Gelegenheit, ihn

würdigen zu lernen, wenn ia) fie nur beffer vet-ftanden hätte, d. h. in

Welterfahrung und Urtheil nicht viel :u tief unter ihm geftaiideit hätte,

um ihm immer folgen zu können! Einiges kann ich indeß heute noch nach

t-ragen, obwohl ein halbes Jahrhundert feit jenen fo hochintereffanten

Gefpräihen verfloffen. Natürlich drehten fich diefelben zunächft um feine

Diaitungen, deren Zauber ich fo naiv genoffen hatte, daß ich, noch nicht

wiffend , wie die Bereinigung vollendete: Natürlichkeit mit Formenfthön

heit in der Kunft immer am fchwerften zu erreichen ift, in meiner Efelei

einmal meinte, „er müffe diefe köfklicheti Verfe nur fo aus dem Aermel

?intimen haben.“ Da kam ich aber fajön an; er erwiderte mir mit einem

eitenblia tieffter Verachtung: „Ia, wenn Sie es nur müßten, wie ich oft

ta e-, ja wochenlang an einem einzigen Verfe herumgefeilt habe!" Auf

a e damaligen deutfchen Dichter hielt er nicht fonderlich viel, und felbft

Laube traute er nicht die Fähigkeit zu, noch weiter zu wachfen. Nur von

Goethe und feiner wie Anderer Volemik gegen ihn fagte er lachend, daß

er fie fo rafch aufgegeben, weil er glücklicher Weife bald eingefehen, daß

keine Ehre mit ihr zu holen fei. - Im Uebrigen maatte er aus feiner

Verachtung des deutfchen Volkes kein Hehl, fo wenig als aus feiner

Bevorzugung der Franzofen, und als ich gereizt erwiderte, daß ich im_

Gegentheil diefe langiveilig finde„ weil fie alle einerlei Geift oder doch

Schliff hätten, fo gab er das wohl zu, meinte aber, die reine, abfolute

Efelei fei eben doch nur in Deutfchland in folchein Grade zu finden. -

Weit mehr als die deutfchen intereffirten ihn die franzöfifaien Schriftfteller

und Küiiftler, und niaft ohne Selbftgefälligkeit bemerkte er von der damals

auf der Höhe ihres Rnhmes ftehenden George Sand: „Wir haben uns

einft fehr geliebt und lieben uns noaf.“ Bald darauf fiihrte er Laube

bei ihr ein, wo fie auch Lammenais trafen. Da behauptete Laube nun,

daß ohne Märthrer keine große Idee na; durchfepen laffe, Heine aber be

kannte laihend, daß es ihm nicht einfalle, fich zum Märtyrer zu machen,

obwohl er in der Rue des Marthrs wohne Bon den Frauen hatte er

fpeziell eine fehr geringe Meinung, hielt fie für untergeordnete Wefen -

wohl im Hinblick auf die feinige, bei der er mia) befonders ioarnte, ihr
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_fchilderte, welches ihn damals f

ja von nichts zu fpreäfen, was man kaufengkönne, da fie es fonft gleich

haben wolle. Paris war damals fehr unruhig, und fo ward auch ein

mal, gerade während er mir faß, Generalmarfch unter meinem Fenfter

gefchlagen, Da litt es mich nicht daheim; und ich fihloß die Sitzung früher

als gewöhnlich, wo er mich dann warnte, nicht unvorfichtig neugierig zu

fein , da erft vor einem Jahre einer feiner Neffen auch von ihm weg ge

angen fei , um die Unruhen zu fehen , den er dann fpäter nur in der

orgue mit einer Kugel im Kopf wieder gefunden,

Auch auf_ feinen fpäteren LebensfaZZten, _ in England,

Dresden, Berlin, München, Karlsbad, ien ift Pecht noch

oft mit berühmten' und_ intereffanten Menfchen zufammenge

kommen. So ift ihm ein koftlicher Sonimermorgen in Otto

Ludwigs Gefellfchaft bei Meißen unvergeßlich. „Da gingen

wir in dem lieblichen Waldthal fpazieren und er erzählte mir,

unter welchen Kämpfen_ _er fich als blutjunger Thüringer Junge

allmählich zum Bewußtfein feines Dichterberufes emporgerungen.

Ich habe eigentlich 'nie mehr eine folche Plaftik des Ausdrnckes

gefunden, als er fie befaß und nun vor mir entwickelte„ als

er mir fpäter das allmähliche Auftauchen feines Nervenleidens

chon Monate lang zu jeder

Arbeit unfähig machte und feinem Leben ja auch ein fo frühes

Ziel gefeht hat. Die Prunus-Natur folches Uebels verftand

er aber_ in einer Anfchanlichkeit wiederziigeben, die eigentlich

hochpoetifct) war, da fie deit Hörer all das 'mitfühlen ieß, ja

ihn auf s Tieffteerfchutterte, wenn er fah, wie fich dem Manne

Korperfchinerzen in tieffinnige Gedanken und poefievolle Phanta

fieii umfehten.“ Weniger _entzückt ift Pecht von Guhkow.

„Das Laurende, Hinterhaltige diefer vom gluhendften Ehrgeiz

verzehrten Natur war in hohem Grade antipathifch; obwohl

er fehr unterhaltend fein konnte, wenn er gerade für fich einnehmen

irxollte.. _Er hatte ein Spifzmausprofil, ,das Ramberg koftlich

zu karikiren verftand, _und feine zugekniffenen Augen harmo

nirtetr nur zu fehr mit feinem keinerlei Hingebung kcnnenden

fchnüffelnden Wefen.“ Von Intereffe ift auch feine Erinnerung

an Chopin.

In London lernte ich_ auch Chopin] kennen„_w_elcher fichvor

der Parifer Revolution geflüchtet hatte. Klein und zierlich, von jener

matten Bläffe, die zu fchwarzlockigem Haar fo gut fteht; machte er einen

höihft anziehenden Eindruck, obwohl er einem faft wie ein Sterbender er

fchien. Jay habe nie, einenfeiiieren Menfchen gefehen von folcher faft

mädchenhafter Zartheit. 'Schien ihm doch felbft das Sprechen fchon Schmerz

zuTi-naclfeti. Dennoch ließ er fich noch bewegen zuhpielen, wo ich denn

freilich etwas fo_ Feines und Gefuhlvolles kannt jemals wieder gehort

habe. _Sein Spiel _voll unendlich fußer Wehmuth und Sehnfucht klang

aber wie ein Abfchied von der Welt, von aller Liebe und Luft, und wie

die Ahnung einer höheren. Eiiiftweilen traf ia) ihn noch_ verfchiedene

Male in (ätefellfclfaft und einmal unter Umftänden, die es mir niivergeß

(ich nia-rhten. Es war-das bei dem damali en Minifter und liberalen

Parteifuhrer Miliier-Gibfon. zu _dem ich au , Gottweiß wie, eine Eiii

ladirrig erhalten hatte. Die En länder haben nun die fatale Gewohnheit,

zu ihren Routs dreimal mehr eute zu bitten, als da Play haben, wobei

?an dvoißgnßfcilzitlä, bft-in dÄrlsGiäft nur *fpädtikoLiDtimeZi otÖeruskjttßchftens eine,

tun e ei e er e. i nun in e on er a ure an mi

koftbaren Teppichen belegte und geheizte Wohnung eintrat, war fchon alles

w voll: daß ich nur _die oben an der Treppe fte ende und die _Gäfte im

Schweiß ihres *Zlngefichts empfangende Dame des Haufes- begrüßen' und

mich in das erfte Zimmer drängen konnte, um alsbald die Unmöglichkeit

einzufehen, weiter zu kommen. Dort begegnete ich Chopin in dem Ge

dränge eingeteilt, froh, in mir wenigftens einen bekannten Nienfctfen' zu

fehen. u Wir _wollten uns nuit in's immerhin noch etwas ,weniger gefüllte

Beftibul zurückziehen, wurden bci aber alsbald ati die kleiiiegziim oberen

Stock führende eiferne Treppe gedrängt. Dort fliegen wir einige Stufen

empor, damit fich der arme Chopin doch "fehen und etwas Luft fcltöpfeii

konnte. Aber alsbald fehle fich eine ermudete Dame vor uns auch auf

die Treppe, der eine zweite und dritte folgten, fo daß wir gcrnShinaiif

iiiikiiinWdidef-h ii? siiiißikiäiimihimäfiifeßii"killgiiiefiuaikiiil
a , -

Flecke _rührtein offenbar .weil fie es ganz amiifant fanden, die Gefellfcljaft

hier eintreten und 'zuructfluthen 'zu fehen. Der armeqfchiveißtriefende

Chopin feufzte nur immer „all, dee-t niit-aux“ undich fnrchtete faft, ihn

ilivhninäcksftigl zu [fehen, bis etlidlilgh dißZrepkpeswzßhähcfrÄbxhlgxdxruhnat;

irun u e onnen. gauea , a u

nicht wenig zur Befchleunigung feines wenige Monate fpäter erfolgenden

Todes beigetragen.

Ueber die Art, wie er die Bekanntfchaft Scheffehs

machte, erzählt Pecht:

Mich viel in den urwüchfigen römifchen Weinkneipen herumtreibend,

fand ich eines Abends zu feiner Rechten einen bildhübfchen Jüngling

fißend, der fich mir als durchreijender Landsmann und Jurift aus Karls

ruhe dotftellte. Er hatte zufällig mein Goethebild in Frankfurt einmal

gefehen und gab fich im Verlauf der Unterhaltung als großer Kunftfreund

zu erkennen, der jeßt noch unficlter fchwanke, ob er die Jurifterei iveiier

treiben oder fich ganz dem poetifchen Schaffen, zu dem ihn feine Neigung

am meiften hinziehe, widmen folle. Da ich begreiflich nicht den mindeften

Begriff von feiner Begabung nach diefer Seite hin haben_ konnte, jo blieb

mir als weifem Mann nicht viel Anderes übrig _als thut_ cibzirratheii,

feine geficherte Lebensftellung aufzugeben, ehe er nicht vollgulti e Bewerte

für fernen Dichterberuf habe, da uian doch nie im Voraus wif en könne,

wie weit das Talent reiche. Dabei kam nun heraus, daß ich ebenfalls

auf dem Sprünge fei, mich hier literarifclfer Befchäftigung zu widmen; ja

fogar die Abficht hegte, ein Buch über Italien u fchreiben. Davon rieth

er mir aber mit noch viel größerem Eifer ebenfalls ab, ja befchwor mich

förmlich, mich doch ja nicht fo zu zerfplittern, mein Talent zur Malerei

habe ich ja mit jenem Bilde ausreichend bewiejen. und ich folle mich doch

um Gotteswillen hüten, zwifcheu zwei Stühle zu fißen. Das that der

junge Mann übrigens mit fo viel Liebenswiirdigkeit, feine Unterhaltung

zeigte überhaupt eine fo bezaubernde Mifctfung von gefundein Menfchen

verftand, köftlichem Humor und hoher Jdealitäi, daß wir bis *Mitternacht

bei einander fißen blieben nnd fehr die( feurigen italienifchen Wein daran

wendeten, um uns gegenfeitig die deutfche Tinte auszureden. _

Ich knüpfte bei meinen wiederholten Befuchen in Karlsruhe die

Bekanntfchaft mit Scheffel wieder an. Wie er mich feiner Zeit in Rom

durch feine herrlich frifche Perföirlichkeit bezauvert, fo hatten mich feither

feine Dichtungen entzückt, weil fie, ftrahlend vom Glanz ewiger Jugend,

zugleich fo getränke von echt alemaniiifchem Geifte, ja die edelfte Ber

körperung deffelben find, die es in der Kunft überhaupt gibt. Jeht war

er bereits ein hochberühmter Mann geworden, dem aber gleichwohl das

Leben keinen Schmerz gefchenkt. Hatte er doit! erft feine blühend fchöne,

geiftoolle und liebenswürdige Schwefter in Folge eines Eislaufs iin

Starnbergerfee tragifch dahingerafft fehen müffen, und tvar dann durch

eine wenig glückliche Ehe mit einer hochachtbaren, aber ihn und fein frifches

Temperament durchaus nicht verftehenden Frau Jahre lang bitter gequält

worden. da er fie ebenfo zärtlich liebte, wie fie ihn, ohne daß fie fich doch

je hätten vertragen können, Deigleichen erfcheint uninö liäf und ift auch

Anderen fchwer verftändlick) zu machen, wenn man die in rage kommenden

Charaktere nicht kennt. Mit dem Vertrauen, das er niir vom erften

Augenblick unferer Bekanntfchaft an erwies, hat er mir auch diefen Haupt

fchmerz feines Lebens einmal auseinandergejeht; der ihm das Datein fchon

fo lang vergällte. Damals war er aber noch voll. Hoffnung, daß fich die

geliebte Frau doch wieder eines Befferen befiiinen und zu ihm zurück

ehren werde, eine Hoffnung. die fich freilich erft in feinen letzten Augen

blicken erfüllen follte. Es war niir das ein rechtes Beifpiel, daß wenn

ein Mann nur fchwer über die Gewöhiiungen feiner erften Erziehung

wegköuinit, eine Frau vollends dies nie vermag. Die Erziehung der Frau

v. Scheffel aber war hochariftokratijct) und norddeutfch zugleich gewefen.

So konnte fie denn, wie es fcheint, nicht von der tllkeinung lostommen.

daß ie fich zu dem bürgerlichen Dichter doch eigentlich herabgelciffen habe,

eine nfchauung, die freilich Scheffels wohlbegrüiideten Stolz darauf, daß

ihn die Natur noch ganz anders geadeli hatte, auf's tieffte verle en mußte.

Ebenfo hatte fie, wie die meiften feinen und zarten, miiiiofenha tempfind

lichen Frauen, gar keinen Sinn für Humor, und vollends der ftudenten

haft tolle und übermütige ihres Gatten mit feiner füdderitfchen Kneip

eligkeit war ihr bald ein Greuel. wenn er die Dinge init urträfti ein

t ehggen fo derb beim Namen nannte. Man denke fich nur Taffos

Prinzeffin und ihre Mienen beim Vorfingen des (Iaiiäeamael So war

ihr das, was alle Welt an ihrem Mann entzückie, bald der größte Schrecken.

Ikatiirlich mußte ihn das reizen. daß er in feinem Beften und Herrliehften

fo gar nicht erkannt ward von ihr, und fo war der Berftimmangeir kein

Ende, die denn auch bald zu einer Trennung fiihrten. Die Geburt eines

prächtigen Knaben gab dann nur zu bald neue Veranlaffung zum Streit.

da fie mit miitterlictfer Zärtlichkeit ihn gründlich zu verziehen drohte, fo

daß der Baier fich genöthigt glaubte, ihr den Knaben cities fchönen Tages

vermittelft Einbruches kurzweg zu ftehlen, da fie ihn gutwillig nicht hergeoen

wollte. - Das Alles erfuhr ich itun zugleiäf mit dem Bekeiininiß, wie

er die Hoffnung nicht aufgebe, daß fie fich troß diefer Kindereien und

Lappalien doch wieder zufamnieiifinden würden. Es fehlen das auch rint

fo ivahrfclfeinlicher, als Scheffel bei all feiner gelegentlichen Fröhlichkeit

doch ein fo feiner und taktvoller Mann war, den gewiß nie Jemand auf

einer Rohheit ertappt hat. Da mußten ihn wie uns Alle die über ihn

ausgefprengten Gerüchte, als ob er ein Trunleiibold und die Trennung

feiner Frau die Folge der dadurch herbeigefühiten Scenen fei. um fo tiefer

verletzen. Denn nichts ioar irriger, ja böswilliger, als gerade diefe Ber

leuindung. Daß er im Trinken zu die( gethan hätte, das ivar nicht

einmal in Rom der Fall gewefen, ioo wir doch iin Kreife von lauter

ausgepichien Zechbrüdern bis lang nach üliitternaetft fröhlich zufanimen

gefeffen waren, und es ihm kein rllienfch verdacht hätte, wenn er einen

Haarbeutel nach Haufe getragen. Ebenfo hätte er von folcher Neigung

doch Spuren zeigen müffen, als ich ihn Öle-ht in Karlsruhe eines Ptorgens

befuchte, wo er denn fofort ausrief: „ ch, das ift prächtig, daß Sie

gerade jehi hierherkomaien, da müffen Sie aber auch gleich das Mittag

effen bei mir einnehmen, wozu ich dann noch ein paar Freunde einladen

will, nachdem ich eben eine Sendung irefflicheit italienifctjen Weines be

kommen, den wir da erproben ioollen." Als ich Mittags kam, fand ich

den genialen Architekten Darin und den Landfchafter Klofe, intime Jugend

freunde, vor denen er fich gewiß nicht genirt hätte, ein Gläschen über

den Durft zu trinken. Das Diner begann, und er verftand es wie

Wenige, den liebenswürdigen Wirth zu machen, der wahrhaft unerfchöpflich

ioar in drolligen Einfällen und feinen Bemerkungen, jo daß wir felig von

ein Uhr bis fechs beifammeii fißen blieben, wo er mit feinem glänzenden

Humor die Koften der Unterhaltung faft allein beftritt und daneben eine

Flafche um die andere von den trefflichftett italienifchen Weinen entlorlte.
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Aber felbft hier, wo er fo recht glücklich war, weil er fich verftgnden und

eliebt fühlte, war er bis zul t feiner Sinne genau fo mächtig als _zu

nfang, ja, als wir uns um_ fe s endlich erhoben, um noch einen Spazier

ang zu machen, war er beim Gehen in der frifchen Luft nicht weniger

fiäfer und fröhlich als bei Tifch. Jedes llebermaß 'widerftand offenbar

einer feinen und taktvollen Kiinftlernatur nicht "wenigxr als jede Roh

heit. Jch habe auch noch in fpäteren Jahren _ofter elegenheit gehabt,

mit ihm bald in Gefellfchaft, bald auch allein bis fpät in die Nacht zii

fammen zu fißen, iind immer gefunden, daß_ er fich vollkommen gleich

blieb in feiner unvergleichlichen, vom köftlichften Humor getragenen

Liebensiviirdigkeit. - Da ich genau daffelbe auch _von feinen-nächften

Freunden über ihn gehört habe, fo ift diefe Befchuldigung der Liebe zum

Trunk bei ihm offenbar eine arge Verleumdung, die nur durch den in

feinen Trinkliedern enthaltenen tollen Jubel entftanden fein kann, wenn

fie nicht gar von folchen ausgeftreut ward, die_ ihr eigenes Verhalten

gegen ihn daduräi entfchuldigenzu_ müffen vermehrten_ _ _ _

Das ift aber umfo eher moglich, als er von .einer juriftifclfen Praxis

her wenigftens gelernt halte. mit liußerfter Beharrlichkeit fein Recht zu

verfechten und nicht zu ruhen, bis er eserftritten. So hatte er um das

Eigenthumsrecht feines „Trompete-rs" viele Jahre zu kämpfen, da ihm

dasfelbe in Folge eines ungenügend abgefaßten Eontractes _in wahrhaft

fchmählicher Weife entzogen ward. Denn aus den Handen feines erften

Verlegers, der zugleich fein intimer Freund war, gtng dasfelbe nach

deffen frühem Tode an einen Berliner "Buchhändler uber, der fich um

ihn gar nicht kümmerte und Auflagen uber Auflagen drückte, ohne ihm

einen Heller zu geben. Nun proieffirte er lange Zeit erfolglos, und erft

nach der Errichtung des ifkeichsgeriäftethbn das der Prozeß in leßterJn

ftanz ging. verhalf ihm daffelbe zu feinem Eigenthuiii. Fur die vielen

ihm durch diefen Streit, der ihm alle Stimmung raubte, verdorbenen

Jahre erhielt er freilich keine Entfäiädigung. Ebenfo verwickelten ihn

feine beiden töfilichen Landhäufer bei Radolfzell am Bodenfee in mehr

fache Reänshändel niit den Nachbarn, wo er keineswegs immer fiegie, fo

hartnäckig er fie auch durchfocht. Man mußte' ihn eine folche Prozeß

efchiclfte erzählen hören. um zu be reifen, wie der _fonft fo freige ige

ann mit echt alemannifäier Starr öpflgkeit fein wirkliches oder ver

meintliches Recht bis auf's letzte Tüpfelclfen hinaus verfocljt und fich eher

durch die Streiterei um alle Schaffenskraft brachte, als nachzugeben. 7

Nur fo läßt fich auch feine geringe Fruchtbarkeit in den leßten zwanzig

Jahren feines Lebens erklären, ba Ehe und Prozeffe in denfelben ihn zu

niäzts kommen ließen. Zo er fich doch deshalb fo viel als nur mögliä)

von aller Gefellfchaft zurü , fiir die er ja_ein fo unvergleichliches Talent

befaß, alho fie eigentlich hätte lieben müffen. Aber feine Nerven waren

durch a e die aus jener Quelle ftammenden Aufregungen fh zerrüttet,

daß der große, kräftig gebaute Mann oft jeder geiftigen Befchäftigung

aus dem Wege gehen mußte. - So gehörte es auch offenbar zu feinen

daher ftammenden Eigenheiten, daß er einen faft nie anfah, felbft wenn

er das Wort ati einen richtete, eine Gewohnheih die fich erft fpäter bei

ihm ausbildete. _ ,

Natürlich läßt Pecht keinen Anlaß vorübergehen, feinen

bekannten nationalen Standpunkt in Sachen der Politik, der

Kunft und des öffentlichen Lebens hervorzuheben. Jmmer und

immer wieder beklagt er, daß man in der Schule ftets nur

auf das zeitlich und räumlich Ferne als den Sitz alles Schönen

_und Edlen hinweife und die Kenntniß der eigenen Heimath,

ihrer Sprache, Kunft und Literatur auf's Schmählichfte darüber

vernachläffige, „Jn-Süddeutfcljland trägt die Hauptfchuld der

Katholicismus, der insbefondere in Oefterreich, aber auch fonft

überall dem Deutfchthum durchaus feindlich ift.“ Die Malerei

hat ,Pecht längt an den Nagel ehängt und 1883 fogar fein

Atelier_ aufgege en, um jeder Verfuchung zu entgehen, je wieder

den Pinfel in die Hand zu nehmen. „Denm" fch

großer Offenheit, „wenn man endlich zum Bewußtfein kommt,

daß man von einer Mufe, der man fo treu gehuldigt, dennoch

beharrlich verfchmäht, ja genarrt worden fei._ fo läßt das, wie alle

verfchmähte Liebe, doch zuleht eine Art Depit zurück. Gemildert

wurde er mir nur dadurch, daß ich mir mit der Malerei weni -

ftens_ ein Vermögen verdient hatte, das mich vollftändig tina -

hängig machte, was nur mit der Schriftftellerei allein niemals

möglich gewefen_ wäre." Im Uebrigen ift der alte Herr auf

die neue Zeit nicljt befonders gut zu fprechen. „Wie man in

der Kunft allmählich immer mehr ver_aß, daß fie der höchfte

Ausdruck des nationalen Lebens, unferer Sitten und Jdeale

fein müffe und fofort alles Intereffe verliere, foivie fie aufhöre,

diefen Erdgefchmack zu zeigen, wie man in Deiitfchlatid alles

mögliche Fremde dem Einheimifchen vorzog, uni es nachzu

ahmen, fo machte in der Politik die Vaterlandsliebe auch mehr

und mehr* einem charakterlofeii Kosmopolitismus Platz." Er

felbft darf fich mit Fug rühmen, daß er den Idealen feiner

Jugend treu geblieben ift und heute noch als Achtzigjähriger

dafür kämpft. Das beweift auf jeder Seite fein fchönes, er

inneriingsreiches Buch.

reibt er mit

Tin Lithauer Rauernfpiegel.

Von Felix Dannenberg.

Aus dem Frühlingskranz, den Herder auf grüner Haid'

im weiten Feld emfY erntend geflochten hat, leu_ ten in vollen,

ftarken Farben die lütheii li-thauifcher Volkslhri'. _Schon vor

ihm .hatte Leffin jene Dainos voll naiver Lieblichkeit und

fchlichter Herzenseinfalt. deren Dichter kein Lied, kein Helden

buch mehr kündet, hochgelobt. Hier war Natur und Menfchlich

keit, ungefchminkt im Guten wie im Böfen: hier war charakte

riftifches durch nichts retoucljirtes perfönliches Geprä e, hier

war ein fcharfer und heller Sitten- und Gefuhlsfpiege , Doch

nicht nur die Volkspoefie der Lithauer zeigt diefe Eigenfchaften,

fondern auch ihre Kunftpoefie. Die Kunftpoefie der Lithauer

umfaßt einen einzigen Band und fie wird vertreten durch einen

einzigen Mann, durch den Bauernpriefter und Bauerndichter

Ehriftian Dotialitius. _ _ _ _

Von langem Schlaf find feine Dichtungen jeht durch eine

neue, freie und zugleich die Eigenart ftreng wahrende Ueber

feßun erweckt wordenki)

Ehriftian Donalitius, der arme Bauernjunge aus Lasdi

nelen, der hungrige Kandidat von Königsberg, der hhpochon

drifche, ftrafpredigende Seelfor er von Tolkinkemen, ibt fim

in feinen Gedichten aus der itte des vorigen Jahr underts

als confequenten Realiften. Jn einer Zeit, da die Anakreontik

init ihrem eer amorettenumflü elter Schäfer und Schäfe

rinnen, den riiimph der Empfin famkeit und Unnatur feierte

und mit dem blauumbänderten Watteauftab die Literatur _in

den Zierbann zwang, fchilderte diefer Lithauer, ohne fich _im

Geringften darum u kümmern, was ,dort draußen _vorging

Zwar er doch glei Kant me über feine Provinz hin usge

ommen), das Leben feiner engen, kleinen Welt, der auern

Leiden und reuden.

Nieman em eiferte er nach, nur der Natur; ohne Furcht vor

den Zärtlichen nahm er 'auch das Gemeine und das Rohe

unter den Bildern feines Guckkaftens auf. Er fchuf einen

getreuen Bauernfpiegel, der wie alles Starke, Eigene, Charakte

riftifche den Verfaf er überlebt und bleibendes Intereffe behält.

Voß, den derben iederdeutfchen, der die degenerirte verlebte

dentfche Jdhlle durch efundes, rothes Bauernblut auffrifchte.
übertrifft er durch Anxfchauliikfkeit; gleich „ift Beiden als Lehr'

lingen der Griechen und Homeriden, die Form, der Hexameterf

den der Lithauer noch vor dem Erfcheinen der erften Meffias:

efänge anwendete. Und in diefem klaffifchen Rahmen ftrenger'

Formreinheit find nun Gemälde von niederländif er Derb eit,

_emalt mit dem Pinfel eines David Teniers, einge pannt, ie

iefer ftellt er mit Vorliebe dörfliihe Schmaus- und Trankergöh

lichkeiten dar. Farbig und plaftifch wird eine ländliche Hoch

zeit gefchildert, nicht fanft idhllifch und befchauliclf-gemüthvoll

wie beim ehrwürdi_ en Pfarrer von Grünau, fondern mehr nach“

Art der Hemföer ente mit allen Grobianismen . , .

Laut fchreiend und lärmend ziehen die Gäfte, vom Hoch

eitsbitter geladen, zum Hof des Brautvaters. Die Männer

feftgegürtet, auf frifch gewafchenen Pferden, a-n den Füßen hohe

Stiefel oder neue Baftfchuhe; die Frauen in Haube, Schleier

und Leintuch; die Jungfrauen mit dem hohen" Kranz auf den

Zöpfen. Der Brautvater bietet Branntwein zum Willkomm,

die Mutter Weizengebäck. Das junge Paar wird begrüßt und

dann geht ein Gafttnahl an, wie bei der Hoch eirdes“ Eamacho.

Solche gewaltige Fleifchmaffen brodeln im Ofen, daß'- auf den

Gaffen ein gewaltiges Braufen fich erhebt. Die fliiiken-Hoch

zeitsbitter tragen auf ..fettes Rind eifch, Stücke vom Schwein

und gebratene Gänfe, Zunge und eber in Menge, auchtveich

gefottene Kaldaunen." i

Gierig fallen die Gäfte darüber her. Sein Meffer hat

Jeder mitgebracht. Die meiften aber brauchen es nicht, fie

greifen mit den Händen in die Schüffel, faffen die Stücke Speck

" i) Ehriftian Dvnalitius, Lithauifche Dichtungen. lleberfeßt und

erläutert von L. Paiiarge. Halle axS. Verlag der Builihindlutig des

Waifenhaufes,
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mit den Fingern, drücken die Nägel darein und verfchlingen

fie, daß ihnen das Fett von den Lippen hinab in den Bart

trieft. Knechte kommen und fihleppen auf einer Trage ein

mächti es Bierfaß und des Zapfens iind Füllens wird kein Ende.

„Säuifche“ Lieder ftimmt man an, einer erzählt dem Anderen

fabelhafte Auffchneidereien von Ochfen und Vferden. Die Frauen

bleiben verweilen aua) nicht mäßig, fie preifen ihre Haushähne,

Gänfe und Enten und laffen ein Glas Branntwein nach dem

anderen in die Kehle laufen.

Ießt aber ftellen fi die Spiellente ein mit Chnibel, Geigen

und Pfeife -- die Auf orderung zum Tanz. Auf dem Eftrich

ftampfen die groben Stiefel, Andere fpriiigen in Baftfchuhen, -:

Viele auch barfuß, die Röcke werfen fie ab; manch einer kann

aber die Füße längft nicht mehr regen und liegt, von der Bank

Leigh geftürzt, fchwer „wie ein polnifcher Dudelfack" auf dem

o en.

' ' Zum Schluß gibt's fürchterliche Hauerei. Erft werden

einige Gäfte, die fich noch uneingeladen einftellen, mit birkenen

Knütteln hinansgeprügelt, dann aber entfpinnt fich Zwift im '

eigenen Lager. Vier gute Freunde gerathen fich in die Haare*
zu fcheußlichen KlumpenTgebalLt, gleich ' 7

bläuten fchleppt man dann heim. Sein Weib, feine Kinder

und die jammeriid herbeigernfenen Dorffrauen erheben ein i

Klaggeheul und fäzaffen Salben und Kräuter herbei. Als

aber der Todtgeglaubte fiih erholt, fährt er wie ein Rafender f

auf und verprijgelt, damit feine Lieben feine Schmerzen mit

enrpfinden, nun feinerfeits die ganze Familie. -

Mit dicken Farben malt Donalitius arge Sitten. Das

verlumpte Bauernhaus mit dem zerriffenen Dachftuhl, von

dem die zerfeßten Lappen dahinflattern, mit den verfaulten

Sparren und Giebeln. Ueberall liegen Düngerhaufen und in

der Stube treiben Schweine ihr Wefen. Lüderliche Wirthfchaft,

wo Frau und Mann Alles durch die Gurgel jagen, und die

Mutter auch die Kinder fchon mitnimmt, wenn fie fich betrinkt.

Eigenfinn und Störri keit der Bauern, die nur gezwungen die
Kinder zur Schule fchxicken.

Die Schilderung des Lebens bekommt ihren Hintergrund

durch Schilderung der Landfchaft, Auch hier Anfchaulichkeit,

kräftige, frifche Farben, Aber auch

Rauhe, Wilde und Zurücktreten des Milden, Jdhllifchen.

Donalitius ift nicht fo

weniger von den „Freuden des Frühlings“ als von den

„Sorgen des WintersQ weniger von dem iederaufleben der

Blumen, als von den todesftarren Fichten mit ihren zottigen,

langen, bepnderten Locken; von nacktem Geftrüpp; vom pfei

fenden Wind, der durch den laut anffeufzenden Wald braiift

und die Stämme zu Stümpfen knickt; von den Wölfen, die F

mit Gehen( und Gefchrei das Dunkel erfüllen.

Chriftian Donalitins war nicht nur Dichter, er war auch

Prediger und wie jener andere Bauernprediger Jeremias Gott

helf, gleich kräftig in Schilderung wie in Lehre. Er dichtet

nicht, um zu dichten, fondern um zu erziehen. Die lehrhafte

Tendenz waltet immer vor.

Der lithauifche Cato mahnt zur Mäßigkeit und warnt vor

dem Schwelgen, aber nicht mit dürren Worten, fondern mit

anfchaulicher Handlung führt er eine Schreckenskammer voll

mahneiider Beifpiele vor. Als lauäatak teiiixi0ri8 anti tritt

er hin und weift zürnend auf die neuen Moden und Sitten,

auf die Stiefel nach franzöfifchem ufchnitt, auf Nach

äfferei fremden Tandes. Sehr fchlecht it er auf die Deutfchen

zu fprechen. Ihr Beifpiel verdirbt, und fo mancher, der zwar

lithauifch fpriiht und lithauifch tanzt, flucht und fingt doch

nach Art der Deutfchen und läuft täglich in's Wirthshaus.

Vraktifche Haushaltungsrezepte ertheilt er; Sparfamkeit

und Sammeln in guten Ta_ en für die böfen Tage empfiehlt

er; bewahrt das Feuer un das Licht, mahnt er; vergeßt

nicht Gott, predigt er. *

Der Glaube, den Donalitius lehrt, ift jene, dem Gefühl

abgewandte Aufklärungsreligion der Zeit. Ganz aus ihrem

Geift heraus klingt jene Aufforderung, Gott nach jeder Mahl

, einem „verzottelten F

Zopf“ wälzen fie fich über den Boden. Den am meiften Zet- i

hier Vorliebe für das -

hold den fanften Tagen wie diezeit- >

geniiffifckien Lenzpropheten. Er fpricht in feinen „Jahreszeiten“ -

zeit zu danken, mit dem Hinweis auf den „rot en, fchwarzen,

falben und geftreiften Ochfen“, der die „kniternden Hanne

frißt, indem er beftändig uns anbliikt. Ach wenn fie reden

nur könnten, und zwar lithauifch, fie würden ficher fiir unfere

Gaben fchön danken.“ -

Lehrhaft fchließt des Donalitius Werk. Wie die Sprüche

Salomonis zuleßt das Mnfterbild des tugendfamen Weibes

aufftellen, fo zeigt er am Ende der „Jahreszeiten“ das Ideal

eines Bauern, eines Lithauers, wie er ihn fich denkt. Und

feine Cardinaltugenden find Einfachheit, Sparfamkeit, Fröm

migkeit und - Pünktlichkeit im Steuerzahlen. -

Doch alle diefe Moralitäten, die pompös einfeßen: „Komm

o Menfch hierher und fuch zu erkennen“ oder „Nun nichts

* nußiger Menfch, wa“ fa t du zu diefer Gefchichte" oe "> nicht dasDichterifihevin Wogen

m zu übertönen. Wenn er fchildert

merkt man, wie ganz er bei der Sache ift, wie ihn die Scenerie

' und die Verfonen intereffiren, wie ihm die Schilderun zur

Hauptfache wird. Erft wenn das Bild in allen feinen Theilen

fertig ift, und an der Wand hängt, befinnt er fich auf den

pädagogifchen Zweck und fchiebt fchleunigft noch die birkene

Ruthe hinter den Rahmen, die nun nachdenklich hervorfieht,

Die Rnthe ift dürr geworden in anderthalb Jahrhunderten,

das Bild aber und feine Farben find frifch geblieben. . ..

Eine neue Weltanfchaunng.

Van Hans Schinidkunz.

_ Die Kunft des Weltanfchaueiis, die durch

logifches _Ungluck noch " _ q "

Yhilofophifche Wiffenfchaft, tragt troß ihrer Zuruckdrangung

urch diefe noch beachtenswerthe Blüthen. Deutfchland fah in

rafcher und bunter Fol e eine Reihe von Weltanfchanungen

entftehen und vergehen, ewundert und verläftert werden; von

Kant bis zu Schopenhauer und weiter herab bis zu ihren

Nachfolgern in unferen Tagen zogen, wie einft die Sagen in

den Volksepen, fo die Weltideen in den Shftemen an den

ftaunenden Hör-ern vorüber; keines Sehers Deutungen fo ge

diegen und fo überhört wie die Guftao Theodor Fechner?,

Die verfchiedenen Bedürfniffe des Menfchen befriedigen fich in

verfchiedenen Zeiten verfchie ' "rte dein „meta

ein termino

en: diefe Zeit geho

phhfifchen Bedürfniß", und prachtreicher hat es fich wo [felten

entfaltet und befriedigt als in diefen Vhilofophien. er fich

i ihnen hingibt, fieht fich in eine fremde abenteuerliche Welt ent

führt, die von ihm vor Allem verlangt, daß er feine gewohnte

Orientirung aufgebe: er darf nicht mehr rechts für rechts,

links für links, oben für oben halten, fondern muß fühlen

wie der Halbfchlafende, der fi in feinem Raum nicht mehr

zurechtfindet. Dann aber entfii rt ihn die geniale Kraft, der

er fich hingegeben hat, durch's Unermeßbare, bald fchnecken

ngfam von Stelle zu Stelle, bald in rafendem Flug mit

Einem Mal durch ein unergründliches Ganzes hindurch; bald

ift ihm, als fchritte er nüchtern durch kopfgängerifche Fafchings

tollheit, bald wieder, als trüge ihn mat ematifche Beweiskraft

auf ficherftem Boden, und bald, als tif e ihn ein Sturm von

allem Feften hinweg,

Lang hatte ich' diefes Gefühl nicht mehr gehabt, und

lächelnd egrüfzte ich's (eich einem alten Bekannten, als ichdie jüngfte Frucht deutfläzen„Vhilofophirtriebes anfchnitt und

in mich aufnahm, die erfte Offenbarung des neueften Shftems,

des „Volarismus“. Der Mann, der fich anfchickt, es durch

uführen, l)r. Ferdinand Maack, praktifcher Arzt zu Ham

ur , ift kein fchriftftellerifcher Neuling mehr, fondern mehreren

Fa kreifen bereits durch eine Reihe kleiner Arbeiten bekannt:

den Aerzten durch eine Knochenfchrift aus der Klinik EsmarclFs,

den Bfhchologen durch fein Schriftchen. „Zur Einfiihrung in

das Studium des Hhpnotismus und thierifchen Ma netismus"

(Berlin 1888, wohl noch immer die befte hhpnotißifche Ein

immer denfelben Namen führt wie die '
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führungsfchrift) und durch eine Abhandlung „Ueber die Furcht

krank zu fein oder zu werden" (Berlin 1890), den Metaphy

fikern durch feine „Präliminarien zu einer Philofophie des

Gemüt s" (Leipzig 1885), den Occultiften durch Beiträge zu

ihrer ionatsfclhrift „Sphinx". Wohl keine allzu enge Vor

bereitung auf die weltumfpannende Denkarbeit eines Shftem

Philofophen! Und vielleicht hat gerade diefe weite Klafterung

wifchen Schulwiffen und Bergpartei, zwifchen nüchterner Er

ahrung und taumelnder Transfcendenz ihm juft die Gegen

fähe lieb gemacht und ihm, einem umanitarier der theoretifcben

Welt, die Begeifternng für eine *lusgleichuitg des Entge en

gefeßten efchürt. Sein Werk ift noch keine Kette von Bän en,

ift vorerf? nur ein befcheiden unfcheinbarer Anfang, doch aus

reichend, um zu zeigen, was er - ein Mann, der weiß, was

er will - für uns bereit hält. Unter dem Gefammttitel

Geeinte Gegenfäße" foll eine Reihe von Heften er

fcheinen; nach dem grundlegenden erften ein zweites: „Können

wir die Wahrheit erkennenk", ein drittes: „Die Entftehung

des menfchlichen Geiftes", ein viertes: „Der vierfache Gegen

fah", und weitere noch unbetitelt. Das erfte ift bereits ge

druckt*), führt das Motto: „Die Wahrheit liegt in der Mitte",

und den Titel: „1. Eine Welten-Betrachtung" (Leip
zig, Bacmeifterls Verlag). Schwindelfreie Touriften aus den

literarifcljen Alpen werden diefen kurzen aber fteilen Grat mit i

bewunderndem Genuß befchreiten; der ungeübte Bergfteiger,

uma( der, dem die unumgängliche Ausrüftung mit philo

fophifcher Terminologie fehlt, wird freilich über dem vielen

Klettern die weiten Ausblicke kaum genießen können.

„Der Verfaffer unternimmt es, das gefammte menfchliche

Denken, Fühlen und Wollen zu polarifiren, d. h. nachzuweifen,

daß die ganze äußere und innere Welt nach Gegenfähen an

geordnet ift. Die Polaritäten ftehen durch Bermittelung eines

Dritten, in welchem fich die Differenzen atifheben, in fae

tifchen Weihfelbeziehungen. Dies mittlere Prinzip, der »In

differenzpunktcc, wird zur überfinnlichen, individuellen; einheit

lichen Grundlage der Welt erweitert." So fpricht fich der

Profpeet über das Ganze aus. In den fpäteren Heften follen

„auf allen Gebieten“ u. f. w. „die Polarität und der Jndiffe

renzpunkt aufgedeckt werden, jene als das Irdifche und Ber

gängliche, diefer als das Ueberirdifche und Unvergängliche klar

geftellt werden." „Obwohl jedes Heft dem Ganzen angehört,

ift es doch für fich alleine" (sie) verftändlich „und inhaltlich

Philofophie auskennt, wird in diefer neuen Gegenfahordnung

jenen alten Dreifchlag von Thefis, Antithefis, Shn- -'

egel ihre Geiftes- 'thefis wieder erkennen, mit dem Fi te und H

fchlachten gefchlagen haben. Unfer olarifator jedoch betrachtet

als feinen Hauptboden die indifche Vedanta-Philofophie und

tritt zugleich unaus efprochen in die Reihe der Nachfolger und

Nachdenker Schopenhauer? ein. Auch feine Shftematik gründet

fich auf eine Unterfcheidung der Erfcheinungstoelt von der

überfinnliihen Welt: dort Gegenfah, hier Jndifferenzpunkt;

dort Polarifirung, hier Apolarität. Aber nicht genug: die

überfinnliclje Welt ift nicht das Leßte, denn noch befteht fie

aus Jndividuellem, und wir müffen eine Schicht höher fteigen,

um jene Einheit zu erreichen, auf die nun einmal der fhftem

denkende Deutfche nicht verzichtet. Um die beiden oberen

Schichten zunächft benennen zu können, greift unfer Denker zu

Namen, die gleich „Ntüller" und „Meyer" die meifte Ver- '

wendung aushalten müffen: zu „transfcendental" und „trans

f cendent", und benennt mit jenem Ausdruck die zweite, mit

diefem die dritte Schicht; hier findet fich die „All-Einheit",

Gott, mit dem fich fchließlicl) zu vereinen Zweck der Indi

vidualitäten ift; nur hier befteht das „abfolut indifferente Sein",

gegeniiber dem unter ihm liegenden bloßen „Dafein" - wie '

er Autor in weiterer Benüßung der Terminologie unferer

Ahnen uiiterfcheidet. Daß er fich in diefer Benühung recht

wohlbehaglich fühlt, zeigt u. A. die von ihm _etheilte Ver

liebtheit deutfcher Shftemdenker in die Vorfilbe eta; wie die

„Metaphhfik" eine höhere oder tiefere Phhfik fein follte -

'i Die zwei nächften find inzwifchen ebenfalls erfchieneu.

_ , ift es no

abgefchloffen." Wer fich nur einigermaßen in der nachkantifchen :

“ differenzpunkt, die Seele oder das Gemüth (j).

mißverftändlich - fo wird das arme Meta gern auch fonft

benützt, wo manetwas Höheres oder Tieferes nicht recht aus

drücken kann, und hat diesmal wieder eine neue Analogie nach

„Metaphhfik" gezeitigt, den „MetaorganismusN mit dem die

Seele im Sinn eines Aftralleibs gemeint ift. Maack, der fich

Mühe gegeben hat, den Boden zu kennzeichnen, auf dem er

mit feiner Weltanfchauung fteht - den „indo ermanifcher

Philofophie" -- überfie t doch, daß er zumeift au? einem be

fonderen Fleck diefes odens fteht, auf dem der deutfchen

Philofophie, infonderheit der des erften Drittels unferes Iahr

hunderts. Mit weiten Gebieten der griechifchen, mit der fran

zöfifchen und namentlich der englifchen Philofophie hat Maack's

Weltanfchauung nichts zu thun - leider!

Doch nicht nur die Anfchauungen, zu denen unfer Autor

gelangt, find nachkantifch-deutfch, fondern auch die Wege, die

er dazu einfchlägt. Ich habe felten 'noch die Behauptungen

mit folcher Wucht hinkrachen fehen wie hier. Das ift nicht

mehr der vorkantifche und nicht einmal mehr der kirchliche

Dogmatismus, fondern nur eben der nachkantifche. „Der einzig

mögliche, aber auch einzig fichere Ausangspunkt ur Beant

wortung der vielen Fragen, welche die Sphinx des ebens von

jeher an den Menfchen geftellt hat, ift das eigene, individuelle,

unmittelbar als einheitlich empfundene Selbft, das Ich. Ego."

Bam! Warum? „Ohne die beiden Axiome indifcher Weisheit,

ohne »Karmaa und »Djanmaa ift keine plaufible Weltanfchauung

möglich." Bnm! Ein kleiner fchalldäuipfender Belag ift immer

hin manihmal nm die niederfaufenden Thefen gebreitet, ein

Zeug aus wiffenfchaftsgefchichtlichen Fäden. So meint Maaek,

daß „das All-Eine das Wirkliche ift und" deffen „Glieder nur

fcheinbare Selbftändigkeiten find. Hiervon könnte jeden -

: wenn tiichts anderes - die Gefchichte feiner Wiffenfchaft über

zeugen." Bum! (nur dumpfer.) Wiefo? „Seitdem Kant kritifch

nachgewiefen hat, daß keine Erkenntniß zu Stande kommen

kannohne unfere fubjeetiven Zuthaten . . . zum Objekt, dürfte

das Ich als einzig möglicher Ausgangspunkt für die Löfung

philofophifcher Probleme allgemein zugeftanden ioerdeu." Vum!

(nur noch dumpfer.) Wirklich? Und es foll nach diefer Maart

fchen Stelle Kantifcl) fein, „daß ich in allererfter Linie nur

etwas von meinem eigenen Denken und Fühlen-Wollen weiß,

nichts von dem meiner Umgebung."

Neben der Bam-Methode, dem dogmatifchen Hinfenern,

eine Befonderheit, an der man den Epigonen des

philofophi chen Vormärz erkennt. Da wird viel unterfchieden

und benannt und erklärt, aber ohne daß der verarbeitete Stoff

in feinem Umfang überfchaut und befchrieben und die Begriffe

in ihrem Inhalt genau niarkirt werden. Für die unterfte der

drei Schichten, für die Welt der Polarifationen, hat der Ver

faffer dief nonhmen Eigenfmaftswörter „erfcheinend“, „phäno

menal", „fubjectiv“, „finnlich"; leßteres in dem auch die innere

Erfahrung_ umfchließenden weiteren Sinn, doch ohne daß uns

. diefe Erweiterung angezeigt wird. Diefe Welt zerfällt in zwei

Pole, die Materie (-) und den Geift (+), und einen Jn

Auf Geift

und Seele vertheilen fich die pfhchifchen Vorgänge; als

diefe werden uns vorgefü rt einerfeits die Bethätigungen der

„Intelligenz“, des „VertandesC der „Sprache (Denken)“,

andererfeits des „Willens“, des „Gemüths" (wozu dann noch

dort „Wiffen" und „Wiffenfchafr“, hier „Glauben" und „Re

ligion" kommen). Wo bleiben dann aber die iibrigen pfhchifchen

Vorgänge, z. B. das Empfinden, die Phantafie, die Triebe,

die Gefühle? Oder ift z. B. „Berftand" fo weit gefaßt, daß

er neben den Urtheilen auch die davon wefentlich verfchiedenen

fogenannten „Vorftellungen" umfchließt? Und find denn „Jn

te igenz", „Wille" u. dgl. Begriffe von etwas Elementarem,

daß fie zu folchen Aufftellungen dienen können? Die Galkfche

Phrenologie wurde von der modernen Theorie der Gehirn

localifationen überwunden; weil fie mit willkürlichen Eomplexen

und erft diefe mit Elementarvorgängen rechnete; in der Philo

fophie waren die alten „SeelentheileK „Vermögen“ u, f. w.

fchon viel früher durch die einfachen Vorgänge erfeht. Maacbs

Scheidungen werden aber noch außerdem verdnnkelt: die dem

Geift zufallende Partie fei die „gewußt-bewußte", die der Seele
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zufallende die „nicht gewußt-bewußte“, von denen einige Be

thätigungen „eventuell gewußt werden können (Gedächtniß).“

Einen Verfuch, uns zu überzeugen, daß gerade die des „Ver

ftandes" gewußt-bewußt, die des „Willens" nicht gewußt-be

wußt feien, hat Maack nicht angeftellt; ohne das wird jedoch

nicht fobald Jemand einfehen, wiefo ein Urtheil vor einem

Willensact jenen Vorzug (o er Nachtheil) befiße. Nicht genug

daran: neben den Arten der „Intelligenz“ u. f. w. werden als

fhchifche Vorgänge aufgezählt die der „Sprache" Seit wann

find dies pfhchifche Vorgänge? Solche liegen der Sprache

allerdin s (meiftens) zu Grunde, find aber felbft fo wenig

„Sprache“, wie das „Gemüth“ etwa die Mimik ift. Und was

„gewußt" wird, von dem kann man noch nicht fagen, daß es

„zur Spra>fe kommt".

Mit einem anderen Begriff, dem des „Glaubens“, nimmt

der Autor etwas hervor, das anfcheinend allbekannt und all

verftanden ift, und deffen Entgegenfetznng zum „Wiffeii" ein

Lieblingsthema des öffentlichen Intereffes anfchlägt. Nun weiß

man doch fchon ziemlich genau, daß der Ausdruck „Glaube“

mehrdeutig ift; unter feinen Bedeutungsverfchiedenheiteii ragt

der Unterfchied zwifchen „Glaube“ im logifihen Sinn, in

dem des Zugeftehens, Anerkennens, englifch belief, und im

religiöfen Sinn, englifch kaitb (titles), hervor. Wel en meint

nun Maack? Erft fchien es, als fei genau der religiö e Glaube

gemeint, dann aber wird er uns bezeichnet als „ein intuitives

oAnerkennena, ein Erleben, ein Fühlen, ein directes Ueberzeugt

fein, eine lebendige Anfchauun von Thatfachen, wie fie in

Kauft, Moral und Religion fich darbieten" (dem Verfaffer

floffen hier die Begriffe des Vorftellens, der inneren Wahr

ne mung, der unmittelbaren Evidenz und noch eini e in Eins

zu ammen)* endlich kommt wieder die bündige

„ficiee“. as ift's alfo?

Viel weniger berührt uns der Umftand. daß manche Stücke

der vorliegenden Shftementwerfung theils einzelne Irrthümer,

theils Unvollkommenheiten des Zufammenhan es

wieder naheliegende Einwände hervorrufen. o heißt es, der

„Streit ü er die gegenfeitigen Beziehun en des Geiftes und

Körpers: ob Wechfelwirkung oder Para elismus k" beherrfche

„feit Descartes die ganze Philofophie bis zum heutigen Tage".

Nun, fo fchwächlich ift fie doch nicht, um fich derart beherrfchen

zu laffen. Ein folches Beherrfclfen des Ganzen durch

Streit kommt eben nur in der Shftemjagd vor; da aber aus

giebig. So ift z. B. gerade bei Maack das Grundthema

Thrann des Uebrigen. Der fo vorfichtig zu behandelnde

Begriff der Eaufalität bietet uns ein deutliches Beifpiel. Seit

Langem ift eine Hauptaufgabe feiner Behandluii die, eine

bloße Racheinanderfolge von einer urfämliihen erknüpfung

zu unterfcheiden: die Nacht, die nur auf den Ta , nicht aus

ihm fol_t, bildet eine beliebte Illuftration des er teren Falles.

Hier läßt unferen Shftematiker feine deutfche Philofophie, die

doch gegenüber der englifchen gerade das Verdienft hat, die

wirkliche Eaufalrelation über das bloße Vor und Rach hinaus

zuheben, im Stich und mifcht ohne irgend eine Diseuffion das

Eine in's Andere. „Die (Mot en-) Dämmerung ebärt den

Tag mit dem Höhepunkt des Rittags, der Tag a er weiter

hin nicht etwa direct, fondern erft indirect, mit Hülfe der

(Abend-) Dämmerung die Nacht mit dem Höhepunkt der Mitter

nacht". Ein folches „Gebären" ift fchon nicht mehr deutfche

Shftemphilofophiq fondern jonifche Mythologie. Als_ eine

Unvollkommenheit des Zufammenhanges aber dürfen wir es

wohl bezeichnen, daß die Eaufalität, im Ge enfaß zur foge

nannten inalität, der Zweckmäßigkeit oder Yielftrebigkeit, die

dem Jndi erenzpunkt (Ü) angehört, in's Bereich des + Pols

falle, alfo in den Geift. Maack fprang eben von der in feinen

Zufammenhang paffendeii Aufftellung, daß die caufale Welt

erklärung Sache des Geiftes fei, ohne Uebergang dazu,

daß die Eaufalität felbft nur im -l- liege ftatt auch im --.

Er zählt endlich für feinen Sah: „keine Differenzirung ohne

Indifferenzpunkt", unter anderen Beifpielen auch das auf:

„Mann und Weib finden fich im Kind." Wie aber, wenn

fie keins kriegen?

ezeichnung

Doch von folchen kritifchen Standpunkten aus ein Shftem .

find, theils i

Einen ,

anzubohren, wie wir's eben gethan, ift ei entlich ein Miß

verftändniß. Dazu find Shfteme nicht da. Sie können freilich

mehr und minder gediegen fein, je nachdem fie gegen Anfor

derungen, wie wir fie vorhin geftellt, beffer oder fchlecljter

Stand halten. Allein ihre Hauptbedeutun liegt anderswo;

und da kann gerade das ungediegenfte zu öchft kommen. Es

handelt fich_ja nicht fo fehr um Richtigkeit und Unrichtigkeit,

als um die Anpaffung an pfhihologifche und hiftorifche

Thatfachen. Maack verräth es felbft, indem er „den dualifti

fchen Standpunkt. .. als einen unferen Einheitsdran nicht

befriedigenden von vornherein bei Seite" fchiebt. Ia, it denn

ein „Drang" entfcheidend für die Richtigkeit der Standpunkte?

Im praktifchen Leben kämen wir mit unferen „Drängen“ fchön

an; dafür halten wir uns fchadlos, indem wir ihnen im theo

retifchen Leben um fo weniger Feffeln anlegen, und bleiben

auch fmadlos, denn hier rächt fich keine Schuld, und hier

belohnt fich um fo reichlicher das aufgewendete Verdienft. Und

das ift bei unferem Polariften fürwahr nicht gering. Selten

konnte ein Schriftfteller feine Ausführungen mit einem fo

gehaltreichen Symbol fchließen, wie es Maack mit einem Zeichen

thut, das auch wir als Schlußcitat benüßen wollen:

(Ü) r c * - +

Jeuilketon.

*Nachdruck verboten,

In felbigem Graben.

3 daß fie Freunde waren: Franz, der blondgelockte Liebling von Mama,

Von E. wiirthmann.

Sie faßen auf der Rücklehne der Holzbank beifammen und fühlten,

Großmama, Tanten und Eoufinen, und Xaver, deffen zerzauften braunen

Schopf Niemand in auffälliger Weife in's Herz gefchloffen hatte.

„Geh fort, Bettelbub.“ fa te hocbmiithig Lori, das Kindermädchen.

„Ich hab' ihn nicht ange etlelt/t fagte Xaver, indem er kaltblütig

die Thaifache feftftellte.

„Aber fchmußig bift Du.“ _

Vermuthlicl; war es feine Wahrheitsliebe, die ihm jetzt den Mund fchloß.

„Er hat ein Mefjen“ bemerkte Fran , der den Sißnachbar in der

Achtung der Hüterin feiner Kindheit zu he en traöhtete.

„Damit fticht er Dich fchon noch“ prophezeite diefe, worauf .das be

fprocheue Befißitiick, das prahlerifcf) zur Schau gehalten worden, in feines

Eigenthiimers Hofentafcbe verfchwand.

Ihn fiir den erlitienen Unglimpf zu entfchädigen, griff Franz nach

einem zierlichen Weidcnkörbctien und fteckte feinem neuen Bekannten eine

Handvoll Kirfchen zu. „Du mußt die Kerne ausfpuiken.“ belehrte er ihn,

„es find fchon Kinder geftorben, weil fie Kerne fchluckten.“ Als die

Mahnung kühl mißachtet wurde, feßte er eindringlich hinzu: „Was würden

nun Deine Eltern fagen, wenn Du tadt wärft" lt" _ n _

„Nichts“ entgegnete Xaver ohne jegliche Geinuthserjchutterung, „mich

hat mein Vater nie anfchauen mögen.“

„Wollteft Du denn todt fein und begraben werden?“ fra te Franz,

bemüht, dem Gleichmiith feines Gefährten von einer anderen eite bei

zukommen.

„Ich nicht."

„Siehft Du.“ triumphirte der Blondgelockte, und Xaver fpiickte den

leßten Kern weit hinaus an einen Stein.

„Den hab' ich treffen wollen.“ fagte er befriedigt. -U

„Warum hat fein Vater den Xaver nicht anfehen mogen?“ fragte

Franz zu Haufe. _ _ _ _

„Er wird unartig gewefen fein." verfeßte Mama in lehrhcifter Abficht.

„Ich bin auch unartig/t fagte Franz mit Selbfterkenntniß und dem

Bewußtfein, dcsungeachtet der Gegenftand des Familienwohlgefallens

u fein. - _ _ ,z „Wenn ich eine Schwefter hätte, würde fie auch Monika Feldbichel

heißen?“ crkundigte er fich anderen Tages nach der Heimkehr. z

„Warum heißt dann Xavens _kleine Schwefter Monika Feldbiclfel

und er heißt Xaver Berger?" Damit fuchte er nach erhaltener Vernei

nung weiteren Auffchluß bei der mutterlicheii Lebenserfahrung_

Mama feßt ihm die Wahrfcheinliiizkeit eines ftiefgefilnvifterlichen Ver

hiiltniffes auseinander. _ _ __ _ _

„Welcher Vater hat den Xaver nicht anfehen mogen, fein Stiefvater

oder fein eigener Extravater?"
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„Jch kann nicht begreifen, weshalb Sie das Kind immer zu dem

Betteljungen fiihren/t wandte fich Mama gelangweilt an das Kinder

mädchen. „Im englifchen Garten find viel einere Kinder, warum nur

immer in die Anlagen zu den Borftadtleuten? Ich weiß es wirklich nicht.“

Das Kindermädchen wußte es, doch es blieb die aufklärende Ant

wort fchuldig, Franz aber kniff das eine Auge zu, wie der Mann mit

der Dienftmitße es that, wenn cr an der Bank vorüberfckiritt und hulddoll

zur fchmueken Lori hiiiüberwinkte. Lori und der Auffeher kümmern ihn

wenig, Xaver defto mehr, der Verkehr mit ihm gibt Stoff zum Denken,

läßt Einblicke thun in eine unbekannte, räthfelhafte Welt.

Nur hätte er Franz kein Mädchen heißen fallen, feiner "langen

blonden Locken wegen, deten Kurzun der Gefchmcihte daraufhin fiat-much

be ehrt. Mama war ftandhaft bei t rer Weigerung gemieden, und funf

jä riger Mannesftolz hatte die Kränkung verwlnden müffen. Ihrer iin

eachtet erregte eine Beule des Beleidigten neugieriges Mitgefühl, die mit

ihrem Regendogenfarbenfpiel den bräunliihen, durch äußere Einfliiffe meift

nachgedunkelten Grundton von Xavcr's Stirne nicht eben vortheilhaft

unterbrach. Das antheilvolle Staunen wurde noch gefteigert durch die

offenherzige Mittheilung, es habe „der Alte“ am Sonntag eine Maß zu

viel erwifcht, und Xaver es verfäumt, rechtzeitig aus der unheilbringenden

Nähe zu entweichen. Nachdem es fich herausgeftellt, daß unter dem

„Alient kein bejahrter fremder Uebelthäter zu verftehen - Franz hatte

an den groben Meergreis gedacht in „Taufend und eine Nacht“ --, fon

dern des Gefchlagenen naher Anvetwandter, lehnte der Befragte die

weitere Foifchung , ob es der Extravater gewefen, der feinen gewiihti en

Stempel auf des Sohi es Geficht gedrückt, kurzweg mit der unklaren t e

merkung ab; ,jDer ift fo exit-ig nicht.“

Franz gab es auf, now näher in feines Freundes verwickelte Fa

milienverhältniffe einzubringen, nachdem darin noch eine Schwefter Kathi

aufgetaucht, auf die im Grund nur „der Alte“ Verwandtfctiaftsrechte gkgltend

mamen durfte, weil er fie auch „dahergebracht“, da er mit Xavens* utter

Hochzeit gehalten, welche Feftlichkeit die genannte Kathi durch ihre Gegen

wart verfazönt. Entfchädigenden Anlaß zum Nachdenken bot dafiir der

vornehme Bräutigam, „fchon ein ganz ein feiner“, der fie fpaziereii führte.

Dein belefenen Franz waren fofort Rapunzel, Siebenfchöii, Brüderchen

und Schwefterclteii beigefallen, deren mcrkwiirdi e Schlckfalswcndungen

_Scheherezade Lori aus Grimm's und Bechfteiws ärchen ihm öfter, als

ihr lieb war, vortrug. Er hatte Xaver die erfreuliche Muthmcißung nimt

vorenthalten , der vornehme „Bräutigam“ fei wohl gar ein Prinz, war

.aberßhei deffen vermeintlichem Schwager auf entfchiedenen Unglauben

. e to en.
gj Daß letzterer nicht dem gänzlichen Mangel jedweden romantifihen

Sinnes enifprang, bewiefeii dunkle Anfpieluiigen auf ein nur Xaver er

fchloffenes gcheimnißvolles Gebiet, von ihm „in felbigem Graben“ benannt.

?aus Franz ihn mit einer möglichft getreuen Wiederholung der wunder

arcn Begebenheiten zu unterhalten fuchte, womit durch Locks Mund

ein neueftes Mäichenbuct) ihn bekannt gemacht, wurde ihm aus feines

uhörers ruhiger Faffung tiothgedrungen klar , wie weni jemand ,u der

„in felbigem Graben“ zu Haufe, das erftaunlicbfte Ereigni zu verbluffen

im Stande, Erwähnte Franz die mit Edelfteinen angefüllten goldenen

Schüffeln, iii welchen Märchenhelden die Quittung über ioackeres Ber

halteii wird, fo verhekilte fein Gefährte ihm keinesw s die Wahrfchein

lichkeit, daß ähnlich koftbares Befißthum „in felbigem rohen" verborgen

feines kündigen Finders hart-c. War voii einem verzauberten Sailoß die

Rede, worin einer vergeblich geri-achtet, das Grufeln zu erlernen, dann

zweifeln Xaver nicht im geringften, die erhoffte Gelegenheit würde jenem

nicht eiiifahlüpft fein , hätte er nächtliche Herberge „in felbigemoGraben“

genommen: Sobald Franz fein Erzählertalent greifbarer Wirklichkeit ge

widmet und Großmamas neues Landhaus am Starnbergerfee befihrieben

mit dem Erkerthurm, in dent man die vielen Stufen inaufftieg, lieh

fein neuer Bekannter unumwunden dem Bedenken Ausdruck, ob der be

treffende Thurm an Höhe dem „in fewigem Graben" glich, der ftatt _der

alltäglichen Treppe dem Ausfichtsfucher die außergewöhnliche Annehmlich

_keit einer Leiter dot.

„Ich möchte den Thurm fehen," fagte Franz eines Naafmittags,

„in felbigem Graben", fügte er mit Xaver-'s Worten bei, da diefer ftumm

eblieben. „Ich möchte ihn gern fehen.“ beftand er dringlicher auf feinem

unfcb uiid blickte dem Borftadtfreund berlangcnd in's' Geficht.,

Mit zufammengekniffcnen Augen blinzelie der in die fonnflimmernde

Wiefe hinaus. „Sie leid't 's doch nichtZ' fa te er zuletzt und machte,

ohne den Kopf zu drehen, mit demfelben eine ewegung nach der Stelle

hin, wo Lori zu fißen pflegte. K_

Heute jedoch faß fie nicht am fonft innegehahten Play. Sie ftand

in ncekijchem Zwiegefpräch etwa Z0 Schritt entfernt bei ihrem Verehrer,

was Franz nicht entgangen war. Seinen achtlofen Gefährten am Aermel

zupfend, lief er in's Gebiifcl) hinein. _ _

„Dahiii geht's nichtF* bedeutete ihm der Andere, der ihn hurtig ein

geholt. Er faßte den kicheriiden Flüchtling an der Hand uiid rannte mit

ihm einen Fußweg entlang, der nach mannigfaiher Krümmung aus dem

rünen Bereich der Natur heraus nach dem von hohen Häufern befeßten

Saum der Vorftadt führte. Bcfliigelten Fußes ließen fie die vielftöcki_ en

ohngebäude hinter fich und fanden fich in einem Gewiiikel niederer a ter

Häufer. Daß Xaver hier hcimi ch, bewiefen zahlreiche ju endliche Bekannte,

deren Annäherungsderfuche fchnöde Zurückweifnng erfu ren. „Wo lauft's

hin mitfammen?“ „Ach wo!" „Wen haft Dir mitgebracht?" „Wird fchon

wer fein.“ Ihre befchleuuigte Gangart fchüttelte die llebcrläftigen ab und

brachte Franz mit feinem Fahrer in ein einfameres, allein immerhin gefitte

teres Anfeheii zeigendes Gebiet. Die häuferarme breite Straße zog fich

zu einem netten Bahnhof hin, dem auch das Pferdebahngeleife zuftrebte.

An der linken von Baulichkciten völlig entblößten Seite ging es nach

einem öden Grasplaß hinunter, den Xaver troß eines angefihlagenen Ver

botes keck durchquerte, denn hier in der Vertiefung, „in felbigem Graben“

erhob fich das grauverwitterte Ziel des gemeinfamen Laufes. Franz be

trachtete es mit großen Augen. Großmamas Villa glich es nicht, dagegen

unverkenntliih der zerfalletien Waldkapelle, darein das tapfere Schneider

lein feiner Zeit das wilde Schwein gefperrt. Der mäkchengemahiieuden

Aehnlichkeit that zweifelsohne die Pferdebahn Eintrag, deren Huffchläge

und fchrille Kutfcherpfeife die verödete Stille unterbrachen; fie erregte dafür

ein behagliches Gefühl von Menfchennähe und Sicherheit.

„Siehfh" fagte Xaver im Tone des großmüthig Gefitinten, der unter

fchioierigen Umftänden dem Freund einen erfehiiten Genuß gewährt, „jeßt

haft ihn gefehen, den Thurm.“

„Die Leiter nichtx- wandte Franz ein.

„Die tft halt drinnen/t verfeßte fein Gefährte. „Geh fo herumx'

wies er nach einer überlegenden Paufe den Neugierigen an und deutete

nach rechts die Vorderfeite des durch den Thurm in zwei Hälften getheilten

niederen Baues entlang, „ich geh' anders 7mm, nachher kommen wir

inten zufammen. Wenn dort vielleicht einer fteht und hat eine zerriffeiie

oppe an, dann ift's der Rammelmeier Benno und Du thuft, als ob Du

mich nicht kennft, Deiner Lebtag nicht gefehen hätteft, Es gäv' Buben

enug, die mit herein möchten/t feßie er Franz den Zweck folcher Vor

fichtsmaßregeln auseinander, „es brauchrs aber nicht, Langfaml“ rief

er dem Davonftürmenden nach.

Das in der Perlen des Ranimelmeier Benno befürchtete Hinderniß

ftand ihrem Vorhaben nicht im Wege, undelaufcht von jenem unbefugten

Auge vermochte Xaver die verfchloffene morfche Thüi-e aus den [ofen

Angeln zu heben und einen fchmalen Spalt fiir feinen Begleiter einladend

offen zu halten, Franz indeß zögerte, der Aufforderung zu folgen.

„Du haft gefagt, es hätte einmal ein Geficht zum Fenfter heraus

gefjehenx* er blickte mißtrauifch nach den fiheibenlofen Oeffnungen im

urm,

„Jft erlogen gewefenx* geftand Xaver freimüthig zu.

„Geh Du zuerftF' fchlug ihm Franz tiiihtsdeftoweniger vor. Sein

Führer zwäiigte den ftämmigen Körper durch den Riß und der jchlankere

Freund zauderte darauf nicht länger, ihm nachzufchltipfen.

Der Thurm - in der Gegend unter dem Namen „der Wafferthui-m"

bekannt, wie das ganze Gebäude, das ehedem einer Wafferverforgung

gedient haben follte und zwecklos geworden, eines Käufers und Abbruch

liifti en harrte, „das Brunnhaus" hieß - ioar völlig leer mit Ausnahme

der eiter, welche den Aufftieg vermittelte.

„Da drobeii fin' ich oft und häng' meine Füß' zum Fenfter hinaus"

erzählte Xaver. Sein Finger bezeichnete die oberfte der Fenfteröffnungen.

„Jch will hinauf,“ rief Franz.

Der Andere nickte einverftanden und begann behende die Leiter

fproffen hinaufzuklimmeti, voll dreiften Eifers kletterte fein kleinerer Be

gleiter ihm nach. Noch ehe fie die Mitte erreicht, änderte der Vordermann

den Sinn. * _ _

„Mußt ein bifferl einen_ Hupfer thum" fagte er und fchwang fich

in eine tiefe Fenfteinifctje hinüber, von wo er feinem Gefährten die hiilf

Ziehe Hignd reichte. „Da kannft in ein Schwul enneft hineinfihauen, find

uiige rin."

Er ließ fich in der vorher gefihilderten Weife nieder und Franzj

feinen blau und ioeißen Hösleiii zu beträchtliche-m Schaden, nahm an feiner

Seite Platz.

„Hörft, wie die fchiinpfem" wurde er von feinem Sitzgenoffen auf

ein entriiftetes Zirpen aufmerkfam gemacht, das aus dem Epheu hervor

drang. Deffen vielfache Berfihlingungen hatten fiat die eine Thurmwand

heraufgerankt und umfchloffen das ungleiche Knabenpaar mit einem _rik

nen Rahmen. „Es find die Spatzen, die drin haufen." Franz atte

vergniiglich mit den Ferfen feiner Lederfchiihe an die Mauer getromnielt,

daß der Kalt hinabgeftäubt. „Höfi aufx' mahnte Xaver, als der Andere,

um des Epheus aufgeftörte graubraune Jnfaffen zu necketi, noch heftiger

zu klopfen anhub, „fonft trauen fich die Schwalbeu nicht her." Er bewegte

den Arm nach einem feitwärts klebenden Neff, daraus vier kahle Schwal

benköpfchen die nahrungheifchendeii Gelbfchnäbel ftreckten.

. „Kann ich fie nicht näher fehen?" fragte Franz, der fiat nicht fo leicht

zufrieden gab. ,

„Kannft nimt.“

„Doch ich kannx' rief der Eigenwillige mit frohlockendem Lachen,

das aber [eich in ein kläglimes: „Xaver, Xaver, hilf!“ übergitig, da die

Epheuran en, nach denen er gegriffen, um fich weit feitüber zu beugen,

ihm unter den Händen nachgegeben und er don feinem luftigen Siß in

das Zweigegewirr geglitten - tiefer und tiefer, is eine zähere Veröffe

lung ihm einen ougenblicklichen Halt bot.

f „Trachr hinunter auf das Brunnhausdackz" fchrie ihm der Ange

ru ene zu. _

Doch Franz, ftatt nach unten einen Abftieg zu fachen , mühte fich

fruihtlos mit den Händen, in die Höhe zu kommen. „Xaver, Xaver." ließ

er nicht ab zu winfeln.

„Halt aus, ich kommh" rief diefer ermuthigend hinab. Er hatte

fich aus der Fenfteröifnung, ihrem ftolzen Sitz, auf einen vorftehenden

Stein hinabgclaffen und taftete mit den nackten Füßen nach einem wei

teren Stüßpunkt unter dem dunkelgriinen Blätterwerk. „ eßt ift's ge

wonnen.“ verhieß er dem vcrzweiflungsvoll an den Epheu etlammerteri,

„jeßt eht es 'runter wie auf einer Stiege."

„ rau' Dir nur,“ fpraeh er ihm zu, da er ihn erreicht, „ich halt'

Dich mit dem einen Arm.“

Der Geängftigte verfpiirte kaum die ftiißende Schulter feines Helfers,

als er fich mit dem vollen Gewicht auf ihn warf, feinen Hals umfchlin

gend. Dadurch ins Wanken gebracht, biißte Xaver den ficheren Standpunkt
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ein. that einen Fehltritt und riß in jähem Sturz jenen. dem er Rettung

zu bringen gzezfucht. mit fich auf das Dach hinunter. Wuchwoll fchlug

er braune irrkopf auf den Ziegeln auf. indeß Franz. der auf den

Freund zu liegen gekommen. folch durchdringendes Gefchrei des Entfehens

ausftieß. daß es bis ur Straße hinüberfclfallte. wo vereinzelte Reifende

fich nach dem Bahnho zu bewegten. ja felbft in den Häufern vernehm

bar wurde. die an der einen Seite fich erhoben.

A' L

i'

Kein Menfch in der ganzen Nachbarfchaft hätte es geglaubt. was

für ein fchöner Bub der Xaver war. freilich gefchah es auch zum erften

mal. daß Jemand für fein voriheilhafies Ausfehen Sorge getragen und

folches fogar durch Blumcnfchmuck zu erhöhen bedacht gewefen. Als miß

liebige Mahnung an flüchtig entfchwundene Gefühle hatte er das Dafein

fozufagen fich erfchliäfen und nun er löblich die Stelle geräumt. die er

unvefugterweife eingenommen. fand er die Anerkennung eines Fenfter

" plaßes im Armenfaal und einer Kränzepracljt. wie fie deffen ftille Gäfte

während ihres zeitweiligen Aufenthaltes felten verherrlichen half. Darin

ftimmten auch alle feine Bewunderer überein. daß der Xaver gut aufge

hoben fei. wobei fie allerdings weniger feine egenwäitige bevorzugte Lage

im Auge hatten. als überhaupt fein Verl-dei en on einem Ort. von wel

chem je e Rückkehr abgef nitten wor.

Die gleiche optimitifche Auffaffung herrfchte im bunt zufammen

gewürfelten heimifchen Kreife. dem er bei Lebzeiten zugezählt worden. In

iirren Worten äußerte fie ..der Alte". indem er einen grünlich fchim

mernden Rock ausbürftete. darin er dem Stiefjohn die letzte Ehre zu er

weifen und feinem Andenken den altgermanifchen Leicheuirunk zu weihen

gedail-te. Es fagte es desgleichcn die Kathi. die als Abzeichen der Trauer

ein fchwarzcs Spihentuclf über die knallroihe Blufe geknüpft und nur be

dauerte. daß ..die Leich"' an einem Sonntag fei und fie an der Vergnü

gungsfahrt verkürze mit dem „Bräutigam“. dem verkommcncn. miß

rathenen Sprößling eines ehrvar dei-möglichen Bürgerhaufes. Wenn

Schwefter Monika fich nicht in gleichem Sinne ausfprackf. war es wohl

nur. weil fie auf einer Lebensftufe ftand. darauf man mühfam anhebt.

feine Gedanken in einen Satz zu kleiden.

Solcber Einmüthigkeit gegenüber nahm es fich auch die Mutter nicht

heraus. eine abweichende Anficht kund zu thun. nachdem die erften Thril

nen der Erfchütterung verficgt. Den Luxus einer eigenen Meinung hatte

fich die Bergerftafi nie geftattet. Als in ihrer Gebirgsheimath die Förfterin

fie geheißen hatte. nach dem Forfthaus zu kommen. um bei den Sommer

äfteri auszuhelfen. da war fie fofort bereit gewefen. Hatte fich auch

er Xaver als eine fragwürdige Errungenfchafi herausgeftellt jener der

Erlangung feinerer Lebensformen gcwidrneten Wochen. fo ivaren die paar

hundert Mark. welche der Förfter ihr bei feinem Freunde. dem ..Herrn

Oscar". aus_ emittelt. ein flüffiges Kapital. das nach der Ueberzengung

ortskundiger athgeber nur in der Hauptftadt fich nußbar verwerthen

ließ. Ju der That hatte es ihr dort ein hefcheidenes Milchgefchäft und

einen anfpruchsvolleren Ehemann zugebracht. Daß letzterer den her

anwachfenden Stieffohn mit nicht allzu giinftigem Auge gefehen. beftä

tigte nur die allgemeine Anfchauung . wie gut der Xaver aufgehoben fei.

Wahrfchcinlicl) hatte fich ihr auch der Herr angefchloffen. der aus

dem Zimmer des Friedhofsinfpectors kani und nach unfchlüffigem Zau

dern mit befchleunigtem Schritt dein Mittelgang .fich zuwandte._um plöß

[ich umzukehren ur Halle zurück. worin die Neugierigcn durch die Fenfter

nach den Aufge ahrten ftarrten. Einer aus deren Reihen räumte ihm

den eigenen güuftigen Standpunkt ein. Niemand hatte. wie der Höfliche

flüfternd auseinander fehle. ein befferes Recht darauf. denn der zuletzt

Herzu etretene. war er es doch. der die Koftcn trug für Fenfierplaß

und Älumenfchmuck: der Vater des kleinen Knaben. den man unverfehrt

von des Größeren Leiche herabgeholt.

Er *fprach die Wahrheit. der artige Mann. Niemand hatte ein

befferes Recht. hier vorn zu ftehen. als der Herr mit dem blonden Voll

bart. der den Blick in fe tfamem Forfchen auf des Xaver nunmehr ent

wirrten Braunkopf geheftet hielt. Oder fah er ihn gar nicht? ftand ein

anderes Bild vor feinem Geift? wölbie ftatt des weißen Bogcng, nges über

feinem um zehn Jahre jüngeren Haupte fich der grüne Wal . dem er

freudig zugeftrebt aus dem Staub der Stadt. aus der Kampfeshiße fieg

reich beftandenen Examens? Tauchte aus feinem kühlen Schatten das ge

bräunte Antlitz des ehemaliglen Schulgenoffen auf. glänzten zwifchen den

duftenden Nclkcnftöcken der* ltane der Bergerftafifckfwarze Kirfchenaugen

herunter. die in fcheuer Bewunderung nach dem hübfchen Sommergafte

führen? Es waren lieblich idhllifche Tage gewefen. bis die anderen

ommerfrifcljler kamen. fchade. daß die Erinnerung daran ihm fpäterhin

verdorben worden durch einen Brief des Jugendfrenndes. Mit Geld in

deß läßt fich gar Vieles fchlictften. räumt man jo manchen Stein des An

ftoßes hinweg . . . Der Ellbogen eines durch fein unbefäiciden langes

Verweilen an der Ausficht Gefchmälerten. erweckie den regungslos Ver

bliebcnen aus feinem wachen Traum. Er folgte dem erhaltenen fiihlbaren

Wink und fihickte fich zum Gehen. nachdem er einmal noch das An eficht

dein braunen Knabenkopfe zugekehrt. auf dem ini Leben niemals ?eines

Vaters Blick geruht hatte.

K
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..Xaver Berger. geboren den 12. Mai 1883.

geftorben den 5. Juli 1892.

Größere Liebe denn diefe hat Niemand. daß er fein Leben hingibt

für feinen Bruder."

..Nun ja. fein Leben hat er fchließlich daran gegeben ." fagte die

Dame zu dem jungen Biädchen. das halblaut die Jnfchrift abgelefcn.

.. freilich. weil er zuerft das arme Lamm in Gefahr gelockt. Oscar hat

ihn felbft gewählt. heißt das. den Spruch. Er ift nicht fo ganz bibelfeft.

Oscar. weißt Du. »Freunden fteht im Text, Mir ift faft ruder lieber.

es ift allgemeiner. Alle Menfchen find Brüder u. f. w. Freunde hätte

fo intim geklungen. nicht?"

Franz hatte Mama und Tante Lisbeth nicht zum Friedhof begleiten

diirfen. Andernfalls wäre feine Verwunderung über des Dahingefclfie.

denen eigenthüinllch verfchlungene Familienbande. mit welchen die Grab

fchfiilft nun ihn felbft zu verknüpfen Miene machte. wohl auf's Neue auf:

ge e t.

stur. der xßauptftadt. *

Preußifclf-Galizien.

Scene: Ein Edelhof hinten im Pofemfchen.

Erfte Seen e,

Krapülinski. Mitglied der polnifchen Volkspartei (eintrctend):

No - übft wohl fchon die Margheritacantate. kleiner Minnefänger?

Der Edle von Wafchlapski zur See. Mitglied der polnifchen

Hofpartei (am Klavier): Nein - erft 'mal den Sang an Aegirski!

Schwelge jetzt jeden Abend in den herrlichen Klängen - denke dabei

immer an liebe. längft vergeffene Melodien. die fchon meine Großmutter

hochfelig nicht mehr fpielen wollte! Gedicht eignet fich fo recht fiir Feier

abend - naäf der Arbeit ift gut ruhn!

Krapiilinski: Nach der Arbeit Deiner Tagelöhnerl Denn Du

felbft -

von Wafäjlapski: No. bitte! Aber fage doch. Hoffnung der pol

nifchen Zukunft. warum fehlteft Du geftern beim Empfang in Marien

burg?

Krapiilinski: Jch bin ivohl doch etwas zu unwohlgeboren. als

daß ich dem Hofe genehin fein könnte!

von Wafchlapski; Bei den Iagellonen! Der fchmierigfte Pole ift

zehntaufendmal mehr ioerth als der gewafchenfte deutfche Edelmann! Nur

die Lampe find befcheiden!

Krapülinski: Nu höre. davon hab' ich bei Dir bis jeßt noch

nichts bemerkt! Was aber der Hauptgrund war . . . konnte wirklich nicht

kommen. ging nicht. Polenehrenwort! - Jft meine Frau doch fo un

geheuer preußenfcindlich. daß fie mir geftern Nacht. als ich fchlief. die

Hofen weggenommen hat - war es mir ganz tinmöglich. kaiferliche

Majeftät in diefem Aufzuge zu begrüßen!

von Wafchlapski: Heiliger Sobieski! Lohaler Polack muß auch

im Nägligö hochwillkommen fein! Und weil Du nicht erfchienft. Liebling

meiner großpolnifchen Seele. dadurch ivurd' ein Ehrenplaß in der letzten

Reihe für Einen von den deutfchen Hunden frei! Hätt' ich Dir doch gern

ein Paar Hofen von meinen gepumpt - wenn ich felber mehr als dies

eine Paar befißen würde!

Krapülinski: War Majeftät freindlich gegen feine Schlachzizen?

von Wafchlapski: Serr freindlich! Durften wir die Deitfclfen zu

rückdrängeln. daß fie quietfchten. waren wir Edelflaven ganz unter uns!

Hat aber diesmal leider Niemand ein Bild gekriegt! Ift meine Frau ganz

traurig darüber. brauchen nothwendig etwas für die Wand. wo früher

Regulator hing. der nun verfehtl

Krapiilinski: Ewig fchad'. daß Koscielski niäft mehr mitftimmt _

der hätte im Laufe der Zeit. gerade jeßt. wo fo viele neue Eorvctten ge

braucht werden. eine fchönere Gemäldefamnilung als Graf Schock be

kommen und dann eine großpolnifche Nationalgallerie damit gründen

können!

Zweite Scene.

Unter-Jnfpector: Herr Graf. ich komme zum Bericht -

von Wafchlapski: Was da. wo ift Polack. mein Ober-Infpector.

der Scuolz! Will ich nichts hören von Ihm. ein für alle Mal. Deitfclje

follen für uns arbeiten. aber nicht reden!
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Unter-Infpector: Seuolz ift feit Mittag krank -

von Wafchlapski: Was fehlt ihm, heiliger Krakus, was kann

ihm fehlen bei einem polnifchen Edelmann, außer der Gage?

Unter-Infpeetor: Er hat fich den Magen oerdorben -

von Wafchlapski: Magen verdorben bei dem Gehalt, das ich

zahle? Iefus Maria, das läßt tief blicken! Sofort foll er mir die Kaffe

bringen, ich will Revifion halten -

Krapülinski (bei Seite): Elender Renommift!

Unter-Infpector: Außerdem hab' ich zu melden, daß der im

Dienft verunglückte Großknecht mit feiner Frau im fürchterlichften Elend

lebt, und wenn nicht fchleunige Hiilfe kommt, verhungern uns die Beiden!

von Wafthlapski: Laß Er doch! In Galizien verhungern Iahr

um Iahr mehr als 50,000 Menfchen, und wir 'preußifchen Polen wün

fchen, bei Wladislato Lokjetek, fiir diefe Provinz nichts fehnlicher als gall

zifthe Zuftände!

Unter-Infpector: Dann läßt die Taglöhnerwittwe Meherowska

den Herrn Grafen um die Erlaubniß bitten, einen kleinen Haufirhandel

eröffnen zu dürfen - *

von Wafchlapski: Nichts da, beim mächtigen Przemhslaw! Ich

will nicht, daß der Polen unterworfene Pöbel an Luxus gewöhnt wird -

ich verbiete ihr den Handel!

Unter-Infpeetor: Sie will nur nüßliche Sachen, Kurzwaaren,

Schützen, Portemonnaies und dergleichen, verkaufen -

von Wafchlapski: Sieht Er! Fiir meine Bauern find Porte

monnaies ein Luxusartikel! Dafür forg' ich fchon! - Sanft noch 'mass

Unter-Infpector: Ia -- es ift ein Telegramm für den Herrn

Grafen angekommen!

von Wafchlapski (erbringt die Depefcffe, lieft„ dann mit erhabener

Stimme): Teufel und Bismarck! Der Herr Minifter Excellenz werden

heute mein Haus befuchen! Bereit' Er alles vor! (Infpeetor ab).

D ritte Scene.

von Wafchlapski: Sage mir doch, Krapillineki -- kannfi Du

mir nicht niit Deiner Uhr aushelfen? Es imponirt mehr, wenn man

eine trägt -

Krapülinski: Thut mir leid - ich habe meine vor einer Woche

felber in den Ruheftand verfeßt! Wenn Du aber den Pfandfckfein tragen

willft -

von Wafchlapski: Es ift peinlich, Krapiilinski! llnd wo quar

tiren wir den hohen Herrn ein? Im Fremdenzimmer wird's nicht gehen

. . . wir haben nur noch ein Pfund Zacherlin im Haufe, das reicht nicht

hin . . . Und unfer Gefinde ift fo fchreckhaft - wenn es Excellenz Naäfts

im Hemde mit dem Licht in der Hand auf Wanzen Iagd machen fieht,

hält es ihn für die Ahnfrau und läuft mir davon!

Krapülinski: Scheint mir noch am beften, wir bringen Excellenz

in den Räumen der hiefigen Sparkaffe unter - da bleibt er den ganzen

Tag über ungeftört!

von Wafchlapski: Vortrefflich! llnd heute Abend geben wir ihm

ein Bankett - ich hab' da eine gute Jdee, wir arrangiren lebende Bilder,

das ift jetzt bei Hofe modern, politifche und unpolitifche. - Der hohe Herr

foll fich fchon amüfiren, und Bismarck foll fchäumen vor Wuth über pol.

nifäfen Adels Kunftfintt! Zuerft vielleicht meine Frau als Leda mit dem

Schwan, eine hübfclfe Allegorie der Reize Polonlas, denen felbft die Götter

huldigen -

Krapülinski: Ia - Ihr habt doch nicht mehr 'ne Ente auf dem

Hofe, um wie viel weniger einen Schwan!

von Wafchlapski: Statt des Sthwans drückt fie unfere letzte

Spickgans an den Bufen! Furchtbar einfach! Nachher Du als borghefifcher

Fechter - im Pumpen haft Du ja Erfahrung, und zum Schluß eine

Gruppe „l-'juie ckoloujael“, womit die Bismarckifche Colonialpolitik in

_ Pofen gemeint "ift, Dann vielleicht, wenn wir fchon Alle bekneipt find,

ich als feekranker Aegir -

Krapülinski: Auch als Orpheus wärft Du ganz hübfäf! Ein paar

Dorfjungen werden als Felfen verkleidet, und ivährend Du Klavier fpielft,

tanzen fie um Dich herum. Das fnmbolifirt wunderfctiön die Diacht der

polnifchen Kunft.

 

von Wafthlapski: Gut - werd' ich mich aber vorher tüehtig be

zethen, dann feh ich nicht nur die Felfen, fondern auch die Kleiderfchränke,

Tifche und Stühle um mich herumtanzen! Das macht fich noch viel

orpheufifther!

Krapülinski: O, ich ahne, Polens Stern fteigt wieder auf, prun

gend hell! Die goldene Zeit der Jagellonen kehrt wieder! Wir haben

fchon einmal Weltreiche zertrümmert -

von Wafchlapski: Weltreiche? Hör' mal, das ift aber doch ein

komifckter Ausdruck fiir Stihnapsgläfer!

Krapülinski: Wir Polen fürchten nichts auf der Welt! Wenn wir

treu zufammen ftehn und uns mit Riekert gut verhalten -

Vierte Scene.

Exeellenz (näher tretend): Ich begrüße die große Nation, meine

Herren, die Sie fo würdig vertreten! Auf meiner Rundfahrt durch die

Provinz drängte es mich , die hothgerühmten Seltenheiten und Sehens

würdigkeiten aurh diefes Ortes in Augenfchein zu nehmen -

Krapillinski: Seltenheiten?!

von Wafäilapski (flüftert ihm zu): Das Einzige wäre vielleicht

das Wafchgefchirr beim Lehrer - aber wer weiß, ob der's noch hat?

(laut): Excellenz, unfer Flecken macht einen recht todten Eindruck, wenn

nicht zufällig Ieinand begraben wird - denn fonft find die Straßen

immer fehr leer!

Excel lenz: That nichts, thut nichts! Freue mia) doch, Sie wieder

zufehen! Wie fchön fie wieder den Bismarck geärgert haben! So patrio

tifche, ftaatserhaltende Männer - in jeder Hinficht!

von Wafchlapski: Das ift wahr! Seit Jahrzehnten ftehe ich in

eifrigem Vertilgungskampf gegen die Reihen -

Exeellenz: Ah - daher auch die intenfive Färbung Ihrer Nafe

Herr Graf!

von Wafchlapski (vorftellend): Dies ift der Herr Abgeordnete

Krapülinski, Excellenz - ein fleißiger Arbeiter - friiher Mitglied meh

rerer Comitiiffionen, aus denen er jetzt freilich ausgetreten ift.

Exeellenz: Ausgetreten? So viel ich weiß, hat ihn überhaupt

noch nie Jemand drin gefehen! Aber ich hoffe, meine Herren, Sie find .

mit uns und unferer Regierung zufrieden! Man athmet fa förmlich auf,

wenn man zu Ihnen kommt. zu Ihnen und in die Thiergartenvillen -

überall fand ich nörgelnde Stimmen, finftere Gefiehter, nur bei Ihnen

herzliche Anerkennung, Dankbarkeit fogar! Und Sie thun recht daran -

darf ich doä] der gegenwärtigen Regierung. ohne eitel zu fein, naehiagen.

daß ihre Ideen groß und gewaltig find, die ganze Erde umfpanneu -

Krapülinski: Das ift richtig - erdumfaffend infofern, als fie

fich immer mehr den Polen nähert.

Exeellenz: Au! -- - Wie meinen Sie?

von Wafchlapski: Exceflenz fehen uns emfig bemüht, dent von

oben gegebenen, verföhnenden Beifpiel zu folgen - ich für mein Theil

darf mir fogar fchon fchmeicheln, es dem regierenden Herrn Reichskanzler

in Einem gleichgeihan zu haben -

Exeellenz: Wirklich? .

von Wafchlapski: Ia. Mir gehört auch kein Ar und kein Halm

mehr - auf meinem Gute.

Excellenz: Nun - und wie find Sie als Landioirth rnit dem

gegenwärtigen Regime zufrieden?

von Wafchlapski: Danke, Excellenz! Hagelfchlagf Coloradokäfer,

Feldmäufe und fonftige Heimfuchungen haben heuer keinen befonderen

Nachtheil gebracht, andere Schädlinge drohen kaum, und wenn der liebe

Gott auch noch das Finanzininifterium gnädig an uns vorübergehen läßt,

können wir beruhigt in die Zukunft blicken.

Excellenz: Darüber feien Sie ohne Sorge! Miguel hat fich am

Hofe längft unmöglich gemacht; kein Fräulein kann ihn mehr leiden! Wie

er aber auch beim Fackeltanz fein dünnes Gebein erklappern läßt - das

wirkt ja zu unäfthetifclf! Solche mageren Minifter können wir nicht ge

brauchen. - Wie fteht's fonft? Gehns denn finanziell vorwärts?

von Wafchlapski: O ja, Excellenz. Die alten Schulden nehmen

immer mehr ab und find feht lächerlich klein -

Excellenz: Das freut mich aber!



dir, Z8 Die Gegenwart. 191

von Wafihlapski: Lächerlich klein im Vergleia) zu den neuen, die

wir gemaait haben!

Exeellenz: Hem. Hätten Sie fonft Wünfche zu äußern?

Krapülinski: Wir müffen uns fehr über Herrn bon Thielen be

fchweren! Er hat fich niaft veranlaßt gefehen, der patriotifchen Bevöl

kerung Bofens Dreimark-Extraziige zur Ausftellung naat Lemberg zu be

willigen!

Excellenz: Ei, den foll ja gleich -

Krapiilinski: Unter diefen Umftänden verleßi die Huldigungs

fahrt der Deutfchpofener zum Fürften Bismarck unferen großpolnifchen

Vatriotismus doppelt -

Excellenz: Beruhigen Sie fieh doch! Diefe Huldigungsfahrt ift

ja für die Deutfihen nur ein fchlauer Vorwand, mit guter Manier aus

Vofen fortzukommen und Ihnen, meine Herren, das Land Ihrer Väter

zu räumen!

Krapülinski: Wir Polen find ein ftolzes, freies'_Volk; wir fürch

ten nichts und Niemand auf der Welt, und wenn Kaifer und Reich den

Kampf durchaus wollen - wir find bereit, wir zittern nicht -

Excellenz: Aber meine Herren, wenn Sie irgend welche For

derungen haben - nur ungenirt heraus damit, Sie kennen uns ja und

unfere fchwaaie Seite! Verlangen Sie Eonceffionen in der Sprachen- und

Saiulfrage - haben Sie Wünfche betreffs unferer Wirthfchaftspolitik -

Krapülinski: Gewiß! Wir wünfchen polnifche Wirthfafaft! Wir

moniren , daß nachgewiefener Maßen der Führer unferer Fraetion beim

Empfang in Marienburg mit dem letzten Wlan auf der leßten Bank für

lieb nehmen mußte -

Exeellenz: Er hat ihn vielleicht felber gewählt - in Erinnerung

an die fchönen Jahre feiner Schulzeit -

Krapülinski und Wafchlapski: Wir Velen troßen, bei Biaft

und Zjemowit, einer Welt in Waffen - wir ducken uns vor Keinem,

und wenn man uns zwingen will - dann wehe Ihnen! Ieder polnifafe

Arm ift eine Armee, wir beben nicht vor Tod und Teufel, wir -

Fünfte Scene.

Diener: Reh Jfakfohn fteht draußen und will fofort den Herrn

Grafen fpreihen -- verlangt fein Geld - er fchimpft ganz fürchterlich -

Krapülinski (entfchlüpft durch das Fenfter),

von Wafchlapski (todtenbleich, knickt zufammen): Alle Heiligen,

der bringt den Wechfel! Bitte den hoawerehrten Herrn Reb von Jfakfohn

um eine Secunde Geduld -ich komme fafon! Entfthuldigen Excellenz -

wir Polen, das ift wahr, füraften weder Gott noch fonft 'was auf der

Welt, aber den Rev fürchten wir - und wie! Tinten d. I.

Yotizen.

Ein Vroletarierkind. Humoriftifcher Roman aus dem Berliner

Leben. Von Oscar Iuftinu s, Zwei Bände. (Breslau, Schlefifaje

Verlagsanftalt Saiottländer.) Der erfte und zugleiih letzte Roman des

beliebten Novelliften und Dramatikers. Naa) zahlreichen Darbietungen

erzählender, plaudernder und theatralifcher Natur entfchloß fich Iuftinus

zur Betretung eines neuen Gebietes. Aber ehe die Drucklegung des Ro

mans beendet war, wurde der unverwüftliche Huniorift, der fiat ftets der

beften Gefundheit erfreut hatte, durch ein Herzleiden von fehr kurzer

Dauer dahingerafft. Schade, daß er den Erfolg, der feinem pofthumen

Werke ficher ift, nicht hat erleben können; die Anerkennung wiirde den fo

befcheidenen Dichter herzlich erfreut und ihn zu weiteren wohlgelungenen

Leiftungen angeeifert haben. Wir halten das „Vroletarierkind" für einen

guten Roman. Seine Hauptvorzüge find eine gelungene Eharakterifirung

der handelnden Perfonen und eine vorzügliche Kleinnialerei. Die Be

zeichnung „humoriftifaj“ finden wir freilich nicht zutreffend. Zwar fehlt

es nicht an komifaten Figuren und heiteren Wendungen; im großen

Ganzen jedoa) ift die Sajreibweife eine ernfte, und dies entfpriaft voll

kommen dem fogar fehr ernften Stoffe. Diefer dreht fich um das präaz

tige Töchterlein einer Köihin und des mit ihr verheiratheten Maurers und

Trunkenboides Wasner, der köftliatften Figur des Buches neben dem

Hausbefißer. Kirchenrath, Waifenvater und Bezirksvorfteher Hehdemann,

dent queckfilbernen Allerwelts-Kleinmichel und dem blinden Agenten Ia

nofehke. Trudihen, die Jnfaffin des Hinterhaufes in der Kurfürftenftraße

Nr. 203, wird von der Confulsfamilie Erdmann, die im Vorderhaufe

wohnt, aufgenommen. Die Erlebniffe des fchönen Mädchens, die Kämpfe,

die fich um fie drehen - kurz, die ganze Handlung des Romans ift fehr

fpannend und dabei von Senfationshafiherei vollkommen frei. Die erft

auf der letzten Seite zart und unaufdringlich angedeutete Moral läuft

darauf hinaus, daß das in die höheren Gefellfchaftskreife aufgenommene

Vroletarierkind in denfelben für das Wohl der ärmeren Schiajten eifrig

thätig fein folle. Ein näheres Eingehen auf Einzelheiten verfagen wir

uns, denn wir wünfafen, daß man das höchft befriedigende Bua; felber

lefe. Es wird die Stellung des Verftorbenen in der Literaturgefajichte be

deutend erhöhen, denn es ift fraglos das reiffte und befte aller Werke

des liebeuswürdigen Safriftfteflers. lt. [L-r.

dlotee eur Lerljn, von Jean Ajalbert. (Paris, Treffe &e

Stock.) Seit einigen Jahren macht fich in der jüngeren Schriftfteller

generation Frankreiais eine ftarke antichauviniftifaie Strömung geltend. Auf

der einen Seite bekennen die Jungen fich als Sozialiften und träumen

den alten Traum einer allgemeinen Weltverbrüderung, auf der anderen

Seite find fie Individualifien und ftelleu die Rechte des Jchs höher als

die Pflichten gegen den Staat, beiden gemeinfam aber ift die Verneinung

der Vaterlandsidee, Den Ehauvinismus der Alten betrachten fie als einen

überwundenen Standpunkt, als ein vorfintfluthliazes Gefühl„ das für

philifterhafte Befchränktheit zeugt, und fpielen ihm gegenüber mit jugend

lichem Stolz die Freiheit und Vorurtheilslofigkeit des eigenen Denkens

aus. Unter der Herrfchaft einer folafen Tendenz hat Jean Ajalbert feine

„Monza eur Berlin“ niedergefihrieben. Er war im Laufe des leßten Win

ters in Berlin, fein Aufenthalt hat ungefähr vierzehn Tage gewährt, eine

Zeit, die früher den franzöfifafen Befuchern genügte, fiat das unwahrfte

und gehäffigfte Urtheil über Deutfchland zu bilden. Auch Ajalberrs Buch

ift nicht frei von fchiefen und verkehrten Darftellungen; aber fie find es

immer in einer für uns günftigen und fchmeiafelhaften Riattung. Man

hat den Eindruck, der Verfaffer hat die Grenze üherfrhritten mit der vor

gefaßten Abficht , um jeden, Preis Land und Volk des „Erbfeindes" zu

loben und fo den Ehauviniflen daheim eine bittere Aergerfuppe anzurühren.

Er gewinnt feine überrafchend günftige Meinung von Deutfchland nicht

aus einem eingehenden Studium unferer Verhältniffe, fondern fie ent

fpringt bei ihm aus einer gewiffen Oppofitionsluft, mit eingewurzel

ten heimifchen Borurtheilen anzubinden. Der Gewinn an eigent

licher Belehrung und Aufklärung ift deshalb nur gering bei der Lertüre

der „bloßen 8in- l3erljn“; aber andererfeits niuß es doch freudig begrüßt

werden, daß ein folches Bua; mit deutfchfreundliazer Tendenz überhaupt

in Frankreiat gefchrieben wurde, und daß es erfcheinen konnte, ohne einen

Sturm der Entrüftung zu entfeffeln. Wir dürfen hierin ein erfreuliches

Zeiajen fehen, daß auch drüben die Leidenfafaften zur Ruhe kommen

wollen und die tiefe Wunde der Niederlage zu vernarben begonnen hat.

kan] Keuter.

3in0 geeeiiäftliaben llllittiieilungen, ttbanneinenta. Nummer

beabelinngen era. 8in3 oline *Angabe einea yet-eononnaineno :u

uar-erzielten an aen "erlag (ler Gießener-irt ln [Zar-lin kk', 57.

*Alle aut' cken inhalt (11.350: Leiter-dritt berilgljeiien Lriefe, [Lt-enn

bünäar, Zünder era, (unnerlangte lklitnnneripte init Jackpot-ta)

an (lie [koauatlan (ler „Gag-entrui-tt* ln [Berlin l7, Vakuum-notre 7.
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Soeben erfcheint in unferem Verlage:

Die Million.
R0man

Theophil?" Zolling.

F' Vierte Auflage. "U

Zwei Theile in einem Bande. 32 Bogen 8".

Preis gelxeftek Wk. 6, elegant gebunden W117.

Z. ift ein fehr gefchickter Erzähler; am einleuchtettdften tritt uns das dort entgegen, wo dic

eigentliche fogiale Frage berührt wird . . . Seine dichterifchem *Perfonen halten auch_ t eden (wie in

Hehft-'s Mer in), aber was fie fprechcn ift Handlung. . . . Ueberall hcrrfeht [ene Obxectinität, an die

allein die volle künftlerifchc Wirkung geknüpft ift. Der Dichter hält fein Urtheil forgfältig zurück,

denn er will nicht entfrhciden, fondern der Lefer foll das Urtheil fällennnd felbft wenn er diefem

damit vorzugreifen fcheint, daß er fchließlicl) dem Guten zuntnSiege verhilft, fo thut er es doch mit

einer fo feft an die Thatfaclten geknüpften Diotivirnng, daß uber die Nothwendigkeit des Ausgangs

nirgends ein Zweifel aufkommen kann. Grenzbaten.

Dicfer Roman ift das Erzeugniß einer ficheren, aus ereiften Kunft. Der Verf. zeigt fich

ebenfo fehr als Meifter der Technik wie als Herr feines Sto es. Der Theoretiker und der Empi

riker reichen fich in feinen Schöpfungen immer auf's Neue die Hand, um fich in unermüdlichen

aber nie übcrhaftetcr Praxis immer enger zu derbrüdern. Die wiederholten Auflagen [einer Er

zählungen geben immer wieder Zrugniß, wie fich .ein Leferkreie erweitert; es ift natürith, denn

niemand wird bei dem Erzähler Einkehr halten, ohne [elbft geftetgerte Erwartungen erfüllt zu fehen.

Mütter für literarifme Unterhaltung.

. , . Wenn fich wirklich beobachtetes Leben von fo reicher Fülle und Mannigfaltigkeit, als wir

es hier erblicten, den Anforderungen der geftaltendcn Kauft gemäß geordnet und verbunden findet,

fo verdient derjenige, der dies bewirkte, in Wahrheit den Namen eines Dichters.

Frünliifmer Koat-ier (Martin Greif).

Börfe, Fabrik, Salon, Cirlus, Rennbahn u, i. ro. bilden den wechfclndcn Schauplatz. Mit

allen diefen Orten ift dcr Bert. auf das Gründttchftc vertraut; wie er das Treiben der Börfe treff

lich fchildett, fo weiß er auch in der Spinnerei juft wie ein Fachmann Befchcid.
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Aufführungen. - Anzeigen.

tkotterie und Totalifator.

Von Eduard von Hartmann.

Unter dem Titel „Lotterie und Volkswirthfchaft“ hat

Adolf Laffon in den „Volkswirthfmaftlickfen Zeitfragen" der

Volkswirthfcljaftlimen Gefellfchaft zu Berlin einen erweiterten

Vortrag herausgegebenih, der die Staatslotterien in fchärffter

Weife veriirtheilt und ihre Abfchaffung fordert. Laffon weiß

wohl, daß die Zeitftrömung der Verwirklichung diefer For

derung nicht günftig ift, weit weniger, als fie es vor einigen

Jahrzehnten war. Dennoch hält er es für Pflicht der Volks

wirthe und Sittenlehrer. diefe Forderung immer von Neuem

zu erheben und zu begründen. um dadurch einen künftigen

Unifchwung des Zeitgeiftes vorbereiten zu helfen. Wie alle

Knndgebungen des gelehrten und vielfeitigen Verfaffers zeigt

auch diefe eine geiftreiche Behandlung, gefchickte Anordnung,

klare und iiberficljtliclje Darftellung und ziemlich erfchöpfende

Zufammenftellung aller der alten und neuen Gründe. die mit

mehr oder minder Recht fiir und wider die öffentlichen Lotte

rien vorgebracht worden find. Ich glaube aber, daß in der

ganzen bisherigen Erörterung des Gegenftandes einige wefent

liche Gefichtspunkte bisher gar nicht zur Geltung gelangt find,

die dem Ergebniß des Streites ein merklich verändertes Aus

fehen geben. Gewiß darf man es bedauern, daß der Spieltrieb

in unferem Volke noch fo mächtig ift, um jährlich Hunderte von

Millionen Mark in ftaatlichen Lotterieloofen und in Loofen

behördlich genehmigter Wohlthätigkeitslotterien anzulegen. Als

Reichsftempel, als Abzüge an den Nominalgewinnen bei

Staatslotterien. als Minderbetrag der Gewinnfumme im Ver

gleim zu der Einfahfumme bei Geldlotterien zu wohlthätigen

Zwecken. als Minderbetrag

angegebenen Nennwerth bei Sachlotterien und als Uebertheue

rung' des Ankaufskiirfes börfengängiger Loospapiere fließen

jährlich Beträge .aus den Tafchen der dentfchen Reichsbürger,

die fich in den leßtgenannten Poften jeder Berechnung ent

ziehen. die aber insgefammt eine freiwillige directe Steuer von

mindeftens l Proc. des Volkseinkommens darftellen, Bedenkt

man, daß die Reichen fich an diefer directen Selbftbefteuerung

wenig oder gar nicht betheili en, daß fie vielmehr faft ganz

auf den Schultern des Mittelftandes und der unteren Klaffen

ruht, fo ergibt fich. daß diefe Steuer einen umgekehrt pro

greffiven Charakter hat. Es ift wohl kaum zu viel gefagt,

wenn mati annimmt, daß fie den kleinen Mittelftand fchwerer

*) Heft 123/4, Jahrgang 16; Heft 3/4. Berlin, Leonhard Simion.
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kommenfteuer.

Angefichts folcher Verhältniffe ift gewiß das Streben nach

Befchränkung des Spieltriebes im Volke fehr berechtigt. Aber

die Abfchaffung der Staatslotterien wäre gewiß nicht der rich

tige Weg dazu, felbft wenn fich eine Einigung der dentfchen

Bundesftaaten darüber erzielen ließe. Der Spieltrieb wiirde

dann bloß wieder in andere Kanäle gedrängt, die fich der

öffentlichen Controle entziehen. Es ift vielmehr richtig, fo viel

Staatsloofe auszugeben als irgend verlangt werden. Derjenige

Theil der Spielgelder, der heute in Form von Reichsfteuern

und Staatsprofit den öffentlichen Finanzen zufließt, müßte ja

doch in Form einer anderen Steuer dem Volke entzogen werden.

Wenn die eine älfte diefes Betrages in Geftalt eines Zu

fchlages zur Ein ommenfteuer, die andere Hälfte in Geftalt

eines Zufchlages auf indirecte Steuern erhoben würde, fo wiirde

damit der ganze Betrag etwa auf die gleichen Volksklaffeii

wie jetzt vertheilt fein; aber er würde ungern und widerwillig

gezahlt werden, während er jeht gern und freiwillig ent

richtet wird.

Das aber darf man mit Recht vom Standpunkte der

Sozialethik fordern, daß jeder künftliäje Anreiz zum Spielen

befeitigt und für Aufklärung über den wahren Werth der Loofe

geforgt werde. Durch Reichsgefeh müßte feftgeftellt werden.

1. daß jede andere Form von Lotteriegewinnen außer baarem

Gelde verboten ift (alfo auch Freiloofe), 2, daß jede Lotterie

in einer einmali en Ziehung zu Ende geführt werden muß

(Verbot von Klaffenlotterien), 3. daß die im Spielplan anf

geführten Gewinne ohne jeden Abzug ausbezahlt werden müffen.

4. daß kein Gewinn mehr als das Taufeudfache des Einfahes

betragen darf, und 5. daß auf jedem Loofe neben dem Ver

kaufspreis der wahrfcheinliche Werth deffelben nach Maßgabe

der Gewinntabelle und der Minderbetrag des ivahrfcheinlichen

Werthes gegen den Verkaufspreis in Procenten des letzteren

angegeben werden muß.

Sobald diefe fünf Bedingungen erfüllt find, weiß jeder

Käufer eines Loofes. wie viel er wahrfcheinlicher Weife bei

dem Spiel opfert, was jetzt den meiften Leuten ganz unklar

bleibt; will er dann doch diefes Opfer bringen. um das Ver

nügen des Spieles zu haben, fo braucht man ihm diefe

?reihen nicht zu vermehren. Die Wohlthätigkeitslotterien pflegen

b üge von 131/3 bis 50 Procent vom Verkaufspreife für ihre

wohlthätigen Zwecke, und 20 bis 60 Procent für Vertrieb der

Loofe zu erheben, während die Staatslotterien für beide Zwecke

zufammen nur 131/3 bis 20 Procent einbehalten; das Publi

kum ftellt fich aber das Verhältniß in der Regel umgekehrt
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vor, weil die Wohlthätigkeitslotterien die verfprochenen Gewinne

auch voll ausbezahlen, während die Staatslotterien die Abzüge

erft von dem Nominalbetrage der Gewinne erheben, Sobald

die Gewinne der Staatslotterien im Nennbetrage des Spiel

planes ohne Ab ug ausbezahlt werden müßten und auf jedem

Loofe der wahrfcheinliäje Werth und der wahrfcheinliche Ber

luft aufgedruckt fein müßte, würden die Spie

den Wohlthätigkeitslotterien ab und den Staatslotterien zu

wenden, und würden iiuter den Wohlthätigkeitslotterien wieder

die Loofe mit befferen Gewinnchancen bevorzugen. Es wäre

dann kaum noch erforderlich, in der Eonceffionsertheilung zu

Wohlthätigkeitslotterien fehr ängftlich zu fein, oder gar eine

Grenze für den zuläffigen Abzug feftzuftellen. Die Wohlthätig

keitslotterien

höhere Spefen zu zahlen, daß fie an olidität mit den Staats

lotterien gar nicht concurriren können und in dem Wettbewerb

um die Gunft der Spieler fehr bald unterliegen müßten, fo

bald fie nur gezwungen wären, den Käufern reinen Wein ein
zufchenken und die jegt gedeihende Spekulation auf ihre Un- i

kenntniß und ihre Un ähigkeit zur Berechnung des wahrfchein

lichen Werthes aufzugeben.

Das regelmäßige Spielen in Staatslotterien wird felten

in einem Maße betrieben, der für die Vrivatwirthfchaft des

Spielers uerderblich wird. In der Regel find es nur die

ohnehin fchon durw Spekulation, Börfenfpiel, Rennwetten und

dergleichen zu Grunde gerichteten Exiftenzen, die fo thöricht find,

i ren lehten-Befi? auf Lotterieloofe zu verwenden. Der folide

ittelftand und ie ordentlichen Arbeiter fpieleii nicht in höhe

ren Beträgen, als ihre Verhältniffe ihnen geftatten, wenngleich .

die damit entrichtete freiwillige Einkonimenfteuer einen nicht

unerheblichen Zuwachs zu den Vflichtfteuern ausmacht. Auch

daß die Lotteriegewinne vergeudet werden, trifft

nahniefällen zu, insbefondere bei Studenten und folchen Stän

den uud Altersklaffen, die, ohne iiennenswerthen eigenen Er

werb, mit Vorliebe Aufwand treiben und fkrupellos Schulden

machen. Wo jeder Zufluß auf ein Sieb fällt, da kann na

türlich auch der Lotteriegewinn nicht haften.

die felbftändigen Handwerker und Kleinhändler einen Lotterie

gewinn prodiictiv zu verwerthen; die Gefellen, Arbeiter, Unter

beamteii und die fchlecht befoldeten Oberbeamten, die von Na

tur eingefchränkt zu leben gewohnt find, erlangen mit einem

Lotteriegewinn einen Grundftock für fernere Sparrücklagen,

eine Alters- und Invaliditätsverfimerung oder Wittwen- und

Waifenverficherung, oder einen Fond für die Ausbildung und

Ausftattung ihrer Kinder. Daß ein Theil des Gewinnes be

nutzt wird, um fich nach fauren Wochen ein froh

machen, oder daß mit feiner Hülfe eine fonft uuerfchioinglickje

Erholungsreife die angeftrengten Krä te erfrifcht, wird man

fichefrlicl; nicht als unproductive erwendung verurtheilen

ur en.

Nach der Wahrfcheinlichkeitsremnung hat Jemand, der

fein ganzes Leben hindurch gleichmäßig an einer Staatslotterie

theilninimt, Ausficht, mindeftens ein Mal, auch wohl zwei

Mal einen größeren Treffer u erlangen, alle paar Iahre aber

einen mäßigen Gewinn einzuftreichen. Das regelmäßi e Spiel

wirkt alfo ähnlich wie eine regelmäßige tltücklage der infähe,

nur mit dem Unterfchiede, daß, das Vergnügen des Spiels die

Fortdauer der Rücklagen fichert, und daß die Zeitpunkte der

Ausfchüttung nicht im Belieben des Sparers ftehen, fondern

dern Zufall anheimgeftellt find. Darin liegt aber gerade der

Vortheil des regelmäßigen Lotteriefpiels gegen das gewöhnliche

Sparen, durch welches es fich der Verficherung nähert. Die

freiwillige Verficherung feßt pecuniäre Nachtheile auf die Un

terlaffun der fälliYn Brämienzahlungen; die Lotterie feßt als

Strafe theils den erluft des Vergnügens am Spiel, theils

den dauernden Verluft des Loofes oder doch der Loosnummer,

an der oft ein pretjum atkeetianin, wenn nicht gar ein pre

tjiiui nupersititjonje haftet.

Die Verficherungsgefellfchaft fchiittet die Erfparniffe im

Fall des Todes, oder des Unfalls, oder der Invalidität, oder

der Verheirathung aus, die Lotterie in dem Fall, daß die

Loosnumnier mit einem Gewinn zufaminentrifft. Beide er

luftigen fich von i

i Unfähigkeit zur

haben für die Unterbrin ung ihrer Loofe fo viel :

nur in Aus- .

Dagegen pflegen ,

heben dafür, daß fie einen befonderen Anreiz zur regelmäßigen

FortfeYung der Sparriicklagen gewähren iind ihre Ausfchüttung

dem elieben des Sparers entziehen, eine hohe Provifion.

Die Höhe diefer Vrovifionen ift bei einer foliden Staats

lotterie, wie z, B. der preußifchen, nicht viel größer als bei

einer mit hohen Generalunkoften arbeitenden und mit ftarken

Spefen belafteten Verficherungsgefellfchaft, ja fogar erheblich

geringer als bei den Unfallverficherungs-Berufsgenoffenfchaften,

während fie allerdings merklich größer als bei den beften Ver

ficherungsanftalten auf Gegenfeitigkeit ift. Dagegen fehlt auch

bei dem Lotteriefpiel die Biöglichkeit, erworbene Rechte durch

Fortfeßung des Spiels theilweife einzubüßen,

Bei den Lebensverficherungsgefellfchaften wird die größere

Hälfte der Abfchlüffe nicht durch Erledigung, fondern durch

Verfall oder Rückkauf gelöft, und dabei erleiden freilich die

Verficherten noch viel größere Verlufte (25-100 Procent ohne

die verlorenen Zinfen) als bei.dem dauernden Lotteriefpiel.

Der Betrag aller Sparverbürgungsprovifionen, der 'eßt

den Actionären, Beamten und A enten der Verficherungsgefell

fchaften und Berufsgenoffenfchaften, den Lotterie-Einnehmern

und Looshändlern zufließt, bliebe natiirlich beffer den Spareru

überlaffen, und er könnte ihnen verbleiben, wenn fie durchweg

die wirthfchaftliihe Reife und Selbftbeherrfchung befäßen, um

das, was fie für Verficherungsprämien und Lotterieloofe aus

geben, regelmäßig zurück ulegen. Nur weil das Volk im

Durchfchnitt diefe wirthfchaftliche Reife noch nicht hat und noch

eines gewiffen Zwanges oder doch eines künftlichen Anreizes

zu regelmäßiger Sparfamkeit bedarf, find Verficherungen nö

thig; ebenfo lange werden aber auch Staatslotterien als Spar

rej e fegensreich wirken. Wie die Unfall-, Heiraths- oder

Le ensverficherung für den Sparer vortheilhaft ift, wenn der

Unfall, die Heirath oder der Tod vorzeitig eintreten, fo auch

das Lotteriefpiel, wenn er einen größeren Treffer nicht erft

gegen die Mitte feines Lebens, fondern fchon bald zu Anfang

macht. Dagegen find beide für den Sparer unvortheilhaft,

wenn die Ausfchiittuug fich mehr oder weniger über das wahr

fcheinliche Maß hinaus verzögert. So lange man alfo Ver

ficherungsgefellfchaften noch für unentbehrlich erachtet, ioird

man auch folide Staatslotterien mit gutem Gewiffen beftehen

laffen können. Ich glaube, daß die aus den beften Motiven

entfpringende Agitation gegen die Lotterien beffere Erfolge er

zielen würde als jetzt, wenn fie fich auf das practifch Erreichbare

befchränken wollte, das zugleich den fozialethifchen Bedenken

geniigend Rechnung trägt, d. h. wenn fie fich auf die oben zn

fammengeftellten Forderungen hinficljtlickj der Einrichtung der

Lotterien und Loofe vereinigen wollte. Wenn dies erreicht

wäre, könnte man die weitere Bekämpfung des Spieltriebes zu

Guiiften des freien Sparens mit Recht den Fortfchritten der

Völker zu immer größerer wirthfchaftlimer Reife und der I11

dividualethik überlaffen.

Wenn die Staatslotterien fich als ein verhältnißmäßig

erträgliches und der gefeh eberifchen Einfchränkung fehr wohl

fähiges Uebel heraiisgefte t haben, fo ift da egen der Totali

fator der Rennpläße als ein öffentliches Lergerniß zu ver

urtheilen. Es ift geradezu ein Skandal für unfere Zeit, daß

der Staat einen folchen Krebsfchaden duldet, der in allen

Volksfchichten weiter frißt, die Unfchuldigen zum erften Spiel

verführt, die Leidenfchaft des Spieles unvermerkt großzieht

und allmähl'ch um Lafter auswachfen läßt.

Der To alifator zeigt das Spiel in feiner gefä rlichften,

aufregeiidfteii Geftalt, nämlich als ein reines Glücks piel. das

fich noch in den falfchen Schein oerhiillt, als ob die Intelli

genz iind Urtheilsfähigkeit auf die Gewinnchancen einen wefent

lichen Einfluß hätte. Er bietet die Gelegenheit, unter dem Ein

fluß einer kün tlich durch die Rennen gefteigerten Maffenauf

regung, die den Einzelnen anfteckend mit fortreißt, die Einfäße

bis zum leßten Augenblick zu erhöhen. Unreife Knaben, ehr

fame Handwerker werden hier unter öffentlichem Schutze mit

den Reizen der Spielleidenfchaft vertraut gemacht, die fonft in

ggr keine Verfiichirng dazu geratheii wären. Die auf dem

ennplaß gepflanzten .Keime aber wachfen weiter und treiben

die Verführten auch den iibrigen Geftalten des Hazardfpiels
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Alle Spielerprozeffe der letzten Zeit zeigen den

wifchen Karten und Totalifator, und viele

kleinbürgerliche xiftenzen werden erft durch das Spiel auf

den Rennpläßen zu willigen Ausbeutungsobjecten der Bauern

fänger für das Börfenfpiel. Die Summen, welche jährlich

in den Eulturländern auf Rennplähen theils am Totalifator,

theils durch Buchmacher im Spiel umgefeht werden, entziehen

fich in ihrem letzteren Theil jeder Schäßung. Sie wachfen

von Jahr zu Jahr und dürften bald den Spielumfähen in

den Staatslotterien gleichkommen. Durch die Rennwetten und

ihre indirecten Folgen werden thatfächlich alljälrlich eine Menge

Familien zu Grunde gerichtet und viele wirthfchaftlich zerrüttet

oder doch fchwer erfchättert, was man von der Lotterie fchon

hente nicht mehr behaupten kann.

Die Rennpferdezüchter felbft geftehen ein, daß fie durch

die Rennpreife durchfchnittlicl) nicht auf die Koften der Zucht

und Reifen kommen, und daß fie fich durch Wettgewinne fchad

los halten müffen, wenn fie nicht mit dauerndem Verluft ar

beiten follen. Das Spiel foll-alfo die Deficitwirthfchaft der

Rennpferdezüchter erft rentabel machen. Kein Wunder, daß

fich auf diefem Wege auch die reichften Großgrundbefißer rui

niren, wenn fie nicht ihr Lebelang von befonderem Spieler

glück begünftigt find. Wer die Grundariftokratie für einen

äußerft werthvollen Volksbeftandtheil hält und i ren Beftand

gefichert wünfcht, muß ebenfo mit Sorge, wie i r Feind mit

Befriedigung auf die Wirkungen des Rennfports in Deutfch

land fehen, deffen verheerende Wirkungen zu ertrage1i der

deutfche Großgrundbefih bei Weitem nicht reich genu ' .

Wenn es wahr wäre, daß ohne Rennen die Pferdezucht

zurückgehen müßte, fo könnte in der Alternative zwifchen dem

Rückgang der Pferdezucht und dem der Bolksfittlichkeit und

-Bolkswohlfahrt die Entfcheidung nicht fchwer fallen. Aber

diefe Behauptung ift unrichtig. Durch die Rennen wird viel

mehr die Pferdezucht in falfche Bahnen gedrängt. Es wird

ein unverhältnißmäßiger Werth auf SÖnelligkeit und Eleganz

gelegt, aber die Kraft, Ausdauer, und die Abhärtung gegen

in die Arme.

Zufammenhang

Witterung und Strapazen bedenklich vernachläffigt. Die Renii- l

pferdezucht bringt ein nervöfes, verweichlichtes, verzärteltes,

widerftandstinfä iges Gefchlecljt von Pferden hervor, das nicht

einmal den äft etifchen Anfprücljen Genüge leiftet, fondern

einen entftellten Typus zeitigt, der in feinen bewunderten Ex

treinen für einen unbefangenen künftlerifmen Blick fich fchon

der Earicatur nähert.

Die Jntereffen der Pferdezucht find ein bloßer Vorwand,

um den noblen Paffionen der Grundariftokratie ein Anftands

mäntelmen um uhängen, und die Schaiiluft und Aufregungs

gier der gaffen en Men e leiht diefem Märchen von den Jnter

effen der Pferdezucht g äubige Ohren. Es wäre durchaus zu

billigen, wenn der Staat die Bitrger höher befteuerte, um in

geeigneter Weife wetterharte, ansdauernde Kriegspferde und

krä tige Arbeitspferde zu züchten bis zur Deckung des ganzen

Bedarfs im eigenen Lande. Aber es ift nicht zu billigen, daß

er fich mit einer zehnprocentigen Befteuerung des Totalifators

begnügt, ftatt ihn zu verbieten. Wäre die Polizei ohnmächtig,

die Buchmacher von den Rennpläßen nach Abfchaffung des

Totalifators fern zu halten, fo würde daraus nur der eine

Schluß zu ziehen fein, daß die Oeffentlichkeit bei den Rennen

auszufchließen fei. Dies würde ebenfo zur Hebung der Volks

fittliäjkeit beitragen, wie etwa die Aufhebung der Stier efechte.,

in Spanien, oder wie es der Ausfchluß der Oeffentlichkeit bei

inrichtungen bereits _ethan hat. Die Gegner des Glücks

fpiels toürden fich ein erdienft damit erwerben, wenn fie zn

nächft einmal all ihre Kräfte darauf vereinten, diefes ioirklich

bösartige Gefchwiir aus dem Fleifche unferes Volkes aus

zufcljneiden, die Duldung des Totalifators.

Der Schuh der deutfchen Jntereffen in Gjtalien.

Von einem Eapitän zur Sec.

0ur (Xoä auc] Zuilara rue alilce aäare

ln time at' (langer, 110b before.

'kite (langer paßt, 1101711 arc- alilce recjnjtecl,

(Karl i8 kargotten an() the 8711101- elig-liteä.

Diefe Zeilen werden dem berühmteften Seehelden unferes

Jahrhunderts, Lord Nelfon, zugefcljrieben, und wenn fie auw

nrfprünglich auf feine Zeit und feine Nation gemiinzt ewefeii

find, fo laffen fie fiä) doch leider mit genügender Berechtigung

auch auf unfere Verhältniffe anwenden. Es ift ja verftändliih

genug, daß fich die Erkenntniß von dein Werthe einer Kriegs

flotte bei einem nicht abfolut in Handels- und Seefahrts

intereffen aufgehenden Volke weniger leicht Eingang verfchafft

als diejenige von der Nothwendigkeit eines ftarken Heeres.

Die Folgen des Fehlens einer ausreichenden Seemacht ver

fpüren i11Friedenszeiten direct eben nur einzelne, theilioeife in

fernen Ländern anfäffjge Staatsangehörige, und auch im Kriege

macht fich die Schädigung der davon betroffenen nationalen

Jntereffen weit weni er deutlich und fchnell beim Volke be

merkbar, als dies bei pielsweife bei einer feindlichen Jnvafion

zu Lande der Fall ift. Ja, felbft diejenigen, welche der Ge

fahr ausgefeht find, am unmittelbarften unter dem Mangel

an Seeftreitkräften ihres Heimathftaates Schaden zu leiden,

vergeffen gar zu leicht in ruhigen Zeiten die Werthfchähung

einer allzeit bereiten und allen Aufgaben gewachfenen Platine;

doch, wenn die Frage des Sihuhes der heimifäjen Flagge und

ihrer Staatsan ehörigen actuell wird, laffen fie um fo lauter

den Ruf nach chiffen erfchallen. Unter diefem Wandel haben

wir Deutfchen, denen im Allgemeinen noch das Verftändniß

für die See und die Seeintereffen, überhaupt für eine groß

angelegte Weltpolitik abgeht, befonders fchioer zu leiden. Jahr

aus, Jahr ein fehen wir das klägliche Schaufpiel fich wieder

holen, daß die dringendften und knappften Forderungen der

Regierung für einen zeit emäßeit und den thatfächlichen Be

durfniffen entfprechenden usbau der Flotte von der Volks

vertretung zum weitaus größten Theile abgelehnt werden.

Sobald aber irgendwo auf der Erde ein politifcher Brand

entfteht, und die Funken davon den beforgteu Jntereffenten

auf ihre heimifchen Lagerhäufer fliegen oder gar Söhne und

Vettern dort draußen Gefahr an Leib und Leben leiden,

können nicht fchnell und zahlreich genug. die deutfchen Kriegs

fchiffe an Ort und Stelle fein, um Leben und Gut der be

drohten Landsleute unter den mächtigen Schuh der fchwarz

weiß-rothen Flagge und der guten Krupp'fchen Kanonen zn

nehmen. Wenn nun aber in Folge der vom Reichstage vor

genommenen beharrlichen Streichungen am Marineetat fchließ

lich iiberhaupt eine Schiffe mehr für folche Zwecke vorhanden

find, was dann? Dann endlich wird vielleicht das Verftändniß

aufdämmern, daß man ficher auf deui falfchen Wege ioar und

beffer daran gethan hätte, bei Zeiten den Vorftellungen der

Regierungsvertreter Folge zu leiften, und die Gelder für den

Bau der nöthigen Schiffe hei-zugeben. Hoffentlich läßt man

den Fall des gänzlichen Mangels nicht erft eintreten, fondern

nimmt fich die Lehre, welche fich aus unferer jetzigen Lage in

Oftafien ergibt, gründlich eul obtain.

Zwei kleine elende Kanonenboote von ganz veraltetein

Thp, mit fWi-acher Armirung und Befaßung, find bei deu nun

fchon feit ochen herrfchenden Kriegsunruhen in Korea die

einzigen Vertreter der Intereffen des mächtigen Deutfchen Rei

ches. Um weni ftens der Zahl und Muffe nach anfehiilicher

repräfentirt zu ein, ift man - Mangels anderer geeigneter

und verfügbarer Seeftreitkräfte - jeht darauf angewiefen, drei

an der füdamerikanifchen Weftküfte befindliche fogenannte Kreuzer

nach dem Kriegsfchauvlaße hinzudirigiren. Kreuzer im modernen

Sinne des Wortes find diefe Schiffe, die „Areona", „Alexan

drine" und „Marie“, 'jedoch nicht, da fie jedes Panzerfchnhes

entbehren, lan fam und nicht mit Schnellfeuerkanonen arinirt

find. *Auch ir Kohlenfaffungsvermögen ift, wie dasjenige

aller älteren Schiffe, fo wenig zufriedenftellend, daß fie zum

Zurücklegen größerer Strecken auf die Ausnußung der Segel
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angewiefen find. Daher wird es denn auch noch gute Weile

haben, bis' diefe drei Repräfentanten deutfcher Wehrkraft in

den oftafiatifchen Gewäffern erfcheinen. Der Schuh, welchen

fie dem Deutfchthumdort bieten können, wird mehr ein mora

lifcher, als ein effectiver fein; denn wenn es denfelben Schiffen

auch gelungen ift, während der Revolution in Brafilien deut

fihes Leben und Eigenthum erfolgreich zu fchühen, fo ift dies

doch weit mehr dem energifchen Auftreten der deutfchen Be

fehlshaber und der geringen Thatkraft der Brafilianer zu ver

danken gewefen, _als der Gefechtsftärke der deutfchen Kriegs

fchiffe. Wer weiß, wie es leßteren im Falle eines Kampfes

mit den brafilianifchen Schiffen ergangen wäre? Den zum

außerordentlich gefechtsftarfen und fchnellen Schiffen der Ia

paner und der-Ehinefen gegenüber ift die Rolle der alten

deutfchen Eorvetten keinesfalls eine beneidenswerthe. Daß

unter fnlcljen Umftänden für etwaige deutfche Forderungen nicht

der genügende' Nachdruck zu erwarten ftände, daß vielmehr das

deutfche Preftige in Oftafien ernftlich Gefahr laufe, zu Grunde

zu gehen, 'fcheint man in ganz Deutfchland eingefehen zu haben,

da faft" die gefammte deutfche Preffe ohne Unterfchied der

Parteifarbung, die Hinausfendung neuer, gefechtsftarker Schiffe

verlangt hat. „Wie kürzlich bekannt geworden ift, wird diefem

Wunfche thatfachlicl) in gewiffer Weife eiitfprochen werden.

Zunachft_ wird Anfang October ein Kreuzer 11+'. Klaffe, der

fchon friiher als Ablöfung für einen der beiden oftafiatifchen

Stationare beftimmt_ gewefen ift, in Kiel ausgerüftet und dem

nachft mit thunlichfter Befchleuniguug nach Ehiiia entfaiidt

werden, und' ferner foll der neue Kreuzer lll. Klaffe, „Gefiou“,

zu den bereits auf dem Wegenach Oftafien befindlichen drei

alten Kreuzern ftoßen, um ,mit diefen zufammen auf's Neue

ein Kreuzergefchwader zu bilden. Bis zum Zufammentritt

diefes Gefchwadersdeffen Flaggfchiff die „Gefion“ fein wird,

werden aber, noch einige Monate verftreichen; denn vorläufig

ift die „Gefion“ noch mit ihren Probefahrten befchäftigt und,

wenn diefe erledigt worden find, müffen erft noch die nöthigen

baulichen Veränderungen zur Unterbringung des Gefchwader

ftabes' an Bord vorgenommenwerden. Wie verlautet, kann

fich ,die Fertigftellung des Schiffes noch bis in den November

hinein hinziehen, fo daß auf fein Eintreffen 'in Oftafien nicht

vor _Mitte December zu rechnen fein wird. Daß nicht ein

bereits vollftändig dienftbereiter oder womöglich gar ein z. Z.

fchon dienftbefindlicher Kreuzer_ zu der Piiffion nach Oftafien

ausgewählt worden. ift„ hat jedenfalls feinen Grund darin,

daß man dem Schiffe einen Admiral als Ehef des Kreuzer

gefchwaders an Bord geben will, auf keinem der fchon fer

tigen Kreuzer aber ohne fehr große Koften die fchwierigen

baulichen Veränderungen auszuführen waren, und ferner darin,

daß keiner der fonft in Frage ftehenden Kreuzer für einen

langeren-Aufenthalt _in den Tropen nur annähernd fo gut

geeignet ift, wie die ihrer ganzen Bauart nach befonders dafür

eingerichtete „Gefion“.

Die „Gefxon" ift ein erft kürzlich von der kaiferlichen

Werft in Danzig erbauter gefchühter Kreuzer von 4000 Tonnen

Wafferverdrängnng, .deffen zwei Mafchinen ca. 9000 Pferde

krafte indiciren und eine Fahrgefchwindigkeit von etwa zwanzig

Knoten geben follen. Die Armirung, über welche in unferer

Ouelle genaue Daten noch nicht vorhanden find, fcheint ver

halmißmaßig leicht zu fein. Immerhin repräfentirt das Schiff

mit feiner hohen Fahrleiftung, feinem Panzerfchuß (es hat ein

uber Mafchinen und Keffel reichendes Panzerdeckj und feinem

als groß vorauszufehenden Kohlenfaffungsvermögen einen mo

dernen Kreuzerthp_ und kann fich daher im Auslande wohl

fehen laffen. Daß fich unfere Marineleitung entfchloffen hat,

dies Schiff trop des bitteren Mangels an modernen Kreuzern,

welche _zum Aufklärungs- und Vorpoftendienfte beim Krieg in

den heimifchen Gewäffern geeignet find, für den auswärtigen

Dienft herzugeben, muß als ein befonderes Opfer anerkannt

werden. Keine Kriegsflotte von der Größe und Bedeutung

unferer deutfchen ift nur annähernd fo fchwach an Kreuzern,

die fur ernfte Aufgaben des Krieges in Betracht kommen

konnen, wieggerade unfere Marine. Sie hat augenblicklich nur

vier folche 'Schiffe aufzuweifen, nämlich drei Kreuzer ll. Klaffe

(„Jkene", „Prinzeß Wilhelm" und „Kaiferin Augufta"), und

einen Kreuzer lll. Klaffe („Gefion"). Alle übrigen fogenannten

Kreuzer lil. und l7. Klaffe der deutfchen Flotte find zwar

für den Dienft als Stationäre im Auslande und in unferen

Kolonien und nöthigenfalls auch zum Kampfe gegen uncivili

firte Staaten und wilde Völkerfchaften verwendbar, befißen

jedoch den modernen Kampfmitteln anderer civilifirter Staaten

gegenüber nur einen fehr befchränkten militärifchen Werth. Von

anderen Marinen, mit denen die unferige im Allgemeinen gleich

rangirt wird, befihen die italienifche und die amerikanifche nicht

weniger als je 16, zum Theil fehr ftarke Kreuzer modernften

Typs, die ruffifche deren 8, darunter den gewaltigen „Rurik",

gar nicht zu reden von England, welches gegen 60, und Frank

reich, das ungefähr 40 Schiffe jener Gattung aufzuweifen hat,

von welcher Deutfchland nicht mehr als vier befugt. Diefer

Vergleich allein dürfte hinreichend deutlich zeigen, wie fehr wir

gerade in Bezug auf die Kreuzer iin Rückftande geblieben find.

Hoffentlich wird die jeßt anfcheinend in weiten Schichten

unferes Volkes vorhandene Einficht von der zwingenden Noth

wendigkeit einer Vermehrung unferer Kreuzerflotte noch über

die Erledigung der koreanifchen Frage hinaus von Beftand

bleiben und einflußreich genug fein, um den Reichstag baldigft

zu Entfchlüffen zu bewegen, die den unabweisbaren Bedürf

niffen einer Großmacht Rechnung tragen. Mit etwa 16 bis

18 großen, ftarken Kreuzern würden wir in der Lage fein,

nicht nur für die Kriegführnng in den heimifchen Gewäffern

die nöthige Zahl von Aufflärungsfmiffen zu ftellen und ein

anfehnlnhes Kreuzergefchioader im Auslande zu unterhalten,

fondern es wiirden auch noch einige Kreuzer in den heimifchen

Häfen bereit liegen können, um vorkommenden Falles fofort

dahin entfendet zu werden, wo eine fihnellc Vertretung deiitfcher

Intereffen erforderlich ift, indem fie entweder an Stelle des

gerade anderswo befchäftigten Kreuzergefchwaders treten oder

zu deffen Verftärkung dienen wiirden. Dann würde nicht mehr

der jeßige Fall eintreten können, daß deutfche Kriegsfchi fe

erft nach Monaten auf dem Schauplaße der kriegerifcljen Eon

flicte in Korea anlangen, daß durch ihre Abberufung der

deutfche Einfluß in den füdainerikanifchen Republiken, in denen

Bürgerkriege und Grenzftreitigkeiten gerade im Ausbruche find,

in nicht wieder gut zu machender Weife gefchwächt zu werden

droht, daß das Deutfchthum ohne militärifchen Rückhalt ge

laffen, und daß in Samoa noch immer vergeblich auf eine

die deutfche Autorität ftärkende Vermehrung unferer Streitkräftte

gewartet wird.

:Eiteratur und Zunft.

Viktor hehn und fein Nachlaß.

Ein langer, hagerer, äußerft beweglicher Greis mit fcharf

blickenden Augen hinter der goldenen Brille, um die fchmalen,

blaffen Lippen ein verbindliches Lächeln, fo fteht Viktor Hehn

Zn unferer Erinnerung. Wo hatten wir ihn nur fchon gefehen,

diefen entfleifchten Schädel mit der hohen Stirn, der fchmalen

Nafe, dem hervorfpringeiiden Kinn, den eingcfallenen Wangen,

die jeden Plustek, jedes Aederchen, den ganzen Kiefer wie

ein anatomifches Präparat durchfcljeinen ließen? Plötzlich

fchoß es uns durch den Kopf: Iulins Eäfar! nnd als wir

das nächfte Mal vor dem Ghpsabguß der bekannten altröniifchen

Büfte im Berliner Piufeum ftandeu, da fiel uns wieder der

ftille, befcheidene ruffifche Staatsrath a. D. ein, niit dem wir

ab und zu in Huth's Weinftube gar nachdenklich gebechert hatten.

Nun ift Hehii feit vier Iahren ein noch ftillerer Mann geworden,

und fein artes, fpißes Organ, fein etwas fremdklingendes

Baltendeutfckj tönt feinen Freunden kaum noch in der Erinnerung

nach, aber die reiche geiftige Hinterlaffenfmaft des Schweig
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fameii und nun für immer Verftummten führt den genialen

Völkerpfhckiologen, Sprachforfiljer und Aefthetiker noch einmal

der Welt vor, um ihn gewiß nicht mehr in die Vergeffenheit

zurückfinken zu laffen. Dafür ift diefer unioerfelle Geift ,zu

„ groß, fein literarifches Gepäck zu bedeutend. Rafch nach ein

ander hat Eotta's Nachfolger in Stuttgart Band auf Band

fol en laffen: die tiefgründige Eharakteriftik der rnffifchen Volks

fee e: „l)e 11101-111118 kiutiieuoruln“, die äfthetifche Studie: „Ueber

Goethes Hermann und Dorothea", die farbigen und gedanken

fchweren „Reifebilder aus Italien und Frankreich“, und nun

kommt, alle diefe Gaben fozufagen zufammenfaffend und

conimentirend, noch fein Lebensbild von Freundes-hand: „Viktor

Hehn“ von Theodor Schiemann, eine liebevoll nachfühlende

Biographie, die dem Verewigten gerne meift felber das Wort
iiberlüßt. Mit ihrer Hülfe ift es uns möglich, Hehnis froh

Schrader's Vorarbeit wenig bekannten Werdegang zu verfolgen

und in die Entftehung feiner Werke einen Einblick zu gewinnen.

Er ift 1813 in Dorpat geboren als Sohn eines ehe

maligen Landgeiftlichen und fpäteren Richters. Von diefem hat

Viktor feine literarifche Begabung, _fowie das Intereffe für

fpracljliclje und philofophifche Studien. Nachdem er feine

Examen beftanden, war er einige Jahre Lehrer - „das erfte

Stadium des Todes/t wie er fchreibt - dann aushofmeifter,

um fich dadurch die Mittel zu erwerben, fpüter einen gelehrten

Lieblingspliinen um fo nachhaltiger nachzugehen. Die Schranken,

welche Geburt und Armuth ihm auflegten, hat er noch lange

f chmerzlich empfunden. Vielleicht über Gebühr, meint Schiemann.

„Dem eigentlichen Grundton feiner Seele aber entfprachen folche

Empfindungen nicht, fie kamen und fchwanden wie die Wolken

am Himmel, fie kamen mit böfem Wetter nnd vergingen,

wenn die Sonne hell ftrahlte. Denn er war ein Sonnenfohn,

der Wärme und des Lichtes bedürftig, wenn er fich ganz geben

follte und eben deshalb zog es ihn fo unioiderftehliclj nach

Italien, wo er alles zu finden hoffte, was Leib und Seele

verlangte.“ Als Erzieher geht er ein Iahr nach Wilna, daran

knüpft fich eine Hauslehrerzeit in Livland, wiihrend welcher er

fich wenigftens fo viel erfparte, um zwei Jahre lang die Länder

feiner Sehnfucht, Deutfchland und Italien, zu bereifen. Der

25jährige Jüngling, der 1838 über Kopenhagen nach Hamburg

und an den Rhein zo_ hatte die Unioerfitüt Berlin zum iel

und Mittelpunkt feiner Studien erwühlt. Die Hegel' che

Vhilofophie beherrfchte damals den ganzen Umkreis der Wiffen

fchaft, und der junge Liolünder tnurde ihr begeifterter Schüler,

wenn er auch kein blinder Anbeter war und nur bedingt auf

dem Boden der Inng-Hegelianer ftand. Faft noch tiefer wirkte

damals Jakob Grimm auf ihn ein. Im Frühling 1889 trat er feine

Reife nach Italien an, und die gehaltpollen Tagebuchblütter

diefer frohen Fahrt hat Theodor Schiemann gefammelt heraus

gegeben. Sie find immer nnter dem frifchen Eindruck des

Erlebten und Gefchauten niedergefchrieben, echte Monologe eines

ftarkgeiftigen und hochftrebenden Wahrheitfuchers, neben feinem

größeren Werk über Italien zumiVeften gehörig, was feit

Goethe über dies Land _efchrieben worden ift.Ueberrafchend fchnellxfühlte er fich jenfeit der Berge heimifch.

Pitt jedem Monat waren ihm Menfchen, Sprache, Natur und

Sitten vertrauter geworden. Er hatte die Gefchichte nach allen

Richtungen hin an der Hand der erften Quellen ftudirt, und

die lebendigen Spuren des Alterthmns in Sitte und Gebrüuchen

des gegenwärtigen Gefchlechts wiederzufinden perftanden. Ab

und zu feffelte ihn eine fpezielle Frage befonders. So fammelte

er Notizen der Alten über die klimatifchen Verhältniffe der

friiheren oorchriftlickien Jahrhunderte und gelangte zum Schluß,

daß das Klima Italiens im Lauf der Zeit milder geworden fei;

forgfältig zeichnete er alles auf, was ihm über die Cultur

pflanzen und Haust iere des alten wie des neuen Italien in

Anfchauung und Le "re entgegentrat. Einzelne der damals

rafch hingeworfenen Beobachtungen, durch neues Material be

reichert, finden fich in feinen fpüteren Arbeiten wieder. Man

hat den Eindruck, als ob der Gedanke an eine Gef ichte

der Eultnr Italiens fich je länger, je mehr in ihm feft eßte.

Vor "Allem ift es die harmonifclte Einheit von Natur und

Kunft, die feine nach Schönheit dürftenden Sinne gefangen hielt.

Die köftlicljen italienifihen Villen! Hier im villenreiihen Frasrati

darf ich mir ein Wort über fie erlauben. Sie ftammen ans der Zeit des

Zopfes und der Iefuiten. das Herz der romantifchen Gegenwart hat

keinen Theil an ihnen„ auch fie find verlaffene, einft befreite Wefen.

Darum fchwebt ein Zug der Schwermuth durch ihre Gänge, eine fiiß

elegifche Stimmung fafit mich, wenn ich durch das Gitter ihrer Thore

blicke. Nirgends um Rom ift die Natur lachend, fo unendlich fchön fie

ift; niemals jauchzt man vol] erhöhten Lebensgefühls bei ihrem Anblick,

ein ftiller Ernft, wie das Vewußtfein einer gewaltigen Gefehichte. liegt

über allen landfclyaftliaqen Formen Latiums, Man kann aber aus keiner

glücklicheren Nähe auf die Gebirge und das ewige Rom blicken, als aus

dem Vordergrunde einer römifclfeir Villa. Ich hatte fonft ein Vorurtheil

gegen die architeftonifafe Gartenkunft, die in geometrifchen Linien bildet:

aber icli habe ihr Unrecht gethan und fie erft in Italien verftehen gelernt.

In diefem Lande der Geftalt ift die Natur felbft plaftifch und architekto

nifch; auch fie ift nach dem klaffifctfen Prinzip gebildet, fie kennt die un

beftiminte, anfchauungslofe, wortlofe Romantik nicht. Ihre Ehpreffen

find Spißfäulen, ihre Vinien Wölbungen, fcharf ift jede Zeichnung, jedes

Haus, jeder Berg ift ein Krhftal). Und dennoch ift die italienifche Land

jchaft ideell. In dem Duft der Ferne, in den Farben des Horizonts, in

dem Wafferftaube liegt eine unendliche Idealität. und fo plaftifch alle Ge

ftalten find, fo unwirkliih und gedankengleich fchwebt jener felige Dunft

um die der gemeinen Schwere enthobenen Formen. Die dichten, glän

zenden Lorbeerhecken der Villa gleichen den Wänden eines grünen Feen

faales, den eine faphirne Kuppel überioöllit, fie fthlicßen fich an das Kafino,

wie deffen Fortfehung; fie find nicht berechnet, fondern frei„ weil fie nur

ein Abbild der italienifehen Natur find und weil fie immer bald das Ge

birge, bald die weite Eanipagna oder die Stadt zur Ausficht haben.

Nebenher gehen tiefbohrende Unterfuchungen des Gefmichts

philofophen:

Deutfche Theologen behaupten, nur religiöfe Länder bcfäßen einen

freien und glücklichen Staat. die Religion fei die treibende und leben

erhaltende Kraft desjenigen Organismus, den wir Staat nennen, Uni

gekehrt - religiöfe Völker kennen die Freiheit nicht. Die Religion lähmt

jene Fähigkeit, die Welt und ihre Einrichtungen nach freier Erkenntniß

und eigenem Willen zu geftalten. Völker, die eine überweltliche Richtung

haben, werden in der Welt nur eine traurige Rolle fpielen. Der Staat

ift unvollkomnien, wo die Forfcbung durch einen Glaubensfaß, die That

durch eine unwandelbare Schranke, der Trieb nach Geftaltung durch eine

ftarre, heilige Ordnung niedergedriickt ift. Wer religiös ift, d. h. wer

immerfort das Gefühl eines Höheren, dem er untergeordnet ift, das Ge

fühl ei ener Unoollkomnienheit, Schwüaze und Unzulängliihkeit in fich

oorherr chen läßt, der wird wenig Kraft und Trieb haben„ das Leben, die

Umgebung, die Gefellfchaft zu ordnen, einzurichten und fich thätig darin

Zi bewegen, er wird, wie er innerlich fich beugt, fo auch äußerlich ein

klape werden, Religiöfe Staaten find immer auf dem Kneihtsperhültniß

Indien und Aegypten, zwei Länder, wo die Religion Alles

durchdrang, waren dem furchtbaren Kaftenzioange unterworfen. Starr

und feft können folche Staaten fein, aber ift die Dauer, die bloße Erhal

tung das Edelfte? Das Lebendige bewegt fich in ewigein Weihfel, diefen

Wechfel nennen wir das Leben, der todte Stein, die entfeelte Mumie

überdauern viele Iahrtaufende. Und dennoch ift der Untergang religiöfer

Staaten entfchiedener und unaufhaltfamer, als der der freien Staaten.

Da fie nur auf Glanbensfützen ruhen, fo finken fie augenblicklich und

ohne Rettung zufammen, fobald ihnen diefe Stiiße entzogen wird,

Sowie das Dogma fich fchioücbt, fo ift der Staat und Alles hin. Die

Türkei gibt uns ein Beifpiel hiervon: der Islam hat feine Glaubenskraft

verloren und in demfelben Maße ift Zerrüttung und Anflöfung ein

getreten,

Von Italien reifte er nach Frankreich, und feine Varifer

Tagebuchblütter find ein langer, fchwungvoller Vane hricns.

Erft in den fech iger und fiebzi er Jahren, als ihn der edanke

einer großen ethnographifcljen rbeit lebhaftbefchüftigte, nahm

gegründet.

f er ein gutes Theil feiner jugendlichen Begeifterung zurück. in

feinen „klaren ltriiiioainm“. Diefe Bemerkungen find 'fo fein,

daß wir uns nicht verfagen können, wenig tens einige von

ihnen herzufeßen:

Von Frankreich nach Italien - aus dem Lande der Mathematik

in das des Gewtihrenlaffens. Man fühlt fich befreit, man athtnet auf.

In Frankreich auf jedem Schritt ein Verbot, eine Anordnung , eine un

oerbrücbliche Einrichtung. Alles oft zweckmäßig, aber immer liiftig. In

allen Dentmülem wiederholt fich der Eindruck, daß die Franzofen mehr

für das Zierliche und Gefchmiickte als fiir Einfalt und Größe Sinn haben.

Darin find die Italiener antiker, die Franzofen Erben des römifrhen

.ltaiferreielies Die Franzofen find unglaublich feft in ihren Sitten, die

zuweilen keinen unioerfalen, fondern naiional-partieularen Charakter haben

und dann dem Fremden unbequem fallen, Alles Tact und Höflichkeit, kein

nienfchliches Sichgehenlaffen, Sichhingeben wie man ift. Schon der Satiriker

Falk in Weimar hatte die Franzofen die Weiber Europas genannt... Sie

find alle nur Redner und Sacbwalter. und es kommt ihnen nicht auf Er

mittelung der Wahrheit an, als auf Uebertedung, auf den zu ioecfenden

Entfcbluß. Alle Rhetorik (die Franzofen find Rhetoren, ihre Bildung eine

bloß formale) entfernt von der Wirklichkeit, der Rhetor lebt von Worten,

nährt fich von Worten und kann auch feinem Ncbenmenfcljen nichts ande

res fpenden, Die Welt muß fich dem rednerifazen Wohlklang beugen und

.F
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wird zu einer roiiventiouellen, dogmatifch poftnlirten, liigenhaften, die fich

iii der Vorftellung fo unerlcltüiierlicl.) feftfefit, daß Schmach und Verfolgung

jeden Anderseneinenden trifft.

Die Gefcklichte, d. h. der Rückblick ift ihnen im Grunde gleichgültig,

oder vielmehr die wiffenfchafilicbe Wahrheit gilt nicht für fich. d. h. als

Befriedigung des Erkenntnißtriebes, fondern nur zur Unterftiißung oder

Widerlegung gegenwitrtiger Streitpunkte. Daher die Hiftorie in Frank-

reich auch faft nur Hof- und Revolutionsgefchiclfte , dann die röntifckie

Kaiferzeit behandelt. Das echte, wahre voriinperatorifihe ?llterthum ift

ihnen verfchloffen und für fie gleichfam niwt vorhanden. Die griechifclfe

Akhthologie wird in oberflöchlich-eonventioneller Weife in den Schulen ge

lehrt und gelernt, zum Gebrauch fiir Redewendungen und Gedichte, mit

Anwendung der Barallelifirung griechifmer und römifcher Götter itiid

Namen, z. B. von Hera ioiffen fie gar nichts, nur von „Junon“. Bei

Affhrien reizt fie nur das roinantifche Dunkel, ebenfo bei den Vfahl

und Höhleiibeivohttern, Kein Begriff von Urzeit. Die Einnahme von

Paris machte auf die Franzofen uiid im Grunde auch auf die anderen

Völker deit Eindruck, wie auf die antike Welt der Sturm und die Plünde

riing Roms durch die Gothen unter Alaricb und die Vandalen unter Geiferich.

Daher auch der böfe Nebenbegrifff den das Gothifche oder Vatidalifclfe

fortan enthält; es bezeichnet Witdheit, Varbarei überhaupt.

Oliiiik ift es aum, daß alle Weehfel in ihrer Gefchichte eine drama

tifche Geftalt annehmen, fich local und fittlich vollziehen, fich zu Scenen

zufpißen. Die Bhantafie aller Völker olgi mit Spannung und erhiilt in

fedem Moment ein beftinimtes Bild, llgemeine Entwickelungen , lang

fame unfiehtbare Strömungen brechen hier in begrenzten individuellen

Kataftrophen zu Tage. Der Sturz des zweiten Kaiferreiclfes - wie er

greifend! Ein Maler töniite ihn auf die Leinwand werfeti: eine ganz

lvcale, in den Raum einer oder zweier Stunden zufammengedrängte, ganz

nach außen getretene, in Gebärden, Gefichtern, Stellungen greifbare Scene,

Der Tumult in der Straße oder die Flucht der unglücklichen Kaiferin aus

dem Valafte, an deffen Schwelle noaf kurz vorher Plillionen andijchtig fich

beugten, der Einbruch in den aefeßgebenden Körper, das Auftreten der

ehrgeizigen Advokaten von der Linken, der Zug in's Stadthaus, die Aus

rufung der Republik dafelbft - wie viel Stoff für Vinfel und Meißel

fogar! Dazu das Talent, in kurzen Schlagworten, in prächtigen Sentenzen,

in haaricvarfen Formeln, feft beftimmten Lofungen dem jedesinaligen

dramatifchen Moment fein leicht zu wiederholendes. leieht zu faffendes

Zeichen zu _ebenl Die Vroclamationett, die Programme, die erkennbaren

* arbeit, Fahnen und Koftütnel In Frankreich entftand die rechte und die

linke Seite und das Centrum , der Berg, das weiße und das rothe und

das dreifache Banner, der l4. Juli und die Julitage, die Juliregierung

und die Februarrevolution u. f. w. Lauter fiiinliche Dinge für a ftraete

Prinzipien und vage Zuftünde, und dein Halbgebildeten ioeit und breit

verftändlich. Alles wie im alten Griechenland und Rom! Dazu kommt -

was gleichfalls antik, füdliclf ift -, daß die That immer bereit ift, dem

Wort zu folgen, die leidenfchaftliüie Energie, der brennende Ehrgeiz, die

Bereiifcvaft an's Ruder zu treten, das Erfülltfein von der Varteiidee bis

in die Haarfpißen, die immer von electrifchen Funken fprühen! Daher

auch keine ruhigen Berathungen in den Verfammlungen. Die eine Partei

kann gar nicht anhören, was ein Redner der anderen borbringt, fie muß

ihn unterbrechen, ihn niederfchreien, ihm glühende, beleidigende Einwürfe

mitten in die Rede fchleudern. Thiers war darin ein antik-franzöfifcher

Redekünftler, daß er es verftand durch feine Umwege, durch beigemifchte

Sebmeicheleien, durch gleictizeitiges Olnfithlagen fhmpaihetifctter Töne fich

Gehör zu fchaffen und die Arznei einzugeben. Dennoa) elang es ihm

nicht immer. Kurz vor dem Kriege wurde ihm mit dem t-trang gedroht,

fchon damals toüre beinahe Feuer an fein Haus gelegt worden - was

erft die Eominune ausführie, ganz wie Cicero's Haus zerftört wurde, als

ei“ in die Verbannun mußte. Geht einmal eine Berathung ruhig und

fachlich vor fich , fo ift fie langtveilig - wo die Leidenfcvaft nicht erregt,

das diainatifclie Jntereffe nicht geweckt ift, da überlößt dies Volk die An

ordnung gerit der höheren Regierungsgeivalt, und da beklagt fich niemand,

daß ihm die Freiheit genommen, mitzufprechen.

Die Franzofen find die Jrnier der neuen Welt. Freude und Liebe

und milde Sitten haben hier ihr Vaterland; auch die Demokratie, die Beweg

lichkeit einer rafcblodernden und leicht erzitternden Seele; auch jene Schnell

kraft des Lebens, die ewig den ftarren Tod, die rüekziehende Schwere

bekämpft. Was witre Europa ohne Frankreich? Eine niederfinkende

Maffe ohne inneren Sprudelquell der Bewegung, ohne Verneinung, das

heißt ohne Freiheit. Die Verneinung ift das t'. ben, die Gefihicvte. Die

Germanen find die Dorier, religiös. ernft, rauh, züehtig, fihwer. In

Rom waren beide Richtungen mit kitmpfender Zioeiheit in einem Volke

vereinigt.

Ueber Hehirs zweiten Berliner Aufenthalt weiß fein Bio

graph fo gut wie nichts zu berichten. als daß er fich eingehend

init Humboldt? Vflanzenphtffivgnomie befchiifti te und hier

wohl die erfte Anregung zu feinem berühmten erk iiber die

Wanderung der Eulturpflanzen und Hausthiere fand. Schweren

Herzens ging er in die Helmuth zurück.

„Lft- und Wefipreufien führt in die iarniatifche Barbarei. Ueberall

llebergiinife dorthin. Ich fühle die Nähe Livlands. Dede Flächen, ent

laubte Räume, feltene Städte, der Sturm kalt und heftig wie immer im

Siidweftru. Jcb fakt die Weicbfel. den Strom des Barbarcnlandes, der

größer ift als Eephiffus und Jiiffiis, als Tibet“ und Seine. Mit trüben,

gelben VIogc-n drllngt er na: längs iinbeftimmt wechfelnden llfein, hier

übetfctnveinmend, dort Moröfte bildend. im Frühling mit der blinden

Wucht fchwiinmender Eisblöcke die hölzernen Brücken zertrüinmernd. Das

Holz wird hier fchon reichlich. Man fieht Vretterdüctfer und Zäune von

hölzernen Vfühlen. Die Bauart der Häufer hört auf, deutfch zu fein:

es ift nicht mehr zweiftöckiges Fachwerk, fondern das Haus befteht faft

gan aus einem großen fchrägen Deiche, das fich über ein niedriges Stock

ioer baut uiid faft die Erde berührt: eine Form, die mit der primitiven

Kegelform der Nomaden und Erdbeivohiier nahe znfanimenhüngt. Der

kleine nordifehe Vferdefchlag, der fich urfprünglich an die fiiiiiifetien Völker

gebunden, vom Weißen Meer durch den ganzen Norden Europas bis zu

den Hebriden und Irland fortzieht, tritt hier wieder auf; die Form der

Wagen, des Hausgeräthes, die Wahl und Zubereitung der Speifen ift in

taufeud Zügen die vaterländifche. Man fagt Weißbrot und nicht Semmel,

man fagt Schmand und nicht Sahne, man fagt Franzbrot und .ttringel.

Eine von Alters ganz zufamnienhängende Gefthiihte. derfetbe Volkoftainin,

denn aitch hier le ten die Lithauer, deren Veftandiheil keineswegs unter

gegangen, wenn auch von der deutfchen Sprache verhüllt ift, diefelben atl

gemeinen klimatifchen und befonders lokalen Verhältniffe, diefelbe Natur

beftimmtheit als tlferland der Oftfee - und ivir find getrennt."

Getrennt! Er follte die Scheidung von dem geiftigen

Vaterlande je länger, je mehr empfinden.

Nach einem Aufenthalt in Petersburg, wo er eine Menge

Aufzeichnungen machte, die Grundlagen zu feinen draftifcheti

„hlarea lkuttienoruin“, kehrte er nach Libland zurück. 1846

wurde er an der Dorpater Univerfitüt Lector der deutfchen

Sprache. Seine Vorlefungen, niir zum Theil veraltet, haben

fi? in feinem Oiaclüaßd gefunßtxn ugtd werden wohl in ein eliäen

A chnitten edirt wer en. as päter unigear eitete o eg

über Hermann und Dorothea ift neulich von Albert Leißmann

und Schieinann herausgegeben worden; hoffentlich folgen die

Vorlefungen über Schiller und den auft bald nach. Hehn

arbeitete langfam und fchwer. Die ertige Arbeit blieb ftets

liegen, meift weit über die neun Jahre, die Horaz fich als

Reifezeit fegt, oft für immer, Er begann wieder zii fciinmeln,

fchob eine Veröffentlichung hinaus, weil er das Erfcheineu

diefer oder jener wiffenfehaftlichen Arbeit über feinen Gegen

ftand abwarten wollte, und meift ging ihm zuleßt über neuen,

weiter angelegten Arbeitsplijnen das Jntereffe an der fpezielleren

?tage verloren. „Der eigentliche Genuß lag für ihn in der

roduktion, auf die Wirkung nam außen hin legte er weit ge

ringeren Werth, es kani ihm in erfter Linie auf die eigene Er

kenntniß an„ und wenn er, zumal in den Jiiiiglingsjahren, mit

allen Fibern feiner Seele nach wiffenfchaftlichem und literarifchem

Ruhm verlangte, trat, je älter ivurde er, das Streben nach

Vollendung als das Stärkere dem Wunfch nach literarifcher

Anerkennung entgegen.“ Er las in Dorpat iiber ältefte und

neuere deutfche Literatur und Sprache, Ulfilas bis Goethe. Eine

glänzende Ausführung über das Gothifche mag hier folgen:

„Es liegt ein eigentümlieh romaniifcher Reiz in der Befchöfiigung

mit jener Urgeftalt unferer gewohnten täglichen Rede, Mit ähnlichem

Gefühl wandeln wir etwa in einer Galerie von Bildern unferer Ahnen.

Es find lauter fremde Gefichter, in feltfamen Halskraufeu, niit ftrenger

Piiene, ihr Blick ftaunt uns an, ihr Lächeln ift uns unheimlich; wir

kommen uns ihnen gegeniiber wie leichtfinnig und entartet vor - dennoch

taucht hier und da ein Moment der tllehnlictfkeit niit dem Enkel, ein

phnfiognomilckier Zug auf, der das gleiche Blut verräth. und fe länger

wir hinichauen, defto mehr löft fich das Grauen in die Wärme geiiealo

gifihen Zufammenhanges, So mit dent Gothifctfen. Zunächft ift es uns

fremd, unverftiindlich, unheimlich, oft barbarifch; dann erwachfen iii

diefen Wurzeln und Flexionen immer mehr ?lnklänge an unfere jetzige

Spracbgewohnlfeii; es find diefelben Formen, aber aus ioeiter Ferne

herübergefcbickt, in ungeheiiere Jliaße atiseinandergezogen, gleichfam ein

Riefengefchleclft von Worten, noch unverbraucht und unberührt, darum

fctuverfiillig und feierlich. Je mehr wir fie aber in's Auge faffen, defto

mehr erfcheint uns ivie durch Zauber das heutige Deutfch in neuem Lichte

und wir weifen Alles, was ioir darüber gemeint. alle Regeln, in die

wir es zu fangen geglaubt, als voreilig zur Seite, Das heutige Deuifch

ift nichts als ein Haufen Ruinen, von Wind uiid Wetter zerbröekeli, eine

Sammlung unförnilicher Refte„ die einft Form hatten, auch wohl noth

ditifiige Neubauten aus Bilder: und Süulenfragmenten alter Zeiten. An

der Hand des Gothifcben leben uns diefe Trümmer wieder auf, ivir er

kennen den Grundriß wieder und ani Zufainniengeftiirzten und Ver

ivitierteii tatifend Spuren der urfprünglictien Herkunft uiid Beftiniinung.

Wer würde ohne das Gothifche errathen, daß, wenn ich fage: ich heiße,

ich hieß, diefer Vokalwectlfel von ai zu io weiter nichts ift, als eine ver:

fieette Reduplikatioit; linjta, built-uit“.- oder daß tiiifer Wort Glaube

eigentlich ein Eompofitum ift und der nächfte Verivandte von Liebe?

Denn von dem gothifchen Verbum lieben, lieb fein, komint unmittelbar

durch Ablaut gaiauln-ina der Glaube, und ebenfo lnbaioa die Hoffnung.

fo daß alle drei rirtatea tliealagieae, kicken, npOZ und earitae ini Gothi

ictien wie drei Bliithen an einem Stempel hängen. lind fo in taufend

Füllen, Ohne das Gothifclfe, fagt daher Jakob Grimm niit Recht, würde



dir. 39. die Gegenwart. 199

es in der deutfmen Sprachforfcljutig ewig Nacht bleiben. Bopp fügt hinzu:

Das Gothifclje ift das germanifäje Saitskrit, - und wenn wir der Edda

folgen dürfen, bei der es von alten verfchollenen Ausdrücken heißt„ die

Götter bannen die Sachen fo, fo würden wir fagen: die Menfchen fprechen

deutfch, die Götter gothifch."

Hehn wurde mitten aus feiner glücklichen Thätigkeit als

Univerfitätslehrer 1851 herausgeriffeti. Ein compromittirender

politifcher Briefwechfel mit einer freiheitfcljwärnterifchen Baro

nin brachte ihn nach Petersburg in Unterfuchungshaft. Ob

wohl ihm nicht die geringfte Schuld nach ewiefen werden konnte,

wurde er fchließlich nicht völlig begnahigt. Er mußte einen

Aufenthalt in Großrußland nehmen, an einem Ort, den er felbft

wählen konnte, aber in keiner Hauptftadt, auch nicht Univerfitäts

ftadt, überdies hatte er vorher noch drei Monate auf derPeters

burger Feftung abzufißen. Ueber drei Jahre lebte er fo in der

Verbannung beim Gouverneur in Tula, „um praktifch zu wer

den". Erft 1855 wurde er von Alexander ll. begnadigt und

erhielt einen guten Poften in der Kaiferlichen öffentlichen Biblio

thek in Petersburg. Uebrigens verlor Viktar Iewftüwjewitfch,

wie er in ruffifchem Munde hieß, feine Zeit in Rußland nicht.

Er war ein fcharfer, unbeftechlicljer Beobachter, und die flavifche

Bolksfeele und ihre halbbarbarifch. Scheincultur ift von Keinem

beffer verftanden und befchrieben worden, als von dem Ver

faffer der „lilorea lkuißiienornui":

„Die iliuffen find kein jugendliches Volk, fondern ein feniles - wie die

Chinefen. Alle ihre Fehler find keine jugendliche Roheit, fondern gehen

aus afthenifcher Entnervung hervor. Sie find fehr alt, uralt und haben

das Aeltefte eonfervativ bewahrt und geben es nicht auf. An ihrer

Sprache, ihrer Familienverfaffung, ihrer Religion, ihren Sitten, ihrem

Aberglauben, ihrem Erbrecht u. f. w. läßt fich das frühefte Alterthum

ftudiren. Sie find gewiffenlos, ehrlos, fchuftig, leichtfinnig. inconfequent,

ohne Gefül und Selbftthätigkeit, aber nur in den aufgezwungenen

modernen ulturformen, die entwickelte, felbftftändige Subjektivität ver

langen; fie find unveränderlith fittlich, felfenfeft, zuverläffig,

wo es fich um die ihnen eigene, altafiatifche. rimitive Ge

ftalt des Lebens handelt. Sie find ein fiationäres olk. Ein folches

behandelt nach Goethes tiefer Beobachtung auch die Technik mit Religion.

llnd in den altruffifchen Zweigen der Technik handeln fie folid in Allem,

wo die kernhafte, auf fich beruhende Individualität nicht erfordert wird,

fondern die gemeinfame Fabrikation nach ererbten, Jedem eingefchriebenen

Regelnj dann arbeiten. fie wieder wie die Biber. A1neifen,_ Bienen. Alle

europäifclje Induftrie in Rußland ift zum Lachen erbärmlich; Alles nur

zum Schein, auf den Moment berechnet, zerbrechliclj, übertüncht, immer

nach den neueften, höchften tllkuftern kindifcljer Weife und höchft unvoll

kommen, roh, gefchmacklos nachgeahitit."

1864 entftand fein Buch über „Jtalien"; 1869 die Haupt

arbeit feines Lebens, die fchnell feinen Namen zu einem der

leuchtendften in der wiffenfchaftliihen Welt machte: „Eultur

pflatizen und Hausthiere in i rem Uebergang von Afien nach

Griechenland und Italien, owie in das übrige Europa.

.Ziftorifclj-lingniftifche Skizzen"; 1873 endlich „Das Salz.

ine culturhiftorifche Studie".

Wir berichten auf eine Analhfe oder auch nur auf eine

Angabe des nhalts diefer Werke. Sie find allbekannt, und

immer neue Auflagen beweifen, daß auch die gegenwärtige

Generation den Sinn nicht verloren hat, fich an feinem „Italien"

oder an feinen culturhiftorifch-linguiftifchen Studien zu be

lehren. Aber wie das Buch iiber Italien nur die gereifte

Fra t ift, die er aus ftets wiederholter Anfchauung gewann

- ehn ift von Petersburg aus noch vier Mal nach Italien

gezogen 1860, 1863, 1869 und 1870 - und aus einem

Studium, das alle Seiten des italienifchen Volksthums und

des Bodens, auf dem es fich bewegte, umfaßt, fo find auch

die „Culturpflanzen und Hausthiere" nur als ein Ausfchnitt

zu betrachten aus einer viel weiter angelegten, umfaffenderen

Arbeit, die ihm als fertig vorfchwebte, und die er nur des

halb nicht ausführen konnte. weil Zeit, äußere Umftände und

fchließlich die Le enskraft nicht Stand'hielten.

Viktor Hehws eigentlicher Arbeitsplan ging dahin, eine
allgemeine Cultur efchickjte Europas zu fchreiben/l) Zeigen

uns die „Culturpfianzen und Hausthiere" ein Stück des x

ordiums, fo gehört der Auffah iiber die Hnmaniften in die

Mitte, und die fpäteren „Gedanken iiber Goethe" ließen fich

7') Mrgl. auch die Vorrede von O. Schrader zur fechfien Auflage

der „Culturpflanzen und Hausthiere“. Berlin 1894. Gebrüder Born

träger. Ed. Eggers.

fiiglich ctClzs einle) Säjlußbetracljtuiig anfehen. Nebenbei entnÖrf

er eine oethe iographie, die leider nie zu Staude kam. ie

1887 erfyihienenen „Gedanken über Goethe" nennt Schiemaiin

nur den usdruck fchmerzlichen Verzichts auf die Durchführung

des größer nnd weiter ange egten Planes. Wie fein ift die fol

gende Bemerkung aus feinem Goetheta ebuch von 1854, die

man mit der obigen Ausführung über ie italienifchen Villen

zufammenhalten mag:

e: n "Willi"Zufiikndiüirfülüiiüttiät“Lilli tfiiiiiiiitfitthtiiadiäiß?

weht. (iich in Sprache und Bildern ift er altitalienifch. Es herrfcljt drin

Mijthologix, kcdillegorifctictc; Pgrcfonifisation, füße iixjllifcktelBsluiftießrftfizrache. Zir

1'i ' ' t" s' iii ie'eno, o mai me *xxtißxirierzrzrair rnrgiutißietx;Zinzz„ If:: ..e .:-C.-.g..?i:

L b d ' t t . ', i i t -riftiif ItiliienorrltiiüsheSccijficlkderxiiiilejz xiidieüdficiifxefrde, die unlbczlagrttllgixriccinteii

Zille: iiixhftciilttiiiißühtiütiktisliiiirhfii ?iiiiiiigdilmikniiiifüii

fiaitern und zart verwafckjenen Farben. Ebenfo bei Tafims Gemälde _der

gold-enen Zeit.. Der Hirtenftand, dieUufcljuld im_ bliihenden Paradiefe

gehort _gang in den Kreis diefer Vorftellungen. Sehr haufig find auch

die GäeigjfnisfeUhLen Blumäni ?ruckÖteifiz f. io, entilidonÖmenj zf. B. tfitm Schluß

l) o' ono o l' . q lIlllEL' un ll' l o l) _ klllllll]wii-idem] ift-gleichfalls im Sinn der italienifclj-humaniftifiijen Lebensbiilduitg.

Tafjo" ift eigentlich mehr ein Produetder italienifchen Reife als Iphigenie,

die langft fertig war und nur nietrifetj umgefthrieben wurde - ein ver

hältnißmäßig leichtes Gefchäft."

Seine äußere Lebensftellung in Petersburg war eine glück

liche zu nennen. Reiches inneres Zeh?, ffruFztbarehproducc-Yve

Arbeit, der in fich auf enommene i ens to unge euer. ie

reichhaltige Bibliothek tand ganz zu feiner Verfiigung. Ueber

fein infiertehslftlebekißg unfd dit: kleinetti EreigYfft-.ddes Yigftefshgiht

ie mi ge ei e orrepon enz mi en ru ern u 11 .

Sie zeigen uns ein weiches, fiihlfaines Gemiith, das den

Familienzufammenhang forgfam aufrecht erhielt und erklären

teles- :3-“2 t: teen-msi eiii-erkläre. tßierßnnltx
einen e en a en rei n _ r

Amtspflichten auf deutfchem Boden zu verbrin_ en. Er wo te,

wie er fich ausdrückte, fich wie der Türke auf asandere Ufer

des Bosporus fretten, uni ?Jft zu kfterlxgh Bgt thnfif Pgteihs

burg, was er ehr hoch an ug, ie üge er ö enti en

Bibliothek zu unbefchränkter Benußung, fo and er, abgefehen

von &tem fich ftßtig vereitglenfften Ffkreife der Freunde?) vcgn denen

der ine ge tor en, der n ere ortgezo en war, o nichts

was ihn feffelte. Die Zeit hatte feine Abneigung gegen das

ruffifche Wefen no gefteigert. Während_ ihm das Jahr 1870

das _Herz fiir Preu en, das ihm bis dahin ftets unfvmpathifch

erfchienen war, und für Kaifer ?ndficlßkeicljSerfchloffhttShatte,

trat ihin dort feit den Tagen er eut en iege au chritt

und Tritt entgegen, wie verhaßt das deutf e Wefen in Rußland

war. Menfchen, Verhältniffe, Umgebung, ie Etntömgkett feines

?YerißifesxDdasf Alles wgrde ihmchzurh LafbVAls ser 1871hfeine

rei ig ientjahre - avon a te n in eters nrg - inter

fich hatte, und damit fein Am? f fauf eine Penfiorktl eficljert

war, ftand in ihm der Entfchlu et, nun auch wir i einen

Abfchied zu nehmen und nach Berlin iiberzufiedeln.

k fijJ hbinWftfäjreibt 31): dem _Brr1die)r, Fwigh ?u hegfeti

ann , e r zer rent, au traurig im , a r 1e e* en

Nächte nicht habe fchlafen können, in ziemlich elender Ver

faffuxzgxo ßlchftzfhhYahrehhabkeficff' hier zxgebrackjt, dz:: bkagn

ie e o n ei t wo ee igen. in neuer e en -

abfchnitt beginnt, der lehte Act des Trauerfpieles, wo der

Held in befchleunigtetn Gange zum Ende gefiihrt wird." '

V UIQ (Octkhberl1873 tft-ef?) Hehn feineht EtnEzugt _ix Berfziti.

o e * 0a re a_ en zwi en jenem er en in ri in as

gelobte Land feiner räume, aber das Alter erfüllte die Wiinffche

der Jugend doch nur äußerliäj. Schiemann motivirt das ehr

richtigbdamit, daß He n fich trotz (files geiftig? Wif?? die

er mit rachte, doch zu pät entwurzet atte. ie ri_ arzer

und fo viele freindländifclje Deutfche litt er zeitlebens unter

der Ztviefpältigkeit feiner Nationalität und feines Staatsbürger

thnms- ein Opfer der Gerrit-zuin jrretieribei . .. In Berlin

fehlte langse derbUmgifntgÄkreis, Yu er Lhraßichfe() timAnlfckff

nur get tg au zuge en, on ern au zu ro int er r ei

angeregt nud geiftig gefördert zu ioerden. Die Stellung, die
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thin feiner wiffetifckiaftlicljen Bedeutung und feiner gefellfchaft

lichen Bildung nach gebührte, hat er bis zuleßt nicht eiii

_eiiommen. Auch von feinem nächftenBekantitenkreis zog er

fich bald zurück, denn ihre demokratifchen Anfchauungen„ die

vor langen Jahren die feitiigen waren, lagen zu weit hinter ihm.

„Liberalismus, geboren aus Nachahmung ausländifclter Mufter

und abftrakter Doktrin, lange vor der eigentlichen politifafeti Arbeit. Wie

zerging er Blafe nach Blafe, als die Nation mit den Aufgaben des Lebens

felbft fich zu befaffen begann. Das deutfche Reich hat ganz tieue Rechts

ordnungen eingeführt, fowohl in der öffentlichen als in der Privatfphäre.

Es gefchah abftrakt, nach Theorie. als Experiment, fhftematifch, darum

ift das Reatt ungefühlt, unverftanden, todt . . . Parlamentarismus ift die

Herrfclfaft der Dummen und macht jede Staaiskunft unmögliaf. Es ift

diejenige Form, wo die Mehrheit herrfcht; die Mehrheit aber ift toetter

wendifch und toeiß in keiner Sache gründlich Befcheid. So läßt das

Volk in Shakefpeare? Julius Eäfar bald den Brutus, bald den Antonius

leben, und fo folgte auf Beakonsfield plößlickj Gladftone, der unermüd

liche Redner - und durch Reden wirkt man auf die Menge --, den zu

gleich das Geld der jüdifchen Bankiers unterftiigte. Der Volksioille ift

unberechi-nbar. Das Parlament ift ein Extrakt der Dummheit, denn die

Klagen wiffen nicht zu reden, wie die Menge es verlangt, und werden

nicht gewählt. Der jeßige Liberalismus ift der legitime Sohn oder Enkel

der Philanthropie des 18. Jahrhunderts, ebenfo leer und wohlklingend

wie diefe. Ehe wir das allgemeine gleiche Wahlrecht erhielten, galt diefe

Einrichtung für ein Lebenselixir, eine Art Malzextrakt gegen alle Uebel.

Wenn die Arbeiter fiat dies Recht erkämpften. dann öffneten fickt die

Pforten des taufendjährigen Reiches. So verkündigte Laffalle z. B. im

Jahre 1863. Das allgemeine Wahlrecht ließ er drucken, fei das ein

zige und unfehlbare Mittel zu der intellektuellen, materiellen und niorali

fehen Hebung des vierten Standes. „Dies ift ein Zeichen“, jo jchloß er

feinen Aufruf, „das Sie aufpflanzen miiffen. Dies ift das Zeichen, in

dem Sie fiegen werden, Es giebt kein anderes fiir Sie."

Und nun? Wir befitzen diefe Art Wahl fchon 13 Jahre, .fiat fie

die Welt umgeftaltet? Sie hat iin Gegentheil den Parlamentarismus und

di?) Repräfentativoerfaffungen mit jedem Jahre immer mehr in Mißkredit

ge racht.

Wenn ich die Wahl habe, fo bin ich lieber Sozialdemokrat als

Fortfanittler. Der erftere greift nach dem Monde und den Sternen,

was fich von felbft verbietet; der Fortfcljrittler null den Baum umgekehrt

iii die Erde pflanzen, was wenigftens mögliaj ift, wenn auch der Baum

dabei zu Grunde geht.“

Sein politifcher Führer und fein ftaatsmännifches Ideal

aber war Bismarck, an dem er mit unbediiigtem Vertrauen

uiid mit utteingefchränkter Bewunderung fefthielt. Er kommt

immer auf ihn zurück, wo er fein politifches Glaubensbekenntniß

ausfprickjt. „Bi-smatch“ fchreibt er, „tiicht bloß ein Staats

inatiii, fondern auch ein Held. Wie hat er ringen müffen,

die Arbeiten des Herkules verrichtet! Wie ift er taufendfältig

mit Hohn und Sajmach überworfen worden! Die einen natinten

ihn einen frechen Junker, die anderen einen Seiltänzer. Alle

haßten ihn als das verkörperte Böfe. Er war immer frei

von den Lehrnieiniingeti kurzfichtiger Parteien und Schulen,

von verhärteten Doctrinen, die für unitmftößliaje Refultate

der Wif enfchaft ausgegeben wurden. Darum verworfen und

hiiiderteii fie ihn und retteteii die Welt vor feinen Atten

tateii. Ieht fagen fie, er fei alt geworden, weil er fich aber

mals, wie zur Zeit des Conflictes, mit ihnen in Widerfpruch

gefeßt hat." i ' k* _

Bismarck war ihm in der Politik, was Goethe in der

Poefie: er diildete nicht, daß ihm einer von beiden angetaftet

wurde und konnte, wo es gefchah. fehr fazarf und abweifend

werden. „Unter unzähligen Nieten zogen fie endlia) einen

Treffer, das große Los - und wußten nichts init ihm anzu

fangen. Ganz fo machten fie es mit Goethe, als ihnen ein

toirklicher Dichter gefchenkt war."

Der Tod des alten Kaifers bewegte ihn tief; die tieun

undneunzig Tage trug er fchweren Herzens, und forgenvoll

fchaute er nach Friedrichsruhe hinüber, voll trüber Ahnungeti

für die Zukunft. Aeußerlich zwar ging das frühere Leben

fort. Lectüre, ein Glas Wein, der Verkehr mit wenigen Freun

den. Aber er fühlte das Ende kommen und erwartete es

eigentlich täglich. Wußte er doch, daß ein Hana) genügen

werde, um auch ihn auf das lehre Lager zu werfen. Und

übertafchend fchnell, feinen Freunden völlig unerwartet, ift dann

das Ende gekommen. Ani 21. März 1890, nach nur drei

tägiger Krankheit, ift er geftorbeti. Es waren die kritifchen

Tage, die über den Rücktritt des Fiirfteti Bismarck entfchieden.

Mit ihm, fchließt Theodor Schiemann feine biographifche Freun

l

i

i

desthat, ift eine Perföitlichkeit hingegangen, die einer anderen

Zeit angehörte, eiii Mann, der als etwas Befonderes für fich

daftand, der weder in den Kreis einer Schule, noch einer

Partei hineingehörte. So umfaffend auch feine wiffenfchaft

lichen Leiftungen waren, fie geben doch nur einen geringen

Theil deffen, was er der Welt zu fagen hatte. Von ihm gilt

das Wort von Montaigne: „ll _ji a (leo gene qui Fan rank;

(le 0e rnoniie 82m3 uroir genaue bauten [euro ninraiianiiinen“

Die Anfänge der neuen Ziera.

Von Bruno Gebhardt.

Mit einer gewiffen Spannung erwartet und nun mit leb

haftem Jntereffe begrüßt, ift der dritte Band voii Bertihardäs

Tagebüchern unter dem Titel „Die Anfänge der neuen Aera.

Tagebuchblätter aus der Zeit der Stellvertretung und Regent

fmaft des Prinzen von PrqißettW) erfchienen.

Der erfte Band, wie wir rückerinnernd bemerken, unifaßte

die Jiigendzeit, führte in die Kreife der Romantik, denen die

Mutter, in die des baltifchen Adels, denen der Stiefvater an

gehörte, und fchilderte die autodidaktifche, aber glänzende

geiftige Entwickelung des begabten Knaben iind Iünglings.

Der zweite Band brachte den Lefer in das Rußland Nicolaus' l.,

voll fcharfer Beobachtungen, nicht ohne Schilderung fchmerz

licher Erfahrungen, bis Bernhardi alle Brücken abbrach

und nach Preußen überfiedelte. In der Muße, die ihm hier

vergönnt war, befchäftigte er fich mit politifchen, hiftorifchen

und ftrategjfchen Studien, gab feine „Denkwürdigkeiten aus

dem Leben des Grafen Toll" heraus, die für die Kriegsge

fchichte der Befreiungskriege umwälzend toirkten, und fairieb

eine Reihe von höchft bedeutenden Denkfchriften über riiffifclje

Zuftäiide, welche in den höchften Kreifen erftaunliches Aiiffehen

erregten, da fie die bisherigen Anfchauungen von Rußlands

inneren gefeftigten Zuftändeii, die feit 1848 fta; verbreitet

hatten, von Grund aus erfajiitterten. Sie find jeßt zum Theil

in der ...hiftorifchen Zeitfchrift“ von Shbel gedruckt. Durch

diefe Arbeiten war fein Name in den Kreifen des Hofes, der

Politiker und der Gelehrten bekannt geworden, und durch den

Verkehr mit allen diefen erfuhr er Vieles, was er feinem

Tagebuch anvertraute, und ions auch heute noch von hohem

Jntereffe ift. _

Allerdings ift feine Stellung ganz merkwürdig. Er fteht

in jener eit mitten im bewegten politifchen Treiben, er wird

von den ürfteii und ihren Piiniftern, von den Führerii der

parlamentarifchen Parteien und den politifirenden Gelehrten in

alle Vorkommniffe eingeweiht, um Rath gefragt, fucht, wenn

auch meift hinter den Eouliffen, handelnd einzugreifeti; wird

von Allen gefchäßt und mit Vertrauen beehrt - wie kani es

nur, daß Niemand daran dachte, ihm eine offizielle Stellung

anzubieten, ein parlamentarifches Mandat oder den Poften

eines höheren Beamten? Ein paar Jahre fpäter verwen

dete man ihn gelegentlia) zii diplomatifchen Gefchäften, aber

erade Ausgang der fünfziger Jahre, da oft, auch in

einen Tagebuchblätterii, die Klage erfchallt, daß es für

manchen Poften an geeigneten Perfönlickjkeiten fehlt, wie

kam denn Niemand darauf, feine Begabung, feine Erfah

rung, fein Urtheil iii den Dienft des Staates zu ftelleu? Ati

ihm lag es nicht; er hätte, wie aus einigen Andeutungen

hervorgeht, ein Mandat fiir den Landtag angenommen; fo fehlt

uns wirklich die Erklärung dafür. Ein Schaden für feine

Atifzeickjniingen erwächft ebenfalls daraus; denn indem er nie

Gelegenheit fand, feine Gedanketi in Thaten uiiizufetzen, han

delnd einzugreifeii - wenn wir davon abfehen, daß er in

Brochüren und Zeitungsartikeln aiif die öffentliche Meinung

zu wirken fuchte, was ihm felbft nur als küinmerlicher Noth

behelf erfchien - entgitig er nicht ganz der Klippe des fteten

*) Leipzig, S. Hirzel.
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Befferwiffers, des Kritikers am Sihreibtifch, dem gegeniiber

immer zweifelhaft bleibt, wie weit er bei eigener mitwirkender

Thätigkeit fich bewährt hätte.

Bernhardrs politifcher Standpunkt ift deutlich charakterifirt:

Abneigung gegen das Demokratenthum, vielleicht noch ftärkere

Abneigung gegen das Junkerthum, So rechnete er fich zu

der damaligen liberalen Partei, ohne aber mit ihren Schritten

immer zufrieden zu fein. Mit überaus lebendiger Frifche

fiihren uns die Tagebuchblätter in jene politifch bewegte Zeit

ein. Friedrich Wilhelm l7. war hoffnungslos erkrankt, fein

Bruder, Prinz Wilhelm, fiihrte die Stellvertretung, während

deren er an den Regierungsgrundfäßen und an den leitenden

Perfönlichkeiten Aenderungen nicht vornehmen wollte. Auf die

Dauer war der-'in der Verfaffung nicht vorhergefehene Zuftand

nicht haltbar; die Regentfchaft mußte eintreten, aber die Junker

partei und die reactionären Minifter, vor Allem Weftphalen,

fahen dann das Ende ihrerHerrfchaft vor Augen und fträubten

fich" mit ihrem ganzen Einfluß gegen die Aenderung. Im

Fruhfahr 1858' weilte Bernhardi in Berlin; er wurde vielfach

zu den Hoffeftliclneiten geladen, auch intimeren Zirkeln wohnte

er bei. Am meiften wird feine Sachkenntniß über die ruffifchen

Zuftände 'in Anfpruch genommen, da die dortige Bauern

Emauzipation, mit deren Gange Bernhardi fehr unzufrieden

war, die Blicke auf fich zog. Mit Prinz Wilhelm, feiner Ge

mahlin und dem fpäteren Kronprinzen fiihrt er Gefpräche

darüber. Voll Lobes ift er iiber das einfache und liebens

würdige Auftreten der Prinzeffin Victoria, der jungen Gemahlin

des Prinzen. Mit den leitenden Perfönlichkeiten kommt er

fehr viel in Berührung, vor Allem mit Vincke und Max

Duncker, der damals noch Profeffor in Tübingen war. Von

einem intereffanten Diner, das Parteifreunde diefem zu Ehren

gaben, weiß er zu er ählen, daß Mommfen, der ihm immer

viel zu radical war, uerswald bearbeitete, im Abgeordneten

haufe auf Einfeßung der Regentfchaft zu dringen. Der Prinz

hatte fich allerdings fcharf gegen die Einmifchung des Parla

_ efe_ Angelegenheit ausgefprochen, aber Mommfen

meinte: Derjenige, der einen folchen Antrag ftellte, ftiinde groß

da vor dem Lande! Auch Reminiscenzen aus der damaligen

fiingften Ver angenheit tauchen manniqfach auf: fo daß Man

teuffel zur eit der Krifis 1854 während feiner Miffioii in

Wien feine Depefchen am Tifche des ruffifchen Gefandten fchrieb,

daß rinz Wilhelm auf der Flucht 1848 nach Beftimmung

des önigs nach Rußland gehen follte, von Vincke, der ihm

feine Kleider lieh, zur Reife nach England bewogen wurde,

wozu fpäter die Einwilligung des Königs erlangt wurde. Nach

Olmiiß entfpann fich zwifcheu Friedrich Wilhelm l7. und

Nicolaus ein höchft intimer Briefwechfel, der fich um die end

liche, entfcheidende Bekämpfung der Revolution drehte. Sie

follte in der Perfon Napoleons [ll. bekriegt werden, und der

König fchrieb von einer nahen Zukunft: .stars eoninieneeru

ae gruuä (zaubert europeeri (18118 lequel _je fauer-ui [a. petite

tinte, et llatre blafeete le trarnbone! Die kühle Einmifchung

der Diplomaten leitete dann die Unterhandlung aus dem Ge

biete der Phrafeii in das der faktifchen Verhältniffe, und da

ftellte fich bald heraus, daß Preußen bei einem Kriege mit

Frankreich von Rußland nichts zu erwarten hätte.

' Aus mancherlei in den leßten Jahren geöffneten Quellen

weiß ,man Näheres von den Umtrieben der reuzzeitun spartei

und ihrem Haß gegen den Prinzen Wilhelm, der is ur

Ueberwachung deffelben durch Kundfchafter fiihrte. us

Ufedom's Mund erfährt Bernhardt, daß eine dreifache Kund

fchafterkette den Pringßen umgebe! Das eine Syftem geht von

der Charlottenburger oterie aus (dort wohnte der König felbft,

und _feine Umgebung ift damit gemeint), das zweite von dem

Mmifterpräfidenten' Rtanteuffel, das dritte von dem Miiiifter

von Weftphalen; in diefer legten ift Herr Joel Jacobi die

Hauptperfon.

_ 'Auf Wunfch des Herzogs von Coburg befuchte Bernhardt

ihn in Reinhardsbrunn, verlebte dort mit Guftav Freytag

und Berthold Auerbach einige reizende Tage und erfuhr auch

aus dem Munde Ernffs ll. mancherlei, was felbft in deffen

Memoiren iibergangen ift. So will der Herzog felbft von

der franzöfifchen Regierung mit Zuftimmung Englands beauf

tragt worden fein, 1854 Preußen fiir feinen Beitritt zum

weftmäihtlichen Bunde als Preis anzubieten: Die Aufhebung der

neuen Erbfolgeordnung in Dänemarck und des Gefammtftaates,

die Herftelluiig der ioeiblickfen Erbfolge dort, der männlichen

in den Herzogthiimern, die Trennung diefer von Dänemark

und die Vereinigung von Schleswig-Holftein mit dem deut

fchen Bunde. Der König gerieth in die äußerfte Verlegenheit;

befonders da die Königin nicht zur Stelle war, und er fie

nicht fragen konnte, was er zu thun habe. Der Herzog er

klärte: Das fei er beauftragt zu bieten; als guter deutfcher

Patriot aber könne er dem König im Vertrauen fagen, Preußen

könne mehr fordern, und das werde auch bewilligt werden.

Der König könne geradezu Schleswig und olftein und ihre

Einverleibung iii den preußifchen Staat ver augen; fie werde

zu Paris und London auch zugeftanden. Der Auguftenburger

laffe fich mit einem Theil der Domänen abfinden; wenn er,

der Herzog, nach Paris telegraphire: „Preußen verlangt Schles

wig und Holftein fiir fiih", erhalte er umgehend die Antwort:

0703i bien! Das wiffe er, und könne da (ir biirgen. In

höchfter Verlegenheit ging der König im Zimmer auf und ab.

Am Ende blieb er vor dem Herzog ftehen und verlangte als

Preis fiir Preußens Beitritt zu dem Bunde Hannover - damit

war natiirlich jede weitere Verhandlung abgebrochen, was der

Köni ja auch in feiner Verlegenheit wiinfchte.

Bernhardt betheiligte fich eifrig an den Vorbereitungen

zu den wichtigen Landtagswahlen, unterfchrieb das von Röpell

ausgearbeitete Programm, ohne in allen Punkten zuzuftimmen,

und beabfichtigte auch eine Brofchiire zu fchreiben. Der Ge

fundheitszuftand feiner Gattin veranlaßte ihn aber zu einer

Reife nach Südfrankreich, fo daß er eine eit lang dem poli

tifchen Treiben fern blieb. Ein größerer bfchnitt der Tage

bücher ift der Reife gewidmet und reich an Beobachtungen

über Land und Leute, Aus dem Munde hochfteßender Perfön

lichkeiten, die er unterwegs traf, hörte er a erlei reizende

Anekdoten, befonders iiber ruffifche Zuftände. Da in der

offiziellen Sprache Alexander l. der Gebenedeite und Nikolaus

der Unvergeßlime genannt wurde, fo kurfirte der in ruffifcher

Sprache gereimte Vers:

Alexander l. - der Gefegnete,

Nikolaus - der llnvergeßbare,

Alexander ll, - der Militärfchneider,

wegen der za (reichen Uniformveränderungen 1856-1858.

Die Gräfin orantzow-Dafchkow hatte eine Liaifon mit dem

Fiirften Waffiltfchikoff. Als fie mit dem Flägeladjutanten

Tettenborn tanzte, und an feinem Arm ging, wurde der Fiirft

eiferfiichti und gab ihr einen Fußtritt, was beiden in derGefellfmacfxt nicht das mindefte fchadete. „Man nennt die

Rgkffen lackirte Barbaren.“ fagt Bernhardi -- „find fie wirklich

la irt?“

Während feiner Abwefenheit waren in Preußen die großen

erwarteten Veränderungen vorgegangen, Priii Wilhelm hatte

die Regentfchaft angetreten und das reaetionäre inifteriuni ent

laffen. Mit den liberalen Miniftern war Bernhardt bekannt,

Max Duncker hatte jeßt einen einflußreichen Vertrauenspoften

als Leiter des Preßbureaus, kein Wunder, daß unfer Autor

gewaltig in die Politik verftrickt wurde und viel zu erzählen

weiß, was fich nicht alles ausfchreiben läßt. Sehr intereffant

ift ein Gefpräch mit Moltke iiber den Verlauf eines etwaigen

Krieges mit Frankreich. Diefer war der Meinung, nach

Paris zu gehen, kann zu nichts fiihren, jetzt wo Paris be

feftigt ift, da man es weder erftürmen, noch belagern. noch

umfchließen und aushungern kann. „Wir müffen uns demnach

einen befchränkten Kriegszweck vorfeßen, wie Claufewiß fagte;

vor allen Dingen müffen wir eine Schlacht gewinnen - dann

aber Paris und das Innere von Frankreich fich felbft iiber

laffen und gar nicht darum kümmern, ob da politifche Um

wälzungen vorgehen und welche; Frankreich fei ein Vulkan,

den müffe man in fich aus-brennen laffen. Wir müffen Meß

belagern, und die Oefterreicher auffordern, am Oberrhein

Straßburg zu belagern. Haben wir diefe Stellung gewonnen,

fo mögen die Franzofen verfuchen, uns wieder daraus zu ver
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treiben. Bernhardi war anderer ?Hiteittitng als der große

Stratege; er hielt eine plößliche Revolution in Frankreich' für

wohl möglich, hervorgerufen durch das Erfcheinen feindltcher

Truppen vor den Thoren der Hauptftadt. Sie kann direct

tnißlich werden oder indirect, indem fie einen Fnftand chaotifcher

Verwirrung hervorruft. Auch er ift der Anfi ft, die Hauptfache

fei zuerft einen Sieg zu erringen; von der Natur deffelben

tviirde das Weitere abhängen. Unter Umftänden kann es ge

rathen fein, eine pointe auf Paris zn verfuchen. Unbedingt

als Hauptfache komme es darauf an, Thioitville, Metz, Straß

burg zu erobern, um an der Mofel eine fefte Bafis zu gewinnen.

..Unfere Ueberlegenheit an der Zahl könnte, befonders nach einem

Siege, wohl eine fo günfti e fein, daß fie es uns möglich tnacht,

dies doppelte Ziel zu verfolgen, und uns da n berechtigt."

Für die innere Lage ift Bernhardi? Auffaffung fehr maß

gebend und richtig. Er erkannte fehr wohl, daß der Prinz

regent zwar an den liberalen Miniftern fefthalte, aber inner

lich bedauere, daß die Junker ihm fo feindlich gegeniiber ftän

den. Re t bezeichnend ift dafür ein Gefprää), das der Fiirft

mit dem rafen Eberhard Stolberg führte. Diefer wollte in

Verbindung mit anderen Feudalen ein „confervatives Bolks

blatt" gründen. Der Prinz tneinte, ein wirkliches confervatives

Volksblatt könne ihm nur willkommen fein, nach dem iiber

fendeten Programm aber und den Namen der Mitarbeiter

tniißte er glauben, daß die beabfichtigte Zeitfchrift im Geifte

der „Kreuz-Zeitung" gehalten fein werde? - Allerdings

Der Regent: Das könne er nicht billigen! Die Partei ntache

Oppofition - das fei ihr nicht zu wehren - aber fie fuche

dabei ftets ihn von der Regierung zu trennen, das könne er

tticlft zugeben. „Sie fprecheu immer, als fei mir das jeßiEge

Minifterium octroyirt worden - von wem denn?" - r

habe die gegenwärti en Minifter gewählt aus eigenem freien

Entfchluß, weil er iefe Männer und ihre Grundfäße kenne,

weil fie mit ihm felbft darin übereinftimmten, weil fie fein

volles Vertrauen Hätten. Die vorgelegten Gefehentwiirfe iiber

Ansgleichun der rundfteuer und Civilehe feien wefentlich von

ihm, dem egentett, ausgegangen; „wenn ich JZnen meine

Tagebii er zeigen könnte, wiir en Sie fehen, da ich fchon

vor fiin Jahren von der Nothwendigkeit diefer Gefehe iiber

zetigt war. Kurz, das ift mein Minifterium und wird es

bleiben, fo lange ich lebe und re tere!“ Wieweit dies Gefpräcl)

anthentifch ift, bleibe dahin gefte lt. Die damalige Lage bietet

viel Analogien zu heutigen Verhältniffen; nur auf zwei Punkte

fei hingewiefen, daß danach der König Tagebücher führte -

vielleicht find die nach feinem Tode veröffentlichten Neujahrs

nachtbetrachtungen Theile davon - und daß der Gedanke

der Civilehe von ihm ausging. Das leßte fcheint nicht fehr

glaublith, wenigftens fpäter, als fie wirklich eingeführt wurde,

galt der König niäzt als Freund derfelben.

Nach dem Tode des Königs und der erfolgten Krönung

ging bekanntlich König Wilhelm vor Allem an die Reorgani

fation des Heeres, die zu den fcharfen Conflicten mit dem

Parlament führte. Bei den ftarken militärifchett Jntereffen

Bernhardi? kann es nicht Wunder nehmen, daß er fich eifrig

init der Frage befchäftigte. Die Frucht deffen war eine Brofclfüre

in der er im Ganzen fiir die Heeresreform eintrat, obgleich er

in einigen Punkten, wie Vermehrung der Gardereginteitter ab

weichender Meinung war, da er fie für nnnijß und nur der

Oppofition giinftig anfah. Allerdings erging es ihm recht un

angenehm damit. Er hatte die Schrift aus freien Stücken,

um der Sache zu dienen, verfaßt und mußte fehen, daß man

fie für beftellte Arbeit hielt. Bei einem Aufenthalt in Berlin

geräth er in den Wirbel des Parteitreibens mächtig hinein und

notirt täglich die Refumes von Gefprämen in fein Tagebuch.

Im März 1860 hat er eine Unterhaltung mit Heinrich von

Olrnim, an deren Schluß es heißt: Die Jnnkerpartei juble, denn

fie hoffe mit Beftimtntheit, das liberale Minifterium zu ftiirzen.

Bismarck-Schönhaufen fei fchon in diefen Tagen eingetroffen,

nnt die Erbfchaft deffelben atiztttretett. - Es ift dies faft die

einzige Erwähnung des Mannes der Zukunft. *) -

l-_
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Aeußerft inftructiv ift die Lectiire des Tagebuches für diefe

Zeit. Ereigniffe von bloß ephemerer Bedeutung, die ttatürlicl)

von den Nachlebenden iticht mehr ekannt find, werden erwähnt

und zeigen die Stimmung; das Zlnf und Ab der Verhand

lungen, bald hoffnungsvoll fiir die Liberalen, bald günftiger

für die Feudalen. tritt uns in fo voller Lebendigkeit entgegen,

wie fie die Gefchichtsfchreibttn_ nicht nachzufchaffen vermag.

Der Gefamntteindruck bleibt a erdings, daß die Mißgriffe der

liberalen und das Drängen der demokratifchen Partei den König,

halb wider feinen Wunfch, nach rechts zwangen, Bis zum

Mai 1860 erftrecken fich die Mittheilungen in dem vorlie en

den Bande; die intereffanten Abfchnitte, die uns den CoNflict

auf der Höhe zeigen, und von denen Proben fchon veröffent

licht find, ftehen emnach aus.

Wenn wir fchließlicl) ein Wort über den Gefammteittdrttck

und Werth des Werkes fchon jeht äußern dürfen, ehe es noch

abgefchloffen ift, fo können wir nur fagen, die Per öulichkeit,

die aus den Blättern des Tagebuches fpricht, ift außerordent

lich fhmpathifch: durchdringender Verftaud, befonnenes Urtheil

nnd reiche Kenntniffe waren Bernhardi ei en. Hiftorifch ge

nommen wird der Werth des Buches blei en, auch wenn die

Gefchichte diefer Zeit noch offener und rlickhaltlofer, als Shbel

fie erzählt, an der Hand der Documente zu Tage treten wird;

Stimmungen der leitenden Kreife; Anfichtett der einzelnen Perföti

lichkeiten; charakteriftifche Vorkommniffe, die in den Arten nicht

verzeichnet werden; Einzelheiten, die oft über bekannte Borkonnn:

niffe Licht werfen, wird der Hiftoriker diefen Tagebiichern mit

Iinhett entnehmen können.

Feuilleton.

Inch eine Liebesheirath,

Humorestc von Guftao Beßnard (Stuttgart).

Jonathan hieß er. Jonathan Schulze; und war Holzhändler gewefen.

im 31-03 natiirlich; mit Details hatte Herr Schulze fich nie abgegeben.

Als er eines Tages wieder einmal feine Bilanz gezogen und gefunden

hatte, daß er - Dank feiner Redlichkeit - es nunmehr zur zweiten

Million gebracht habe, verkaufte er das Gefchäft und zog in die Refidettx„

alltoo er fich mit Frau und Tochter zur Ruhe feßte.

Da es nicht in feiner Abficbt gelegen hatte, mit diefer Ruhe zu

gleich die holde *Nähe feiner Gattin dauernd zu genießen, fah er fich nach

einer Nebenbefehäftigung um, Eine folche war bald gefunden. Die Vor

ftellungen des ftädttfchen Variötethyaters hatten ihn zu der Ueberzeugung

gebracht, daß er im Grunde eine mehr „kiinftlerifclf veranlagte" Natur fei.

Eigentlich war es ein *lliitglied des erwähnten Kunftinftitttts gewefen, das

diefem Gedanken gelegentlich eines kleinen, von Herrn Schulze veranftal

ten Soupeis Ausdruck gegeben hatte. Herr Schulze befehloß alfo, fiel)

der Kunft zu widmen; nicht ansiibend -- das tiberließ er denen, die das

nöthig hatten - er wurde Mäeen.

Der Geichmack ift individuell. Herrn Schulzäs Gefthmaek war fiir

das Weiche. Runde. Da nun der männliäfe Theil der Mitglieder befagte

äußere Eigenfchaften in nnr geringem Maße befaß, fah fich Herr Schulze

genöthigt, fein Intereffe mehr den tveibliäfen Mitgliedern zuznweitden.

Diefe Thätigfeit nahm ihn fo in Attfpruch. daß er bald nur tiocl] wenige

Stunden des Tages zu Haufe verbrachte. Mutter und Tochter verhielt-eit

fiat demgegenüber ziemlich gleichgültig. Jhr Beftreben war darauf ge

richtet, in die „Gefellfchaft" aufgenommen zu werden. Frau Säiulzss Ab

ficht noch die, einen paffenden Srhwiegerfithn zu finden. Genau ge

nommen war es alfo beffer, Herr Schulze blieb ntögliäzft im &Hintergrund

„Du mein Gott . . . er ift fa zu entfchnldigen." pflegte Frau Schulze zu

fagen. „Er hat eben keine Erziehung getroffen." Sie hatte ein Recht, fo

e“.

:Nachdruck verboten.

zu fprecheu, fie loar von „Fimili
I

*) Ein zweites Mal heißt es von ihm: „Bismarcf-Sclfötthaufeti gebe

K

„Ptiß Grace." In fußhohen Lettern ftand es an den Attfclflag

iäulen zn lefen. Darunter war ein Bild atigcbracht und die tlltittheilung,

fich allerdings fehr viel Mühe, fein Nachfolger zu werden; er futhe mit

den Liberalen anznkntipfen und fage Jedem, der es hören toolle, daß er

oerfannt, ja verlenmdet toorden fei - er fei eigentlich ein fehr liberal ge

fintiter Platin, und fo foll er es toirllicl) dahin xfcbracht haben. daß der

toeiäfe nnd beftimmbare Rudolf Atierstoald tneint: es könne wohl gehen

mit ihm, wenn er in das Plinifteriunt einträte.

'
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„Von Ihnen?" frug Herr Müller, mit einem Blick auf das Etui,

das auf einem Tifchmeti ftand.

, k Herr Schulze lämelte discret. „Herr Biüller!" murmelte er, ab

rorn en .

„Alter Schwerenöther!" Die Miene des Jüngeren drückte väterliehes

Wohlwollen aus. Herr Schulze lämelte gefmmeimelt: Die Miß geftiin

lirte mit ihren decolletirten Armen und fumte den beiden Krittkericeinetr

niöglimft hohen Begriff ihrer Kunft beizubringen. Herr Mittler junior

hatte den Lederriemen efaßt und zog daran. Herr Smulze folgte leh

terem Vorgang init tiefter Aufmerkfamkeit, Jetzt kam ein Ring zum

Borfchein, mit diefem ein großer, flacher Gegenftand von der-Große einer

llntertaffe: eine Uhr. Herr Müller junior fah nach der Zeit. f _

„Zehn Minuten aben wir Beginn. Bractum! Was?! Zugleich

Weckuhr." bemerkte er, as Bionftrum wieder einfteckend. - - '

Die Vorftellung hatte begonnen. Die zwei erften Nummern waren

Gefangsvorträge. Das Sin en war Vorwand, die Sängerin „fehr" de

colleÖirt. Nachdem fim das ?Publikum fatt gefehen, kam Miß Grace an

die eihe.

Bühne und Zufmauerraum wurden verdunkelt. Nun hob fich der

Vorhang. Boden und Seitenwände der Bühne roaren mit fchwarzem

Tuch verkleidet. Das blendende Weiß ihrer Kleidung hob die Kiriiftlerin

tveithin ab. Die Mufik begann zu fpielen. Noch immer ftand die Tän

zerin unbeweglim, einer Statue gleim. Plötzlich fiel ein Limtftrahl auf

ihre Geftalt, in rafchem Wechfel alle Farben des Regenbogens barbieteird.

Erft langfam, dann rafcher, begann fie fim zu drehen, erft ohneden Wlan

zu wemfeln, dann fchwebend, in Schlatt enlinien. Die Arme hielten das

Gewand flügelglelm gefaßt; im Wirbe des Simdrehens nahm es alle

Formen an. Eben noch ein farbenprämtiger Smmetterling, nun eine

Mufmel, erfchien es im nächften Augenblicke nur noch ein tvirbelndes

Chaos, durchleuchtet vom Strahl des verborgenen Beleumtungsapparats.

Sie war zu Ende. Der Beifall, den die Decolletii-te ein eheinift,

war gleim ftark ewefen. Sie mußte die Berichterftatter - - Es ging
nimt anders g

Herr Schulze erwartete fie hinter den Eoiiliffen. „O, Herr Ykaicrll*

rief fie, auf ihrem Zimmer angelangt, und fank an feinen Biifen. „Herr

Maier, wer dom feinem "erzen fol en dürfte! Glücklich Sie, der Ste

durch nimt)s gebunden!" ( err Smu ze pflegte den Eherlng in der Tafme

zu tragen,

„Haben Sie einen Wunfch?" frug Herr Schulze, der das dunkle

Gefühl hatte, etwas erwidern zu follen. Er mußte niefcn; eines ihrer

Haare hatte ihm die Nafe gekihelt.

„Ich möchte ein Souper geben, ein kleines Souper für fünf Ber

fonen. Sie, hr Freund, die zwei Herren von der Preffe und meine

Wertigkeit . . . fui, Herr Maier - Eiferfuiht . . .i Riot-gern" lispelte

fie, „morgen, Geliebter, werde ich Dich allein genießen können."

„Nenne mich Jonathan!" piepfte Herr Smulze.

„Jonathan, herrlichfter aller Männer! Aber nimt toahr: Sekt?"

„Heidfik, Geliebte!"

„Jonathan, und einen Salon bei Markusfel"

„Aum das, Them-e!" _ _

„Welch ein Her ! Jonathan, Du grbft mir den Glauben an die

Menfchheit wieder! ergiß nicht den Sekt gut kühlen zu laffen! Doch

jeßt geh, Theurerl Geh . . .l Mein Herz blutet, doch es muß fein!" -

Taiimelnd vor Glück, fmlng er den Weg zum Hotel ein. „Sie liebt

mich i" murmelte er ein über das andere Mal. „Jonathan, fie liebt Dim!"

Er hatte es laut gerufen. Zwei Schutzmänner berathfmlagten, ob fie ihm

folgen follten. Zum Glück für den Liebenden. kam eine leere Drofchke des

Wegs. Er ftieg ein und fuhr den Reft. - - -

Zwölf hatte es gefchlagen. Die Fünf faßen nom fröhlich beifammeir.

MißvGrace zwar hatte eben ihrem Unmuth über den Beifall Ausdruck

e

daß vefagte Bkiß, „die erfte Serpeutintänzerin der Welt", nachdem fie in

ihrer irmerikanifmen Helmuth die nie dageioefenften Triumphe gefeiert,

nun auch die alte Welt durch ihre .Kunft zu entzücken gedenke.

Es war am zweiten Abend von Miß Gruess Gaftfpiel. Sie faß

in einem der kleinen Llnkleidezimmer des Theaters. Etwas feitwärts,

aiif einer Kifte, thronte Herr Smulze. Herr Schulze führte übrigens in

diefeti Räumen den Namen Maier; eine Maßregel, die ihie Gründe hatte.

Daß inan feinen wahren Namen kannte, ahnte der Gute nimt. - Ein

betäubender Geruch von Seife, Puder, Schminken und Gas erfüllte den

Raum. „Kunftluft" nannte der Mär-en diefe Pkifmung. In ihr ver

änderte fim alsbald fein ganzes Wefen. Ein Gefühl war es befonders,

das durch fie eine Steigerun erfuhr: die Liebe.

Aum heute liebte er. b und zu fticß er einen Scirfzer aus, legte

die Hand auf die Magengrube und ftarrte zur Decke, an der ein Wett

rennen von Fliegen ftattfand. Die Tänzerin faß auf einem Stuhl, vor

ihr kniete eine Theaterdienerin und fmnürte ihr die Sandalen.

Run waren fie allein, der Mäcen und die Künftlerin.

fim erhoben. Ihr weißfeidenes, rnantelartiges Gewand fiel in graziöfen

Falten nieder. Das Gewand war vorn offen, folgte fomit jeder Be

wegung der darunter befindlichen Arme; diefe waren unverhüllt. Im

Uebrigen trug fie noch eine enganliegende Trieotbekleidung. Ihr roth

blondes Haar war in eine griechifme Frifur gebracht, die darm einen

Stirnreif einen wirkungsvollen Abfcbluß erhielt.

„Run, mein Herr? Haben tvir uns gelan weilt?" fritg fie, fich

wendend, mit einem Lächeln, wie fie es nur für illionäre und Bericht

erftatter hatte. Für eine Amerikanerin fpram fie das Deutfme faft etwas

zu gut.

„In Ihrer Rähell" feufzte Herr Schulze, die Linke auf

Sie hatte

den Magen

preffend. „Ach die Kunft . . .l" fmloß er: mit einem Blick auf die Decke, '

wo es augenblicklich befonders lebhaft zugtng.

„Ia die Kunft . . .!" emote die Miß, dom merklich kühler.

Herr Schulze hatte inzwifchen ein Etui aus der Tafche gezogen und

war von der Kifte geklettert. Die Augen der Miß begannen zu glihern.

„Theuerfte Freundin . . ." rief er, „ein Zeichen meiner Bewun

derung." Die Miß öffnete. Zwei Agraffen, Brillanten in antiker Faffung

kamen zum Borfmein.

„Herr Maier!" rief fie, nachdem fie fich rafm überzeugt hatte, daß

der Schmuck echt fei. „Herr Maier, Sie haben Gefchntack! Ich habe das

noch bei, wenig Millionären gefunden. Ich ruuß Sie küffen, Ge

ftatten Sie!" _

Herr Maier geftattete. - - -

Einige Minuten fpäter - Herr Maier hatte der Miß in Wieder

gabe des Erhaltenen fo ziemlich allen Puder ab eleckt - erfolgte die Be

feftigung der Agraffeii. Herr Schulze wollte ert eine Probe machen, wie

fie fich am Strumpfband ausnähmen, dom die Künftlerin verzichtete: dort

ioürden Viele fie gar nie zu Geficht bekommen, und das wäre doch Schade.

Der *tlliäcen beugte fich diefen Gründen. Blieben die Smultern. Hier

durfte er fie anbringen. Mitten in diefe Thätigkeit hinein bramte ein

Mitglied einen Befuch. Der Eingeführte war eine Bliithe der jauneeae

(loi-ea. Air Stelle der Hofe trug er zwei fackähnliche Behälter. Jacket

und Weite waren defto knapper. Hier mußte der Stoff zu Neige ge

gangen fein. Aus der linksfeitigen Tafche feines „Beinkleideslt hing eiii

gelber Lederrieinen mit biigelartigem Griff. Ein Monocle, vonder Größe

eines filbernen Fünfmarkftückes verlieh dem ohnehin geifti-rollen (Hi-fieht

etwas unfäglich Apartes. Seine Stimme war irn Vergleich zum Aeuße

ren iiberrafmend natürlich. In allen Lagen war ihr ein ironifmer

Klang eigen.

„Eh Gnädige fehen mich fehr erfreut, in Ihnen Vertreterin freien

Amerikas begrüßen zu dürfen!"

„Ach ja . . . meine Helmuth!" feufzte die Miß, die Augen ver

drehend.

„WF lie-art; je 110l; tiere-F* deklamirte das Beinklejd.

„Ich fpreche das Franzöfifme-nur mangelhafh“ fagte die Miß, etwas

errotherßd. Hierbei hoben fich die übrig gebliebenen Buderrefte infel

artig a .

„Im gleichfalls." beeilte fich Herr Schulze beizupflichten.

„Zfieuli x011 n01: Mitglied?“ frug das Beinkleid, aus den Trümmern

feiner Sprachkenntniffe felbftändig einen Say coiiftruirend.

„Mein Herr -" krömzte die Miß. Ihre Augen funkelten.

„Echauffiren Sie fich nicht, meine Gnädige/ verfeßte das Bein

kleid, lächelnd ihre Hand küffend, ein Vorgehen, das Herr Schulze be

fchelden fand. „Auch ein Deutfmer verzichtet nur ungern auf die Lands

nrannfmaft einer fchönen Frau."

Die Miß fmien etwas milder geftimnit. „Im hoffe, Ihre Begriffe

von Discretion -" fiötete fie.

„O . . .l" lämelte das Beinkleid, „Ueber jedem Zweifel!"

„Ich werde Sie nimt vergeffeu!" lispelte die Miß, mit einem Blicke

der Verheißung.

Herr_ Schulze war etwas unruhig geworden. Ihm wurde die Same

zu perfönlich. Eben wollte er vorgehen, da fmleppte der Regiffeur zwei

Reporter zur Thure herein. Run wurde auch das Beinkleid kalt geftellt.

Die zwei Ausrangirtcn fehlen fich auf die Kifte. Die Miß attafirte die

Herren von der Preffe. Herr Schulze legte wieder die Hand auf den

Magen und drehte die Augen zur Decke. Das Rennen da oben fchien

zu Ende zu fein und einer allgemeinen Volonaife Play gemamt zu

haben.

Das Belnkleid hatte„Mein Name ift Llllüller, Müller ju

Herrn Schulze an der Schulter gepackt.

„Se-hr erfreut. Vlaier, Jonathan Malen" erwiderte Herr Schulze,

den Bliä wieder den unteren Sphären zuwendend.

nior."

ge n.

„Diefes Gefmöpf . . . die reinfte Eva! Und im: in Mantel und

Tricot! Sie mußte ja im Vortheil fein! O, ich werde dem Director die

Meinung fagen! Im freue mich jeßt fmon darauf _. . . diebifm!: _

cv „A-ber Theuerfte," frug Herr Schulze, „weshalb haben Sie nicht

an - "

o Alle (achten. „Gicht nimt," erwiderte die Miß. „Ich habe es pro

birt. Im brauche den Uniwuix* _ g _

„Aum hier?" fuhr Herr chulze fort. Seine Zunge fing an fchwer

zu gehen.

- . i

EYEhbrZÜdXiil-.zfüßÄStimme nimt mehr Beim letzter Worte tvar er

fanft vom Stühle geglitten. Der Erbfeind war Sieger geblieben. - -

Morgendämmerung lag über den Straßen, als Herr SmulzeMiaier

iirid Herr Müller junior „uiribue unitie“ den Heinuveg einfchlugen. -

Dasd Beiukleid war unter dem Einfluß des Sekts äiifierft mittheilfatn ge

wor en.

„Bleibt dabei!" rief es, Herrn Smulze einen Schlag auf den Rücken

berfehend. „Bleibt dabei, alter Knabe! 'nem 'tllkonat wird Hochzeit ge

macht! Vramtmädel, fag' ich Dir! Schön, was fchön heißt, trofzdeni fie

'ne MiZion ZnitkJegtU-Z" f H SW l d ff G l fch

„ nd er ater rug . err nze, in e en eilen i nur

nom höOchlft unPklare fghllßrftxhluZgen bicllgeien. G fä k W d

lter 9 anto e el . t ir no nic zu - ei it ge oninien. er e

ihm nidrgen 'ngnhBefum mirmen. Wunfch von Schwiegermutter/i fehle

er eritfchuldigen inzu.

" “Sie trennten fich. Herr Smulze kam nach längeren Irrfahrten

gfueflrm rti den Hafen.
' '

K
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„Ionatham" fprach Frau Schulze anderen Morgens. „wir erwarten

Befuch.“

„So, Na . . . im _ehe fmon.“ brummte er.

„Nein, Diesmal follft Du hier bleiben.“ - „Ach fo! Na wer.. ."2"

„Hnil“ Frau Smulze machte-eine Kunftpailfe. „Ionathanl“

„Das“ I- sDuTjieZft DYm Klgtjikl*

ailn o. o wa ....'

[Ion kannft es glücklim mamen.“ lispelte die Gattin. „Sie liebt.“
l_ vtwSletw-sklhoK .fLiz-.lbtel Zllöwiederholte Frau Säuilze. die es nicht

„le e.e a zei az r ren.

M) „Dvummheitenl“ Herr Schulze hatte das Wort fehr gelaffeil von

i gege en.

d .fJonathamsirÖis loillftflDu damit fagenkl“ Ihre Stimme klang

unip . wie erne onnerro en.

„Daß die Liebe -“ Hier brach er ab. Er erinnerte fich des ver

gäjngenenZLbenZs. l „Am was -" brummte er. „was braucht das Aiädel

on zu eirat en.“

„Jonathan . . . im weiß nimt. wie Du inir heute erfmeinft!" Das

Gewitter war an der Pkarlungsgrenze angelangt.

„Wer und was ift er denn?“ frug Herr Schulze. dem in diefem

*Augenblicke ein furcbtbarer Verdacht aufftieg.

„Bankier, Das Gefmtift des Vaters geht in einigen Iahren auf

den Sohn über.“

„Kenn' ich.“ brlimmte Herr Smulze. „Sobald der Alte durm

gebrannt ift.“ .

.Io -“! Der „nathan“ war im Munde der Frau Smulze zurück

geblieben. Das Zimmermädchen hatte eine Karte gebracht,

„Hans Steinbam. Er iftls. Herr Schulze laffe bitten.“ wandte fie

fim an_ das Mädchen. „Ich laffe Dim allein -“ fpract) fie zu dem Gatten.

„allein . Jonathan!“

il-Herr "M

„Steinbach, Hans Steinbam.“ Der Eingetretene hatte fich verbeugt.

Jetzt trafen fich Beider Blicke. Herr Jonathan Schulze erwartete . daß

fein Gegenüber mindefteus in den Boden verfinken werde. Nichts Der

artiges gefmah. Na - was . . . was war das?

„Ah, Sie hier. altes Haus. . .! Haha! Erkannte Sie nimt gleich.“

Der Befum war näl)er getreten und klopfte Herrn Smulze jovial auf die

Schulter. „Hausfreundk Na . . . was 2! Smeineii vielfeitig zu fein.“

„Mein Herr. mein Name ift Schulze!“ Jetzt lvürde er umfinken

müffen!

„Sie auch!! Na. . . das ift nett! Na. na. na, aber wenn Herren

in Ihrem Alter noch den Namen ändern - - -“ Er hatte das Mo

iioele eingeklemmt. „Wirklim an der Zeit. daß Sie einen folideu Kerl

zum Schwiegerfohn bekommen."

Herrn Smulzäs Gefimt war kirjmroth geworden.

„Flur keine Aufregung nicht!“ fuhr Steinbach fort. i-Zumll( bei

Ihrer Eonftitution! Vollblütig. entfchieden vollblütig! Erlauben Sie 'mal.

im mömte Ihnen den Puls fühlen."

„Zum Teufel mit Ihnen!“ fmrie Herr Schulze. fim nach einem

Stock umfehend. _

..Sehen Sie 'mal . ganz wie ich fagte. Blutandrang zum Gehirn.

Haben Sie fmon Fußbäder -"

Herr Schulze zog das Tafchentum und fuhr fich über die Stirne.

„Wozu find Sie eigentlich hier? Daß ich Ihnen nach den geftrigen

Erlebnifjen meine Tochter zur Frau geben werde. können Sie dom nicht

wohl glauben."

„Ia, fehen Sie. ganz das habe im niir felbft gejagt.“ erwiderte der

Jüngling. fich fefzend. „Eine Kleinigkeit ift es nimt. die Tochter - Sie

verzeihen; im muß wohl offen fein - alfo. die Tochter eines folmen

Mannes ur Gattin zu begchren. Still! Still! Ich ioeiß. was Sie jagen

wollen. * [les keine Entfctiuldigung! In Ihrem Alter hat man die Ber

pflichtilug. folid zu fein. Was mich betrifft - im liebe Elli); im werde

aus diefem Grunde darüber hinwegfehc-n. Vorausfeßuilg ift felbftver

ftändlich; Sie beffetn fich. und zwar gründlich!“ __

Herr Smulze war ftarr vor Staunen und Entlüftung. Der Pienfm.

der hier faß. ihn um die Hälfte feines Vermögens zu befmwindeln. diefer

verledte Jüngling . der es wagte. die Hand nach feiner Tochter. feinem

einzÖgen Kinde auszuftrecken . er unterftand fich. ihm nom Vorwürfe zu

ma en!

j „Ießt kommen Sie zur Einfimt/(fuheder Andere fort. „Hahn . ..

Sie Scblaumeler! :ihre Frau iagte niir. Sie feien Liebhaberpljotograph;

zeigte inir 'ne Muffe Landfrbafteaufuahmen aus der Umgegeud, Lieb

haber find Sie. aber Photograpb - das ift 'ne andere Nummer! -

Sie ivollen läuten? Wozu denn?“

„JW werde Sie hinauswerfen laffen!“ leumte Herr Schulze.

„Hm . . . hm! Smon wieder diefe Errc-giheitl“

Herrn Smulze fcbien ein Gedanke gekommen zu fein. Er ließ die

.Klingel ftehen und trat dimt vor den Befall). „Sie halten mich für reim.

Nimtftl* Der Ton war gedämpft.

„Gewiß, Ick) habe mim erkundigt. Und wie! fage ich Ihnen.

»Hansa fagte mein Alter. »ein folches Depot und wir ioären gemachte

7 “Fi

Lcm*„Im war es.“ - „Na . . .!"

..Es ift. wie ich Ihnen fage.“ Er wifmte fich die Stirne.

„Hort-n Sie 'mal. mamen Sie_ das Anderen weiß!“ _

f. k „Im habe jpekulirt . . .!“ ftohnte Herr Schulze. aiif einen Stuhl

in eu .

..Ah bah! Sie find zwei Monate hier. In diefer Zeit hatten wir

faft keine Baiffe. Pkeifter gefunden . . .*2 uebrigens. wenn Sie nimt

einioilligen: ich habe das Iaioort Ihrer Frau Gemahlin - pardon:

?iiiiilüiiüiiiü Tits-tail“ if' [kill F. “üudÖiiZ"3"-i"if"i“9 Ihr?"
i . _ mir or ui. e na. ugeer. en

Schnurrbart ftreimend. leicht hinzu. „müßte fich unfer Berhältniß. das fo

fchön begonnen. etwas gefpaunter geftalten. Mein Erftes würde fein.

Sie in das Limt zu ftellen. in das Sie gehören.“

„Sie vergeffen. daß Sie mit eompromittirt find.“ Ießt trat ihm

der Schweiß in Wirklichkeit auf die Stirne.

„Niemals, Im habe Ihr Treiben verfolgt. wollte Sie retten."

„Schwindell “

„Ganz richtigl_ Aber Ihre Frau Gemahlin wird mir glauben.“

„Ick bin zu einem Opfer bereit.“

„Danken Sie Gott, daß Sie mein Schwiegervater werden.

Anderen hätte im erdolmt.“ Er griff nam der Glocke.

Bei Erwähnen des Erdolrhens war Herr Smulzc etwas zurück

gewimen. „Wer hieß Sie läutensl“ frug er. wieder muthiger geworden.

ÖNiaeiZand. JmdÖvill Sie nimt länger aLiÖfhaltenö D71.118 tft Alle?:

a immermä en war eingetreten. „ ie gnä i_e z rau!“ raSteinbam. Herr Schulz? war roieder auf feinen Stuhlqgefunken. "Herr

Steinbach befmäftigte fiel) damit. feine Uhr aufzuziehen.

B „WentxvSie?im dieÜGefänEHhtY-.äxegitit üYZlZgßn/t fprag) enZnam einiger

. aufe. „ma en ie no ein e ä . a e war ein* ermögen -
heißt das: meinen Antheil an den Depots habezim felbftverftändlich -

andererfeits aber aum keine Smulden. Sie können lange laufen. ehe Sie

fo 'was finden.“

Herr Smulze gab nur einen dumpfen Laut von fich. -

„Nun, Jonathan?“ ließ fim Frau Schulze vernehmen. Sie ftand

auf der Smwelle.

„Er willigt ein. theuerfte Mama. Nur kam es ihm etwas zu b1b?

lich. Er erholt fich übrigens. - Ach Mama . . .!" fmloß er feufzen .

die fettige Rechte Frau Schulze's an die Lippen führend.

„Was, mein Sohn?“

„Es wird mir fchwer werden. Sie ftets nur als Sohn zu lieben.

Zgrljielhr" find Sie das Ebenbild Ellirs. _Was fage im Ebenbild! Das

„Schmeickilerl“ Ihr Gefimt ftrahlte. _

Elli) war auf der Schwelle erfmienen. Ein Mittelding zwiimen

Mädmeu und Backfifm. Reimes. offenes Haar umrahmte ein Gefimt. aus

dein ein teckes Stumpfnäscllen neugierig in die Welt hineinragte.

..Papa!“ rief fie. ihm um den Hals fallend.

Herr Scblllze war auf ioeiblime llmarmungc-n eingerichtet, „Elly/t

frug erGgedäfiznpftIfaber eictljdringlich. „Öl-Y, iglilljt DZ! dfen Kerl ioixvklimlt*

„ eivi . t er ni t ganz nett. m 'n e i n o ar komif ." rr
wibberte fie. mit einem Blick auf den bei der Muttergftehenden Ver

lo ten.

„Ich auch.“ erklärte der Vater trocken. „Aber aus dem Grund

heirathet man dom nicht.“

„Ganz richtig.“ verfejzte Elli) lachend; „aber fieh mal. ich habe inir
die AXdern alfle axigefeheix. bIcckf) verfimgre Dim. ?warb dcßr hBeftßll* Vgter

und ochter tan en un li ten mu tern zu *teln a inü er. *(11)

hatte den Zwicker aufgefeßt.

„Nun - dann nimm ihn eben!"

„Kiudeß" rief Frau Schulze, „küßt Euch l"

„Am Mama.“ fprach Elli) lächelnd. ..damit hat es ja begonnen.“

„So . . .!" ließ fim Frau Smulze etwas gedehnt vernehmen.

„Nun - glücklich wirft Du auf jeden Fall. Du bckonlmft eine

Million mit." -

„Aber“ - rief Steinbach mit gut gefpielter Ueberrafmung. „ich

war der Anficht -“. Hier brach er fmein ar verlegen. ab.

„Welcher fllnfimt?" _frug Frau Smulze. ihn lorgnettirend.

„Genügt Ihnen eine Million uimtkl“ j k _

„Dom, aber - Ich war - verzeihen Sie den Ausdruck - ich

glaubte. Elli) fei vernlögenslosll' _

„Ich verftehe Sie nimt." Der Ton war entfchieden fehr kühl.

„Eine Elli) Schulze ift nie -vermögenslos-i. Würden Sie mir bielleimt

erklären. wie Sie zu diefer "Auffaffung gelangtenftl“

..Hin . . . nam dem. was mir Ihr Herr Gcinahl -“ Er brach

ab. ein Huftenreiz hatte ihn überfallen.

„Jonathan, diirfte im Dim um Oluskuuft erfuchen!“ fprach Frau

Smulze. das Lorgnon auf den Gatten rlchtend. _

„Ich erklärte dem Herrn. Elli) fei arm. im hätte fpekulirt.

„Neun Jonathan . . . das hätte ich Dir nie zugetrautl Du wollteft

ihn alfo prüfen! Und er" (fie blickte auf Steinbach). „er hielt feinen An

trag aufremtW“

„Mamal“ . . . rief Steinbam abwel)rend.

„An mein Herz!“ rief Frau Schulze. ..Auch Du. Elly! Se! ä

Aber . . . Kinder“ - fie ioar etwas zurückgetreten. „Wenn dem jo ift.

dann ift es ja" - fie fumle nach einem Ausdruck.

„Eine Liebeshcirath.“ ergänzte Steinbam und legte lächelnd

deli Arm um Ellhls Taille.

Einen
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:Flue- der zßauptjtadt.

Die Mufteroerwaltung.

Parerga und Paralipomcna zu einer Sitzung des Gemeinderciihes der

kaiferlichen Haupt- und Refldenzfiadt Vollundganzhaufen in China.

In den Wandelgängen.

Gemeinderath Lubomirski, früherer Galeerenfträfling, jetzt

tlllitglied mehrerer Auffichtsräthe: Nein, Herr Director, auf neunzig

Iahre - das geht nicht. Wirklich nicht. und wenn Sie mir das Blaue

vom Himmel herunter verfprächen -

Der Director: Das Blaue vom Himmel herunter? Nein! Aber

aus meinem Portemonnaie, liebfter Freund!

Lubomlrsfi: Wenn es 'an niir läge, wahrhaftig, Sie kriegten die

Stadtbahn-Conceffion auf neuuhundert Iahre! Aber die Anderen werden

fchwierig . . .' man fluftert fich_ in der Bürgerfchaft Dinge-zu . . . Dinge

. es ift nicht zu fagen. Wir müffen fehr vorfichtig _fein . . . fehr!

Der Director (fehr fchroff): Ich will Ihnen gleich fagen - wenn

das Project fällt, werden Sie das lehre Darlehn von 20,000 Mark

zurückzahlen müffen! (Sie gehen vorüber.)

Danke, Stadtältefier: Sie werden ooch einfehen, lieber Ehrlich, cs

ift zu Ihrem eigenen Beften! Wird der Antrag abgelehnt, fo kann ich

Ihnen auf Iahre hinaus kein Gefchäftclfen mehr verfprechen -

Pinkus Ehrlich, Gemeinderath und Markihallenterrainfpefulant:

Heißt einfehen! Seh' ich's nicht ein? Ich feh's wohl ein. Aber die

Fraction wird obflinat - da find zwei darunter, die nur Töchter haben

und deshalb keine Stellen für ihre Söhne in der Verwaltung brauchen »

die wollen nicht nachgeben und machen niir die ganze Bande kopffcheu.

Danke: Nur Töchter? Das ift ärgerlich! Wiffen Sie was, fchiäen

Sie den Damen von morgen ab täglich Bouqiieis und Theaterbillets zu,

mit 'nenl fchönen Gruß von der Stadl! Sagen Sie den Vätern , wenn

'nlal ein unfähiger Schwiegerfohn in's Haus kommt, und fie können ihn

nirgendwo unterbringen - unfere tlltufterverivallung hat immer Stellen

für Capacitaien offeil! (Sie gehen vorüber.)

Mamnion, Stadtälteftcr: Se müffen fich wirklich nich geniren vor

mir) Heir Kollege - äne Freude folks mir fein, ferdern zu können

Ihren Herrn Neven -

Schulze, Gemeinderath: Aber er hat ganz und gar nichts gelernt -

Mammon: Wir wollen grade unbejangene Kräfte, die fich den

Kopp nich mit Gelchrfamkcit und Fachfinipelei verbieftcrt haben! Sehn

Se meine beedeii Kinder an - fo'n glänzendes llnwifjen gibt's nich zum

zweeten Mal uff der Welt! Se brauchten freilich ooch viele Iahre, eh'

fie's fich erworben haben. Nu find fie beide 'Direclolen bei der Blond

lictjt-Actieligefellfctzaft, die die Stadt fubventionirt und die ich beauffichtige!

Alfo geniren Se fich ja nich. Greifen Se zu - 'n Efel, wer an der Krippe

fteht und nich frißt! _

, Schulze: Ich find' es doch nicht ganz richtig - es mäften fich be

reits zu Viele auf Koften der Stadt -- .

Nkailiiuon: Lieber Herr, Sie find woll abergläubifclf? Se filld

woll auch einer von denen, die nicht gern zu dreizehn bei Tifche fifzen?

Schulze: In der Thai - wenn nur für elf gekocht ift -

Mamm on (leuifelig): Sehr gut! Und da mer grade davon reden -

effen Se doch heute mit Ihrem Herrn Neven bei mir! Ohne Umftände! Mer

fiiid nich zu dreizehn, das verfictlere ich Sie! Und wegen der neunzig

Iahre, nimt wahr - (Sie gehen vorüber.)

Krawutfchke, Gemeinderath und Krankenhauslieferant: Thut mir

leid - ich habe meine Grundfüße -

- Biinbam, Stadiältefter (feierlich): Die wir nicht erfchüttern wollen,

wir nicht,

Krempelbein, Stadtältefter (noch feierlicher): Auf keinen Fall! Wir

ehren Grundfäße, wir halten fie hoch! Und darunl find wir auch ent

fchloffen, die nächfte Weinlieferung für's Krankenhaus nicht freihändig,

fondern auf dem Wege der Submiffion zu vergeben. wie es früher ini

nier Grundfah war -

_ Krawutfche (erblaffend): Ach nein - Sie fcherzeii! Ich, der ich

immer Ihr ergebenfter Anhänger gewefen bin - Sie würden mich

ruiniren -

Binibam: Ich weiß, Sie haben viel an diefen Weinlieferungen

verdient -

Krempelbein: Und verdünnt!

Biinbam: Und da wir fo lange mit Ihnen zufrieden waren, wür

den wir gar nicht avgeneigt fein, den Liefervertrag auf gleichfalls volle

neunzig Iahre zu verlängern -

Krempelbein: Sie werden begreifen, Herr Gemeinderath - auf

gleichfalls ticuuzig Iahre! (Zu einem haftig vorüber eilenden Bürger

veitrcter) Heda. Kollege Lehmann! Sie haben mir da den Herrn Müller

ziigefilhrt, den ich auf Ihre warme Empfehlungen zum Vorfihendcn des

Auffictitsrathes der Gasgefellfchaft machte - der Kerl ift ja partout

nimt zu gebrauchen!

Lehmann, Gemeinderath (äußerft gleich ültig): Was Sie fagen!

Krempelbein: Nicht zu gebrauchen! * eiiinlmi fich aber auch zu

komifch! In der gefirigen Sißung wollte er feinen Kollegen. den anderen

Herren Auffictfisrätheu plößlich die Stiefel wichfeil . . . denken Sie doch!

*ltachher fragt' er, ob nach Gänge zu beforgen feien und ob er das Water- .

clofet fcheuern falle -

Lehmann: Nun ja, ja - icli wills Ihnen fchon geftehen! 's ift

ein alter, koniifclfer Burfch, war dreißig Iahre lang Hausdiener bei mir -

konnte in der lehten Zeit aber nicht mehr recht arbeiten, und ihm das

Gnadenbrot zu geben . . . hm, fo dict hatt' ich's auch nicht. Na, da

waren Sie denn fo freundlich -

Krempelbein: Wie heißt freundlich - unfereins empfindet mit

jedem Invaliden der Arbeit herzliches Mitleid, und wenn ein Mann wie

Sie Fürfpractie einlegt, thut man doppelt gern, was in feinen Kräften

fteht! Nun aber hat fich Ihr Safühling fo blamirt - nun müffen Sie

ihn fchon wieder zurücknehmen und auf eigene Koften durchfüttern.

Lehmann ierfchrocken); Machen Sie niäft fo 'wask Der alte Kerl

lebt ja höihftcns noch ein. zwei Iahre -

Krempclbein: Der? Ich fag' Ihnen. der wird gut und gerne

feine neunzig Iahre alt - neunzig Iahre. Herr Lehmann!

In den Reftaurationsräumen.

Schlund, Gemeinderath, Führer der Bergfraction: Und darum,

liebe Freunde und Gefinnungsgenoffen - diefe ungeheuerliche Zumuthung

müffen wir entrüftet von uns abweifen, wie ein Mann müffen ioir zu

fammenftehen gegen diefe neunzig Iahre! Nieder damit, nieder! (Tobende

Zuftimmung, Gläferklingen.)

Spund, Gemeinderath, Führer der oberen Thalfraction: An mein

Herz, Schlund! Sei'n loir einig, einig, einig! Und diefen Ganzen hier

trink' ich den ftandhaften Kollegen zu Ehren, ich trinke ihn pro 1:800 -

Lubomirski: Laffen Sie mich mit dem Fiscus in Ruhe - ioir

haben hier nur für das Wohl der Stadt zu forgen, fur weiter nichts.

Pinkus Ehrlich: illatürlictf! Und wenn fich die Stadt nicht auf

niirideftens neunzig Iahre fitheri, kommt ihr der Fiscus wieder zuvor

uiid baut 'ne Concurrenzlinie -

Schulze: Es ift doch riefig anerkennensiverth, daß die Gefellfclfaft

auf fo lange Zeit das Rifico iibeinehnlen will! Wenn die Stadt bauen

müßte, das würde wieder ein Geld koften, ein Geld -

Krawutfchke: Ging' es nach Recht und Gefeh, die Compagnie

verdiente durchaus 'ne Entfchädiguug dafiir!

Lehmann: Die Gefellfctfaft foll leben! Hurrah hoch!

Schlund: Aber bei Seiner *lltajefiäl nnergänztem pergamenifiheil

Frauenkopf - was foll das heißen?

Lubonlirski: Sie find felber ein pergamenifcher Frauenkopf!

Was Sie reden, hat weder Hand noch Fuß!

Pintus Ehrlich; Wir erduldeii keine Gewalt mehr! Wir find

freie Bkenfchen!

. Schulze: Diefe Parteithrannei haben wir fait! Der gefunde Meti

fchcnverftand foll enifcheideii! .

Krawuifchle: Alle Cliquenwitthfäjaft muß aufhören! Die Bürger

wollen endlich Frieden!

Lehmann: Die Gefellfchaft foll leben! Hurrah hoch!

Spund: Wir Führer denken eben an die Siaditaffe. Sie wird

durch das Abkommen gefchädigt. .Ich bedaure, daß fich die Situation plöh

lich io fehr zu unferem Naihlheil verändert hat.

Lilbomirski; Zu Ihrem Ikachiheil? Natürlich - Sie find ini

mer nur auf perfönliche Vortheile bedacht, uiid wenn Ihileii Ihre Speku

lation einmal fehl fchlägt, bedauern Sie es! Ich aber loeifz, lvas ich der

Gefellfchaft fchuldig vin! -

Pinkus Ehrlich; Da ftehen wir doch auf einem anderen, folideren

Grund und Boden! Uns liegt daran, Terrain zu gewinnen -

Schulze: Von Uebervortheiluiig der Stadttaffe zu reden, das ift

gerade fo dumm, als wenn man fich davor fürchtet, zu dreizehn bei

Difctje zu fißen! - Solche faciiöfe Oppofitioti kann uns in den Augen der

Bürger fchaden -- und ich iocnigftens, ich nehme fo viel Rückficht auf

meine Familie -

Krawutfclfke: Wenn die Herren Führer bei ihrer 'Anficht beharren,

fo find fie eben nicht mehr fähig, ihr Amt auszufüllen, und dann müffen

wir ihnen noch heine die Entfcheidnngsfchlacht liefern! Ich für *meinen

Theil iveiß jedenfalls, was ich zu liefern habe!

Lehmann: Die Gefellfctiaft foll leben! Hurt-ah hoch! (Gläfer

- klingen.)

In ,den Wandelgängen.

Der Director (verdrießliclf): Hier ift die gewünfihte Summe . . .

Wirklich, Sie verdienten den Rang eines Obcrborgermcifters!

Lubomirski: Der Kampf um's Dafein ift fchwer - man muß

fich durchzufeclften verfilchen! Otächften Erften kriegen Sie es zurück!

Der Director: Möce Gott Ihnen ein noch reiht langes Leben

fchenken, theurer Freund! Denn wenn Sie einmal fterben, wird unfere

Gefellfcljaft coloffal viel an Ihnen verlieren! (Sie gehen vorüber.)

Danke: Lieber Pinkus, ich habe das Terrain fondirt . . . kaufen

Sie fofort den Straßenblock kl( - wir müffeil in zwei Monaten 'was

Städtifches drauf bauen! Und dann, unter uns - ich fpekiilire zwar

nicht auf Ihre Dankbarkeit -

Pintus Ehrlich: Da thlin Sie auch gut dran - denn ioer fich

mit mir in Spekulationen einläßt, ift fchon verloren!

Danke: Aber es befteht bereits ein neues Project . , . Hören Sie

nur. (Sie gehen vorüber.)

Mammon: Vefchränkt und faul? Nun, das fchadet nicht . . . Des

find meine Söhne ooch. Ihr Herr tlleveu hat ja dell jaiizen Monat

iiber nichts zu thun, als alle Erften eine Gehaltsquittuug zu unter

fchreiben. Und als Actiengefellfäzafisdirector braucht er wirklich keenen

Kopp . . . nur ein paar recht gewandte, kräftige Hände -

Schulze: Hände?

Ptcimmon: Ia. Raffael wäre zwar nach Leffing ooch ohne Hände

der jrößte Maler geworden, aber “Ilctiendirector kann Niemand ohne Hände

werden . . . (Sie gehen vorüber.)
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Vimbam: Gut - Sie fallen von jept an auch das Bitterwafjer

liefern . . . es muß aber trintbar fein!

Krawutfchke: Ach Gott - an den Gefchmack find die Kranken

fchon fo fachteketi gewöhnt . . . fie werden? höchftens für eine beffere

Weinforte halten! (Sie gehen vorüber.)

Krempelbein; Zwanzig Iahre war Ihr Hausdiener bei Ihnen -

da vet-fteht er fich hoffentlich eben fo gut drauf wie Sie. unfere Freunde

leben zu laffen -

Lehmann: Sie toollen ihn doch nicht etioa beim Hoch-Bau unter

bringen?

Krempelbein (fieht ihn lange ftarr an. dann feierlich): Nein -

aber im Bureau für Qluszahlung der Stadtraths-Venfionen!

Die Augureit.

Mantmon: Ra. was fagftc nu zu unferer Muftervertoaltung?

Danke: Ein wahrer Segen für die übrigen Städte im Land. daß

das neue Vatentgefeti die Nachahmung von Nknftern ftreng verbietet!

Cimon d. J.

Die Große Berliner kunftausftellung 1894.

am Rückblick,

Die Berliner hatten heuer wieder einmal bejchloffen . hübfch unter

fich zu bleiben und all die böfe-n Fremden. die das an fich fchon geringe

Intereffe und die noch geringere Kaufluft für fich fonft in Atifpruch

nahmen. mit iingftlicher Vorficht von der großen Meffe fern zu halten.

Und tote-der einmal hat es fich gezeigt. daß Berlin allein und das be

freundete Düffeldorf. das übri ens auch gar nicht mehr fo recht gittgefinnt

und knnfterhaltend ift. die Ko ten einer großen Llusftellung nicht beitrejten

können. Die wenigen Werke. die eine ernflhafte künftlerifclte Bedeutung

haben. ftaininen meift anders woher. Nicht einmal gute Durchfctiuitts

bildertonnten fie in hinreichender Zahl liefern. die weiten Räume zu

füllen. und mati mußte der Noth gehorchend dein läppifcljften Dilettautis

mus den überall fonft doch fchroff verfagten Eintritt verftatten.

Die Berliner Viale-r. von den jüngeren viele. aber auch einige

von den älteren. haben fich bemiißigt gefehen. ..mit der Zeit mitzugeheti".

Bei den Aelteren . die vorher fchon etwas gelernt hatten. fieht die

Sache fchließlich noch einigermaßen erträglich aus. Bei den Jüngeren

aber ift eine unglaubliche Zuctctlofigkeit eingeriffen. Weil die Führer der

neuen Richtung auf das Malerifche den größeren Nachdruck legten. glaubten

fie das Zeichnenlernen fich getroft fparen zu können. Weil jene die breite

Vinfelführung bevorzugten. fingen fie an zu fchmieren. Gegen diefe

Vfeudontodernen . wenn gegen fie allein in feiner bekannten Rede er fich

geioendet hätte. hätte Anton von Werner taufeiidmal Recht gehabt. Ihnen

gegeniiber vertritt die alte Berliner Schule. die feine Eonceffionen gemacht

hat. vertreten die Werner und .lliefel trofz ihrer trockenen Nüchternheit und

fchroffen Härte die gefündere .ttunft: fie haben doch toenigftens etwas ge

lernt und können. was fie woflen.

c

In Düffeldorf ift der Einfluß des Modernen viel beffer verarbeitet

ivorden. Wenn es auch keinen Künftler allererften Ranges aufzutoeifen

hat - ?lrthur Kampf. der Befte. ift nicht vertreten - . fo ift doch der

Dicrchfcljnitt durchaus erfreulich.

Uebrigens ift uns aus Düffeldorf eine große Ueberrafchung ge

kommen: der Nachlaß Ludwig Bokelmanms. Wir kannten ihn ja

als fein beobachtenden Sittenfchilderer. aber eigentlich nicht als bedeuten

den Bialer. Seine Bilder waren fein uiid äiarakteriftifcl] in der Zeich

nung. aber in der Farbe nichtsfagend und öldruckartig flau. Man muß

ihm jetzt eine ganz andere Stellung anweifen, Was wir jetzt als Frucht

des einfigen ftillen Schaffens feiner letzten Iahre erfchauen. ift gerade

nialerifch ganz hervorragend und erften Ranges. Porträts. Landfchaften

und Interieurs. Studien und Bilder. zeigen eine ganz ungewöhnliche Kraft

der Farbe und Größe der Technik. Er hat ohne viel Aufhebeiis davon

zu machen und dem Llnfchein nach mühelos vieles von dem erreicht. was

die Modernen mit harter Arbeit und faurem Schweiß feit lange erftreben,

Seine Bilder. namentlich das Interieur mit dem Kinde und das Bildniß

Klaus (itroths. haben etwas von der reifen Süßigkeit. die dein letzten

Werke Theodor Fontanes ihren hohen Reiz verleiht. Diefe Dinge geben

viel zu denken. und es wäre erfreulich. wenn auch die Künftler vor ihnen

diefer unbequenien Thätigkeit fich hingeben wollten.

Aitf dem Gebiete der Trauinknnft ift da zuerft Max Vietfclj

mann zu nennen. der jetzt in Dresden wohnt. Sein ..Fifchzug des Volu

pbem". der auch wieder ausgeftellt ift. ließ es fchon bermuthen. fein Idhll

„Im Frühling" beftätigt es. daß der junge Kiinftler als ganz eigenartige

Verfönlictfkeit neben Böcklin. Klinger. Thoma und Stuck fteht. Er unter

fcheidet fich von ihnen allen durch den völligen Verzicht auf alles Archai

firen. Er knüpft nicht an irgend eine Kunft vergangener Zeiten an. fon

dern ift der erfte diefer Art. der aus der modernen Wirklichkeitskunft

herausgewaäqfeti ift. alle ihre Ausdrucksmittel fich zu eigen gemacht hat.

Ein frifche: Humor. der die ganze Scala vom Feinkoniifcheti bis zum

Grotesken umfaßt. macht ihn zu einer ungemein liebenswürdigen Erfchei:

nung. „Im Frühling", Maigrüne Wiefe mit blüthenfcljweren Bäumen

darauf. Vorne ein fchmales Büchlein. in dem fich der lenzblane Himmel

jpiegelt, In ftiirniifckjein Lauf. mit jaucltzendem Lachen kommen Hand

in .Hand eine Ikhuiphe und zwei Faune daher. während ein zottiger Satin

wie ein iibermiithiger Knabe über den Bach hüpft. Ich habe nie ein

Bild gefehen. das die jubelnde Friihlingsfonne fo toundervoll fchildert,

Man athmet förmlich Maienlicft.

|
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Diefem Werke gegeniiber erfcheint Hugo Vogel's Ausflug in's

Land der Träume recht verunglückt. Er hat ein alle orifctfes Wandbild

gemalt. Schon die Wahl des Freilichts fiir decorative alerei zeugt von

keiner großen kiinftlerifchen Einfickit. Daß er aber gar die griechifclq ge

kleidete Induftrie und ihre nackten Begleiterinnen am Ufer der Spree bei

Moabit thronen läßt unter einem kalten . grauen Regenhimmel. ift fo

völlig verfehlt. daß felbft gelungenere Einzelheiten nicht mit dem Bilde

verföhnen könnten.

Etwas reicher ift die Ausbeute auf dem Gebiete der Wirklichkeits

malerei. Auch ragen hier nicht die einzelnen Gipfel fo unvermittelt aus

der platten Ebene hervor.

Das befte Interieur hat wohl der franzöfirte Amerikaner Gari

Rtelchers gefandt. Er fchildert eine Trauung in der Dorfkirche. Ohne

atifdringliches Detail zu geben. charakterifirt er die eiitfachen. itngelenken

Menfchen. die fo ganz bei der Sache find. auf's Trefflichfte. Aber die

Hauptfache ift doch die Wiedergabe des Lichtes. das den hellen Raum

durchfluthet. Welche Natürlichkeit! Und zugleich ivelche harmonifche Voll

endung! So fieht ein ioirkliches Freilichtbild aus.

Neben ihm vertritt die Parifer Schule der junge Deutfche Maurice

Berg. Er hat die Btotive zu feinen beiden Bildern dein Leben der

Fifcher der Bretagne entnommen. Sie haben diefelben Vorzüge wie das

Bild von Melchers. Vorzüge. die der Schule eigenthümlich find. und fie

zeigen. daß die bei uns vielfach beliebte flüchtig fkizzenhafte Behandlung

durchaus nicht parifilckl ift.

Das Wtittelftück des Dettinanmfchen Tripthchrms ..Die Arbeit“.

das Meifter und Gefellen einer dörflichett Schmiede am Werk iu heißer

Sonnengluth zeigt. ift eine vortreffliche Raturfchilderung. die ganz und gar

auf eigener Anfchanun_ beruht. Das fchwierige Problem. das glühende

Eifen aus dem hellen ilde herausleuchteu zu laffen, ift fehr glücklich gelöft.

die muskulöfen Geftalten der Arbeiter frei und überzeugend ioiedergegeben.

das grelle Sonnenlicht wirkfam wiedergegeben, ur mehr Kraft in der

Aiodellirung wäre zu wünfchen. fo fchemenhaft fehen die Menfchen auch

in der Vrallfonne nicht aus. Das Tripthchon' als Ganzes verdient weniger

Lob. Wozu die fentimeiitalen Flügel? Die Kitnft hat toirklich .richt die

Aufgabe. ..ethifctfe Enltur" zu predigen.

In der Landfchaftsmalerei ftehen die Schotten fehr hoch. Aber da

fie befonders Neues diefes Mal nicht bringen, will ich nicht näher auf

ihre Werke eingehen. Die großartigfte Leiftung verdanken wir dann dein

Belgier Franz Courtens. deffen ..Septemberfonne" zu dein Aller

beften gehört. was diefer Meifter des Eolorits überhaupt gefchaffen hat,

Eine breite Allee. Die Bäume frhmüät fäion herbftlicljes gefärbtes Laub.

Freundliches Sonnenlicht fällt iii warmem Strahl durch die noch dichten

Kronen und fpielt über die Blätter hin. die fchon gefallen find. Man

vergißt vor dem Bilde über dem Sttmmungszauber leicht die künftlerifclfe

Arbeit. die darin fteckt. Das ..Waldwebentt der Münchnerin Emmi)

Lifchke. in dem die Sonne fo niiirchenhaft durch das dichte Grün fliininert

und flirrt. ift offenbar durch die Wagnevfäie Mufik zum zioeiten Act des

„Siegfried" angeregt toorden. Das höchfte Lob. das man dem Bilde

fpenden kann. ift. daß es eine ähnliche Stimmung erweckt. Erwähnen

ntöchte ich noch die lichttrunkenen Bilder Victor Freudemanms. die

fehr eigenartig aus der Landfchaft herausgechnitten find.

Auch im Vortritt ftammen die beften eiftungen aus dent Ausland.

Der Parifer Gafton Eourtois gibt in feinem Frauenbildnifz. einer

komme ile (juni-ante arte. fowohl ein menfckflickfcs Dokument als ein

nialerifches Wert erften Ranges. Der Schotte John Lavertj wirkt in

feinem breithingeftrichenen Porträt einer Lady zu Vferde vollendet. weil

man bei der Reiterin von vornherein auf die pfuwologifche Vertiefung

verzichtet. die feinen und den Werken feiner Landsleute nun einmal ab

geht. Er gibt mehr Thp als Verfönliclfes. Aber toelches feurige Leben

in dem muthigen Bonn. welche Eleganz in der Haltung der Dame. tvelche

dekorative Schönheit in dem Ganzen! Eine Studie eines jungen *Mädchens

von dem Laibacher I. Kobilea zeichnet fich durch große Lebendigkeit

und flotte Mache aus. Das Vortritt des Erzbifclfofs von Stableioski er:

innert wieder einmal daran. was man bald zu vergeffen anfing. daf;

Vilma Varlaghi im Grunde doch ein Talent ift. -

Unter den Bildwerken verdient in erfter Reihe die Gruppe ..Adam

und Eva“ von Beier Breuer genannt zu toerdeii, Der Herr hat

feinen Fluch über die Sündigen gefproäfen. und unter der Laft diefes

Flitches find fie hingefunfen. Adam fitzt auf einem Felfeti und ftarr-t

vor fich hin. als fähe er vor feinem geiftigen Auge den ganzen Jaminer

feines Gefchlectjtes. Das Weib ruht hilflos. vertiichtet in feinen *Armen

und klammert fich wie unbewußt an ihn an. Er drückt ihren Kopf an

feine Bruft und fchliigt den Arm unt ihren Leib. Der Etegenfaß zioifclfen

feiner troßigeit ,Kraft und Evas ftummer Verzweiflung ift mit großer

Kunft herausgebracht. das Seelifche des Vorgangs erfchöpft. Die Geftalt

des Weibes ift wundervoll. die ganze Gruppe von großem Wurf.

Ein verheißungsvolles Talent tritt uns in Max Levi entgegen.

der offenbar ftark unter dem Einfluß des jugendlichen Donatella fteht.

Er ift noch Naturalift. und fein David hat viele Härten. Aber wie der

Sie reiche iii ftolzem Triumph einporioippt und mit zurückgeworfenem

Kope feine Freude in die Lüfte' hinausfätreit. das ift fo kraftvoll und

touchtig gefchildert. die ganze Erfindung ift fo eigenartig. daß das Werk

einen hohen Werth hat.

Als vollendeter Meifter erfcheint der Münchener Rudolf Maifon.

Sein Können. feine Kenntniß der kleinften Einzelheiten des Körpers ift

faft unheimlich. Dabei kann er oft. fo bei dem ..Efeltreiber" niit feinen

gewaltfanien Bewegungen. iticht einmal ein Modell gehabt haben. Er

liebt genrehafte Darftellungen. in denen er einen glücklichen .fönmor ent

falten kann, Fritz Stahl.
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er Eharlatan fein0 Dramatifclfe Aufführungen, iciftiiiriiiiizßerßiizioii ÖZUiZiifte-ititotitvieeißiifciiiecitixiiililltiheit, die Majeftät

Gefallene Engel. Ein Stück aus dem Wiener Bolksleben in vier Arten

von Richard Nordmann. (Leffing-Theater.) - Wohlthöter der

Nkenfchheit. Schanfpiel in drThActen von Felix Philippi. (Leffing

eater.)

Herr Richard Nordmann .ift verfchwiegen, und fein jun er Ruhm,

der befonders an dem entlegenften Wiener Vorftadt-Theater üppig in's

Kraut fchoß, fcheint ihn nicht fo eitel getiiacht zu haben, daß er alle guten

Vorfäße, ein Pfeudonhmus zu bleiben, vergaß. Man kann den beliebten

Dichter zu feinem Entfchluffe nur be liickwiinfchen. Denn wenn es wahr

ift, was feine guten Bekannten und rau Reklame von ihm zu berichten

toiffen, daß er nämlich morgens „als hoher Beamter" zur Kanzlei mit

Aeten geht und einen iveit weni_ er gernianifclf klingenden Namen trägt

als der Theater ettel glauben ma en möchte, wenn das wahr ift, fo thut

er gut, fein hoffentlich fiirftlich hohes itrarifches Gehalt weiter einzuftreiihen

und feine üppige Exiftenz nicht auf Tantieme-Erwartungen zu gründen.

Herr Nordmann theilte zwar in rührend fchöner Erkenntlichkeit für die

Bemühungen der Elaque einem Wiener Journale mit, daß er aus der

Ar. onhmität heraustreten wiirde, fobald fein ziveites, demnäihft zur Auf

führung kommendes Opus „denfelben fenfationell durchfchlagenden Erfolg

erringen follte", aber wir können den redlich gemeinten Wunfckf nicht unter

drücken, daß diefer Erfolg ausbleiben möge. Dadurch behielte der öfter

reichifche Staat einen zweifelsohne guten, hohen Beamten, und die Literatur

brauchte in ihre Aiitialen zu den vorhandenen nicht noch einen poefie

und gedankenverlaffenen, öden Macher einzutragen. Wenn freilich Herr

Nordmann den argbeftrittenen Beifall, den ihm die vorgefchobenften Frei

billetlxr Wiens verfchafften, „fenfationell durchfchlagendk' nennt, fo ift

zu befürchten. daß er in feiner Genügfamkeit felbft einen nach allen Regeln

der dramatifchen Kunft eingetretenen Durchfall als nnerhört glänzenden

Sieg auffaffen nnd deingeinäß handeln wird. Er fcheint von den depefchen

feligen Ehinefen gelernt zu haben; fchade, daß er weiter nichts gelernt

zu haben fcheint.

Weil unfer Dichter unfähig ift, eine Handlung zu erfinden, quält

er fich mit diefem Be riff gar nicht erft ab, befchränkt fich vielmehr darauf,

eine Reihe grau in rau gemalter Stimmungsbilder zu entwerfen, die

fchließlich in einem mit Sardou nachempfundener Raffinirtheit gedrech

felten, überrafittenden und quälenden Schlußaet lgipfeln. Die Tochter eines

Wiener „kleinen Beamten" fällt Dank der lieder ichen Erziehung durch ihre

Mutter fchon ini zarten Alter einem jener Wüftlinge zum Opfer, von

denen Donaucapua wimmeln foll, fie bleibt dem Manne ihrer Wahl durch

fechzehn volle Jahre treu, ift aber klug genug, ihr Kind im Elternhaufe

aufziehen zu laffen. Dies Kind macht nun an Reinheit toirklich keinem

Engel auch nur die befcheidenfte Concurrenz. Jn der ftickigen Atmo

fphäre verlogeiier Unfittlichkeit aufgewachfen, lernt es felbft die hohe Kunft

der Lüge aus dem Grunde und kriegt es nach Herrn Nordmann fertig,

den ahnun slofen Großpapa, der nichts vom Fehltritt feiner Tochter weiß

und feine &nkelin für den Sprößling irgend einer Eoufine hält, jahre

lang ii betrügen, ohne fich auch nur feeundenlang zu verfchnappen. Bon

fo wa nwißigen Vorausfeßungen wimmelt das mit grenzenlos rohen Effecten

arbeitende Machwerk. Diefe Frau Nowak, eine alte Vettel, die ruhig der

Tochter Schande niit anfieht, ohne daß fie daraus, von warmem Kalbs

braten und Kuchen abgefehen, erfichtlichen Nutzen zieht; diefe larmonante,

nach fechzehnjähriger. wilder Ehe immer noch „jungfräulicly empfindende"

Johanna, die es angeblich lange nicht über fich gewinnen kann, der „erften

Lüge" die zweite folgen zu laffen und einem fie liebenden Manne auf's

Standesamt zu folgen; diefer trifte, abfoliit reizlofe Wüftlitig, und als

Krone des Ganzen diefer fleißige, unermüdlich fchreibende, unfaßbar

harmlofe Baier Nowak mit verfpiiteten Lear-Accentenl . . . Schade inn

jede Zeile. die man kritifch an eine fo brutale Richard Voß-Parodie ver

fchwendet! Das gebildete Publikum des Leffing-Theaters nahm gleichwohl

mit fteigender Begeifterung aiif , was den Füiifguldenmännern von

Mariahilf recht unverdaulich deuchte.

Kein Wunder, daß Herr Nordmann das Jntereffe von Berlin till

und dll' nicht lange zu feffeln ioußte. Er mußte den Platz räumen,

und man nahm allgemein an, daß die Direction, durch Eifahrnngen klug

gOemackft, nun auch ein altes, wohlbekanntes Stück hervorfuchen wiirde.

- .iefe Annahme erwies fich als gerechtfertigt, das alte, wohlbekannte Stück

hieß „Wohlthäter der Menfchheit", ruhrte von Felix Philippi her und

ioiirde auf dem Theaterzettel fchalkhafter Weife Novität genannt.

Herr Philippi ift nimt geftorben., wie Freunde breitangelegter Ro

mane in Dramenforin befürcbteten; er fchläft nur. Der unfterblictfe

Dichter von „Daniela" und vom „Advokaten“, die, ivetiii ich mich recht

entfinne, aus dein Norwegifckien abgefchrieben find, der Schöpfer der

ffBeritas", einer verwäfferten Jbfeniade, der Mann der „kleinen Frau",

Baier des „verlorenen Sohnes" dichtet weiter. So lange ein dramatifcher

Poet anf Erden wandelt, den man beranben kann, fchreibt fich Felix nicht

aus, und fo lange die (Gehälter für unfähige Bankbeamte nicht erhö twer

den. fördert er machtvoll die deutfche Literatur. Es iebt leider kein ittel,

die Arme vor fo rohen Körperverletzungen zu bewa ren. Herrn Phtlippüs

neuefte (Heiftesthat betitelt fich „Wohlthäier der Menfchheitlt; anfcheinend war

fie zuerft als Mackenziebrofclfiire geplant, fand aber keinen Drucker und ivurde

dann dialogifirt dem Theater der lleberlebenden eingereicht. Es ift eine rüh

rende, eine beträchtliche Geiftesthat. Sie befteht aus einer nicht unintereffanten

Vorfabel, einem Mackenzie, einem Schweninger und einem Liebespaar,

das wir Herrn G. von Mofer verdanken; ioir können es aber auch dein

biederen, alten Terenz verdanken, ich weiß das bei meiner mangelnden

Kenntniß des Alterthums tiicht fo genau. Mackenzie, in Philippüs (tleiftes

hat fehr poetifeh „von Fortenbach“ genannt, dient als Leibarzt einem

befüllt, und curirt den hohen Herrn zu Grunde. Als er feine Dumm

heit nach einer Weile bemerkt, ift es zur Rettung fchon zu fpät, und nuit

giebt er fich äußerfte Mühe, diefe Dummheit vor den Augen der Zei

tungsreporter und anderer antheilitehmender Gentlemen zu verbergen.

Wäre er kein completer Narr, fo müßte er zwar bedenken, daß der früher

oder fpäter eintretendeTod des Herzogs und die darauf folgende Section feines

Leichnams doch alles an den Tag bringen würde, ttnd läge das Land diefes

Fürften nicht ini Mars, fo hätte zweifelsohne die Regierung nicht fttnfWoclfen

gewartet. ehe fie an's Krankenbett des Monarchen noch einen ziveiteii *ltr-zt

berief; aber Felix Philippi? Figuren find einmal complete Narren, nnd feine

Mtenfckfen muß man im Mars fachen wie die Verhältniffe, die er be

dichtet. Herr von Fortenbach verfchweigt alfo wochenlang den üblen Zu

ftand feines erlauck)ten Patienten, obgleich er ihn bereits klar durchfaiaut

hat; er will fich mit feiner Kunft und feiner anfänglichen Diagnofe nicht

vor aller Welt blamiren. Da kommt der junge bajuvarifche Doktor, im

Privatverhältniß fein Schwiegerfohn, Mitglied der freifinnigen Mißerfolgs

partei und außerdem Duzbruder des Erbprinzen, durchfchaut mit einem

Ruck die ganze faule Gefchichte und berichtet an das Minifterium. Ikichts

kann ihn voii folchein Heroismus zurückhalten, nicht die Verachtung feiner

geliebten Frau, die ihm die fchönften Grobheiten in's Geficht fchleudert,

nicht die Bitten und Verfprectiungen Fortenbachs, nicht die drohenden,

fchrecklichen Eomplieationen -- der fchwarzbärtige Bauer kennt feinen

Philippi und weiß, daß ein gutherziger Bankeommis nicht fo graufam

fein kann, dem armen Publikum wirklich ernfthafte Eonfliete vorzutragen.

Und ftehe da - Philippi enttäufcht das in ihn gefeßte Vertrauen nicht.

Zwar bimmeln, wie bei Mofenthal auch alle Glocken auf den Thürmen

und kiinden den eingetretenen Tod feiner Durihlaucht; zwar unternimmt

Fortenbach, nachdem fich feine Kinder von ihm gewandt haben, einen

grufeli en Selbftmordverfuch, aber der Allerweltsdoktor und Dnzbriider

des Er prinzen, das Alitglied der freifinnigen Volkspartei ftellt ihn iviedei

her, föhnt fich mit der fchimpfenden Gattin aus, und mit Gottes Hiilfe,

den der radikale „rothe Doktor" etwas ftillos in einem fort anruft, ioiid

fchließliä) Alles wieder gut. , *

Ein Drama ift keine Einladung zur Subfcriptioii fauler, ausländi

fcher Werthpapiere mit Papierwerth. Das hat Felix Philippi abermals

vergeffen. Dichtet er im Auftrage feines Büreauchefs eine geifti-eiche

Annonce. worin harmlofe Rentiets zur Zeichnung fiebenprozentiger Tuareg:

Anleihen aufgefordert werden, fo kann er feiner Neigung zum blühenden

llnfinn die Zügel fchießen laffen; dichtet er aber zwifchen den Blättern

des Hauptbuches" ein Schanfpiel - was gar nicht erlaubt fein follte, im

Eomptoir hat die Poefie nichts zu fuchen - fo follte er doch etwas ioeiter

denken. Neben überall hergeftohlenen Klnkerlißchen, raffinirten Kniffen

und riiden Effeexhafckfereien, womit Dumme fich an der Börfe wie im

Theater fangen laffen, heifcht die dramatifche Mufe auch noch Erfüllung

gewiffeß anderer Wünfclte, Eine klare, kraftvoll und folgerichtig fich ent

wickelnde Handlung verlangt fie, fiharfe Eharakteriftik intereffanter Menfchen,

natürliche Sprache und natürliche Empfindungen. Nun ift Herrn Phi

lippi's Unfähigkeit, eine Fabel confequent auszubauen, in iveiteften Kreifen

nicht minder geiitiäfzt als fein epochaler Mangel an Seelenkenntniß; und

feit er das ordinäre Schlächterdeutfch feiner Lehrjahre abgelegt hat, glaubt

er fich verpflichtet, einen Dialog zu fchreiben, mit dem verglichen Plön'

Eonverfationsaufgaben flottes Geplauder find. Ueber natürliche Enipfin

dungen läßt fich mit Hei-in Philippi fo weni ftreiteii, wie über die

richtige Anwendung des lieben Wörtchens „dei-fe be". Und daritm muß

im „Endräfumee" - Felix felber erfand diefe prachtvolle Bokabel -* ge

fagt werden, daß eine Häufung mühfam ausgetiiftelter Svißfindigkeiten,

ein Ditrcheinaitder verioorrener und in keinem inneren Zufammenlfaiig

ftehender Motive den Namen eines Dramas init uiehten verdient, und

daß Herr Philippi, Dank unfeiiicr Plätzchen, wohl auf zwei oder zioeieine

halbe Stunde das Preinierenpubliknni gewinnen kann, nicht aber den

Beifall künftlerifctf embfindender Leute. Will er das, fo weiß ich ihm

nur ein Mittel: das Dichten ganz an delt Nagel zu hängen und pikaiite

Tagesereigniffe zu Börfenivißen, nicht aber zu dramatifchen Schöpfungen

(Stainmverb: fchöpfen) zu verarbeiten.

Die armen Darfteller behandelten ihre Aufgaben mit der Ober

flächlictikeit und Verachtung, die fie vollauf verdienten. Fräulein Reifen

hofer langtoeilte fich fo, daß fie diesmal nicht einmal ihre der Diife ab:

gelaufchten Tricks beim ftummen Spiel anwandte; feeleiilos uiid gefühl

los fpielte fie die Rolle herunter. Den Acteur möcht' ich auch fehen, dent

diefe Holzfigur Katharina _nur das leifefte Jntereffe einzuflößen wüßte.

Deu Leibarzt, dem es beim Herzog nicht fehlte, verkörperte Herr Suske

mit Gefchick ini Geifte des Dichters; er faßte ihn alfo ganz als Couliffen

fchiväßer auf, Neben ihm inimtcn noch eiii paar total überflüffige

Herren und Damen auf der Bühne herum; ich habe völlig vergeffen, wirs

ie bezweckten und wie fie hießen. Wer neugierig genug ift, fie kennen

lernen zu wollen, kann Billets zu bedeutend ermäßigten reifen bei allen

Keglerz Eonfum- und Kriegervereinen erhalten, die, ivie wir jetzt ails

dem Gerichtsfaal erfahren, Oscar Blumenthal? Bühnenräume füllen

müffen; er möge fich aber beellen, denn Philippi ift einer von den Au

toren, die grundfäßlich nur fiir das vornehnie Premidrenpublikuin dichten

und nach langjährigem, unermüdlicheni Durchfall immer noch nicht wiffen,

ivie eine zweite Aufführung ausfieht. Ihre Novitäten kommen wie des

Lebens Mai: einmal itiid tiicht ioieder.
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Zhn z e i g e n.

Bei Delkellirngen berufe man fiel) auf die

„Wegentvark“,

PLQQ-GG-S-GQÖSÖÖ-QGQHQQGÖGSQÖQI

Deutfche Yerfags-Ynitaff

ln Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Graf von saint letztes Werk!

Soeben ift erfchienen:

hheripelttiven.

Vermifajte Säjriften von

Adolf Friedrich Graf von Schack.

.Zweiter (Ythkufy) Jana.

:inhalt: Aphorismen über Literatur - Greif Juan

Üalera - Die Latour-ifa di Caritii - Chronik von

Lllciria de padilia, dern Großnieifier von Zciritlago

und der Zinni in Blanca von .Bourbon - älrdufis

„Juffuff iind uleicjja" - Die Eroberung von Gra

nada - Andrea Üavagero.

Preis geheftet .er 5.-; fein gebunden 0M 6.

Vor kurzem ift erfthienen der erfte Vaud

an „Perfpelrtiocn“, enthaltend:

phoriznieti über da5 Urania -- Erinnerungen an

Eduard von fiphnrt - fiierai-ifchez au: Zpatiien

W und :italien - (Lin Auriafuni der Literatur - lieber

Kirchliche Koefie - (hei-nau Nett-z del Pulgcir. der

Thatenreiche - Ein wort aber arabiicije Noefie -

Die Reife nach dern par-naß,

Preis geheftet .Et 5.-; fein gebunden ,cr t1.

„Peripektiven" dürfen mit Recht als ein lite

rarifches Vermächtnis an unfer Volk be eichnet werden,

wie der Verfaffer das Werk, mit de en Abfchiuß er

nom am Tage vor feinem Tode fich befchäftigte, ja

auch thaifächiiclj als foiches betrachtet hat, wiewohi er

nicht ahnen konnte, daß fie die lehre Arbeit feines Le

bens fein follten.

Lin beziehen dura) alle Buihhandiungen des

Lin- und Musikladen,
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heine Zaun-eine,

kai-tio, hllocieirii., hihi-iger, 81181-17, lrflEkjÜil-E

Chi-inkl otto. (lireob iinpctrtirb. hoekikeine Qualität.

6 lllaoeheu (h. hier) llllc. 10,-, l2 hingehen

Me. 17,-, L4 [flaschen dll-c. 32.- inel. (Z138

uncl liioke kraneg, uncl noilfrei _feuer cleuteehen

liahnatiution gegen Nachnahme.

nic-hart] [(0x, oiiieburg a. 3119111.
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Soeben erfcheint in unferem Verlage:

Die Million.
Roman

Theophil?" Polling.

Ä' Vierte Auflage, Ü

Zwei Theile in einem Bande. 32 Bogen 8".

Preis gehefkek Wit. 6, elegant gebunden Wie. 7.

Z. ift ein fehr gefchickter Erzähler; am einleuchteudften tritt uns das dort ent_ egen, ivo die

eigentliche foziale Frage berührt wird . , . Seine dichterifckfen Perfonen halten auch ?lieben (wie in

Herjfe's Merlin), aber ioas fie fprechen ift .Handlung . . . Ueberall herricht jene Objeetivität, an die

allein die volle kiinftlerifwe Wirkung geknüpft ift. Der Dichter hält fein Urtheil forgfältig zurück,

denn er will nicht entfcheiden, fondern der Lefer foll das Urtheil fällen und felbft wenn er diefem

damit vorzugreifen fateint, daß er fchiießlich dem Guten zum Siege verhilft, fo thut er es doch mit

einer fo feft an die Thatfachen geknüpften Pkotivirung, daß über die Oiothwendigkeit des Ausgangs

nirgends ein Zweifel aufkommen kann. Grenzboten.

Diefer Roman ift das Erzeugniß einer ficheren, aus_ ereiften Kunft. Der Berf. zeigt fich

ebenfo fehr als Meifter der Technik wie als Herr feines Sto es. Der Theoretiker und der Empi

riker reichen fich in feinen Schöpfungen immer auf's Neue die Hand, um fich in unermüdlicher,

aber nie iiberhafteter Praxis immer enger zu verbrüdern. Die wiederholten Auflagen feiner Er

zählungen geben immer wieder eugniß. wie fich fein Leferkreis erweitert; es ift natürlich. denn

niemand wird bei dem Erzähler cinfehr halten, ohne felbft gefteigerte Erwartungen erfiillt zu fehen.

'blätter für litcrarifrtje Unterhaltung.

. . . Wenn fich wirklich beobachtetes Leben von fo reicher Fülle und Mannigfaltigkeit, als wir

es hier erblicken, den Anforderungen der geftaltenden Kunft gemäß geordnet nnd verbunden findet,

fo verdient derjenige, der dies bewirkte, in Wahrheit den Namen eines Dichters.

Fränltifitjer Quarter (Martin Greif).

Börfe, Fabrik. Salon, Cirkns, Rennbahn u. f. w. bilden den wechfelnden Schauplatz. Mit

allen diefen Orten ift der Beef. auf das Gründlichfte vertraut; wie er das Treiben der Börfe treff

lieh fchildert, fo weiß er auch in der Spinnerei juft wie ein Fachmann Befcheid.

Barmer Zeitung.

. . . Z. ift keine fo maierilch-rontantifckje Natur wie Zoia, der oft genug wie ein förmlicher

Victor Hugo in die Wahrheit hineinphantafirt. Aber auch er weiß, daß die ioirklicljfte Wirklichkeit

fich nicht wie ein gleichmäßig tiekendes Uhrwerk abfpieit, fondern jeden Augenbliä durch aufgelegte

„Romankapitei" überrafcht. Alles in allem ift die „Million“, dank dem wichtigeren Stoff und der

gewachfenen Darfteilungskutift, unftreitig der befte Roman, den uns Z. bisher befehieden hat.

wiener Fremden-Blatt (Ludwig theocii).

. . . Der vom Verf. aufgeftellte (Hegenfaß ivifcijen dem Unwerlh der wüften Spekulation

und dem fit-heren Untergrund der foliden Llrbeit äußert immer wieder kräftige Anziehung, befonders

wenn er wie hier in einem das Zeitbild gefthickt wiedergebenden Vorgang und in Ptenfchen ge

fchildert ift, die wirkliches Leben in fich tragen. Der Roman ift fo unierhaitend als belehrend.
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Die demokratifche krankheit.

Von Ludwig Büchner.

Unter dem Titel: „lllorbue cieinoeratieue“ hat der Belgier

Agathon de Potter vor einiger Zeit eine Studie über Volks

fouveränität veröffentlicht, deren Inhalt verdienen wiirde, wei

teren Kreifen bekannt zu werden, auch wenn feine Nuhanwen

dung auf die gegenwärtigen politifchen und fozialen Verhältniffe

Deutfchlands weniger nahe lä e. Der Verfaffer der Studie

ält den weitverbreiteten Glan en, daß das wahre Heil der

ölker und Staaten in der durch das allgemeine Stimmrecht

ausgedriickten Souveränität des Volkes ruhe, für eine Jllufion

oder eine Art von geiftiger Krankheit, welche der Menf>)heit

bereits unendlichen Schaden zugefügt habe oder gleichbedeutend

mit dem Glauben an die Herrfchaft der Zahl und der durch

die Zahl ausgeübten Gewalt fei, mit welcher fede dauernde

ftaatliche Ordnung unvereinbar erfcheine.

Ueberdem ift, wie er weiter ausfiihrt, die Demokratie keine

wirkliche Volksherrfmaft, wie fie es ihrem Namen nach doch fein

follte, fondern eine Tyrannei mehr oder weniger zufälliger

Majoritäteu oder einflußreicher Verfönliwkeiten im Innern

der parlamentarifchen Körperfchaften. Ia, fie kann unter Um

ftänden zur Tyrannei eines Einzelnen oder einiger Weniger

werden, wenn fich zufälliger Weife entgegengefeßte politifche

Varteirichtuugen innerhalb jener Körperfchafteu derart einander

die Wage halten, daß eine oder einige Stimmen den Ausfchlag

zu geben im Stande find. Oder die parlamentarifche Mehrheit

kann in Wirklichkeit die Minderheit des Volkes, die parlamen

tarifche Minderheit die Mehrheit deffelben ausdrücken. Reprä

fentirt die erftere die fog. Bourgeoifie oder das befihende

Biirgerthum, fo wird daffelbe nicht fäumen, die Kräfte des

Arbeiterftandes möglichft zu feinem Nahen auszubeuten. Jft

das Umgekehrte der all, und bekommen die Arbeiterklaffen das

arlamentarifche Ue ergewicht, fo wird höchft wahrfmeinlich

evolution, Anar ie und beftenfalls Ausbeutung der Bour

geoifie daraus ent tehen. Selbft die allgemeine Hebung der

Bildung, welche man als Eorrectiv des allgemeinen Stimm

rechts anzufehen oder anzupreifen pflegt, würde nicht helfen,

da das Schwergewicht materieller Jntereffen alle anderen Riick

fichten niederdriickt. Wären z. B. alle franzöfifchett Wähler fo

intelligent wie die Mitglieder des Senats und der Deputirten

kammer, fo würde nichtsdeftoweniger das allgemeine Stimm

recht die Herrfmaft der Gewalt durch die Zahl fein. Was,

fo fragt Potter mit Recht, hat Frankreich durch die Vrokla

mirung der Volksfouveränität im Jahre 1789 während des

Verlaufs eines ganzen Jahrhunderts gewonnen? Fortwährend

 a. -..x-f-L-,M:..:: > :: :,:_.;.+,.:

auf- und abwogende politifche Unruhen und Kämpfe zwifchen

den verfchiedenften Meinungen und Zuftänden ohne entfchei

dendes Nefultat! Nur die Bourgeoifie ift um eine oder zwei

Stufen geftiegen, wiihrend das Loos des eigentlichen Volkes

fich in ke1nerWeife verbeffert hat. Aus dem ehemaligen Sklaven

oder Leibeigenen ift ein angeblich freier Mann geworden, wel

cher aber in der That nur die Form der Sklaverei gewechfelt

hat, indem er dem Kapital oder Befiß dienftbar geworden ift.

Ein folcher Zuftand kann auch unmöglich eine Gewähr der

öffentlichen Ordnung bilden, feitdem die Vroletarier einzufehen

anfangen, was ihre Lage ift, und wie diefelbe zu ver

beffern fei."

Leider kann man reicht behaupten, daß Potter mit diefen

Auseinanderfehungen gänzlich im Unrecht fei. Die große

Niaffe des Volkes mit ihrer Unwiffenheit oder Unbildung,

ihrer Denkfaulheit oder ihrer Unfähigkeit zu denken, ihrer Un

felbftändigkeit und Abhängigkeit von materiellen Jntereffen,

ihrer Unterwiirfigkeit unter Herkommen und Gewohnheit, ihrer

Theilnahmlofigkeit an politifchen Dingen oder mit ihrer ganzen

grob-materialiftifchen Weife zu denken und zu fühlen bildet

das große Schwergewicht an der Uhr der Menfchheits-Eitt

wickelung, toelches diefe Entwickelung verlangfamt oder zurück

hält und die riefigften Anftrengungen einer aufgeklärten und

für das Wohl der Meitfätlfeit begeifterten Minderheit mehr

oder weniger vereitelt. Wenn daher die Demokratie an der

Hand des allgemeinen Stimmrechts die Herrfclfaft des Staates

in die Hände diefer Muffe zu bringen fucht, fo kann mau

ohne Bedenken Alles unterfchreiben, was Potter dagegen vor

ubringen weiß, Ja man kann behaupten, daß er über die

achtheile oder Widerfinnigkeiten diefes Shftems mit Einfchlufz

des ganzen Parlamentarismus noch viel zu wenig gefagt hat,

Wenn z. B. bei der Wahl eines Bolksvertreters ein reicher

Bierbrauer feine Wahl durchfetzt, weil er es feinen Wählern

nicht an der nöthigen Menge Getränk fehlen läßt, oder wenn

ein großer Fabrikant durch die geeigneten ?Nittel die Stimmen

taufender, von i1n befchäftigter Arbeiter auf fich vereinigt;

oder wenn ein ge chickter Volksredner durch Vhrafen und leere

Verfprechungen die Menge der Wähler auf feine Seite zieht;

oder wenn in katholifchen Ländern die Piaffe der Wähler wie

ein Mann nach dem Commando ihrer Vriefter oder Kaplätie

ftimmt; oder wenn in ganz derfelben Weife die große Muffe

der Arbeiter-Wähler blindlings den Weifungen ihrer Führer

gehorcht; oder wenn die Regierungspartei die mächtigen, ihr

zu Gebote ftehenden Einflüffe benuht, um die Wahlen in ihrem

Sinne zu lenken; oder wenn, wie fo häufig, die Wahl durch

ganz gewöhnliche Jntereffenriickfichten einzelner Wähler oder
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Wahlklaffen beftimmt wird; oder wenn durch

rung nur reiche oder mäßige Leute dazu beftimmt werden

können, eine Wahl anzunehmen; oder wenn gar in weniger

civilifirteii Ländern die politifche und moralifche Rohheit der

Wähler fo weit geht, daß fie Räuber oder notorifche Ver

brecher iii die gefeßgebenden Körperfchaften fchicken; oder

wenn endlich der Jndifferentismus die Oberhand behält und

das Intereffe des Volkes an der Wahl ein fo geringes ift, daß

es nur durch künftliche Aufftachelung von Seiten der ftreiten

den politifchen Parteien oder durch Machinationen aller Art

gelingt, eine Mehrzahl der Wahlberechtigten an die Wahlurne

zu bringen - fo wird man zugeftehen müffen, daß in diefen und

vielen ähnlichen Fällen das Refultat einer folchen Wahl fehr

wenig na Vernunft und Gerechtigkeit fchmeckt oder zu Gun

ften der olfsfouveränität fpricht.

Dazu kommt nun noch die je nach Zeit und Umftänden

fchwankende Stimmung der Wählerniaffen felbft, welche es

möglich macht, daß heute etwas verworfen wird, was geftern

noch den allgeineinften Enthufiasmus hervorrief. Man denke

nur an den plößlichen Umfchlag der politifchen Stimmung

während der erften franzöfifchen Revolution nach dem Sturz

Robespierres oder an das bekannte Plebiscit des dritten

Napoleon, welcher nichtsdeftoweniger wenige Jahre fpäter mit

Schimpf und Schande abgefeßt wurde, oder an die republi

kanifche Erregung der Volksmaffen während des Revolutioiis

jahres 1848, während heute faft jede Spur diefer Erregung

verfchwunden ift - und fo mancheäldem ähnliche Vorkomm

niffe der Gefchichte!

Auch in feinem Urtheil iiber den Parlamentarismus und

die wechfelnde Herrfchaft der Biajoritäten; welche fo oft

den ftärkften Schwankungen unterliegt, kann man Potter

nicht Unrecht geben. Dazu kommt der unwiirdige Schacher,

welcher zwifcheu den einzelnen parlamentarifäjen Fractionen

und Fractiönclgen oft um die heiligften Volksintereffen nach

dem Prinzip „Eine Hand wäfcht die andere“ bald unterein

ander, bald mit der Regierungsgewalt getrieben wird. Einer

Herbeiziehuiig von Beifpielen bedarf es nicht, da die Gefchichte

des Parlamentarismus in Deutfchland und anderen Ländern

deren leider in Maffen liefert. An die Stelle der ehemaligen

Jdealpolitik ift eine Jntereffeiipolitik getreten, vermittelft welcher

jederj Einzelne oder jede einzelne Gefellfchaftsklaffc möglichft

viele materielle Vortheile fiir fich felbft herauszufchlagen

oder Maßregeln des allgemeinen Wohles, welche diefen Inter

effen zuwiderlaufen, zu vereiteln fucht. Speziell im deutfchen

Reichstag hält bekanntlich die an Zahl ftärkfte und dabei einer

einheitlichen ultramontanen Leitung gehorchende Fraction oder

das Centrum in allen wichtigen Fragen, bei der fich getrennte

Meinungen in einigermaßen gleicher Stärke einander gegeniiber

ftehen, die Entfcheidung in der Hand und läßt fich diefe Eiii

fcheidung in der Regel entweder theuer genug bezahlen oder

wirft denfelben ein nicht zu befeitigendes Hinderniß in den

Weg. Aehnliches gilt von der Sozialdemokratie, deren Ver

treter bei jeder Neuwahl in größerer Anzahl im Reichstag er

fcheinen, um die Arbeiten deffelben mehr zu hindern, als zu

fördern. Gehen gar diefe beiden Fractionen eine unnatiirliche

Verhinderung ein, wie bei der Jefuitenfrage, fo können geradezu

volksfeindliche Befchliiffe durchgefeßt werden. Ebenfo, wenn

beifpielsweife das Agrarierthum durch Hiilfe des Eentrums ein

Uebergewicht erhalten follte!

Die Schuld aller diefer Anomalien trägt das allgemeine

Stimmrecht, welches dem ungebildeten und unfelbftändigen,

von Kirche, von fozialdemokratifcher Führung oder von per

fönlichen Einflüffen abhängigen Wähler daffelbe Recht einräumt,

wie dem gebildeten, einfiihti en oder perfönlich unabhängigen.
Das Wort „Volfsherrfchafz " lautet fehr fchön, ift aber,

bei Licht betrachtet, nichts Anderes, als, wie Potter ganz

richtig bemerkt, die Herrfchaft der Gewalt durch die Zahl.

Da aber die Zahl durchaus nicht das

Diätenverweige- *

Privilegium höherer

Einficht oder Staatsweisheit fiir fich hat, fo bedeutet das Wort

oder kann wenigftens fehr häufig bedeuten die Unterdrückung

einer intelligenten Minderheit durch eine rohe Mehrheit,

Sprechende Beifpiele dafiir kann man in den Schweizer Volks

abftimmungen finden, wo nicht felten die wohlthätigften

Reformen oder Fortfchritte durch die dumme Maffe nieder

geftimmt werden.

Freilich entfteht hier die fchwer zu beantwortende Frage,

was denn an die Stelle des allgemeinen Stimmrechtes (welches

ja gegenwärtig, nachdem das fog. „göttliche Recht“ längft aus

dem Rechtscodex der Staaten verfchwunden ift, allgemein als

der befte Schuß der Volksfreiheit und als Grundlage ge

ficherter Rechtszuftände angefehen zu werden pflegt) gefeßt, oder

wie daffelbe einer Eorrectiir zu unterwerfen fei? Ma? daffelbe,

fo dedueirt man, auch noch fo große Mängel oder chwächen

haben, fo gibt es nichts, was daffelbe erfetzen könnte; *feine

Abfchaffung oder Befchränfung wiirde nur der politifchen

Reaction zu Gute kommen. _ _ .

Potter, dem wir bisher im Wefentlichen gefolgt find,

entpuppt fich bei Beantwortung diefer Frage plöhlich als poli

tifcher Jdealift, indem er es fiir möglich hält, daß an die

Stelle des allgemeinen Stimmrechtes die „Souveränität der

Vernunft und Wiffenfchaft" gefeßt werden könne, und zwar

mit Hülfe einesManncs, der im entfcheidenden Moment er

fcheiiien und mit einer brennenden Liebe zur Menfchheirein

roßes Maß von Ueberlegtheit verbinden wiirde. Diefer

?Wann fucht und findet die Vorfchriften, welche die Souveränität

der Vernunft und Wiffenfchaft eingeben, und heilt mittelft

diefer Vorfchriften diejenigen, welche noch an dem lllorbii8

(leinoaratieue leiden - ähnlich dein Arzt, welcher mittelft feiner

Arzneien einen Kranken heilt!! Allerdings fieht_Potter ein,

daß diefes nicht auf einmal gefchehen könne, fondern nur

während eines längeren Zeitraumes durch Einwirkung auf die

Gehirne der erziehungsbedürftigen Jugend im Laufe mehrerer

Generationen, _

Alfo ein Napoleon des all emeinen Wohles, eine Dictatur

der Intelligenz während des A laufes mehrerer Generationen!

Sehr fchön und nienfchenfreundlich gedacht, aber fchwer oder

gar nicht ausführbar. Ganze Berge von Hinderniffen, welche

einem folchen Erziehungsfhftem zur Zeit noch im Wege ftehen,

müßten vorher hinweggeräunit werden. Nicht auf directem, fon

dern nur auf indirectem Wege könnte diefes nach und nach durch

Wort und Schrift _efchehen An Männern, wie Potter einen

folchen fiir Durchführung feines Planes iviinfcljt und erwartet,

hat es allerdiii s zu keiner Zeit gefehlt, und fehltes auch jetzt

nicht. Aber a ihre Anftrengungen find ftets an der Judo

leiiz und Unbildung der Maffen oder an der Ohnmacht ihrer

perfönlicljen Stellung gefcheitert. Keinesfalls aber kann unter

den gegenwärtigen politifchen Verhältniffen die Ankunft und

Wirkfamkeit eines folchen Meffias der Vernunft und Wiffen

fchaft erwartet oder kann damit ernftlich erechnet werden.

Alfo bliebe nichts Anderes übrig, a s eine Reform des

allgemeinen Stimmrechtes im Sinne einer größeren Bethei

ligiing der intelligenten und in ihrer Meinung oder bürger

lichen Stellung unabhängigen Theile der Nation. Auch müßte

die Betheiliguiig an der Wahl felbft obligatorifch werden, da

kein Staatsbürger das Recht hat, fich einer im Intereffe der

Gemeinfamkeit fo wichtigen Handlung eigenwillig zu entziehen.

Wie diefes alles im Einzelnen zu gefchehen hätte, ift eine Frage

von unter eordneter Bedeutung, deren Beantwortung nicht im

Sinne diefes Auffaßes liegt. Aber um der Zerfahrenheit, in

welche gegenwärtig unfere politifchen Znftände in Deutfchland

eratheii find, ein Ende zu machen, und dem gefiinkenen An
fjehen des Parlamentarismus wieder auf die Beine zu helfen,

müßte in der angedeuteten Richtung ein Mittel diefer oder

jener Art gefunden werden können,
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Gladftone als Theologe.

Von Paftor moritz Ichwalb.

'kde iüneteentlr oentnrz- brachte neulich einen, wegen der

Unterfchrift. die ihn fchmückt, überall Aufmerkfamkeit, und in

weiten Kreifen auch fofortige Zuftimmung erregenden Anffaß
Gladftonels, das Verhältniß der chriftlichen Kirche unferer

Zeit zu Härefie und Schisma betreffend: „Mae plane ot bei-enz

nnä 80i1j8n1 in the mociern ovrintinn ahnt-ob.“

Es ift ein erhabenes Ziel, das der edle Greis hier ver

folgt: die Eini_ ung aller Gläubigen gegen die Mächte des

Unglaubens. eider aber hat und gibt er von diefem Ziele

felbft eine wnnderliche Vorftellung, und die Wege, anf denen

er es zu erreichen fucht, find gewiß nichts anderes als er

träumte Jrrpfade.

Härefie und Schisma find nach Gladftone? Ueberzeugung

fehr fchlimme Dinge; ja, infofern' fie durch menfchliäzen Willen

gefchaffen werden, find es Verbrechen gegen die von Gott feft

geftellte, durch die chriftliche Kirche in Gottes Auftrag aller

Welt verkiindigte Heilsordnuug. Denn nur wenn diefe Ver

kündigung eine einheitliche, durch keinen Widerfprnch gefchwächte

ift, hat fie vor der Welt eine ungefchwächte Autorität, und

thut fie ihre volle Wirkung. Der Häretiker aber und der

Schismatiker zerftören, fo viel an ihnen liegt, die Einheit der

Kirche und die Harmonie ihres Zeugniffes. Es ift deshalb

anz in derOrdnung, daß die Kirche mit allen zu ihrer Ver

fügung ftehenden Mitteln, fo energifch fie nnr kann, fich egen
fie wehre, fie zu verdrängen. zu befeitigen fuche. Ob die Kzirche

in vergangenen - leider noch nicht ganz vergangenen- Zeiten

das Recht und die Pflicht hatte, mit Hülfe des weltlichen

Armes Keßer und Schismatiker zu verfol en, mit Feuer und

Schwert ausznrotten: diefe Frage hat ladftone zu beant

worten, ja, anfzuftellen, klüglich vermieden. Denn er hätte fie,

von feinen Prämiffen ausgehend, fchwerlich anders als mit

einem mnthigen Ia beantworten können, und ein folches Ja

wäre heutzutage faft überall ohne Nahen anftößi gewefen.

Zum Mindeften aber mußte die Ehriftenheit, nach ladftone's

Behauptung, in früheren Zeiten dem Worte ihres göttlichen

Meifters folgen, und den „als einen Heiden und Zöllner be

trachten, der auf die Stimme der Kirche nicht hörte.“ (Vergl.

Matth. 18, 17.) Das mußte die Ehriftenheit in früheren

Zeiten thun; doch ift diefe Weifung Ehrifti, wie manche andere

biblifch begründete Anordnung Gottes, nicht unbedingt, nicht

überall und für alle Zeiten gültig. Manches in der heiligen

Schrift, in der Urkunde der örtlichen Offenbarung, gegebene

Gefefz mußte im Lichte fortf zreitender Erkenntniß nnd netter

Offenbarungen, im Lichte auch der veränderten Umftände,

geändert oder fogar abgethan werden. So z. B. zwei im

Alten Teftamente fehr ftreng eingefchärfte Gefetze: das Verbot

irgend welche Bilder beim Gottesdienfte zu gebrauchen und

das Verbot jedes „Wuchers“, d. h. jedes Zinsgefchäftes. Diefe

zwei Verbote find in der chriftlichen Kirche fchon längft überall

antiquirt. Das erfte hat, nach Gladftone? fehr naive: Be

merkung, feine Hauptkraft dadurch verloren, daß Gott in

Ehrifto Fleifch geworden, in einer Menfchengeftalt erfihienen

ift; das zweite ift in Folge der Entwickelung unferes Gefchäfts

lebens fchlechterdings unhaltbar geworden. Wie nun diefe

zwei und manche andere biblifche Gefehe in der chriftlichen

Kirche fo gut als überall abgethan find, fo dürfen und follen

wir auch uns nicht mehr durch das erwähnte Wort E rifti für

verpflichtet halten, Häretiker und Schismatiker, Men chen die

auf die Stimme der Kirche nicht hören, „als Heiden und

Zöllner zu betrachten/l von jeder Gemeinfehaft mit uns aus

Wfchließen. Denn die Verhältniffe, auf welche das fragliche

ort Ehrifti fich eigentlich bezieht; find thatfächlich für die

chriftliche Kirche unferer Zeit nicht mehr vorhanden, Häretiker

und Schismatiker, Menfchen die nach eigenem Ermeffen, nach

eigener Wahl und Willkür, fich von der Kirche trennen, gibt

es heutzuta e fo gut als keine mehr. Die Angehörigen häre

tifcher und chismatifcher Religionsgemeinfchaften, find in unferer

Zeit _nicht in Folge einer That ihres eigenen Geiftes, fondern

in Folge ihrer Geburt - nach unferer ungenauen Ausdrucks

* weife - häretifch oder fchismatifch. Im eigentlichen Sinn

diefer Wörter, find fie weder das eine noch das andere. Und

ein Schisma, ein den Glauben felbft betreffendes Schisma, gibt

es in der Ehriftenheit ttnferer Zeit, nach Gladftone? Anftcht,

eigentlich nicht mehr. Denn in der Hauptfache, in dent

„Evangelium“, in dem was den Hauptinhalt der chriftlichen

Offenbarung ausmacht, d. h. in den zwei Grundlehren von

Gottes Dreieinigkeit und Gottes Mettfthwerdung, find alle

Ehriften unferer Zeit, die vierhundertund fünfzig Millionen

getaufter Menfchen die jeht auf Erden leben, oder doch ißre

Stimmführer, alle einig. Vor diefem Wunder der trotz a er

Zwietracht, troß allem Streit der Ehriften fich offenbarenden

Einheit des Glaubens, beugt Gladftone, er verfichert es uns, z

„in Demuth fein Haupt."

Weil nun die chriftliche Kirche in ihrem Glauben fo ein

trächtig-ift, follte fie auch diefer ihrer Eintracht fich bewußt

werden, die fogenannten Häretiker und Schismatiker, die im

Grunde doch mit ihr eines Glaubens find, nicht verftoßen,

fondern mit ihnen die Mächte des Umfturzes, die große

Armee der Ungläubigen, der wirklich Abtrünnigen, bekämpfen.

Zu diefen Abtrünnigen - von denen man nicht recht

weiß, woher fie in die einträchtig gläubige Ehriftenheit herein

kommen - rechnet Gladftone, zu unferer Ueberrafchittig. auch

Leute, die wir nach dem bisher Gefagten getroft als Gläubige

oder doch als nur fogenannte, fehr erträgliche Häretiker an

gefehen hätten, namentlich die Männer, die jeht in den eng

lifchen Volksfchulen einen von jeder Eigenthümliäzkeit der

Sonderkirchen abfehenden Religionsunterricht einrichten ivollett.

Diefe logifche Uneorrectheit ift übrigens - das werden unfere

Lefer fich felbft fchon gefagt haben - leider nicht die einzige,

noch die fchlimmfte, die man in diefem Schriftftücke dem

verehrten Verfaffer vorwerfen - nein! nicht vorwerfen, fon

dern wegen feiner fonftigen Verdienfte, wegen feiner offenbar

vortrefflichen Abfichten nnd wegen feines hohen Alters ver

zeihen muß. Denn die Sähe und Voransfe ungen diefes

ganzen theologifchen Manifeftes find alle, oder aft alle, nach

unferem Ermeffen, und gewiß auch nach dem Urtheil vieler

Sachkundigen, fchlecljterdings unhaltbar. Es ift eine Ausfage

dogmatifcher Gefchichtsmacherei, die im Li te wirklicher

Gefchichtsforfclfung verfchwinden muß, daß Je us eine neue

Kirche, eine befondere Anftalt zur Fortpflanzung und Erhal

tung einer feligmachenden Glaubenslehre gegründet habe. Es

ift ein handgreifliclfer exegetifcher Irrthnm, daß Jefns in dem

angeführten, bei Matthäus (18, 17) aufbewahrten Ausfprüche

irgendwie an Ketzer oder Schismatiker, oder auch an die chrift

liche Kirche gedacht habe. Es ift eine in den nenteftament

lichen Schriften nirgends be ründete Behauptung, daß Jefus

oder irgend einer feiner Apoftel die kirchlichen Lehren von der

Dreieinigkeit und von Gottes Menfchwerdung vorgetragen habe.

Es ift ein Traum Gladftone?, daß diefe zwei Lehren heut

zutage von den vierhundertfünfzig Millionen getaufter Menfchen,

oder auch nur von ihren Stimmführern, als göttliche Wahr

heiten angefehen werden. Und es ift ein - ich weiß ob nicht

allzu gütiges oder allzu ftrenges - Urtheil, das Gladftone

fällt, wenn er fagt, daß die in Betracht kommenden Gegner

der Kirche heutzutage nicht ebenfo gut wie in früheren Zeiten

durch eigenes Denken zu der Stellung gekommen find, die fie

der Kirchenlehre gegeniiber einnehmen, Nein! fie find Häre

tiker in vollem Sinne des Wortes und wollen es fein! Doch

find fie deshalb nicht Männer des Umfturzes, nicht Feinde

der religiöfen Wahrheit und des höheren geiftigen Lebens.

Eine Vereinigung mit ihnen, eine Verbrüderung und Verbin

dung aller wahrhaft Gläubigen, d. h. aller das Göttliche ver

ehrenden und das Gute wollenden Menfchen gegen alle anders

gefinnten wäre wohl möglich. Aber nicht auf der von Gladftone

angegebenen Grundlage, nicht durch die Annahme einiger nn

verftändlicher Glaubensformeln, fondern vor Allem ditrch einen

kräftigen Auffchwung freiefter Geiftesthätigkeit und unbefchränk

ter Wahrhaftigkeit, dann durch Verfolgung gemeinfamer prac

tifcher „ iele. uebrigens, wenn auch eine folche Einigung der

wahrha Gläubigen nicht erreicht, nicht in wahrnehmbarer

Ge talt hergeftellt wird, bleibt doch auch ftir die äußerlich Ge
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trennten und nam weiterer Gemeinfchaft fim Sehnenden der

Troft übrig, daß fie Alle zu der überall zerftreuten, bis jeßt

unfimtbaren Gemeinde des öttlimen Geiftes gehören, zur Ge

meinde, deren Same Gladftoue auf einem Gebiete, das er

Anderen überlaffen follte, und mit Riitteln, die nimt zu feiner

Verfügung ftehen, im dunklen Drange feiner fchönen Seele

fördern wollte.

Ein Militärjahr der Nuit-men.

Vorfchlag zur Hebung der Volksgefundheit.

Ueber die befonderen Leiden, denen eine Frau auf ihrem

Lebensweg vom Mädmen zur Matrone ausgefeht ift, hat man

genug viel efagt und geklagt, daß es endlich an der Zeit ift,

hier thatkräftig einzugreifen. Eine ganze „Frauenfrage" oder

vielmehr eine Reihe von Frauenfrageu ift feit Langem Gegen

ftand öffentlicher Befprechungen und Beftrebnngen. Man be

fmäftigt fich theils mit der gefiindheitlimen Seite der An

gelegenheit, indem man z. B. die F

und Frauen nach hhgienifchen Erwägungen eirrfmräiikt, theils

berückfimtigt man die pädagogifche Seite durch Hebung des

bisher jedenfalls fehr unvollkommenen Unterrichts der Mäd

chen, t eils verfolgt man den öconomifmen Theil der Frage,

indem ür die vielen unverheirathet bleibenden Frauen neue

Berufszweige und neue Abfahgebiete ihrer Arbeit eröffnet,

Frauen-Erwerb-Vereine und Aehnlimes gegründet werden.

Dies Alles find Bemühungen, die noch lange nimt den Eha

rakter des Ueber-Modernen an fich tragen, die ganz aus den

allfeitigen Bedürfniffen unferer und felbft früherer Zeiten her

ausgewamfen find und wohl in allen betheiligten und fach

kundigen Kreifen, fo weit fie ni t ein felbftfü tigt-Ös Uebelwollen

davon abfchreckt, lebhafte Aner ennung finden. as man fonft

im engeren Sinne des Wortes „Frauenfrage" nennt, ift damit

nom durmaus nimt gemeint, alfo die Ueberzeugung Bieler,

daß die weiblime Hälfte der Menfmheit nom in einer fkla

vifmen Ab ängigkeit von der männlimen Hälfte lebt und dazu

nicht dur Raturanlage berufen, fondern nur durm äußere

Verhältniffe gezwungen ift (die „Hörigkeit der rau"), und

daß es zur Pflicht jedes gut Denkenden gehört, die em Zirftand

durch Freigebung der bisher nur nräniilimen Berufe an die

Frau, durch gleiche Gewährung der politifchen Rechte u. f. w.

ein baldiges Ende zu mameir. Von diefer „EmancipationsW

frage werden jene Beftrebnngen für das Fraiienwohl im Wefent

limen nom nicht berührt* felbft die Bewegung nam weiblimen

Aer ten, die ja den bekannten Petitionsfturm um Zulaffung

der Frauen zum Univerfitätsftudium größtentheils ausrriamt und

in diefem Sinn aum dem zum Theil fmon erfüllten Ruf nam

Mädmenghmnafien zu Grunde liegt, bedeutet nom nimt eigent

lim „Emancipation" und am allerwerrigften einen fozialiftifmen

Uinfturz von Staat und Familie, fondern in der Hauptfame

nur eben eine Erleimterung des Loofesder Frauen innerhalb

der eutigen Verhältniffe, zumal eine Verbefferung der dom

vor (lem beachtenswerthen Gefitndheitslage der Frau.

In diefen Grenzen liegt aum ein Gedanke, der vor Kur

zem an's Tageslimt der Oeffentlichkeit getreten ift und bereits

Bemühungen zii feiner Verwirklimnng, wenngleim nur vor

bereitende, nam fich gezogen hat, fo daß es an der Zeit ift,

der Angelegenheit auch hier einige Worte zu widmen,

abrikarbeit der Mädmen i'

Man '

befonderen Freunde des Militarismus find, do die manchen

erzieherifchen Vortheile des militärifcljen Dienftja res für prac

tifme Beweglichkeit und für Gefundheitsftärkung anerkennen,

hat mati fich gefragt, ob nimt aum den Frauen diefe Vortheile

zuzuwenden wären, indem man fie eine ihren Bedürfniffen an

gemeffene andere Form des militärifmen Dienftjahres durch

machen ließe. Im Sinne diefer Erwägungen ift im Februar

diefes Iahres ein Auffah durch mehrere Zeitungen und Zeit

fmriften gegangen, der unter dem Titel „Das weiblime Dienft

jahr" die Frage aufrollte und vorläufig zu beantworten ver

fumte. Von einem Dienft in der Armee, alfo von einer

Theilnahme an den Vorbereitungen zum Todtmamen der Men

fmen ift dabei keine Rede, vielmehr vom Gegentheil, von einer

Theilnahme am Gefundmamen der Menfmen. An heute be

ftehenden öffentlichen Einrimtungen, welme die Betheiligten

f practifme Lebensbedürfniffe, Krankenpflege und Gefundheits

ging von der Thatfame aus, daß unfere Frauen, vornehmlich 5

der „höheren“ Stände, von der Iugenderziehung her meiftens eine

weitaus ungenügende Kenntniß in unentbehrlichen practifcheir

Dingen, namentlich in Gefundheits- und Krankheitspflege, einen

oft remt ftörenden Man_ el an Feftigkeit der Lebensführung, anUnterordnung und Selbfftverleugnung u. f. w., und endlim eine

allzu geringe Gefiindheitsfeftigkeit in's fpätere Leben mit hin

übernehmen, die gegenüber einem gewiffen practifchen Lebens

griff und ftramm-militärifmen Geift von Männern einen oft

recht nnlieben und nom drirmarts nimt nothwendig weiblimen

Gegenfah bilden. Indem nun auch Leute, die gerade keine

bewahrirng lehren können und zugleich ein wohlorganifirtes

Ganzes bilden, darin die Einzelnen berufen find, ihre Thätig

keit diefem Ganzen einzufügen, haben wir wohl nur die Kranken

häufer und etwa noch hhgieuifme Anftalten, wie größere

Volksbäder u. dgl. In folmen Häufern Volontärftellen auf

beftimmte Zeit, etwa ein Iahr (ang, zu bekleiden, das wird

für unfere Mädchen als Seiteriftück zum männlimen Militär

jahr vorgefmlagen. Hier follen fie niit fo Vielem vertraut

werden, was fie fpäter nimt entbehren können. „Die Töchter

unferer höheren Stände treten in die Ehe mit Kenntniffen und

Fertigkeiten ein, die bald dem Gemahl die Haut (fowohl die

eigene als aum die, aus der feine Börfe verfertigt ift) grimmig

fchaudern mamen. Urn fo mehr, als die materielle Grundlage

junger Ehen faft immer tiefer fteht als die der Familien, aus

denen die Eheleute kommen. Da heißt es nun plößlim, gegen

eine ganze Welt leiblicher, technifmer und anderer Sorgen ge

wappnet auftreten; iiird diefe Wappnun , die Sache der Haus

frau, ift zumeift gerade das, was fie wä rend der zehn, zwanzig

Iahre ihrer vornehmften Ausbildung am wenigften gelernt,

vielleicht überhaupt nie kennen gelernt hat." Das folle die

junge .liekrutin dort namtragen, rnit einem Dienft „von der

Pike auf'“; und dabei werde nimt nur den Töchtern der oberen

Zehntaufend, fondern aum denen der ärmeren Familien, nur

eben nam anderer Rimtung, durch neue Kenntniffe, Gewandt

heiten u. f. w. genützt. Das Wichtigfte aber fei, daß bei

diefer Gelegenheit die Praxis der allgemeinen Gefundheitspflege

ain leichteften verbreitet werden könnte. Ift nur wirklim in

folmen Anftalteti das fogenannte „hhgienifche Regime" ein

geführt, d. h. herrfmt dort die (Gewohnheit einer genauen

Reinlimkeit, einer Fürforge für ftets frifme Luft und gutes

Licht, für Sorgfamkeit der Bienfchen in Pflege ihrer Haut

durch richtigen Gebrauch von Wafchnngen und Bädern, find

dort die Räumlichkeiten, die Betten, die Kofi u. f. w. dert

heutigen Anforderungen entfpremetid eingerimtet, und was fonft

die moderne Hygiene gelehrt hat: fo wird jeder Einzelne, der

dazu ge ört, in diefe Ordnung niit hineingeriffen, mag er

wollen o er nimt, und erwirbt fim in diefen Dingen das, was

dazu hauptfämlich nöthig ift, die gute Gewohnheit, die ihm

all das vertraut und zur „zweiten Natur" mamt und ihn des

Kopfzerbremens überhebt, ob man „hhgienifm" (fei es nuti

„nach Pfarrer Kneipp" oder irach einem Anderen) leben foll

oder nicht. Dort lernt nran diefe Dinge practifch kennen und

ausprobiren, führt fie an fich felber durm und wird nimt erft

nam lainrenhaftem Nimtnrögen gefragt, fondern muß mitmachen,

was nun einmal eingeführt ift. Allerdings werden bald die

befteherideir Krankenhäufer zur Aufnahme der Volontärjirneu

nimt genügen; dann müffen wir eben „hhgienifche Kafernen“

baueti, die eigens fiir diefe Zwecke eingerichtet find und in

verfmiedenen Abtheilungen alles das enthalten, was dazu nö

thig ift: Sanatorien, Turnhallen, hhgienifche Sammlungen

und Verfumsanftalten u. f. w., und die gleichzeitig mit diefem

Oiußen fiir ihre Zöglinge aum den mannigfamen öffentlichen

Bedürfniffen der Kraukeubehairdlung u. f. w. dienen. Daß

folche Gefiindheitsftätten da fein toerden, dazu bedürfe es nimt

einmal einer allgemeinen weiblimen Wehrpflicht, fondern nur

einer Biöglichkeit und fertigen Gelegenheit dazu.
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Jn diefer Weife ungefähr fprach fich jene Stimme für

den Wehrdienft der Mädchen aus, alfo für eine Säjulung,

die gleich der militärifch-männlimen ebenfalls auf die Wehrnng

gegen einen Feind, nämlich gegen Krankheiten und ähnliche

_Lebenskümmerniffq vorbereiten foll. Es ift nun intereffant,

den Verlauf diefes Vrojectes von damals bis jeßt u verfolgen.

Eine hhgienifche Zeitfchrift, „Der Menfchenfreun “Z Central

organ für gefundheitliche Reformen, Berlin, die damals jenen

Auffaß vollftändig veröffentlicht hatte, konnte bereits einen

Monat fpäter Zufchriften aus weiblichen Händen veröffent

lichen, worin dem Plan lebhafter Beifall gezollt wurde. Da

hieß es: „Ausgezeichnet wäre folch ein Enrfus nach der Schul

zeit und wiirde den Körper der Mädchen wie denjenigen des

Mannes durch die Militärzeit nach der langen, einfeitigen,

geiftigen Ausbildung kräftigen. Zugleich wiirden viele Mäd

chen von felbft ihren Lebensberuf finden, denn gerade Kranken

u11d Armenpflege eignen fich befonders für das weibliche Ge

fchlecht“ u. f. w. Von anderer Seite hieß es: „Ich glaube und

hoffe, daß Jhr Auffaß in recht vielen Lefern zändende Gefühle

hervorrufen wird; aber das ift noch nicht genug. Bei den

heute herrfchenden fozialen Verhältniffen hat wohl Jeder die

Vflichß für feine Mitmenfchen zu thun, fo viel irgend in

feinen Kräften fteht.“ Und: „Ich bin überzeugt, fobald nur

erft ein Verfuch gemacht ift, ift das Mißtrauen gegen alle

Neuerungen bald überwunden, und man *wird dankbar den

großen Ruhen der Errungenfchaft anerkennen." Und endlich:

„Daß eine folche berufliche Vorbildung auch jeder Hausfrau,

(ihrem Gatten und den Kindern mit) nur zum Ruhen gereichen

kann, daß es ihr manches Bittere der Lehrjahre, die oft das

ganze Eheglück untergraben, erfparen ivird, bedarf kaum noch

der Erwähnung. Durch das völlige Gleichftellen aller eine

folche Anftalt Befuchenden wird nicht nur erziehlich auf Jeden

eingewirkt, mit der Zeit wird von felbft die Schranke wifchen

den einzelnen Klaffen dadurch überhaupt weniger fühl ar und

fomit auch in der fozialen Frage viel gebeffert werden." An

diefe Zufchriften fchloffen fich dann noch Winke über die prac

tifche Durchführung mittelft einer Eentralftelle für die Agi

tation an.

Nun aber wurde die Sache bald in der That practifch

angefaßt. Am 24. Januar diefes Jahres war zu Berlin ein

„Nationalverein zur Hebung der Volksgefnndheitl* gegründet

worden; am 11, April trat in ihm eine „Frauengrnppe“ zu

fammen. Schon in der Einladung zu diefer Verfammlung

war ausdrücklich auf die Anregung des „weiblichen Dienft

jahres" Bezug genommen. In der Verfammlung felbft äußerte

fich der Vorfißende, Geheimer Ober-Regierungsrath Freiherr

von Broich, u. A., dahin, daß man der Auffaffung, der

Nationalverein müffe die Eentralftelle fein, nnd die Frauen- Z

gruppe habe in diefem Punkt ihre Hauptaufgabe zu löfen, wohl l

nur unbedingt zuftimmen könne; denn an eine Nationalifirung

der Gefundheitspflege fei ohne das hygienifche Dienftjahr der

Frauen gar nicht zu denken, und diefes wieder werde ohne

den thätigen Beiftand hhgienifcl) aufgeklärter Frauen

bleiben. Fiir die Hauptbedingung der Verallgemeinerung der

Gefundheitspflege, für die hhgienifctje Unterrichtung und Ge

wöhnung der Frauen müßten alle Hülfsmittel benußt werden,

über welche ein Eulturvolk verfügt; und mehr noch als in der

Pflege und Behandlung von Krankheiten müßte der Haupt

werth des hhgienifcljen weiblichen Dienftjahres in der Ver

hütung von Krankheiten beftehen, dazu müffe es „das größte

nationale Hülfsmittel" fein. '

Staatsminifterium gewiß

Bedürfniffe als auch einige Macht, für das ihm gut fcheinende

etwas zu thun, befißt. Auch der Generalfecretär des Vereins,

Ludwig Viereck, feßte fich für den Gegenftand ein. Durch

diefe Einrichtung würden die Ehefcljließungen zu- und die

Kinderfterblichkeit abne men, und auch unverheirathet bleibende

Frauen hätten dadur die Ausfickjt, beffer fortzukommen.

Ganz befonders aber würden die Frauen den Nutzen einer der

ftets ein >

humaner Wunfch hhgienifäjer Jdealiften und Schwärmer „

So die Aeußerungen eines :

Mannes, der als vortragender Rath beim königl. preußifckjen i

fowohl eine Einficht in hhgiemfclje >

artigen Vorbildung am eigenen Körper erfahren durch die Ab- ,

nahme der Frauenkrankheiten, die gegenwärtig fo entfeßlich

viel Unheil in der Welt anrichten und fo zahllofe Menfchen

unglücklich machen, daß fie nachgerade zu einer nationalen

Kalamität geworden find.

Wie es fich immer, wann ein neuer Gedanke durchge

fchlagen hat, zeigt, daß er als Keim fchon in manchen anderen

Menfchen gefteckt war, die nur ni t dazu kamen, ihn auf

entfcheidende Weife auszufpreckjen, o gefchah es auch hier.

Unter den Theilnehmern an der damals folgenden Debatte be

fand fich die bekannte Vorkämpferin der Frauenbewegung und

Redactrice der „Deutfchen Hausfrauenzeitun“, Frau LinaMorgenftern. Sie bekannte, daß das Dienlftjahr der Frau

eine Lieblingsidee von ihr gewefen fei. „Da wird oft" -

fagte fie > „die Frage aufgeworfen, was wollt ihr mit der

Gleichberechtigung der Frau, ihr habt ja keine Wehrpflicht!

Aber diefer Einwand entfällt, wenn ein der männlichen Wehr

pflic?? entfprechendes weibliches Dienftjahr eingerichtet wird in

der eife, daß die Frau im Dienfte der Vflege arbeitet. Jch

fhmpathifire daher vollftändig mit den Beftrebungen des Natio

nalvereins, werde miih demfelben fogleich anfchließen und bitte

alle anwefenden Damen diefem Beifpiel zu folgen.“

Später trat die Rednerin au in einem eigenen Artikel

für die Sache ein und zeigte, we( e Anftalten als „Kafernen

der Gefund eitspflege“ geeignet wären, und wie fie eingerichtet

werden mii ten. Herangezogen foll jedes Mädchen nach vol

lendetem 18. Jahre werden, ob reich oder arm, vornehm oder

untergeordnet, nur daß arme Mädchen, die auf Erwerb an

gewiefen ind, fchon nach vollendeter Schulzeit, alfo im fünf

ehnten Jahre ihr Dienftjahr zurücklegen dürfen, wäZrend des

felben entfchädi t werden, aber auch dafiir befondere eiftungen

übernehmen. ie Verfafferin erhofft dafür die Theilnahme

und Unterftüßung aller denkenden Frauen und Männer.

Schließlich kün i te fie, „um einen Anfang zu machen.“ für

den kommenden &inter entfprechende Unterrichtskurfe an („Der

Menfchenfreund“, 8. September 1894.)

Nicht minder ftark war die Begeifterung für die Angelegen

heit bei der erften Sißung des Frauenausfchuffes im National

verein, die am 80. April ftattfand. Hier wurden für den

Frauenausfchuß mehrere Sondergruppen vorgefchla en, deren

eine, etwa die „foziale" genannt, fich mit allen Aufgaben be

faffen follte, die zur Durchführung des „weiblichen Dienft

jahres" u. f. w. gehören. Unter den ein elaufenen Zufchriften

befand fich eine von Frl. l)r. Elvira Ka tner, worin es hieß:

„Ich kann nicht nmhin, meine Freude darüber auszufprechen,

daß der Verein die Durchführung der »weiblichen Dienftpfliclhtcc,

eine Idee, die ich feit Jahren verfolgt und deren Ausführung

ich erfehnt habe, in fein Arbeitsfeld aufgenommen hat.“ Eine

andere Dame, Frau 1)!: Kühne, fpra mündlich über das

Dienftjahr, für das fie fchon vor 25 uhren eingetreten fei.

Auch nach Wien ift diefer Gedanke bereits vorgedrungen.

Ein Vortrag, den dort Frl. Hedwig von Alten aus Miinchen

am 24. Februar d. J. im „Allgemeinen öfterreichifihen z rauen

verein“ gehalten hatte, ift feither in der Wiener „Volks timme"

erfchienen. Es hieß darin: „Bilden Sie ein eer der weib

lichen Arbeitslofen, d, h. derjenigen, die fich ein ildeu, fie feien

nicht auf der Welt, um arbeiten zu müffen. Organifiren Sie

diefes Heer der thörichten Jungfrauen, verwandeln Sie die

Miißiggängerinnen nach und nach in nützliche und einfichtige

Mitglieder der menfchlichen Gefellfcljaft und richten Sie eine

obligatorifche zweijährige Dienftzeit für diefelben ein, aber
i nicht behufs Erlernung der fehönen Kunft des Todtfchlagens,

fondern laffen Sie Ihre jungen Amazonen an den Stätten der

Erhaltung des Lebens lernen und dienen." Erwähnt wird

auch, daß der Ruf nach einem obligatorifchen Menfchheits

dienfte zuerft im Anfang des Jahrhunderts in Frankreich,

jedoch ungehört, ertönte. - Jn privater Weife kam endlich aus

gewerblichen Kreifen die Anregung, einen Eurfus fiir die weib

liche Jugend in der Gefuudheitspflege an eine Ansftellung für

Kinderverpflegun u. f. w. als eigenen Ausftellungszweig an

zugliedern, die ?der Gewerbeverein einer größeren deutfchen

* Stadt im nächften Jahr veranftaltet,

So weit haben wir als treue Gefchichtfchreiber über die
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bisherigen Schickfale diefes Gedankens berichtet. Wir brauchen So enthebt aus düftrer Trauer

wohl nicht erft hinzufügen, daß wir und wohl auch der Lefer- Und aus NahrungsÖram ihr auch

kreis unferes Blattes den Werth des Vorfchlages und deffen, Des Jahr underts efte: Brauer,

was bisher dafiir geleiftet worden ift, zu fchähen wiffen, Meßger, irthe - füllt den Bauch!

wenngleich wir es fiir dringend nöthig halten, daß die Sache Bis der neue Tag gekommen,

nicht nur mit Begeifterung und Thatkraft', fondern auch mit Brrillt und heult und hau't dazu!

jener Vorficht angefaßt werde, die eine Sicherheit gegen ander- Segnend fehn euch alle Frommen

iveitige fchädliche Folgen bietet. _So fcheint es uns emiger- Heiligen die Sonntagsruh -

maßen bedenklich, diefen Eurfus, 'fei es auch nur für arme Niäd- Saufet zu!

chen, an die Schulzeit anzufchließen, alfo in d1e Periode der Wilhelm Jenfen.

ftärkften Entwickelung. des weiblichen Körpers zu verlegen;

wird hingegen nach Beendigung der eigentlichen_ Schule eine

Abwechslung durch mehrere Jahre freien practifchen Lebens

geboten, fo findet dann fpäter das Dienftjahr als eine neue

Abwechslung und Ergänzung des Bisherigen bereits reifere

Körper und Geifter vor, die ni t nur etwas aushalten, fon

dern die neuen Eindrücke und ehren auch durch eine Ber

gleichung mit den eigenen Lebenserfahrungen beffer verftehen,

verarbeiten und verwerthen können. Desgleichen dürfte die

1mgleiche Behandlung „reicher" und „armer“ Mädchen verfehlt

fein und gerade einen Hauptnußen des weiblichen Militärjahres

emmen.
h Allein der Sache ift durch folche Streitigkeiten über das

nähere „Was“ und „Wie“ nicht gedient. Vielmehr fcheint es

nöthig, das glücklich Begonnene zunächft nicht, wie es bei

folchen Dingen fo häufig und begreiflich ift, einfchlafeuz)

laffen, fondern warm zu erhalten und mindeftens durch freun -

liches Intereffe weiter zu pflegen. iileäiczun.

Nefferung der Zeit,

Seht, wie ftrömt's dort in's Gehege,

Läuft und liegt im Wald umher!

Hat das Volk denn nicht die Wege?

iind wozu denn brauchts noch mehr?

Ift die Satzung unvollkommen,

Werd' gebeffert dran, was fchlecht!

Frifch dem Volk den Wald genommen!

Vrügel dem, der fich erfrecht!

So ift's Recht!

Will das Volk am Sonntag kaufen

Und verkaufen obendrein?

Heidenmäßig ift der Haufen,

Mit der Ruthe fchlagt hinein!

Weinend fehen alle Frommen

Diefe wüfte Geldbegier;

Ift die Saßnng unvollkommen,

Eine beffre bringen wir

Zu Papier,

Lang von England ward uns Kunde,

Was ein frommer Sinn verdammt;

Geht der Handel dran zu Grunde,

Zeugrs, daß er vom Teufel ftamnrt.

Ift die SaÖung unvollkommen,

Englands orbild zeigt uns an,

Wie man das, was deutfch-verkommen

Noch bei uns, veredeln kann -

Hurtig dran!

Und fo laßt der Edlen Klage

Länger nicht im Wind verwehn!

_eiliaung gebührt dem Tage,

on dn .Kirchen follt ihr gehn!

Bon den Schenken au genommen

Werd' alsdann der fromme Zug!

Ift nicht Raum für alle Frommen,

Neue baut, bis zum Befuch

Bloß genug!

zfiteratur und Zunft.

Wie ein Roman entfteht,

Bon Wilhelm Berger.

In früheren Zeiten, als die Romane nur auf dem Bücher

markte erfchienen und auch da nicht allzuhäufi , hat gewiß

zuweilen ein andächtiger Lefer derfelben feine ectiire unter

brochen, die Hände zufammengefchlagen und _die Frage auf

geworfen: Woher nimmt der Verfaffer nur die wunder-fumen

Begebenheiten, mit denen er mich fo vortrefflich unterhält? -

Denn damals erfchien der Romandichter einem in glücklicher

Naivetät genießenden Publikum noch als ein Phänomen, deffen

Natur zu erforfchen der Mühe werth fei - als eine Art von

höherem Wefen, das tiefere Blicke m die Welt thue als ge

wöhnlichen Sterblichen möglich fei - unbegreiflich, manchmal

anbetungswürdig.

Seit der Mitte des Jahrhunderts ift dies allmählich an

ders geworden. Und heutzutage, da eine Hochfluth von

Romanen fich unaufhörlich durch die Spalten aller Zeitungen

wälzt, da hunderte von Schriftftellern und Smriftftellerinnen

raftlos be chäftigt find, Romanhelden und Heldinnen aus

allen Ständen, unter Benußung fämmtlicher Erfindungen der

leßten Jahrzehnte und, wenn irgend thunlich, unter aus

giebiger Verwendung der EriminalpoliTi, durch die fiinf Erd

theile zu jagen, bis fie irgendwo zur efriedigung des Lefers

zur Ruhe kommen - leutzutage find die Romane eine Waare

_eworden, um deren zeugungsart fich Niemand fonderlich

ümmert. Man nimmt fie hin wie alles andere, was zur an

genehmen Tödtung der Zeit in überreichlicher Fülle dargeboten

wird, lieft fie und - vergißt fie.

Und doch fteckt auch heutzutage in vielen Romanen nicht

nur eine Menge von origineller Erfindung, von Darftellungs

kunft, von Weltkenntniß und Lebensweisheit, fondern nebenbei

ein ganz beträchtlicher Aufwand von geiftiger Arbeit, und

war von folcher der aufreibendften Art. Ein Roman läßt

fich nicht fchreiben wie eine Dame aus der vorigen Generation

einen Strumpf ftrickt _ mafchinenmäßi Mafche um Mafche,

bis die Ferfe kommt, wo etwas Nach enken einfehen muß.

Es hat ja Autoren von folch glücklicher Dispofition gegeben,

daß fie auch dies fertig brachten, und gibt deren noch, wie z. B.

Zola, der jeden Morgen in feftgefeßten Stunden fein Venfum

herunterarbeitet und dann mit gutem Appetit zum Frühftück

geht. So gehorfam erweift fich aber felten der Geift dem

Willen. Wie rafch die fchaffende Thätigkeit des Roman

dichters im Allgemeinen die Nerven abnuht, davon zeugen

manche traurige Beifpiele. Als Willie Collins, der Verfaffer

der unheimlich intereffanten „Frau in Weiß“ und einer An

zahl anderer Romane mit beinahe ebenfo packender Fabel,

eine Abnahme feiner Einbildungskraft zu bemerken glaubte,

griff er zum Opium. Daffelbe that Manpaffant. Beide

f lieferten noch einige wunderliche Werke, iu denen verzerrte

?Menfchen in einer verzerrten Welt fprachen und handelten -

dann nahm ihnen der Tod die Feder aus der Hand.

Man bedeute, daß die Möglichkeit des freien geiftigen
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Schaffens aus der Phantafie, worin die eigentliche Arbeit des

Romandichters befteht, das Vorhandenfein eines geiftigen Ber

mögens befonderer Art zur Borausfehung hat. Kein geiftiges

Vermögen aber ohne den entfprechendeti körperlichen Apparat.

Derjetiige der Phantafie ift außerordentlich fubtil; er geräth .

am leichteften in Unordnung. Am allerwenigften verträgt er

übermäßige Anftren ung. Was die Phantafie nicht aus fich

felbft hergeben wi , läßt fich ihr mit keinen Hebeln und

Schrauben abzwingen.

Ein Romandichter, der einfam bei der Lampe Schein in

feinem Manfardenftübchen fißt und in mitternächtlicher Stille

das Gewebe aus fich herausfpiunt, das er der Bewunderung

von Mit- und Nachwelt darzubieten beabfichtigt, gibt zwar ein

hübfches Bild, doch hat es eine weniger hübfche Kehrfeite.

Der Mann mißhandelt fein ermüdetes Gehirn. Und der

fchware Kaffee über dem Spiritusflämmclfen, der goldene

Rebeniaft im bauchigen Römerglafe, der dampfende Vunfck)

im funkelnden Krhftallbecher - alle diefe Hausmittelclfen eines

mit dem Schlafe kämpfenden Dichters, um Minerva zu invi

tiren, befchleunigen nur den Verfall feines Nervenfhftems, ganz

abgefehen davon, daß fie ihren Zweck verfehlen. Alle diefe

Erregnngsmittel haben die Nebenwirkung, daß fie dem Geifte

das Weltbild fälfchen, daß fie die feften Umriffe der Dinge

verwifcheu und über alles, was im Kopie fich bewegt, einen

offianifchen Nebel breiten. Eine Phantafie aber, die fich der

Controle der Vernunft entzogen hat, ift kein brauchbares

Werkzeug bei ir end einer dichterifchen Production. Wir for

dern von den erken des echten Dichters olhmpifche Klarheit;

heller, deutlicher, wahrer als wir fie gewöhnlich fehen, foll er

uns die Welt zeigen. Und deshalb ift höchfte Befonnenheit

die erfte Bedingung dichterifchen Schaffens.

Es ift freilich leider wahrf daß die Noth manchen zwingt,

bewußt gegen feine Gefundheit zu wüthen. Wer fich in der

Lage befindet, ein Talent verwerthen zu miiffen, kann nicht

immer haushälterifcl) mit dem Kapital feiner Lebenskraft wirth

fchaften. Er muß zuweilen davon vergeuden, wenn es nicht

genügend Zinfen trägt; um vorläufig leben zu können, muß

er das fpätere Siechthum riskiren. Deshalb aber bleibt nicht

minder wahr, daß allem erzwunenen, der widerftrebenden

Nahtufr abgerungenen liter-arifchen ?waffen etwas Kränkliches

an a tet.

„Zum Schaffen gehört ein Ueberfchuß von Lebenskraft."

Dies hat u. A. Wilbrandt ausgefprochen. Auch Schücking

berichtet aus perfönlicher Erfahrung: „Jch kann nur Berfe

machen, wenn ich etwas Ueber1naß der Gefundheit habe.“ Und

feine berühmtere Freundin, Annette von Drofte, hat dazu die

Beftätigung eliefert. .

Dem o en gezeichneten Bilde des Nachtdichters fei ein

anderes gegeniiber geftellt.

Die im legten Herbfte geftorbene Louife von Franeois,

deren bedeutendes Erzählertalent allgemein anerkannt ift, be

gann in reiferen Jahren zu fchreiben, als fie fich in die Noth

wendigkeit verfeßt fah, ihre plößlich verarmten und fiechen

Eltern, deren einzige Stüye fie war, zu erhalten. Da that fie

ihr fchriftftellerifclyes Tagewerk in der Frühe des Morgens,

nachdem der Schlaf fie verjüngt hatte, ehe die Eindrücke des

Tages die nothwendi e Sammlung erfchweren konnten. So
bald der ?laushalt fgje rief, fobald die kranken Eltern ihre

Pflege in nfpruch nahmen, legte fie' die Feder für den Tag

nieder. So hat fie es Jahre lang getrieben, Das war heroifä),

unzweifelhaft. Aber es war auch klug. Nur fo konnte fie

erreichen, was fie erreicht hat.

Auch Walter Scott fchrieb nur in der Frifche des Mor

gens, wenigftens in feiner beften Zeit, ehe der Verluft feines

Vermögens ihn zum Frohnarbeiter machte, Wenn in Abbots

ford feine Gäfte zum gemeinfchaftlichen Frühftück erfchienen,

war er bereits mit feiner Tagesarbeit fertig. Aehnlich Dickens.

Was feinen vorzeitigen Tod herbeiführte, war eine eigenthüm

liche nervöfe Erregung bei Conception feiner Fabeln, die ihn

zu unfinnig weiten nächtlichen Spazierängen trieb. Er erzählt z

dariiber einmal felbft: „Unbeftimmte :fZläne zu einem neuen

Romane regen fich in mir, und ich wundere, wie es zu folchen

Zeiten meine Gewohnheit ift, an den feltfamften Vläßeu (Lon

dons) umher, Ruhe fuchend und keine findend." Auf diefen

Jrrfahrten, von denen er todtmiide heimkam, zog er fich das

Uebel zu, das ihn in den beften Jahren dahinraffte - auch

er ein Opfer feines Berufes, An feinen letzten Werken ift

häufig getadelt worden, daß ihre fprunghafte Compofition un

vortheilhaft von feiner früheren, behaglich fich ergehenden

Schreibweife abweiche. Man hat darin eine Manier erblickt,

wie fie fich bei fruchtbaren Erzählern zuweilen auszubilden

pflegt. Viel wahrfcheinlicher ift indeffen, daß die Urfache des

zerhackten Vortrages in feinem Leiden gefucht werden muß.

Die foeben angeführte Aeußerun, von Dickens legt die

Frage nahe: wie entfteht die erfte J ee zu einem Roman?

Woher nahm Cervantes die Figur des Don Quixote? Woher

Scott feinen Jvanhoe? Woher kam Goethe der Keim zu

geflogen, aus dem fich die Wahlverwandtfchaften entwickelten?

Man erzählt von einigen Autoren wunderfame Gefchichten,

wie fie auf die Jagd nach Jnfpiration ausgehen, wie fie das

fcheue Wild einer neuen Fabel in den Tiefen ihres Geiftes

aufzufpüren fich bemühen. Der erfte krißelt hieroglhphifwe

Figuren auf ein weißes Stück Papier, der zweite nimmt die

Angelruthe und begiebt fich an ein einfames Flußufer, wo

ihm die Fifche un eftraft den Köder von der Angel zerren,

der dritte legt die Bände auf den Rücken und fpaziert umher,

meilenweit, ohne zu beachten, wohin, blind gegen alles, was

um ihn her vorgeht; der vierte nimmt ein Boot und läßt fich

ftundenlang auf den Wellen fchaukeln; der fünfte legt fich in

der Dämmerung auf das Sofa und hört mit halbem Ohre einem

Adagio von Beethoven zu. Von dem älteren Dumas wird

fogar berichtet, er habe fich einmal, als ihm gar nichts ein

fallen wollte, in die Voftkutfche gefeßt und fei, zwanzig Stunden

in einem Zuge, nach Havre gefahren, wo er denn_ auch glück

lich mit dem Plane zum „Grafen von Montechrifto“ ange

k kommen wäre.

Allen diefen Vroeeduren aber ift gemeinfam das Be

ftrebeti, die Aufmerkfamkeit nach innen zu concentriren. Denn

immer kommt die packende Jdee aus der Region des Un

bewußten. Mit einem Male ift fie da, ein energifch lebendiges

Embryo, das fofort alle Gedanken an fich rafft und zu wachfen

beginnt. Diefer Prozeß gehört zu denjenigen Räthfeln des

Geifteslebens, die wir nach unferer heutigen Einficlft als un

lösbar bezeichnen müffen.

Dabei verfteht es fich von felbft, daß jeder epif e Dichter

nur eine folche Fabel aus feinem Schoße erzeugen ann, die

feiner Individualität entfpriclft und die er mit feinem Geifte

zu nähren und organifch zu geftalten vermag. Mit einem

Stoffe, der Keller reizte, würde Hevfe nichts anzufangen

wiffen; ein Stoff, der in dem Geifte Theodor Storm's lie

bende Aufnahme fand, wiirde von Conrad Ferdinand Meyer

zurückgewiefen werden. Diefe Beifpiele ließen fich beträchlich

vermehren.

Nur dem bloßen Romanfmreiber, dem gewerbsmäßigen

Lefewaarenerzeuger, ift es möglich, ohne inneren Antheil die

Virppen agiren zu laffen, die er conftruirt hat und an fieht

baren Drähten hält; der Romandichter lebt in feinen Figuren

und fie in ihm; er verkehrt mit ihnen wie mit Wefen von

leifch und Blut, ja, fie wachfen ihm zuweilen über den Kopf,

alter Scott hat erzählt, daß der Schurke in feinen Romanen

während der Iiiederfihrift fich häufig ganz gegen feine Abficht

um eigentlichen Heldenemporgefchwungen habe. Als Thackerat)

feinen Roman „ilanitz- fair“ nach einigen Jahren wieder

durchlas, war er auf's Höchfte iiberrafclft von Aeußerungen,

die er feine Charaktere hatte thun laffen. „Sie müffen 111ir

die Feder geführt haben," meinte er. „Denn wie ich aus

mir felber darauf gekommen fein follte, begreife ich 1iickft."

Und ein anderer namhafter Romandichter behauptete mit fcherz

haftet Uebertreibung, nur die erfte Hälfte feiner Bücher fei

von ihm, die zweite wiirde von feinen Charakteren giemacht und

er habe nichts weiter zu thun, als fich zu ihrem manuenfis

herzugeben.

Uuftreitig beruhen diefe Ausfagen auf Wahrheit. Schopen

hauer machte einmal die Bemerkung: „Jm gewöhnlichen Leben
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ift man gar ni t das. was man in den erhöhten Momenten

der fchriftftelleri chen Production ift." Und er fügte hinzu:

..Ich. der ich hier fiße und den meine Freunde kennen. begreife

das Entftehen meiner Werke nimt. wie die Mutter nicht das

des Kindes in ihrem Leibe begreift."

Das Ergebniß aller diefer Selbftbeobachtungen ift iibri

ens keineswegs fo befremdlichgals es ini erften Augenblick

meinen mag. Es läuft lediglich auf eine Beftätigung der

Anficht eines alten Pfhchologen hinaus. der für die Formel:

..ich denke" diejenige: ..es denkt in mir" gefetzt wiffen wollte.

Von der erften Eonceptivn eines Romans bis zu feiner

Vollendung ift noch ein weiter Weg. ..Des Genius Bruder

ift der Fleiß." fagt Eckftein. Diefer Bruder Fleiß ift der

eigentliche Patkefel. der die fchivierigfte Arbeit thun muß. Er

hat von aller Welt Enden das Material herbeizufchleppen. es

zu fichten. zu ordnen und organifch zufammenzufügen. Doch

ruht während deffen der Bruder Genius auch nicht; vielmehr

muß er immer bei der Hand bleiben. um die Ausführung

feiner Jdee zu überwachen. Mehr nom: erfte Entwürfe find

immer uiificher. Bei der Ausarbeitung eines Romans ift wohl

niemals der erfte Entwurf innegehalten worden. Was Geftalt

gewonnen hat. fieht ganz anders aus als die Phantafie es

vorher malte. Ein kleines. unfcheinbares Motiv zeigt fich

unerwartet zu großen Dimenfionen aiisgewachfen; ein vielver

fprechendes Ornament ift dagegen zu einem unbedeutenden

Üierrath eingefchrumpft. der nicht einmal in den Stil des

anzen paßt. Zudem: wenige Romandichter arbeiten nach

einem vorher genau feftgelegten Schema; vielleicht hat es nie

einer gethan. Hält doch nimt einmal der Architekt immer wäh

rend des Baues an feinem Plane feft. Nein: die Romandichter

wiffen wohl. in welcher Richtung fie fteuern; aber das Meer

hat keine Straßen. dafür jedoch Strömungen in fich und

Winde über fich.

Hören wir darüber einige anerkannte Meifter.

Walter Scott hat eiiigeftanden. daß er. wenn er einen

Roman be_ anti. niemals die ganze Folge der Begebenheiten

und ihre erknüpfung vor fim gehabt habe. Es fei fogar

häufig vor ekommen. daß er fich erft morgens darüber klar
geworden fzei. wie die Handlung weiter laufen folie. Und

weiter erzählt er: ..Ich habe immer morgens zwifchen fechs

und fieben Uhr einen Zufluß von erfinderifmen Einfällen (rjsib

ot" jnrenizjon). Und noch etwas Seltfames: wenn ich mich ein

mal in Verlegenheit befand. wie ich den Zufammenhang der

Vorfälle motiviren follte. dann fand ich gewöhnlich beim Er

wamen am nämften Morgen die Löfung fix und fertig in

meinem Köpfe vor." Diefe Erfcheinung des Weiterarbeitens

folcher Gedanken. die den Geift lebhaft befchäftigen. während

des Schlafes. und war unter Ueberwamung der Urtheilskraft.

haben übrigens wohl die meiften Menfmen an fim beobachtet.

Daher die weit verbreitete Gewohnheit. die Entfcheidung in

einer heiklen Frage auf den nächften Niorgeu zu vertagen.

..Ich will mir die Same erft befmlafen." heißt es dann. iind

in der Regel hat fich wirklim im Schlafe die Entfcheidung

vollzogen.

Thackerah äußert fich über feine Schaf-fensart: ..Mein

Pegafus will nicht fliegen. um mim das Feld unter mir über

fehen zu laffen. Er wird keine Flügel haben. auch fcheint er

auf einem Auge blind. Außerdem ift er unftät und nückifch.

Er bockt vor einer Hecke. die er nehmen follte; er galoppirt.

wenn er Schritt ehen müßte. Es ift nicht der geringfte Ber

laß auf ihn. ?zuweilen raft er in einem Tempo vorwärts.

das mich fchwindlig macht; dann aber. wenn im rafch weiter *

möchte. ift ,das dumme Thier nimt aus der Stelle

Ich muß thin fchließlictj feinen Willen laffen."

hat Thackerah es in feinem Leben aum nie zu inetho ifmer

Arbeit bringen können.

Der Pegafus von George Eliot muß

felben Raffe gewefen fein.

zu bringen.

In einem ihrer Briefe fchreibt fie

..Meine Seele fcheint wochenlan vollftändig verklammt. und >

Z herausgeriffen werde. **wenn ich aus diefem tvrpideii z uftande

find die Zwifchenzeiten der Thätigkeit verhältnißmäßig kurz."

Aber auch, wer langfam reitet. kommt an's Ziel. Es

_ fcheint die Welt ein

Dem emäß l

> fie alt find.

ein Gaul von der- j

- präge einer beftimmten Individualität zeigt.

erfmeint der Tag. an dem vor dem aufathmenden Autor ein

Stoß von befchriebenen Blättern liegt. deren leßtes am Schluffe

das Wort „Ende" zeigt. umfchwebt von unhörbaren Erlöfun s

feufzern. Die Seele des Dichters ift entlaftet; die fel ft

gefmaffenen Geftalten. die ihn monatelang plackten. weichen

in das Schattenreich zurück. Er fühlt wie ein Knabe. hinter

dem fich vor den großen Ferien die Schulthüre zum letzten

Male gefchloffen hat. Frei ift er. ganz frei! Woniiige Em

pfindung! Er nimmt die Gefährtin feiner Sorgen an den

Arm - notabene. wenn er. wie er follte. eine hat - und

geht bummeln. Es ftürmt. es regnet. es fchneit; es ift. mit

einem Worte. miferables Wetter. Schadet nimts. Dem

Roinandimter. den das Joch der Arbeit nimt mehr drückt.

Paradies. was fie fmon lange ni t mehr

gethan hat. Seine Gedanken. fo lange in felbftbereitete -mran

ken gebannt. fchweifeii wieder nach Herzensluft ungehemmt nach

allen Rimtiingen. Er hat ausgegeben. nun will er wieder

fammelii. Bücher. die fich auf feinem Smreibtifm angehäuft

habeit. will er lefen. Du lieber Gott - was will er nicht Alles!

Noch aber ift der erfte Ferientag nicht über feinem Haupte

dahingegangen. da fängt das Werk. das er abgethan glaubte.

wieder an. darin zu fpukeii. In feinem Gedächtniffe tauchen

Stellen auf. die er fchon mit einem gewiffen Widerftreben

niedergefmrieben hatte. und mahnen: Sieh uns noch einmal

genau an. wir find nimt. wie wir fein follten! Und wenn er

im Bette liegt und fein Geift anfängt u wandern. be

findet er fich wieder auf dem Terrain. deffen Pforte er am

Niorgen hinter fich abgefchloffen hat. Hier fieht er eine be

denklime Lücke in der Motiviriing, dort eine ermüdende Länge;

hier ift die Entwickelung iiberhaftet. dort die Retardirung zu

weit etrieben. Die Selbftkritik feßt ein. glraufam. uuerbittlich.

nd am nächften Morgen fitzt der rme wiederum über

feinem Roman -> argusäugig wie ein Lehrer. der die Arbeit

eines ihm mißliebigen Schülers zu corrigiren hat. Wohl ihm.

wenn er noch leidlich mit fim zufrieden ift - wenn er nimt

zu viel findet. was feiner inzwifchen fortgefmrittetien Einfimt

nicht mehr entfpricht! Denn wenn er gewiffenhaft ift - was

jeder Ziünftler fein follte - wird er nimt raften. bis er fich

felbft genug gethan hat. und wird die eder nimt endgültig

hinclsgen. als bis er fich fagen muß: be er kann im es nimt

ma en. -

..Alle Großen waren große Arbeiter. unermüdlich nicht

nur im Erfinden. fondern aum im Verwerfen. Sichten. Um

geftalten. Ordnen." So Nießfche. Das ift ohne Zweifel

richtig. Vor jedem Schaffenden fchwebt ein Ideal. das er er

reichen mömte. Ob es aber der größte Meifter wohl jemals

erreicht hat? Smwerlich; er ift ihm nur hin und wieder. in

befonders lücklichen Momenten. mehr oder minder nahe ge

kommen. nd deshalb foll auch der Dimter das Unmöglime

nicht zu lange verfuchen. An irgend einem Punkte unterhalb

feines Ideals muß er doch innehalten. Annette von Drofte

ruft einmal immuthig aus: ..Ich bin der Nteinung. daß man

fich an feinen eigenen Werken endlim dumm lieft und corrigirt.

fo daß man nimt mehr Schwarz und Weiß unterfmeiden kann.“

Und Moltke. von dem man einen folmen Ausfpruch eigentlich

nicht erwarten follte. fagt ans feiner reiYen Welterfahrung

heraus: ..O ne etwas über's Knie zu bre en. wird man im

Leben nimt ertig."

Ia. wenn es eine Temnik des Romans gebe. geben könnte!

Wenn eine Anleitung möglich wäre. jede beliebige Fabel zu

angemeffeuer Länge kunftgemäß auszufpinnenl Ue erhaupt:

wenn fich lehren ließe. was Ieder für fich felbft finden muß!

Wie die Same liegt. ift der Roinandichter. was die Form

betrifft. auf das Studium guter Mufter an_ ewiefen. Und diefe

darf er nicht einmal nachahmen. namentli dann nimt. wenn

Denn wenn auch der Geift von der Zeit un

berührt bleibt und der Gedanke ein ewiges Leben führt: jede

Kan tform gehört einer beftimmten Gefchmacksperiode an und

verändert fim. fobald eine neue beginnt. Mehr noch: bei ge

nauem Zufehen findet fich auch noch. daß die Form das Ge

Sie ift häufig in

hohem Grade perfönlich.
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Es ift aber die Art, wie etwas erzählt wird, mindeftens

ebenfo wichti , als was erzählt wird. Die „fpannende" Hand

lung allein t ut es auch nicht, wenigftens nicht bei folchen

Lefern, die bei ihrer Lectüre etwas mehr als bloße Unterhal

tung fuchen. Untreue des Geliebten - welch ein abgedrofche

nes Thema, taufende von Malen behandelt, feit unter den

Menfchen das Singen und Sagen begann! Und dennoch er

fcheint es wieder neu und ergreift das fühlende erz mit Ge

walt, wenn ein origineller Geift es behandelt. an vergeffe

doch nicht, daß ein Jeder die Vorgänge in der Wirklichkeit

nach feinem Temperament, feiner Bildung, nach feinem eigenen

Milieu auffaßtf und der Dichter erft recht. Es gibt keine

ideale Objectivität, weder im Leben, noch in der Kunft.

Ein Roman ift nichts Anderes als ein Stück Leben, wie

es fich im Geifte eines Dichters darftellt. Wer einen Roman

zu fchreiben unternimmt, bedenke, daß er darin die Structiir

feines Geiftes offenbart. Dies zur Warnung für die Roman

dichter der Zukunft!

Mufiker und Publikum.

Bon Heinrich Ehrlich.

l

Enltur- und Kunftgefchicljte geben die noch nicht genügend

anerkannte Lehre, daß das Kunftleben immer als eine Wider

fpiegelung der gleichzeitigen allgemeinen Geiftesftrömnngen zu

betrachten iftf daß der große Künftler die einzelnen edleren, oft

erftreut und faft unbewußt in den Individuen lebenden Ideen

einer Zeit er- und zufammenfaßt, klärt, in Form bringt,

diefen den Stempel feines Geiftes aufprägt, und fie im Kunft

werfe in höhere Regionen trägt*), von wo aus fie wieder

weiter wirken, während der begabte, aber nicht edel Fühlende

dem gemeineren Denken und Fühlen feiner Zeit gefchickten Aus

druck verleiht und zurMenge tief Yinabfteigt.

Aber nicht die Knnftwerke a ein find ein Product der

We felwirkung zwifchen den Zeitideen und der Individualität

des "ünftlersz auch in den gefellfchaftlichen Beziehungen zwifchen

Publikum und Künftler in den äußerlichen Berhältniffen laffen

fich die Wirkungen jeder Aenderung in _den Ideen erkennen,

am genaueften in der Stellung der Mufiker. Jft es nicht ein

feltfames Räthfel, daß gerade die Mufik, diefe „innerlichfte"

Kunft, die von der Außenwelt kein Material erhält, die den

Ton, mit dem allein fie wirkt, erft erzeugt, die alfo als die

von dem gefellfcljaftlichen Treiben am meiften ab ewendete er

fcheinen follte, die fozufagen allergefellfchaftlich te geworden,

und daß die großen Tonkünftler diefe Neuerung ganz vortreff

lich zu benüßen verftehen, und ohne daß jemals eine Verwun

derung darüber ausgefprochen wurde? Richard Wagner, der

in feinen Schriften gegen den Luxus predigte, hat in feinem

Wahnfried die luxuriöfefte Einrichtung herftellen und öfters

ändern laffen, iiber Farbe und Stoff von Schlafröcken mit

einer Schneiderin Correfpondenz geführt, ohne daß irgend

Jemand von rein künftlerifcljem Standpunkte (jeder an

dere ift unftatthaft) die Frage einfiel, ob folch ein Riefengenie

dergleichen nicht unter feiner Würde halten follte? Der treff

liche Brahms erhält für feine Werke die höchften Honorare,

die je einem Jnftrumentalcomponiften gezahlt worden find und

- Niemand freut fich deffen mehr als der Verfaffer diefes

Artikels, weil er darin den Beweis fieht, daß neben den großen

Mufikdramen auch die edle inftrumentale ftrengere Richtung

noch im Publikum zahlende Berehrer findet, ohne welche ja

der kunftbegeiftertfte Verleger ni t beftehen könnte. Daß die

efchickten Operettencomponiften ehr reiche Leute geworden

find, während der alte Wenzel Müller, der einftige gemüthvolle

mufikalifche Jlluftrator der fo fchönen Raiiiiund-Stücke*), trotz

feiner 200 verfchiedenen Eonipofitionen nur ein fehr befcheidenes

Dafein frifteii kon/xx, wäre fchon bedenflicher, - doch wohin

immer man jeh“ i' t, zeigt fich fo vie( Bedenkliches, daß

man fich zulegN-entfcljließen muß, kein Bedenken mehr zu hegen,

und die feltfamften räthfelhaften Erfcheinungen als nothwendige

Entwickelungen verfchiedenartigfter Keime zu betrachten.. _

Zu diefen räthfelhaften Erfcheinungen gehören die jetzigen

Eoncertreifen der berühmten Birtuofen. Als die Eifenbahnen

noch im Entftehen waren, als nur wenige große Städte den

Bortheil der Verbindung durch die Schienenwege genoffen, als

das Dampfrofz noch „mit bedächtiger SchnelleJdie Strecken

zurücklegte, die es jeßt in rafendem Laufe durcheilt, als Bliß

züge und Schlafwagen noch nicht erfunden waren, da reifteu

die Künftler langfamer und feltener, gaben daher _auch viel

weniger Concerte. Es war ihnen Zeit zur Vorbereitung, zur

Sammlung vergönnt, foziifagen auferle t. In diefem-Zwange

lag ein moralifcher Bortheil für ihre ildung. Es ift That

fache, daß die gebildetften Künftler aus der Zeit des ,lang

famen Reifens ftammen, als fie noch Muße. hatten, ihrem

Geifte Kenntniffe zu erwerben. Wie hat fich das geändert!

Die Ueberhaft des Lebens, die Ueberfpannung aller Kräfte,

das Anftreben fchnellften Erfolges, rafcheften Erwerbes find

in alle Gefellfchaftsfcljichten gedrungen und haben Berhältniffe

erzeugt - - - die fchon vor 600 'Iahre-n von Dante

verdammt worden find**), alfo ini Allgemeinen nichts befonders

Neues, noch nicht Dagewefenes bieten, dochnm öffentlichen

Mufikleben bisher ganz Ungewohntesmacl) fich zogen. Die

berühmten Birtuofen befuchen jetzt bei der koloffalen Menge

und Schnelligkeit der Eifenbahnfahrten nach allen Richtungen

in kurzer Zeit viele Städte behufs eigener Eoncerte' oder glau

zend bezahlter Mitwirkung in fremden und fteigern' daher

ihre Einnahme immerwährend. Sie kommen gewohnlich am

Morgen in eine Stadt, concertiren ani Abend und_ fahren in

derfelben Nacht, fpäteftens amnächften Tage in eine andere

nahe gelegene Stadt, wo fie wieder neue Lorbeeren und Ein

nahmen finden. Und wie find die Programme der' berühmten

Virtuofen, befonders aber der Pianiften geftaltet? Sie find nicht

bloß für Kunftleiftungen berechnet, fondern faft noch mehr _fur

Kraftproductionen. Lifzt beklagte fich 1838 in einem Brief?

an feinen Freund Maffart, daß der Wiener Verleger Haslinger,

der feine Eoncerte anordnete, ihn nöthigte, drei bis vier Mal

in einem Concerte u fpielen. Einige Jahrefpäter, als er das

Programm ganz a ein, ohne jegliche Mitwirkung, ausfuhrte,

gewöhnte er fich allerdings an das, was ihm i838 als eine

anftreiigende Nöthiguug erfchienen war.. Doch feine Nachfolger

haben ihn hierin weit überflügelt. Es gibt heute keinen Elavier

fpieler, der in feinem Concerte weniger als 8-1() große Stücke

vorträgt, ja der geniale Rubinftein, der die größten Erfolge nach

Lifzt gewonnen hat, vollfiihrte im Jahre 1885'das fti-innens

werthe Kraftftiick, daß er binnen fechs Wochen in Berlin vier

zehn ?iftorifche Eoncerte veranftaltete (fieben öffentliche, ebenfo

'viele lir geladene Gäfte) mit je 20-25 Nummern, [einmal mit

aäjt Beethoven-Sonaten hintereinander, und dazwifcljen noch

Abftecher nach anderen Städten unternahm, in denen er das

Berliner Programm wiederholte. Aber auch manche 'Sänger

und Sängerinnen, die nicht wie der Pianift und der Geiger ein

leblofes Jnftrument handhaben, fondern den Ton aus *fich felbft,

aus ihrer Stimme, erzeugen müffen, gefallen fich in folchen

*) ?Ziehe etwa nur der Dimter geht fo zu Werke, auch der Maler und f

Mufiker, mit weniger klarem Bewußtfein, aber noch ftärkerer Empfindung.

Oder find etwa dic Oratorien Bachs und Händebs denkbar ohne die

religiöfe Bewegung des verfloffenen Jahrhunderts, die fromme Nazarcner

Yialerfchule (Querbeet, Veit, Führict] 2c.) ohne die katholifchen oder katho

lifirenden Romantiker Novalis, Friedrich v. Schle el, Tier!, Wackernagel,

Adam Müller u. f, w., Wagners „Riu der ibelungen" ohne die

Schopenhauer'fche Strömung, „Parfifal" obne die neuihriftlichen mijftifcfjen

Wandlungen der letzten zwanzig Jahre?

*l Melodien wie: „So leb denn wohl , du ftilles Haus“ (Alpen

könig und Menfchenfeind) oder das Lied der Jugendgöitin iin „Bauer

als Millionär": „Scheint die Sonne noch fo fchön", waren, allerdings

nur riihrend einfach, gar nicht pikant, aber fie waren auch bei den wahr

haft Gebildeten „populär“.

**) 14a gente nuova 8 j aubjti guaäagni

' 01-g-03lj0 a (iianiiauru ban general-N.
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Kraftleiftnngen und bringen an einem Abend mehr Gefänge

aller Art zu Gehör, als vor 25 Jahren in drei Eoncerten ge

fungen wurden. Diefe Sängerconcerte find auch ein Product

der Neuzeit. Vor vierzig Jahren war das Lied eine Beigabe

im Birtuofenconcert, ein Ruhepunkt für eine Anregung des

Gemüthes, heute ift es eine Aufregung. Aber die ift ja auch

ein Zeitbedürfniß.

Nun tritt die Frage hervor: Jft es möglich, daß die

ausübenden Künftler bei folcher immerwährenden phhfifcljen

und_ geiftigen Anftrengung zwifchen raftlofein Reifen und Eon

certrren bei all ihren Leiftungen die Sammlung und Weihe

bewahren, wie bei einer ruhigen Vorbereitung und nicht fo

oftmaliger Anftrengung? Miiffen fie fich nicht zuleßt eine

gewiffe' äußerliche ftereothpe Form der Wiedergabe angewöhnen,

oder diefe nur nach momentaner Stimmung, Laune, wie fie

eben „aufgelegt" find, ausführen? Jft es möglich, daß ein

Künftler edler Richtung bei faft täglichem öffentlichen Auf

treten die Werke der großen klaffifchen Eompouiften oder der

Romantiker Schubert. Schumann, Chopin immer mit derfelben

Hingabe des Gemüthes ausführe, ohne fein Nervenfhftem tief

zukerfchüttern? Jft es möglich, daß ein Sänger oder eine

Sängerin oft dreimal in einer Woche während zwei Stunden

ununterbrochen die fchwerften, tieffte Empfindung verlangenden

Gefange mit gleicher Stimmung und Kraft vorträgt, ohne die

Stimme zu ruiiiiren?

Die Erfahrungen der lehten Jahre haben deutlich gezeigt,

daß die großen, die befferen Kiinftler folch anftreiigende Auf

gaben, die fie fich - dem Drange der Zeit _ehorchend -

geftellt hatten, nicht immer bewältigen konnten; i re Leiftungen

ftanden nicht immer aiif gleicher Höhe, weil die geiftige Stim

mung, die Weihe der Sammlung, ohne eine gewiffe phhfifche

Ruhe nicht erlangt ,und erhalten werden kann*), und weil

auch zuleht die phtjfifche Kraft nicht ausreichte und Ermiidnng

eintrat. Dagegen haben diejenigen Mufiker beiderlei Gefchlecljtes,

denen das Zurfchautragen immenfer Geläufigkeit, Kraft und Aus

dauerHauptzweck ift, die klaffifche Werke nur vortragen, „weil's

eben icht dazu ehört“, die aber ihr Gemüth (f9) dabei durchaus

ruht behalten, en Vortheil errungen, daß ihre Leiftungen immer

glei_ mäßig ficher find,_ daher dem großen Publikum mehr im

poniren, als die der viel befferen Künftler. Und fo bietet

fich-denn das fonderbare Problem, daß die großen

ausubende-n Mufiker, die nur das Edle, Höhere an

ft-reben, die Jntereffen der niedriger Stehenden be

fördern: fie können fich der Zeitftrömung nicht ent iehen, diefe

verlangt mehr die Entfaltung gewaltiger Kraft unit Ausdauer

als Schönheitsfinn; und folchem Verlangen entfprechen die

Leiftungen der oben bezeichneten Virtuofen in höherem Grade

als die der wahren Künftler.

Zqeuilketon.

* * Nachdruck verboten.

heiligen Lachen.

Von Leo Hildeck.

Zehrende, mitleidlofe Sonnengluth! Will die Straße nicht enden,

und das Spießruthenlaufen unter den glühenden Lanzen der Sonnen

ftrahlen? Au deu Häufern empor fteigen kochende Luftwellen und hauchen

') Bor mehreren Jahren trat ein Kiinftler auf, den die gefammte

Preffe als einen der bedeutendften begrüßte. Sein Ruhm wuchs immer,

feine Einnahmen im gleichen Maße. In manchen höchft anerkennenben

Kritiken wurde er vor dem zu vielen Eoncertiren, vor dem haftigen Reifen

von einer Stadt zur anderen gewarnt, weil bei der immerwährenden

Erhinuug die Gefühlswärme abnehmen müßte, Da fchrieb er einen

Brief an feinen Eoncertagenten - wir haben ihn gefehen -c er möge

fich nur nicht veirren laffen und ihm fo viele Eoncerte als nur möglich

ttrrangireu. _ -Des Künftlers Reichthum hat fich vergrößern nicht aber fein

Ruhm, und was jene Warnungen vorausfagten ift eingetroffen: ein Vir

iuofe hat ihn iiberfliigelt, der als Mufiker nicht an feine Hüfte reicht,

aber mehr Kraft und *Ausdauer und blendendes Feuer entwickelt.

kaum fichtbare, zitternde Schatten auf die grell befchienetien Mauern. Der

offenbare Wahnfinn, na. am früheften Nachmittag unter dem fchiißenden

Dache des Reftaurants hinweg in's Freie zu wagen, wo die Hitze nur

lauert, um fich wie ein blutdiirftiger Tiger auf den Hinaustreteiiden zu

ftiirzen. Eiferfiiäztig vertreibt fie jeden anderen Gedanken; mir gehörft

Du, fagt die Sonne, mit allein . . . _

Erwin ftößt den Strohhut in den Nacken und eilt ioeiter. Es ift

doch nun einmal die einzige Zeit, wo er fich ungeftört mit Mathilde

ausplaudern kann; ihr Manu hält jeht ohne Zweifel fein Mittagsfchläfcljen

und bevor er fich mit Anderen iiber fein Vorhaben befpricht, muß er es

ihr unterbreiten. Sobald ihr Gatte dann aufwacht, kann er ja auch fein

Wörtchen dazu fagen.

Wie fie es wohl aufnimmt, daß er fort will auf unbeftimmte Zeit!

Sie haben fich beide fo daran gewöhnt, mit einander befreundet zu fein . . ,

Aufathmend biegt er in die Allee ein. Ueber die dunklen Kaftanien

bäume hinaus fteigt der Rauch der fchlanken Fabrikeffen empor und

hängt in regungslofen zarten Wolkenfcljiajten in der ftrahlend blauen

Luft; von drunten ftampfen und zifchen die Viafchinen herauf. Erwin

öffnet ein Gitterthor und tritt in den Garten des Fabrikdirectors. Sein

Herz beginnt fchneller zu klopfen. Thorheit! Er hat ja noch nicht einge

willigt, er kann fich noch jeden Augenblick anders entfchließen. Freilich -

es ift fchon fo lange fein Wunfä), in die Welt hinaus zu kommen - - -

was wird Mathilde fagen?

Sein Blick fihweift durch deu fonuigeu Garten. Hier ift fie wohl

nicht zu finden - nein, es ift viel zu heiß. Er eilt die Stufen des

Haufes hinan und fchellt - Gott fei Dank, er ift unter Dach.

„Frau Director zu fprecljen?"

„Bitte einzutreten, ich will fogleich nachfragen.“

Er läßt fich in den völlig verdunkelten Salon fiihren, behält aber

den Thiirdriicker in der Hand und blickt dem Mädchen nach, das geriiufch

los den Eorridor entlang eilt. Gleich darauf kehrt es zurück und fagt

mit unterdrückter Stimme: „Herr Director fchlttfi, und Frau Director

legt Wäfche fort, wird aber fogleiir] kommen."

„Frau Director foll fich nicht ftören laffen; ich will nur einen Augen

blick . . . Wo ift fie denn?“

„Im Schrankzimmcr.“

Er folgt dem Piädaien um eine Ecke des Vorplatzes in einen

fchmalen Gang und erfcheint plötzlich in dcr offenen Thür des Schrank

zimmers. „Grüß Gott, Frau Mathilde!"

„Ach nein!“ tönt eine unter-drückte Frauenftimme hinter einer großen

geöffneten Schrankthür hervor, „als ob Sie nicht eine Minute hätten

warten können! Grüß Gott, Doctor!“

Sie kommt hinter dem Thiirfliigel hervor, mittelgrofz, etwas rund

liih, init einem fammtbäckigen, gefunden Geficbtcljen und fragenden grau

bkaueii Augen. deren Liber ganz wenig geröthet find; das Näschen reich

lich ftumpf, der Mund entfchieden zu klein, aber fihön geformt und

fchwellendq Ueber der ganzen Erfajeinung eine hausfrauliche behagliihe

Anmuth. Nur, wenn die Augen mitfpreihen, verräth fich ein tiefes viel

töniges Innenleben.

Erwin fchiittelt ihr die Hand und blickt fiij) in dcm quadraten

Raum um, der rings mit neuen hellgebeizten Eichenfchränken umftellt

ift. Am Fenfter, durch das ein kühles nördliches Licht hereinfällt , fteht

eine Nähmafckjine inmitten einiger Körbe voll Weißzeug und Flirten , iu

der Ecke ein eiferner Bügelofen. Auf dem Mitteltifctie liegen Haufen

frifcher Wäfche, deren durchdringender Duft das kühle Zimmer erfüllt.

„Ich darf doch wohl ein Bischen zufehen?"

„Da fehen Sie etwas Rates! Zu was für komifchen Zeiten Sie

auch kommen! Nun können Sie dableiben, bis mein Mann aufwachi,

und nach ihm fehen. Geftern war er wieder fürchterlich reizbar, aber

heute fcheint er mir etwas beffer zu fein - auch ioeuiger gelb im Gefichte

und in den Augen. Es wär' einmal Zeit . . ."

Sie unterdrüät einen Seufzer und fehr ihm einen hölzernen braun

gebeizten Stuhl hin , in deffen fteiler Lehne fich ein herzförtuiger Aus

fihiiitt befindet. Eins nach dem anderen der mit roihgeftickten Bändern

umwundenen Wäfäjepackete holt fie auf den Mitteltifch, veroollftändigt es

mit frifither Witfche und trägt es wieder an feinen Play in den Schrank
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zurück. Erwin fißt mit übereinander gefchlagenen Füßen und folgt mit

Behagen ihren ficheren kräftigen Bewegungen. Es fällt ihm nicht ein,

ihr beim Hin: und Hertragen der fchweren Haufen zu helfen. Erhißt

und abgemattet, wie er ift; genießt er inRuhe die Frifclje, die über diefem

Zimmer, über der jungen Frau und ihrer Befchäftigung liegt.

„Ihr Medizinalrath ift ja feit geftern Abend wieder da und, wie

ich höre, gefund genug. um feine Praxis wieder aufzunehmen, Da hat

meine Vertretung ein Ende."

Sie ift rafch herumgefahren und blickt ihn, die Lippen geöffnet,

groß an. Dann holt fie einen Haufen Servietten aus der Tiefe des

Schrankes hervor und trägt ihn heran. Zwifchen ihnen ift der Tifch.

Mit haftigeren Bewegungen, als zuvor, zerrt Mathilde *an der Verknüpfung

der Bänder. „O - alfo ift er zurüoh" fagt fie ohne aufzublicken, „und ganz

hergeftellt? Wie lange haben Sie ihn nun vertreten? Warten Sie 'mal . . ,

Wenigftens fiinf Monate. Jetzt haben ivir Auguft; und im März legte

er fich, Ia - ganz recht." Eifrig fchichtet fie die Servietten.

„Aber- natiirlich werden Sie uns ebenfo oft befuchen wie bisher

freundfihaftlich, meine ich? Ich - ioir haben uns fo an Sie ge

wöhnt -- -"

„Ich möchte fchon," verfeßt er und nimmt fpielend eins der zu

fammengelegten waffelgemufterten Stanbtücljer vom Tifche, Etwas Schwe

res hat fich ihm plößliäj auf die Bruft gelegt, das ihn zwingt, tiefer und

fchneller zu athmen. „Aber ich hatte eigentlich - - - Wiffen Sie,

Frau Mathilde, ich bin eigens gekommen, um mir Raths von Ihnen zu

holen, ob - ich iiberhaupt hierbleiben foll."

„Hierbleiben? Hier in der Stadt? Ia warum follten Sie nicht?

Ihre Affiftentenftelle am ftädtifchen Spital -"

„Man kann doch nicht ewig Affiftent fein, zweite Geige fpielen . . .

Ich habe Ihnen oft genug geklagt, daß es nicht leiäjt ift, neben unferem

-geftrengen Herrn Oberarzt eine eigene Meinung zu haben, und noch viel

fchwerer für einen Hißkopf, wie ich bin, eine folche zu unterdrücken.“

Er fpringt auf und bewegt heftig die Arme, wie um fich gewaltfam

Raum zu fchaffen.

„Nein, nein - ich muß fort! Hier zerrt und drückt unbeengt Alles

und will mir die Arme an den Leib fchnüren - _"

Eilig trägt Mathilde ihren Wäfchepacken fort. Die Sammetröthe

ihrer Wangen hat fich allmählich vertieft.

„So gehen Sie doch in Gottesnamen!" fpricht fie mit übermäßig

aufgetragener Gleichgültigkeit in die Tiefe des Sehrankes hinein, daß es

dumpf zurücktönt. „Es hält Sie ja Niemand!"

„Vielleicht nicht mit Wiffen und Willen." fagt er wie unwillkiirlich

zwifcheu den Zähnen und ftarrt zu ihr hinüber. Sie fteht auf einer Fuß

bank vor dem Schrank, die Arme zum oberften Gefach erhoben, den Kopf

mit dem matt fchimmernden hellblonden Haarknoten in den Nacken gelegt.

Von ihrem Gefichte fieht er nur die weiche Wangenlinie, Ihm ift, als

hätte er den Reiz, mit dem fie auf ihn wirkt, nie fo ftark gefühlt, wie

heute, da er vom Scheiben reden will; er fürchtet, weich zu werden; und

zwingt fich deshalb zu einem leichten Ton.

„Wie hiibfch Sie heute find - fo als züchtige Hausfrau -

Und famnielt im reinlich geglätteten Schrein

Die fihimmernde Wolle, den fchneeigten Lein --"

„Natiirlichl" unterbricht fie lächelnd und tritt wieder zum Tlfche,

um den leßien Reft der Wäfäje einzufügen. „Den Herren der Schöpfung *

gefallen Zwir immer am beften bei diefen mechanifcljen Befchäftigungen,

weil fie fich uns gegeniiber fo gern auf die geiftige Macht hinausfpielen.

Ihr laßt euch von uns die Schuhbänder knüpfen und legt uns dabei lieb

kofend die Hand auf den Kopf - aber recht fchwer, uni uns in der de

müthigen Stellung feftznhalten."

„Was Sie da reden! Das glauben Sie ja alles felbft nicht, Frau

Vkathilde! "

„Das glaube ich allerdings/t verfeßt fie und ftiiht die ruhenden

Hände auf den Wäfchehaufen, „und Sie glauben es auch. Aber die

Männer find zu diplomatifch, um uns dergleichen zuzugeben; einige

ftellt-n fich, als nähmen fie uns ernft, um es mit uns nicht zu ver

derben , . . Aber - wovon fprachen wir denn? Sie wollten mich ja in

Rath nehmen wegen Ihres Fortgehens - - Jedenfalls haben Sie einen

beftimmten Plan -"

„Selbftverftändlich, Man hat mir ein Anerbieten gemacht, als Schiffs

arzt an einer Weltreife theilzunehmen. Italien-Suezkanal-Eehlon

Auftralien - über Amerika, Japan und China zurück.“

„Ahl - Das ift ja - fehr fchön. Das haben Sie fich immer fchon

ähnlich gewünfcht."

NJW“

„Eigentlich beneide ich Sie, Ich möchte auch einmal hinaus und

etwas Anderes fehen - etwas ganz Anderes, das man gar nicht nach

unfereni gewohnten hochmiithigen Enlturmaßftabe beurtheilen kann -

für das man auf einen ganz naiven Standpunkt zurückgehen muß. Wie

Einen das duichrütteln wiirde! - nicht?"

„Meinen Sie, daß ich das befonders nöthig habe?"

„Warum Sie nur alles fo perfönlictj nehmen! Sie werden es wohl

gerade fo nöthig haben, wie wir alle, Ich denke, es müßte Jedem wohl

thun. einmal daran erinnert zu werden, daß man vor allen Dingen

Menfch ift, und daß man fich das Uebrige eigentlich nur fo - fo - an

gewöhnt hat."

„Sie rathen mir alfo, das Anerbieten anzunehmen?“ .

„Im -?" Sie wendet fich plößlich, trägt den letzten Packen in den

Schrank, fchließt ihn und kehrt langfam zurück, „Sehen Sie, vom

egoiftifchen Standpunkte aus - vom freundfchaftlicljen, wollt' ich fagen -

ach nein, ich - - Großer Himmel, Doctor, was ftellen Sie denn nur

mit dem Staubtuch an! Sie machen mich ganz nervös mit Ihrem

Fächelri - das ift ja ein frifchgewafchenes, nun haben Sie es ganz ver

tnittert, und ich komme aus der Ordnung; geben Sie her - fo!"

Sie breitet das zerdrückte Staubtuch auf dem Tifche aus und ver

fucht es mit ihren fehr weißen; etwas zu fleifihigen Händen glatt zu

ftreichen.

„Wollen wir nicht in den Salon gehen?" fragt fie.

„Da muß die Sonne ftehen.“

„Jetzt nicht mehr. Auch waren die Läden gefchloffen."

„Einerleiz hier ift es ftill und kühl -- und hier find Sie fo ganz

Sie -" Er blickt zu ihr auf und greift nach ihrer Hand. Sie weicht

ihm aus und beginnt mit dem Staubtncl; den Tifcl) abzureiben.

„Was machen Sie denn?" fragt er. „Können Sie nicht endlich

ausruhen?"

„Die Wäfche hat geftaubt." verfeßt fie mit kurzem Athem. „Sehen

Sie - lauter Fiffelcljenli*

„Alfo - ich foll fort -" Er fieht wie gebannt nach ihrer Hand,

deren rafch fich bewegendes Weiß ihm dor den Augen flimmert.

„Sie follen? Wer fagt das?"

„Siel"

„Iihit Gott bewahre! Ich meinte nur - - -- uebrigens ganz

wie Sie wollen. Ich weiß ja auch gar nicht, ob Sie es - vertragen

können."

„Vertragen - was heißt das? Körperlich?"

„Ia - gefundheitlich; das Klima in der heißen Zone -"

„Ach, wie beforgt Sie uni mich find! Einftweilen follten Sie mich

aber durch Ihr Umherfchioirren nicht fo fchwindelig machen. Sehen Sie

fich ein bischen her - bedenken Sie daß wir nicht mehr allzu viel Zeit

für einander haben."

Er fchiebt feine Fußfpiße hinter das Bein eines zweiten Stuhles

und zieht ihn näher heran.

„Das klingt ja ganz tragifclj!" fagt fie und nimmt zögernd neben

ihm Play. / -

„So in's recht - da kann man doch plaudern. Wenn der Geift

fich bewegen will, muß der Körper Ruhe halten. Sie haben das fonft

immer fo gut verftanden. Ich fehe Sie noch vor mir, als mia) der Medi

zinalrath das erfte Mal mit zu Ihnen brachte. Wiffen Sie noch? Kurz

bevor er fich legte. Er dachte wohl fchon daran, fich bald von nijr ver:

treten zu laffen. Ihr Mann hatte damals Galleiikolik gehabt und ließ

feiner krankhaften Verftimmung und Reizbarkeit in einer Weife Lauf - »

ich hatte das größte Mitleid mit Ihnen. Freiliä; - Ihre äußere Ruhe

machte mir zuerft den Eindruck von Phleguia -"
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..Phlegmaie O -!" Sie beißt mit trübem Lämeln die Unterlippe

und blickt zur Seite.

„Ja - - und diefe vorgefaßte Meinung ließ mich zunächft nimt

zu einem klaren Urtheil über Sie kommen, Wie man fim fo etwas in

den Kopf fehen kann! Wenn wir von Ihrem Kranken kamen und uns

zum Plaudern noch ein wenig in's Wohnzimmer oder auf die Terraffe

fefzten. dann fahen Sie mir immer mit einem fo friedlimen Ausdruck in

die Augen -"

..Es that mir fo wohl. einmal mit einem gefunden ?Menfchen über

unpcrlönliclie Dinge zu fprecheu. Wenn Sie das für Phlegma hielten -"

„Ießt weiß ich ja - - Ihre gefunde junge Natur griff nam der

ihr dringend nöthigen Ausfpannung und Abwemfelung. Was Sie in

zwilchen Alles mit act; allein durmkäntpften - fo ungefähr in mir dar

über allgemam ein Licht aufgegangen."

Sie lächelt noch immer. die Augen auf ihre um das Staubtum ge

falteten Hände gefenkt,

..Aber hübfm war es dom - nimt wahr. Fran Mathilde?"

..Nun -- - theilweife -"

..Theilweife7 Haben wir uns nimt immer gut verftanden - fo

gar manmmal über Jbfen? War es nicht fchön. damals gegen Abend im

Garten - wiffen Sie? Wie Sie den rothen Himmel bewunderten und

die violetten Raumfmleier davor - und wie wir um die Beete herum

gingen und Smneäenhäusmen retteten und uns allerlei Liebes und Lächer

liches aus unferer Kinderzeit erzählten und fo nam und nach auf die

Gegenwart kamen -"

..Und Sie fentimental wurden -"

..Sie etwa nicht?"

„Gott - ja. vielleicht aum . . ,"

..Mir war den Tag ein befonders intereffanter Kranker im Spital

geftorben."

„Sie braumen fim ja gar nimt zu entfchuldigen. Doctor!"

..Und außerdem - es war folm ein rechter. toeimer Maitag. an

dem es Einem fo unfagbar bitter und wehmüthig ift. daß man nicht

etwas Liebes hat -"

..Aber - Doctor!" Unwillkürlim rückt fie ein tvenig von ihm hinweg.

„Nun, was denn! Als ob nimt Ieder feine frhwamen Stunden

hätte. wo er fich bemitleidet und neidifm ift auf die. die es beffer haben!"

..Und da blieben Sie an dem Pirusftranch hängen." fällt fie rafm

ein. ..und riffen fich ein regelremtes Dreieck in Ihr Sommerröckmen."

..Da ift nom die Narbe." Er weift auf eine Stelle in feiner Ioppe

..Ich fehe fie mir oft genug an - -"

Pl-ößlim hebt er den Rand der Ioppe und drückt feft feine Lippen

darauf. „Mathilde -" Leife und innig kommt der Ton ihm über die

Lippen. Er rückt ihr mit dem Stühle ein wenig näher, Einen un

fimeren. ängftlimen Streifblick wirft fie auf feine bewegten Züge und will

lich erheben; er aber ergreift fie am Handgelenk und nimmt ihre leimt

toiderftrebende Hand in die feinen. ..Und dann gingen wir nom einmal

in's Haus." fährt er mit gedämpfter Stimme fort. ..weil Sie meinten. im

könnte nicht mit dem zerriffenen Rock fortgehen. und Sie müßten ihn

ausbeffern . . . Dies kam mir gerade gelegen - es war mir iiberhaupt

ttimt um's Fortgehen. das dürfen Sie niir glauben . . . Und - als wir

dann im Wohnzimmer faßen - ganz dicht bei einander. weil Sie ja fonft

den Schaden reimt hätten anebeffern können. ohne daß im den Rock ab

legte - - - und ich - an nichts Anderes denken konnte. als daß -

ich nur den Arm zu heben brauchte. um -"

Mit einem Ruck entzieht fie ihm die Hand und fteht auf.

..Was Sie - da Alles zufammenreden -" ftößt fie aus gepreßter

Kehle hervor. Sie fteht . das Staubtucl) noch in der Hand. zwifmen Er

win's Stuhl und dent Fenfter. fo daß er ihre Geftalt als dunkle Silhouette

gegen die Helligkeit fieht. Nur über dem Köpfe toöllt fim das limte Ge

kräufel lofer. hellbeftrahlter Härmcn. Hülflos läßt fie die Blicke umher

wandern.

..lind Sie. Mathilde. was haben Sie gedacht?"

"Ich _ _FN

„Ia - Sie - wie die Nadel auf und ab fuhr dnrm meinen Rock -

und Ihre Finger zitterten -"

. ..Nein -l"

..Ial - und Ihr Athem fo rafm ging. im fah es recht gut - an

Ihrem Kleide - -"

..Das - war Einbildung -" .

Ihre Kniee verfagen ihr faft den Dienft; dennom fehleppt fie fim

bis zum Ofen und fängt an. ihn abzuftauben. mit heftigen. ungleim

mäßigen Bewegungen. Sie weiß kaum. was fie thut - fie fühlt nur

dumpf. daß fie jetzt irgend etwas arbeiten muß. um gegen die Kraft

lofigkeit anzukämpfeit. die lähmend ihre Glieder durchfchleimt. Aber fchon

ift er neben ihr und entwindet ihr mit leimter Mühe das Tuch.

..Kommen Sie --" hancht es dimt an ihrem Dhre. fo daß fie deu

Athem fpürt; eine bebende. brennende Hand faßt die ihre. Willenlos

läßt fie fim zu ihrem Stühle zurückführen und finlt wie gebrochen dar

auf nieder. Mit ftumpfer Angft vor dem Kontmenden flat-rt fie ihm in's

Gefimt. mit dem unklaren Gefühl. daß beim nächften Wort. das er fprecheu

wird. der Freund für fie verloren ift - fo oder fo - oder ift es nur

die Angft vor fich felber -?

..Sagen Sie doch etwas!" kommt es heifer über feine Lippen. ..fagen

Sie. daß ich hier bleiben foll - ich warte ja nur darauf. auf das eine

Wort -* hören Sie nicht Mathilde? Auf das eine Wort! Wollen Sie

- nom mehr - foll ich es Ihnen noch deutlicher fagen. daß -"

Er ift todtenbleich. die Stimme oerfagt ihm. Nom immer hält er

Mathildens Hand. und mit diefer Hand. deren Arm fie mit letzter An

ftrengung fteif von fich hält. wehrt fie ihn ab - - wie lange? Sie fühlt

ihre Kraft erlahmen; einen Blick wagt fie nom auf ihn zu werfen. Auf

feiner bleimen Stirn perlen Smweißtropfen; mit der Linken. die das Staub

tnm umfmließt. mamt er eine unfimere Bewegung. um fie zu troänen . . .

Und plötzlich lamt fie auf - laut. hell. herzhaft. Der fteif abwehrende

Arm löft fich; fie fällt gegen die Lehne ihres Stuhles zurück und [amt.

lamt . , . Ihre Augen füllen fich ntit Thränen. ihr ganzer Körper fmüttelt

fich. Erwin läßt ihre Hand fahren und blickt fie verftändnißlos an, mit

der ganzen beleidigten Ernüchterung desjenigen. den ein plattes Ungefähr

aus einer großen. volltönigen Stimmung geriffen hat. Und fie (amt

nom heftiger. Diefe zornig flammenden Augen unter einer folchen Stirn.

über einer folchen Nafe! Sie ftreckt die Hand aus und weift nach dem

kleinen Spiegel. der über der Nähmafmine in der Fenfternifme hängt.

Erwin fpringt auf und blickt hinein. Seine Stirn ift fmwarz geftreift.

mitten auf der Nafe thront ein runder. fmwarzer Fleck: nur ein wenig

Ofenruß. der fim an dies Staubtum gehängt hatte - weiter nichts. Aber er

begreift die lächerliche Wirkung des Eontraftes zwifchen feinem Ausfehen

und der Situation - - mehr noch: er begreift. toeshalb fie fim diefem

Gelächter fo völlig hingibt. körperlich und feelifch - fogar den kleinen

Schmerzensreft fühlt er ihr nach . der in diefem erlöfenden. befrelenden

Lamen nicht mit aufgeht. Und er wundert fich über fein Hellfehen mitten

in der eigenen Seelenbeioegung.

Er zieht fein Tafmentuch hervor. um die Flecken zu entfernen. Da

bei wirft er einen Blick auf Mathilde. die immer noch [amt. lind er

ftimmt mit ein. wenn aum etwas gezwungen, 'logge la galdre! Er hat

ja dom nichts mehr zu verlieren . . .

Nebenan wird es laut. Ein Gähnen. ein Stuhlrücken - gedämpfte

Smritte nähern fich der Thür. Ein mittelgroßer. hagerer Mann mit der

Gefimtsfarbe der Gelbfümtigen. fmlurft. in einen Smlafrock gehüllt. auf

Pantoffeln in's Zimmer.

„Na. ein Bismen länger hättet Ihr mich fmon fmlafen laffen können!"

fagt er etwas griesgrämig. „Wenigftens laßt mich aum ein Bismen mit

lamen, Servus. Doctor! Was haben Sie denn angeftellt?"

Mathilde eilt auf ihn zu. ..S_ieh Dir unferen Doctor nur einmal

genau an!" lacht fie. ..Weißt Du. er fpielt »fmwarzen Petera. um fich

allmählich an den Attblick farbiger Leute zu gewöhnen, Stelle Dir vor.

Albert - der Doctor hat allen Eruftes die Abfimt. nächftens eüte Welt

reife anzutreten . . ."
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:uns der zßauptfiadt.

Tourfaal-Linna.

Ort der Handlung: Eine moderne Reduction.

Erfte Scene.

br. Ohrfeigling*: Wie viel Abonnenten hat uns der lehte Sen

fations-Doppel-Gift- un Raubmord gebramt?

Der Expedie nt (zuckt traurig die Amfeln): Abonnenten keinen -

aber 'ne Anklage wegen groben Unfugs!

l)1-. Ohrfeigling: Das muß geändert werden. Wenn wir unferen

lehten Abonnenten nom lange allein laffen, grault er fim und geht aum

Zinü Eombiniren Sie dom fchnell mal 'nen kleinen Luftmord, lieber

o e e.
gDer Local-Redacteur: Es gibt kein Verbremen mehr, das im

nimt fmon verübt hätte, um den Abonnenten zu amüfiren. Weder Vater

nom Mutter, Frau nom Jungfrau, Kind nom Kegel hab' im verfmont,

aber der Abonnent vermehrt fim nimt. Bielleimt wenn er heirathet,

daß wir dann nam 'ri paar Jahren neue Lefer zubekommen -

Expedient: Für den Winter hab' ich Hoffnung, Herr Doctor. Da

fteigt gewöhulim der Verkauf von frifmer Wurf! außerm Haufe, und dann

braumi man unfer Blatt wieder!

])r. Ohrfeigling: Aber das Käfegefmäft geht dafür zurück . . .

Wie wär's, wenn wir den Kreuzberg Feuer fpeien ließen - oder das Ge:

rümt verbreiteten, der Kronprinz conrponire Albert Träger? Eifenamer

Sang an Eugen - oder ein fubalterner Berliner Magiftratsbeamter fei

an verdorbenem Magen geftorben? Denken Sie fim das Allerunwahr

fmeinlimfte aus? Etwas wird doch endlim ziehen!

Local-Redacteur (diifter): Ia, etwas wird ziehen - und zwar

der leßte Abonnent!

„ff Expedient: Unfer Wißblatt haben wir nun auch eingehen laffen

mu en -

Der Feuilleton-Redacteur: Und das war unfere erfte glück

lime Idee! Wozu auch den Abonnenten , der ja dom keine Lllterthümer

fammelt, mit Gewalt tieffinnig mamen?

Der humoriftifme Redacteur: Bitte fehr *- das Blatt lag in

allen Reftaurants aus - 4

Feuilleton-Redacteur: Uni die Gäfte zum Trinken zu ani

miren! Denn fo lange fie nüchtern waren, konnten fie über Ihre Witze

nimt lamen.

])r. Ohrfeigling: 's ift konrifm - man hält fonft in Berlin fo

viel von mir -

Eixpedient: Ja ja -- nur nimt Ihr Blatt! Wir haben an die ver

fmiedenften und einander feindlimften Intereffentenkreife Probenummern mit

befonderen Profpecten gefchiät, an Agrarier und Induftrielle, Rainfm

bazare und Handwerker, Polen und Deutfme - aber alle vergaßen fofort

den gegenfeitigen Haß und waren einig in der Verfimerung, Ihr Journal

unter keinen Umftänden zu abonriiren! (Es klingelt.)

l)1-. Ohrfeigling: Rennen Sie, rennen Sie - da ift ein neuer

Abonnent! (Local-Redacteur und Expedient aufgeregt ab.) Und daß mir

dem Manne fofort ein Gabelfrühftück mit Champagner fervirt wird -

'n paar neue Smaftfticfel und meine Sonntagshofen liegen aum nom im

Schrank - wickeln Sie fie ihm gleim ein!

Zweite Scene.

Feuilleton-Redacteur: Im Opernhaus wird heute Beethovens

neunte Shmphonie gefpielt, Herr Chef - wollen Sie darüber fmreibeii

oder foll ein Kunftverftätidi er -

d1-, Ohrfeigling: Üeunte Stiuiphonie? Ru wie heißt! Ich geh

immer nur in Premieren! Wenn's noch die zweite Shmphonie wär' oder

die dritte - aber in die neunte? Reel Das ift für Sie gut genug, nicht

aber für den Chef!

Feuilleton-Redacteur: Hier ift ein Auffaß über mittelalterlime

Zuftände in Berlin - wollen wir den bringen?

l)r-. Ohrfeigling: Aber gewiß - im bin ja ein ganz enthufiafti

fmer Liebhaber vergangener Jahrhunderte!

Feuilleton-Redacteur: Weiß wohl - deshalb fieht man Sie

jetzt aum alle Abend im Courfaal!

br. Ohrfeigling: Courfaal? Heni . . , Courfaal . . . (lächelt

felig) Sie bringen mich da auf eine Idee, liebfter Kollege, auf eine

dee -

' Feuilleton-Redacteur: Aber der Arzt hat Ihnen dom verboten,

fim gerftig überanzuftrengeir, Herr Chef! __ _

])i-. Ohrfeigling: Hm! (ftrenge) Jm muß übrigens bemerken,

daß Sie feit einiger Zeit fehr lied lim arbeiten: Alle Berliner Journale

enthielten geftern eine ausführli e Statiftik des hömften Lebensalters,

nur wir nimt - _

Feuilleton-Redacteur: Im wollte das Ihnen überlaffen - Sie

kennen ja die Eourfaaldamen genauer als im . . .

))r. Ohrfeigling: Immer Courfaal! Der Menfm ift wirklich gar

nimt fo dumm, wie im ausfehe! (Er griibelt angeftrengt nam.

Feuilleton-Redacteur: ?ein Chef - hier ift 'ne wiffenfälqif

lime Notiz - man hat in Aachen ünzen mit dem Kopfe des Kaifers

Titus gefunden - k u

l)r._Ohrfeigling: Titus! (für fich, fmmelend) A die fuße,

fmwarze .Kleine von geftern Nacht mit dem Tituskopf! (laut) itus? Jft

das nimt der, der Ierufalem zerftört hat?

Feuilleton-Redacteur: Allerdings!

_ 1)r. Ohrfeigling (wüthendl: Smmeißen Sie die Notiz in den Pa

pierkorb - wir bringen grundfäßlim nimts über Antifemiten!

Dritte Scene.

Der leßte Abonnent tritt ein.

g Der leßte Abonnent (in fmmierigen Proletarierftiefeln): Ver

Tgihen Sie - kann rm vielleicht den geiftreimen Herrn Chef unter vier

ugen fprechen -

Feuilleton-Redacteur: Unter vier Augen? Das ift unmöglim!

Denn wenn Sie den geiftreim finden tvollen, müffen Sie ein Auge zu

druckenl (ab)

D1-, Ohrfeigling: Warum wünfmen Sie mit mir allein zu fein?

Lieben Sie Einfamkeit fo fehr?

Der leßte Abonnent: Sclbftverftändlim. Wäre ich denn fonft

Abonnent Ihrer Zeitung? Uebrigens wollte im das mir viel zu kleine

Iournal fmon lange abbeftellen. Aber Ihr Herr Onkel, mit dem im ini

Laufe der letzten Iahre fehr intim bekannt wurde - wir f aßen beide in

gefm loffener Gefellfchaft Tag und Nacht zufammen - Ihr Herr Onkel

bat mim dringend, Ihnen treu zu bleiben -

l)r-. Ohrfeigling: Mein Onkel? (leife) Wie geht's dem Armen?

Der letzte Abonnent: Gut - nur klagte er in der [ehren Zeit

immer, er habe einen fo ungeheuren Smwindel im Kopfe -

l)r. Ohrfeigling: Sollte er fchon wieder ein großes Gefmäft

planen?

Der letzte Abonnent: Im verdanke Ihrem Herrn Onkel viel.

Seine klugen Rathfmläge ermöglichen es mir, hierorts fmon in den näm

ften Tagen ein großes Bankbureau aufzumamen -

l)r. Ohrfeigling: Was Sie fagen!

Der leßte Abonnent: Raiürlim mit der Bremftange! Aber troß

dem kann im nimt länger Ihr Abonnent bleiben. Denn wiffen Sie,

Zveflclß ?in Unterfmied zwifchen Ihrem Blatte und einem alten Rhinoreros

e te t' .

l)r. Ohrfeigling: Ein Unterfchied zwifmen meinem Blatte und

einem Rhinoceros? Im wüßte keinen!

Der letzte Abonnent: Das alte Rhinoceros ift unverwundbar,

Ihr Blatt aber unverwendbar! Da lefe im ja einen Schundroman lieber

als Ihre Zeitung! (wirft die Abonnementsquittung auf den Tifm) Und

nu attjeh * draußen wartet die Courfaal-Anna fmon auf mir! (ab)

l)1-. Ohrfeigling (für fim): Smundroman? Courfaal-Anna?

Heureka! Ein Wink des Smiclfals! Im habe den Reißer efuriden! (fmreit)

Johann! Sofort in den Productenkeller nebenan - kau en Sie alles, was

an Romanmakulatur zu haben ift! Eugene Sue, Paul de Kock, Balzac,

Scharfrimter von Berlin, Bleiche Frau von Mainz . . . Und 'ne fmarfe,

neue Smeere bringen Sie mit! So einen Roman zu dimten, macht koloffal

viel Smeerereiett!

k" Feuilleton-Redacteur (ftürzt herbei): Was hör' im? Sie wollten

wi im -

))1-. Ohrfeigling (mit Größe): Wie Balzac fage aum im; Der

Vorwurf der Unmoralität, der nom keinem muthigen Smriftfteller erfpart

ieb -

Feuilleton-Redacteur: Smriftfteller? Sind Sie aber einge

bildet, Herr Doctor!

])1-. Ohrfeigling: Und wenn Sie mir eine befondere Liebe thun

wollen, Theuerfter, dann erzählen Sie im Kaiferhof unterm Siegel des

ftrengften Geheimniffes, Paul Lindau hätte den Reißer gefmrieben!

Feuilleton-Redacteur: Armer Paul! Jetzt werden aum Deine

erlZittertften Feinde Mitleid mit Dir haben müffen und Dir Alles ver

zei en!

Verwandlung.

Lattdfmaft vor einer Selterwafferbude.

Vierte Scene.

l)r. Ohrfeigling: Alfo Sie verkaufen kein Exemplar, unter keiner

Bedingung, verftanden? Wer aum kommen und das Blatt fordern mag,

Sie ?reifen ihn mit den großen Worten: „Alles beftclli! Ausverkauft!"

urü !z Die Sodanhmphe: Es kommt ja aber gar Keiner -

])r. Ohrfei [ing (liftig): Wird fmon werden! Wir haben's uns

ein Stück Geld ko ten laffen, Kleine - gleim nam fieben Uhr treten die

erften Reklamekäufer auf, jeder Mann für drei Mark, die ftreifen alle

Selterwafferbuden Berlins ab und verlangen die Courfaal-Anna -

Die Sodanhmphe: Alte Idee!

br. Ohrfeigling (gefmmeimelt): Aber dom „Idee", nimt toahr?

Sie find die erfte, die mir das fagt, Cavalierswort! Und tolm eine

Smmeimelei aus fo füßem Munde - drethundert Mark Belohnung,

wenn Sie das roiederholen, reizendes Kind! (neigt fich zu ihr, Schall und

Knall, ])r-. Ohrfeigling fieht plötzlim nnheimlim roohl und roth ini Ge

icht aus).

Die Sodanhmphe: Siehft Du, mein Junge! Deine Backpfeifen

haft Du weg! Berdient haft Dir fie fmon lange, Du Proßl

Fünfte Scene.

Erfter Reklamekäufer (aus der Ferne, vorfimtigl: Is itvm 'ne

Courfal-Anna zu haben?

Die Sodanhmphe: Alles beftellt! Ausverkauft!

Der Reklamekäufer (tritt aufathmend-näher): Gott fei Dank! Ich

damte fmon, 's wär' am Ende dom ein Reinfall, und daß er auf die

Weife an uns arme Kerle den Smund loszuwerden fumtl
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l)1-. Ohrfeigling: Schund? Erlauben Sie! Ich bin der Dichter
vonls Ganze!

Der Neklamekäufer: Mein Gott - was werden Ihre armen,

unfchttldigen Eltern dazu fagen!

l)r. Ohrfeigling: Berlin ift mir dankbar, wenn ich ihm hin und

wieder folche Romane fchreibe - - _

Der Reklamekänfer: Hin und wieder? Das heißt, Sie bringen

die Romane Morgens in die Trinkhallen hin und kriegen fie Abends

in die Expedition wieder? _ _

])r. Ohrfeigling: So mein' ich das nicht - verftehen Sie mich

recht: ich fihreibe nur ab und zu -

Der Reklamekäufer: Ab wohl - aber zu? (Entfernt fich.)

Fünfte Scene.

Zweiter Reklamekäufer (fchleicht fich fehen an die Bude heran,

rennt dann mit Sturmfchritten entfeßt an ihr vorüber , fäireit) Ift noch

'ne Eourfaal-Anna zu haben? (und verfchwindet hintergrundwärts in

rafender Eile.)

Sechfte Scene,

Ein harmlofcr Greis (Stammgaft): Geben Sie mir ein Glas

mit, Fräulein!

])1-. Ohrfeigling (eifrig): Mit Eourfaal-Anna, nicht wahr, mein

Herr? Ich bin nämlich der Dichter davon!

Der harmlofe Greis: Ah - Sie! Sind noch fo jung und

tragen fich doch fchon mit Todesgedanken?

l)r. Ohrfeigling: Wie fo? '

Der harmlofe Greis; Ich hab's an Ihrem Roman gemerkt -*

der ift zum Sterben langiveilig. (Ab.)

Siebente Scene.

Gigerl: Eben aus der bahrifcben Alp heimgekehrt, Fräulein! Hab'

Ihnen auch 'n fchönes Andenken ntitgebracht, eine Rarität erften Ranges!

Schaum Sie fich dies Juwel nur 'mal an! 'ne größere Seltenheit haben

Sie wohl noch nie gefehen?

Die Sodanvmphe: Na aber gewiß! Geflern Vkorgen kam Ie

mand, der kaufte fich fiir fein eigenes Geld die Eourfaal-Anna - na,

und etwas Selteneres gibts auf der gan en Erde nicht!

Giger! (mit einem bezeiäenenden Blick auf 1)r, Ohrfeigling): Sie

find heut ganz anders als fonft - paßt hnen Iemand in der Gefell

fchaft nicht? Wirklich, Sie ziehen ja 'n Ge icht, fo fauer, als ob Sie auf

Kohlen ftünden?

Die Sodanhntphe: Das kommt eben von der Kohlenfäure!

Giger! (taumelt),

br. Ohrfeigling (ruft vor Entziicken): Famofer, famofer Witz!

Ne hören Sie - auf den Witz hin gründe ich mit meinem Verwandten

morgen fofort ein neues, täglich erfäieinendes Blatt für Humor und

Satire! Wir Beide haben ja auch viel weg - die Leute lachen über

uns - aber fo etwas -

Achte Scene.

l)r, Eifenbart (haftig): Sofort eine Eourfaal-Anna - fofort!

(Die Sodanhmphe und Giger( ftehen ftarr. Ohtfeigling umarmt

den Doctor, Gruppe.)

Die Sodanhmphe: Aber erklären Sie mir -- was wollen Sie

damit - wie ift es nur möglich -

l)1-, Eifenbart: Ganz einfach! Vorzügliches Mittel gegen Vodagra!

Kollege von mir lieft geftern feiner Frau den Roman vor, ufällig fißt

ein feit zwanzig Iahren von der Gicht geplagter Greis im artezimmer

und muß den grenzenlofen Blödfinn mit anhören, Nach kaum fiinf

Minuten nimmt er beide Krücken untern Olm-tt, ftürzt aus dem Zimmer,

galoppirt die Treppe hinunter „ fo fchnell er kann, und ift bis ieht noch

tififßt wieder eingefangen! Alfo her mit der Eourfaal-Anna - die ift

o izinell!

l)r. Ohrfeigling (vor Rührung weinend): Mein Herr - geftatten

Sie, daß iih mich Ihnen vorftelle -

l)r. Eifenbart: Alfo der find Sie! Freut mich. freut mich un

genieiti! Bin ja Gratis-Abonnent! Ach, Herr Ehefredaeteur, Ihnen ver

dank' ich fo manche freie Stunde! Wenn ich ein gutes und anftändiges Blatt

habe, dann lefe ich's nämlich immer fehr aufmerkfam, und das ver

fchlingt riefig viel Zeit! Da hab' ich mich denn ausfchließlich auf Ihr

Ikoxtrnalhahonnirt, undJnun, verlaffen Sie fich darauf, nun lefe ich keine

„ ei e nie r

Neunte Scene,

Director Cochon (eilt auf Ohrfeigling zu): Nein, das ift aber

nett, daß ich Sie hier treffe, liebftes Doetörchen! Hab' 'ne feine Idee fiir

Sie! Quälen Sie fich doch nicht mit der faulen Eourfaal-Anna; ich weiß

viel was Befferes!

])r. Ohrfeißgling: Und das wäre?

Director ochon: Wir en agiren ine wirkliche Unna und ftellen

fie als „lebendes Bild" in Ihrer i edaetion auf. Ieder Le er kann fie

nach Vorweifung der Abonnententsquittung tä_ lich eine iertelfiunde

lang befichtigeu. Glauben Sie mir, das gefä t Ihrem Publikum viel

mehr und wirkt ganz anders als all Ihre gefchriebenen Schiwi , . . n!

Jiri nu.

Gegen die Runflmedaille.

„Das ift der Doctor Börne, der gegen die Schaufpieler fchreibt."

So erklärte man einft in Frankfurt dem jungen Heinrich Heine, als

man ihm den damals noch unberühmten Mann zeigte. Die Anfihauung

von dem Berufe der .ikritik ift feither keine andere, keine höhere geworden.

Man muß mit dem Kollegen Börne, wenn man für die gute Suche ein

tritt, es fich immer noch gefallen laffen, daß die klu en Leute mit fchaden:
frohem Lächeln und bedeutnngsvollemAeugeln fich zuflxüftern. gege n welch e

Verf on man diefes Mal gefchrieben habe. Es fcheint den nüchternen

Menfthlein diefes Säeulums völlig das Verftändniß dafür abzugehen, daß

einem die Sache ani Herzen lie en könnte - und gar die Sache der Kauft.

Man kann nicht jedes tl) al fich ausdrücklich gegen diefe Auffaffung

verwahren. Heute aber möchte ich es doch. wenn ich über die Künft

medaille fpreche, Die Frage ift durch ein beftimmtes Ereigniß in deni Vordergrund des Intereffes gerückt , und da liegt es wieder einmal be

fonders nahe. was im All_ emeinen dariiber gefagt wird, hartnäckig auf

den einzelnen Fall zu beziehen.

Der Kaifer hat der Eommiffion. welche die Lifte für die Vertheilung

der Medaillen aufftellt, den Wnnfä) zu erkennen egeben, daß Fran Vilma

Varlaght] die große goldene erhalte. Ob Frau arlaghq eine folche Aus

zeichnung verdient, ob fie im Befonderen für das Kaiferportrait fie ver

dient, das ift vollkommen gleichgültig, fo gleichgültig, daß auch nicht niit

einem Worte davon die Rede fein follte. Nehmen wir ruhig an, fie fei

würdig der großen Ehre, erzwürdig! Dann wird fich am klarften heraus

ftellen, was die Sache an fich zu bedenken gibt.

Wie ift ein folcher Eingriff des tllionarchen, wie ift unter Umftänden,

wenn nämlich die Eomniiffion ftandhaft fich weigert, dem Wnnfche nach

zugeben, ein Conflict iiberhaupt möglich?

Die Medaille wird im Namen des Kaifers, in feiner Eigenfäpaft als

König von Preußen, verliehen, die Eommiffion hat nur das Vorfchlags

recht. Bei diefer Lage der Dinge find die beiden (Möglichkeiten, von denen

ich fpracb, eigentlich immer vorhanden gewefen. Nur wurden fie nicht zu

Wirklicvkeiten, fo [ange die Herrfcber, wie fie auf politifchem Gebiete ge

wohnt waren, lich begnügten, die Befchlüfje der am Ende immer doch ver

antwortlichen Nathgeber zu beftätigen, Im Stillen mag ja trotzdem hier

und da einem Wunfihe nachgegeben worden fein.

Das ift nun anders geworden, Kaifer Wilhelm ll. hat, was im

Gegenfati zu der lauen Gleichgültigkeitjunferer Gefellfchaft nur auf's

Freudigfte zu begrüßen ift, ein durchaus perfönliches Verhältniß zur Kit-ift.

Er hat ftarke Nei ungen und Abneigungen, aus denen er in feiner ener

gifäien Art gar kein Hehl macht, die er vielmehr, wo irgend fich die Ge

legenheit bietet, fehr deutlich u erkennen gibt. Er nimmt auch in dem

Kampfe auf diefem Gebiete o en Partei und fucht, wie jeder von uns,

fiir feine Anfchanung zu wirken. Wie in politifchen Dingen, fo find auch

hier feine Aeußerungen faft immer intereffant und anregend, gerade da

durch, daß fie, wie das ja bei ihrer Subjectivität nicht anders möglich ift,

meift den Widerfpruch herausfordern. Die Debatten darüber find dann,

da feine Worte weithin ehört werden, der allgemeinen Theilnahme ficher.

Eine ganz andere rage aber ift es, inwieweit in einem conftitutio

nellen Staatswefen der perfönliche Gefäimack des Monarchen auf die ver

antwortlichen Beamten und damit auf die ftaatliche Kunftpfiege Einfluß

haben darf. Daß Kaifer Wilhelm einen folchen Einfluß wünfcht, vielleicht

für felbftverftändliai hält, ift bei feiner Auffaffung von der Stellung des

Herrfchers nicht wunderbar. kann aber die Beamten, oder in dem Falle

der Medaille die betreffenden Künftler, die ja der Oeffentliajkeit ge enüber

verpflichtet find, nach eigenem beften Wiffen und Gewiffen zu entfiheiden,

nicht hindern, darüber anderer Meinung zu fein. Sie dürfen gegen ihre

Ueberzeugung fo wenig fich fügen wie der Richter, der ja auch „im Namen

des Königs" und doeh nur nach eigenem Ermeffen feinen Spruch abgibt.

Es fcheint aber, daß man fich hier wie auf anderen Gebieten ge

fcheut hat, dem Kaifer gegeniiber diefe Auffaffung zu vertreten, obwohl

fie doch durchaus nicht gegen die Achtung verftößt, die dem Ptonarchen

gebührt, und obwohl doch gerade Wilhelm ll. für diefe Auffaffung, die

ja die altprenßifihen Beamten lange vor der Eonftitution hatten, zuerft

Verftändniß haben wird, Wenn er natiirlich nur immer fklavifchen Ge

horfam findet, kann er ja unmöglich wiffen, daß feine Beamten gegen ihr

eigenes llrteil handeln, Deshalb gewinnt die Medaillenaffaire eine viel

größere Bedeutung, als fie an fich haben wiirde: zum erften Male trifft

Kaifer Wilhelm auf einen energifthen Widerfpruär der Verantwortlichen,

feinem Wunfche ihre lleberzeugung zu opfern. Die Eommiffion wird,

das ift troß aller Vertufchungsverfuäie klar, Frau Varlaghh nicht auf die

Lifte fetzen. Es bleibt abzuwarten, ob der Kaifer nun, wie im Iahre1888

im Falle des Herrn Salßmann die Medaille tro dem ertheilen wird.

Wie diefer Conflict auch enden möge, es it deutlich geworden, daß

die ganze Einrichtung mit ihrer Unklarheit der Eotnpetenzen fich nicht

halten läßt. Es muß dem Künftler und dem Publikum Klarheit dar-iiber

gegeben werden, wer“ denn eigentlich Mn die Medaille verleiht, ob fie eine

uszeichnung ift, die der Monarch wie etwa einen Orden nach eigenem

Urtheil gibt, oder ob fie ein Ausdruck der Sihäßung durch die Kunftgenoffeti

ift. Eines von beiden kann fie nur fein, und welches fie nun fein

foll, darüber darf fchon deshalb ein Zweifel nicht beftehen, weil fie in

beiden Fällen eine ganz verfthiedene Bedeutung hai. Fiir den, der fie

empfängt, ebenfowohl wie für das Publikum, fo weites überhaupt fin; durch

folche Dinge in feinem Urtheil beftimmen läßt, Gunft oder Verdienft?

Die Frage ift jeßt einmal geftellt und muß klipp und klar und eiu- für

allemal beantwortet werden, Das ift das Erfreuliche an der Sache.

Nur eine Möglichkeit gibt es, diefe Entfcheidung zu vermeiden: man

fieht überhaupt, für diefes Iahr .und damit zugleich für alle Zukunft,



Ur. 40, 223Die Gegenwart.

von der Vertheilung von Medaillen ab. Und es fragt fich fehr, vb diefer

Ausgang nicht auch in anderem Betracht fehr wünfchenswerth wäre.

Nachdem die Salons der Jungen in Paris und München bewiefen

haben, daß fie fehr gut und ohne daß die Betheiligung darunter leidet,

auf die Aiebaille verzichten konnten, liegt der Gedanke doch eigentlich fehr

nahe, dem ganzen hüßlichen Jntriguenfpiel, das fich alljährlich bei der

Vrümiirung wiederholt, mit kurzem Entfihluß ein Ende zu machen. Wenn

es nur irgend möglich wäre, daß immer die Würdigften die Auszeichnung

erhielten, ja wenn nur die Juroren felbft diefe Blöglichkeit behaupten

könnten, man dürfte fich für ihre Beibehaltung entfchließen. Aber es ift

nicht möglich. Ja, ohne daß fie deshalb die fchlimme Abficht zu hegen

brauchten, die Juroren verfuchen nicht einmal mehr, die an fich Würdig

ften zu finden. Da hindert zunachft fchon die Rückficht auf das Ausland.

ohne das man doeh felbft in Berlin fchließlim nicht immer auskommen

kann. Davon. daß ein befonders berühmter Meifter feine Betheiligung

oft davon abhängig macht, daß ihm von vornherein eine Medaille zu

gefichert wird, will ich noch nicht einmal reden. Es mag ein Ausnahme

fall fein. Aber das Andere, daß jeder fremden Künftlerfctfaft eine An

ahl Medaillen gegeben werden müffen, ift einfach die Regel. Mögen die

Arbeiten noch fo minderwerthig fein, fie werden ausgezeichnet, während

viel beffere heimifche Künftler leer ausgehen, Und das kann aua) nie

mals geändert werden. Da hindert zweitens die Rüaficljt auf die An

cienniiät. Man muß fchon öfter ausgeftellt, fchon einen gewiffen Namen

fich erworben haben, bevor man nur in Betracht kommt. Und da paffirt

es häufig genug, daß die Jury fich etwas verfpätet und den Künftler erft

dann auszeichnen wenn feine Arbeiten fchon fwwächer zu werden be

ginnen. Es ift komifch, wenn die Künftler von einem fagen: „Der X.

wird immer fchlechter, der ift nun bald medaiflenreif.“ Aber wenn man

immer und immer durch die Erfahrung belehrt wird. daß die Prophe

zeihung eintrifft. dann hört man auf, darüber zu lachen. Da hindert

zum dritten die Gegnerfchaft den Juroren gegen Genofien, die andere

Ziele verfolgen. Man kann von dem .trünftler hier Objectivität nicht ein

mal verlangen. Da hindert zum vierten und am meiften die übergroße

Anzahl der Bewerber. Es find fchließlich fo viele völlig Gleichberecvtigte

da, daß die legte Entfcheidung doch durch perfönlithe Beziehungen herbei

geführt tvird. Daß ich, wenn "Müller und Schultze denfelben Anfpruth

haben, dem mir Bekannten den Vorzug gebe, ift nicht einmal tadelns

werth, Und deshalb die Jntrigueti, deshalb die Verfuche, perfönliche

Theilnahme zu erwecken, fich an die Maßgebenden heranzudrütigen.

Das Höchfte, was bei folcher Lage der Dinge fich erreichen läßt, ift,

daß kein Unwürdiger die Auszeichnung erhält. Und ift das ein Ziel, des

Schweißer. der Edlen werth? Die mindefte Ungerechtigkeit aber ift, daß

von zehn gleich Wiirdigen neun vernachläffigt werden müffen. Und das

Mertwürdigfte ift. daß eigentlich Niemand auf der ,Welt ein Intereffe hat,

daß die Einrichtung beftehen bleibt. Ein ernfthaftes Intereffe wohl ver

ftanden. denn das Relief, das die Medaille ja immerhin gibt, und die

Jurhfreiheit mögen ja für den glücklichen Eigner ganz angenehme Dinge

fein. Weitergehende Wirkungen aber hat fie nur in den „befriedigenden

tätefcffiititent* unferer Familienbliitter, wo fie dem ätiitifller Ruhm, Reich

thum und eine Frau verfchafft. Wohl aber bringt fie der Kunft Schaden.

Der Ehr eiz des ,ttünftlers wird auf ein falfches Ziel hingelenkt: der

Drang. fich bemerkbar zu machen, der fchon durch die Ausfiellungen an

fich geweckt wird und zum Senfationefleit ihn treibt. wird durch fie noih

mehr gefteigert. Er nimmt Rückficht darauf. was die tlllaßgebenden gern

fehen. Und was die Jurhfreiheit der ?lusgezeiclfneten fiir Folgen hat,

davon legt jede *Ilusftellung keineswegs erfreuliches Zeugniß ab. Und für

den Künfiler dürfte es auch eine wurdigere Befchäftigung geben, als in

demüihigenden Bittgängen gncldige Fürfprach fich zu erbetteln oder die

Stimme eines der Maßgebenden.

Die es angeht, follten, da nun einmal die Frage angeregt ift, ernft

lich erwägen. ob es nicht am beften wäre, dem Vorgange der Jungen zu

folgen iind die Medaillen ganz zu befeitigen. Baffen wir fie den glück

lichen Fabrikanten des beften Eacao und des volkendetften Fettpuders!

Warum foll der Künftler die Art der Belohnung mit diefen Leuten theilen?

Wenn fie aber durchaus beftehen foll, dann hat fie nur einen Sinn, wenn

die Juri) der Sachverfländigen fie verleiht. Hat doch der kkaifer auch ohne

fie Mittel genug, dem Küiiftler, der ihiti zu Danke fchafft. feine Gnade

zu beweifen. _Fritz Stahl.

 

Offene Zitriefe und :htntwortem

J. V. Scheffel, feine Frau und feine Verleger.

Verehrlittfe Reduction! .

Auf den Artikel „Aus den Erinnerungen eines Kunftfreundes“ in

Nr. 38 Ihres Blattes erwiderii wir zur Steuer der Wahrheit, daß

Scheffel niemals um das Eigenthumsrectzt des „Trompeterstt zu kämpfen

?habt hat; ini Gegentheil hat der Verleger. nachdem die (lltangbarfeit des

uches fich erwiefen hatte. aus freien Stücken eine Honorarerhöhung ein

treten laffen. Der „Trompeter“ ift erftmals ini Meßleufcljen Verlage er

fchienen und fpäter bei Trennung der Theilhaber diefer Zjirma mit den

ubrigen Schefferfctfen Werten in unferen Verlag übergegangen. Scheffeks

Verkehr mit dem verftorbenen Adolf Bonz, dem Gründer unferer Firma,

welcher fein Studiengenoffe war, ift von Anbeginn, fowohl als Theilhaber

von Wehler , als auch fpäter im eigenen Verlag ftets ein eng freund

fchaftlicher gewefen, und diefe Freundfchaft hatte fich auch nach dem Tode

von Adolf Bonz auf den Sohn, den jeßigen Befißer der Firma, Alfred

Bonz. übertragen. Die es fafeint, liegt hier eine Verwechfelung mit

„Ekkehard“ vor, der erftmals bei Meidinger erfchien, mit weläfem Scheffel

übrigens niemals befreundet war, und fpäter an Otto Jante in Berlin

iiberging, Mit leßtereni hat der Dichter um das Eigenthumsrecht diefes

Buihesmllerdings längere Zeit Prozeß geführt.

Bewerten möchten wir ferner, daß das Urtheil Friedrich Rechts

über Frau von Scheffel in keiner Weife zutrifft. Die Dame hat unferes

Wiffens niemals eine norddeutfche Erziehung genoffen, da fie fich in ihrer

Jugend in Stuttgart und München aufhielt. Trog ihrer ariftokratifchen

Herkunft befiht die Gattin des Dichters ein gut bürgerliches Wefen, was

jeder, der mii ihr in Berührung gekommen, beftätigen wird, und ions

vor Allem wir felbft in Folge langjährigen gefchäftkiazen Verkehrs be

zeugen können,

_ Hoihachtungsvbll

Stuttgart. Adolf Bonz & Comp,

Yotizen.

Die eigenhändigen Briefe König Karls All. Gefainnielt voii

Ernft Earlfon. (Berlin, G. Reimer.) Der fchwedifaze König gehört zu

den in der Gefchithte faftvankenden Eharakterbildern, und diefe Sammlung

von über 300 Briefen ift ganz dazu angcthait, unfer Urtheil über ihn

zu beeinfluffen und fein Wefen zu erklären, Während er in feiner Hei

math zeitweilig als ein idealer Volksheld gefeiert wurde, hat ihn Johannes

Scherr geradezu als verriiät, „ein König-starr“ erklärt, ja fogar fein be

rühmtefter Biograph Voltaire nannte ihn nachmalig un lau exbrudrcli

unit-e qui 36 buttuit comme ]_)0n (zuieiitol-.te contre (lee niouliiia c't rent.

Jil diefen Briefen tvird uns manche Seite feines verfchloffeneit Wefens

klar und fogar fhmpathifctf, feine Bflichttreue, die Liebe zu feinen Schwefteru

fein Sinn fiir Freundfchaft und Dankbarkeit, feine Rkafzigfeit und Tapfer

keit, fein Rechtsfinu und ein geioiffer humoriftifcljer Zug x dafür zeigt er fich

aber auch wieder mißtrauifch und zumal den Volen gegeniiber graufam

und barbarifch , denn die fur apotrhph gehaltenen Briefe an Rhenstöld

find unftreitig echt.

Die Löfung der fozialen Frage. Von L. B, Hellenbcich.

(Leipzig, Muße.) Der verftorvene Baron Hellenbaclh, der bekannte Philo

foph und Spiritift, plaudert hier amüfani und originell über die „un

heimliche“ Wiffenfctfafi der Nationalökonomie, die ihm widerwärtige So

zialdemokratie und jene „Strolche, die durch Raub und Mord die Welt

reorganifiren wollen“, Freilich ift er felbft nicht fo frei von Vorurtheileii,

als er fich einreden will, und matiche feiner Anfichten klingen verwünfctft

junkerliih. Seine Löfung der fozialen Frage ift ebenfalls etwas anti

quirt: dem .ttinderlojen wird die tlllenfctiheit als Erbe gefeßt. Aus den

Zinfen diefer koloffalen Ertragniffe werden humanitäre Anftalten gegründet

und erhalten. Sollte der Staat ablehnen, fo töniite ein Verein, etwa

ein Deutfcher- oder Johanniterorden, feine Mitglieder verpflichten, ihr

Vermögen der „rllienfihheit" teftainentarifch zu veimachen. So einfach

und befeheiden!

Baltifcljes Dichtervuch. Von Emile Jeannot Freiherrn

von Grotthuß. (Reval, Fr, Kluge.) „So lange wir unfere Sprache

haben “f fingt der provenzalifche Dichter tklkiftral , „haben wir den

Schliiffel zu unferer Freiheit in Händen.“ So können auch die ber

folgten baltifchen Brüder fagen, denen die ruffifche Regierung Freiheit

und Recht, Schule und Univerfitäß Breffe und Theater nehmen kann,

aber nicht das deutfche Herz und die deutfae Sprache. Und fie haben

auch eine eigene Literatur und ein Dlthtergefchleatt, das treii am deutfchen

Wefen hängt feit Alters her. Der livlöndifthe Freund Goethes Jakob Lenz,

deffen Auffchwung die gemeine Noth hindette und der Wahiifinn lähmte,

der edle Herder, .Hamann der Magus des Nordens, Hippel, der Wejmq:

raner Garlieb Viertel, in neuerer Zeit Julius Eckardt, der Hiftoriter

Schirren, Hehn, 'Maurice Reinhold von Stern. - alles tüclnige :lttänner

von deutfcher Art und Zierden deutfaten Saftiftthums. Wir begrüßen

daher Grotthuß' Werk, das die Dichter oer Oftfeeprovinzen vom 13. Jahr

hundert bis auf die Gegenwart iin Zufammenhange betrachten und uns

näher bringen will. Die fleißig auffpürende und feinfinnig wählende

Anthologie bietet auch ioerthvolles bivgraphlfclfes Ptaterial, und mehr als ein

Vergeffener und Verfchollener kommt hier wieder zu Ehren. Lenz, der

ivahrfcheinlich nicht nur dithterifct), fondern auch in der Liebe Goethes

Nebenbuhler fein durfte, ift im Bilde dem Titel vorgeheftet, und feine

Lieder bezeichnen unftreitig den poeiifchen Höhepunkt diefer Anthologie,

wie viel Schönes auch fonft darin ausgeftreut ift. Im Allgemeinen find

die Ballen keine heiteren und glücklichen Satiger, fondern von fchwer

müthiger Sinnesart, oft fogar etwas fctjioerfällig, voll didactifcher Grillen

und Gedankenüberfracht. Das Bene leiften fie in der Jlaturfchilderung.

wo der Charakter des Bandes fich mit [einen vefchaulimen Winterftim

mungen iviederfpiegelt. Die oft mit lettlfclfen und efthifchen Wendungen

dnrchfeßten Dialekte find fchiver verftilndliclt, doch haben fie in Joh. Jak.

Malin und Rad, Seuberlich zwei Huinoriften, die mit ihren Figuren

und Stoffen aus dem bäuerlichen Alltagsleben an unferen Reuter erinnern.

Wir empfehlen das fchön ausgeftattete Buch.



224 die Gegenwart. Ar. 40.

Dn z e j g e n, Soeben erfcheint in unferem Verlage:

Bei Belkellnngen berufe man fiel) auf die *

„Gegenwart“,

heuer "erlag ron 0m llignncl in belong.

kfi2er, 6.,17illida1fl 113. nu; naenegencic

aua cler nioclernen (leuten-ben Ztrafreeltto

pfiege. ?reii-z 75 Lig.

Zomoggi, Lil„ lluclnjg non-men. 80m

Leben uncl Wii-lien. ?rein 3 Uli.

*lkälälß f. k. 70|', zjng-enäerinuerungen

aus Kroatien. Dreie- 4 ltlii. 50 Lig.

... durch alle ßuetiltanälungen :u berieben. -

l-'erlag ron (ledig [Kellner in lZerlin,

21i beuielieu (lui-eil _jecle Zuoliliancllung.

1in1 ui niiioiniioeoiiio,
Vorträge uncl llblmnälungen

70!)

k). Zfvjotbu), ])k. z

Vrofaoaor fiir Kllsem. Sprecherin-entziehen. a. al. Tui'. Berlin.

 

/V

Speech

Schreiben, Lefen n. Verftehen der engl.

u. franz. Sprache (bei Fleiß u. Ausdauer)

ohne Lehrer ficher zu erreichen durch die in

42 Aufl. oeroollk. Orig.-unterrichtsbriefe

nach der Methode Touffaint-Langenfcheidt.

Probebriefe ä l M.

ltangonooltolclt-.Q- 'ark-Zuendoncllunx,

berlin 8" 46, llalleßelie Terasse l7.

k.“ l/l-'ee (I. 217257222- clnwld Name-ee

gzegabe meglewejät, haben Wels, (Lie

um* (F. seine (nicht miseecjl. Ünteex).

beutet-tete, (las Ilm-enten ale Lehrer
cKLNngl. u. Lira-ee. g ut bestaunen.

llageuleitlen, ltdeumetiema, exam, *

[terrain, [Klettern, manu'. Lohnnebe

f'. kon-d'une... Deut... * Tkankvejcou

Y _ m: g 1893. den: 8 lo 11 0 r

 

 

meine glännenal

* borfitdrte 216q

ktlooko Lorbee

tjonn- dluoonjne

, . x/Zelbutbebnnäl.

- mittels eleorr.

_ 171-atten. - der

* (runlcdejtn-Ztofl

reii-cl .lui-eb clen Urin uuegenoltieäen.

hlnucliino fro., 'et-packt incl. Füllung

u. 1(- oeit. ane-eleg. rnit. Zeichnung .jeu

nienocvllnnern MENU.; 111.5 Augenge

Llectroäen ?T50 n. Lroopecee gratis.

(koeln ron lieferbar-x, [freuten-tl.

l-*nbic n. Input-nl. 1'. Genunrlltoitepflego,

-n-»iken-»ez-»qe *Mensen-ert*Wx--n-zes-»x-t--x-r?Federer-ierin .- . - "

Öclwnnement

out' eine

* L7. Quan-KDL 1894.

* . f“

 

 

_jenigen unßerer geebrten lleeer, cler-en nbonnenient; abgelaufen, bitten wir um sofortige

lilrneuerung, (Kermit. (lie reg-elinäesige Ziwenclung nieht. unberbroelien irircl.

rerepäteter Zeßtellung können oft nur unuollobilnäige Lnecnplure nachgeliefert werclen.

3x110 Zuedbanälungen,

Moonnernencß num yrojoo von 4 Lille. 50 yr. entgegen.

Die Million.
R0man

TheophikmZcdlling.

Ü* Vierte Auflage. “Ü

Zwei Theile in einem Bande. 32 Bogen 8“.

Preis geheftek Wh. 6, elegant gebunden Wk. 7.

Z. ift ein fehr gefchickter Erzähler; am einleuchtendften tritt uns das dort ent egenf wo die

eigentliche foziale Frage berührt wird . . . Seine dichterifäqen Verfonen holten auch Kelten (wie in

Heufe's Mer in), aber was fie fprechen ift Handlung. . . . Ueberall herrfcht jene Objectivität, an die

allein die volle künftlerifche Wirkung geknüpft ift. Der Dichter hält fein Urtheil forgfältig zurück,

denn er will nicht entfcheiden, fondern der Lefer foll das Urtheil fällen und felbft wenn er diefem

damit vorzugreifen fcheint, daß er fchließlich dem Guten zum Siege verhilft, fo thut er es doch mit

einer fo feft an die Thatfacheti gekuüpften Ykotivirung, daß iiber die Nothwendigkeit des Ausgangs

nirgends ein Zweifel aufkommen kann. Erxnzvgteu,

Diefer Roman ift das Erzeugniß einer ficheren, ausgereiften Kunft. Der Verf. zeigt fich

ebenfo fehr als Meifter der Technik wie als Herr feines Stoffes. Der Theoretiker und der Empi

riker reichen fich in feinen Schöpfungen immer auf's Neue die Hand, um fich in unermüdlicher,

aber nie überhafteter Praxis immer enger zu verbriidern. Die wiederholten Auflagen feiner Er

zählungen geben immer wieder Zeugniß, wie fich fein Leferkreis erweitert; es ift natiirlich, denn

niemand wird bei dem Erzähler Einkehr halten, ohne felbft gefteigerte Erwartungen erfiillt zu fehen.

- 'blätter für literarifche Unterhaltung.

. . . Wenn fich wirklich beobachtetes Leben von fo reicher Fülle und Mannigfaltigkeit, als wir

es hier erblicken, den Anforderungen der geftaltenden Kunft gemäß geordnet und verbunden findet,

fo verdient derjenige, der dies bewirkte, in Wahrheit den Namen eines Dichters.

Fräntnfmer Quurier (Martin Greif).

Vörfe, Fabrik, Salon, Cirkus. Rennbahn u. f. w. bilden den wechfelnden Slhaupla . Mit

allen diefen Orten ift der Verf. auf das Gründlictffte vertraut; wie er das Treiben der Börle treff

lich fchildert, fo weiß er auch in der Spinnerei juft wie ein Fachmann Befcheid.

narmer Zeitung.

. , , Z. ift keine fo maleriich-romantifcbe Natur wie Zola, der oft genug wie ein örmlicher

Victor Hugo in die Wahrheit hineinphantafirt, Aber auch er weiß, daß die wirklichfte irklicbkeit

fich nicht wie ein gleichmäßig tickendes Uhrwerk abfpielt, fondern jeden Augenblick durch aufgelegte

„Zkomankapiteltt überrafckft, Alles in allem ift die „Million“, dank dem wichtigere-i Stoff und der

gewachfenen Darftellungskunft, unftreitig der befte Roman, den uns Z, bisher befchieden hat.

wiener Fremden-Blatt (tkudwig Denen).

. . , Der vom Verf. aufgeftellte Gegeufaß zwifchen dem Unwerth der wiiften Spekulation

und dem ficheren Untergrund der foliden Arbeit äußert immer wieder kräftige Anziehung, befonders

wenn er wie hier in einem das Zeitbild gefchickt ioiedergebeirden Vorgang und in *Menfchen ge

fchildert ift, die wirkliches Leben in fich tragen. Der Roman ift fo unterhnltend als belehrend.

hamburger Mami-innen.
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Der Kampf uni die allgemeine Volksfchule. Von einem preußifmen Smulmann. -- Das

Prof. Ludwig Bolßmann (Wien.) - Ein Roman des Wunderglaubetis.

olling. - Feuilleton: lie r0j 8e return-alte.Inhalt :

Der Kampf um die allgemeine öollisfihule.

Von einem preußifchen Smulmann.

Dem Programm der Freifiniiigen Volkspartei und dem

Parteitage in Eifenach. fo wenig practifche Bedeutung fie im

Uebrigen haben mögen. gebühren das Verdienft. die Frage der

allgemeinen Volksfmiile einmal wieder in den Vordergrund des

öffentlichen Intereffes gerückt zii haben. Es hatte fich um die

Frage: ob diefe Forderung in das Parteiprogramm gehöre

oder nicht? - befonders iii der linksftehenden Tagespreffe

ein lebhafter Streit entfponnen. Das Organ des Herrn Eugen

Richter fträiibte fich mit Händen und Füßen dagegen: die

allgemeine Volks- oder Einheitsfchule käme dem Beftreben ent

gegen. die Bildung zu uni ormiren und zu fchablonifiren; die

Eltern dürften nicht gezwungen werden. ihre Kinder in die

Vvlksfchule zu fchicten; es fei vielmehr wünfchenswerth. daß

das Privatfmiilwefen in Zukunft noch weit mehr als bisher

beit öffentlichen Schulen Concurrenz mache u. f. w. Ia. Herr

Richter fumte fogar in der ftockconfervativen und ultramon

tanen Preffe na Bundesgenoffen und citirte triumphirend die

verdammenden rtheile der ..Kreuzzeitung" und der ..Evrre

fpond. für Centrumsblätter". Die gegnerifmen Blätter. be

fonders die pädagogifche Preffe. verlangten mit Entfchiedenheit

die Aufnahme diefer Forderun in das Programm. nannten

einen Liberalismus. der das riiizip der allgemeinen Volks

fmiile nimt anerkennt. unwahr und iinecht. ..ohne Freundfchaft

für das unbemittelte Volk", Inzwifchen mehrten fich inner

halb der Partei die Kundgebun en für die Einheitfcljule; ein

Verein nach dem anderen trat für die Forderung ein; befon

ders den Anhängern der Volkspartei in Süddeutfchland, wo

(z. B. in Bayern und Baden) die allgemeine Volksfmule be

reits exiftirt. erfchien derWiderftand Richter's unbegreiflim.

So lagen denn auch auf dem Parteitage in Eifenam zahlreiche

Anträge vor. die theils nur Befeitigung der Vorfchulen. theils

Aufbau des gefammten Unterrichtswefens auf Grund der Ein

heitfchule verlangten. Herr Richter letzte feinen Willen durch.

indem er einfach die Cabinetsfrage ftcllte: entweder das Pro

gramm. wie die Eommiffion es vorgefmlagen. oder - eine

Freifinnige Volkspartei ohne Eugen Richter. Das zog: die

Oppofition klappte zufammeii.

Nun ift es für die Sache völlig belanglos. ob eine Par

tei. die län ft ihre Rolle ausgefpielt hat. die orderung der

allgemeinen Ytolksfchule vertritt oder nimt. Die reunde diefes

Gedankens thaten überhaupt nimt wohl daran. die Frage der

allgemeinen Volksf ule u einer Parteifrage zu machen. Was

ferner bei diefem ampfe auffiel. ift der Umftand. daß man

Problem der Luftfmifffahrt. Von Hofrath

(Zak-rs ..Lourdes".) Befpromen von Theophil

Von Guftav Beßnard (Statt art). - Aus der Hanptftadt: Ober-Feuerwerk.
l on Caliban. M Herbftausftellungen. Von Franz Servaes. - Dramatifme ufführungen. - Notizen. - A

nzeigen.

ihn dli-.Dpfocßiltiflghen Prgiffcte Über den eigentlichen Kern der Frage

erzi e orten r ar,

f In derbThat ift die all emeine VolksÖmule keine h M_

rage im ü lichen Sinne. ondern eine rage von ö ter

fozialpolitifcher Wfichtigkeit. Dies fmon Fear 300 dJgfihreZie er

kannt zu haben. it das Verdienft eines annes. e en ame

kein Gebildeter ohne die Empfindung tieffter Verehrung aus

Yrgchen fißllte: (da621Z8erl)dienft des [Ccißmenius. ?Diefer lgrdoße

ä agoge at a s ter en einheiti en. organi geg ie er

tenß Plan einerJNatiiZnglfmÖiele aufgehftelltÜ Efrch hgtdverxngt.

da die ganze ugen er ation o ne nter ie es tan

des iiilild der Confeffiog Zain fechxxfztcxlg bis zwdölcfßxten (Lebensjagre

eine a gemeine un g ei artige i ung iin rzie itng in er

Mutterfpramfchtile. die unferer heutigen Volksfchiile ungefähr

entfpram. empfangen folle; an diefe Smulefchloß fich. nach

feinem *Yan Örft dagfGhmFafgim an.v Daß ßihnh hbauptfgchtlich

ozia e run e zu ie er or erung eran a a en. a er

in folgenden Worten ganz klar aiisgefpromen: ..Es müffen

Alle bis dahin zufammengeführt werden. bis wohin _fte zu

fammen gefiihrt werden können. damit fte fich gegenfeitig an

gegen. fgnftcÖchfeZizdbelsbi-gngzßunti) Zltle zu afleg TugÖndegtd ergeht

enen er e et en ei. in ra . gegen ei igen ien ar ei

ebildet und herangezogen werden; darum darf .man fie nimt

frühzeitig von einander trennen. damit nicht einigen Wenigen

dazu Gelegenheit gegeben werde. fich felbft mehr als Anderen

wohlgefällig zu fein und die Uebrigen neben fich zu verachten."

Noch, aus einem anderen Grunde hielt Comenius eine erfte

gemeinfame Erziehung der Jugend _fur nothwendi z' er fagt:

..Slghon gmffsmkftefiftlkLebensjahre FinegsfÖtmdÖs bfetimmeenn

wo en. o i a e e zu einem raci en ern e. zu i

Handwerk oder zu wiffenfchaftlichen Studien eignet. fcheint mir

höchft übereilig u fein. Denn weder die Kräfte des Geiftes.

goch Luft dugzd d eiglggg lgffenFfflcljf in diefer Zeit erkennen;

päter wir ei es e er er a ein."

Gleim Comenius hatte auch Peftalozzi. den das Elend

des Volkes zum Volkserzieher mamte. die ..allgemeine Vor

bildung aller Menfcheit zum reinen Menfchheitsideal" den 'Zweck

der Er iehung genannt. In der allgemeinen Voltsbildung

fahen eide einen We zur Hebung dY fvzialefn Elends. Es

unterliegt keinem Zwei el. daß in den riindan chauimgen der

beiden glrößten PäÖagggecßi [der VßrgangenhÖit die dFoYIergtng

einer a gemeinen o s u e im eutigen inne es o es

im Keim bereits vorhanden war. ..Sie müßten." fagt Schul

infpeetor Scherer in Worms in feinem auf dem 9. deutfmen

Lehrertage gehaltenen Vorträge über diefen Gegeiiftaiid. ..cenie

quent ihrer Welt- und Lebensanfchauung heute die allgemeine

Partei
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Volksfchule als die Schule fordern, in welcher die ganze Iu- k

gend des Volkes ohne Rückficht auf Stand und Qonfeffion

die Grundlage der Volksbildnng zu erhalten hat.“

Diefe Eonfequenz wurde denn aum gezogen, fobald im

Anfang unferes Jahrhunderts unter dem Druck der Fremd

herrfchaft der nationale Gedanke wieder im Volke lebendig

wurde und Aller Bli>e auf die Volksbildung als den Ret

tungsanker gerichtet waren. In dein auf königlichen Befehl

von Süvern im Iahre 1819 veröffentlichten Schnlgefehentwurf

heißt es: „Die Schule gliedert fi>j bis dahin, wo die Thätig

keit der Univerfität beginnt, in drei Stufen: die allgemeine

Volksjchule, die allgemeine Stadtfchule und das Ghinnafiuiu.“

Und es wird ausdrücklich betont, daß diefe drei „eine einzige,

organifch verbundene Anftalt zur nationalen Schulerziehung"

bilden follen. - Niöckjten fich das diejenigen merken, welche

die Idee der allgemeinen Volksfchule als eine moderne demo

xrcibtifche oder gar fozialdeuiokratifme Forderung zu verfchreien

ie en,

Die Reaction natürlich konnte mit diefer Idee nichts an-*

fangen. Nun war - nach 1840 - die alte Kirchenfchule

des 17, und 18. Jahrhunderts wieder vollftändig ausreichend

für die Jugend des Volkes. Mit der Zurückfckjraubung des

Volksfchulwefens ging die Gründung von Vorfchulen für die

Kinder befferer Stände Hand in Hand; denn die kümmerliche

Kirchenvolksfchule konnte natürlich den Anfprüchen nicht ge

nügen, welche die höheren Lehranftalten an die Vorbildung

ihrer Schüler ftellen mußten. Der Cultusminifter Bethmann

Holweg erklärte in feinem Entwurf ausdrücklich: „Die Errich

tung von Vorfchulen ift geftattet“; und der fpätere Biinifter

Mühler erklärte diefelbe fogar für „erwünfcht“. Natürlich, je

mehr Vorfchulen fich aufthaten, defto tiefer durfte die Volks

bildung herabgedrückt werden; denn es war ein Widerftand

von Seiten der gebildeten Bolkskreife um fo weniger zu be

fürchten.“ - Jedenfalls hat err Richter von diefer Vor

gefchichte der Vorfchulen keine 'enntnißz denn man kann nicht

annehmen, daß er gerade darauf erpicljt ift, fich zum Befchiißer

der klugen Schöpfungen reactionärer Eultusminifter auf

zuwerfen.

In jener Zeit des Niederganges der deutfchen Volkshil

dung ift mancher Kämpfer für eine Nationalfchule, welche keine

Trennung nach Ständen kennt, eingetreten; wir nennen nur

den einen Namen: Diefterweg. Umfonft, man wollte niäjt

hören. Man will auch heute, wo die fozialdemokratifche Be

wegung immer mächtiger anfchwillt und ihre Agitation auch

gegen die Standesfchnle, gegen die kiinftliclje Trennung der

Kinder eines und deffelben Volkes vom erften Schultage an

richtet - man will auch heute noch nicht hören. Das hat

klar und fcblagend der ZedlitFfclje Unterrichtsgefeßentwurf vom

Jahre1892 bewiefen, der, um den Klaffenhaß und den athe

ifti men Materialismus zu bannen, die Standes- und Con

feffionsfchule fanctioniren wollte! - Zum Glück hat das Volk

in diefem Falle größeres Verftändniß für die Fragen der

Gegenwart bewiefen, als die Gefetzgeber,

So haben wir denn in Deutfchland keine Oiationalfckjule.

Zerklüftet und zerfplittert ift der Bau des Schulwefens, wie

die moderne Gefellfchaft felbft. Kein Sinn, kein Verftändniß

fiir das Ganze der Erziehung und Bildung, wie wir es bei

Comenius finden. Zerfplittert und zerfpalten auch der Lehrer

ftand. Bolksfchullehrer, Vorfchul-, Biittelfcljnd, Realfchul

nnd Ghmnafiallehrer: lauter „unverbundene Glieder die hoch

müt ig auf einander blicken, fich gegenfeitig von einander

abf ließen, die kein Verftändniß fiir die gegenfeitige Arbeit

haben; es fpinnt jede Gruppe ihren eigenen Faden, ohne ihn

organifclj in das Ganze einzufügen."

„Darin gipfelt alle Einzel- und alle Volkserziehung"

fchreibt der Jenenfer Profeffor 1)r. W. Rein*), „nicht zu ent

weien. fondern zu verföhnen; das Gefühl der nationalen Zu

fammengehörigkeit recht zu ftärken und das Bewußtfein zu

wecken, daß in einem machtvollen Ganzen alle Glieder zur

Einheit zufammenzufafjen find . , . Darum foll, wenn vom

Volksfchulwefen die Rede ift, nicht die Auffaffung Platz greifen,

als ob eine Kluft aufgethan fei zwifchen den fog. Volks- und

höheren Schulen, fondern in dein Sinne foll davon gefprochen

werden, daß die Volksfchule die breite, geficherte

Grundlage bildet, auf welcher das ftolze Gebäude

des gefammten Bildungswefens fich aufbaut.“

Hier ift der Ort, nachznweifen, daß die Idee der all

gemeinen Volksfcljule, wie fie vou der deutfchen Lehrerfchaft

feit 1848 vertreten. worden ift und heute von Männern der

verfchiedenfteii Parteien und Geiftesrichtungen vertreten wird,

mit der fozialiftifchen Zwangsfchule, die Eugen Richter allein

zu kennen fcheint, abfolut nichts zu fchaffen hat. Die Sozial

demokratie fordert den obligatorifchen Befuch der öffent

lichen Volksfchulen: in diefe Schulen, in denen keine Religion

gelehrt wird, muß unbedingt jedes Kind gefihickt werden.

Jegliche private Erziehungs- und Unterrichtsthätigfeit ift auf

gehoben, Hier wird alfo das geiftige Leben verftaatlicljt, und

es gefchieht ein unerhörter Eingriff in das Elternrecht, Gegen

diefe Zwangsfcljule richten fich die Bedenken Richter? , nicht

gZgen die allgemeine Volksfchule im Sinne der Lehrerfchaft.

as leßtere will, findet fim ausgefprochen in einer Thefe, die

auf dem 9. deutfchen Lehrertage von den Vertretern von

75,000 deutfchen Lehrern angenommen ivurde: „Staat und

Gemeinde follen für die gemeinfamen Bildungsbedürfniffe nur

gemeinfame, Allen in gleicher Weife zugängliche Bildungs

anftalten errichten. Insbefondere foll fiir den Allen noth

wendigen Elementarunterricht nur eine Art von öffentlichen

Schulen vorhanden fein und follen daneben auf Koften

des Staates oder der Gemeinde befondere Vor

fchuleii für höhere Lehranftalten, Mittel- und höhere Töchter

fchnlen nicht errichtet, noch organifch damit verbun

den ioerden." - Es liegt in diefer Forderung allerdings

ein fcharfer Proteft gegen den Kaften- und Klaffengeift und

gegen un ereajtfertigte Privilegien der Begüterten; aber eine

ftaatliche ' wangsfchule wird nicht verlangt. Mögen diejenigen,

welme Gründe haben, ihren Kindern eine andere Erziehung

geben, als die allgemeine Volksfcljule fie gewährt, diefelben

einer Privatfchule oder einem Privatlehrer anvertrauen. Nur

foll Niemand einen Anfprnclj darauf machen, von den zur

Schulunterhaltung Verpflichteten, alfo vom Staate oder von

der Gemeinde, die Errichtung befonderer Anftalten für fich

zu verlangen, Kurz, ,die allgemeine Volksfchule richtet fich

gegen die öffentlichen Standesfchulen, nicht gegen das Pri

vatfcljulwefen, welches in ftiller Befchaulichkeit getroft weiter

vegetiren mag.

In derfelben oder ähnlicher Weife wird die Forderung

der_all emeinen Volksfchule auch von den Männern und Kör

perfchaften verftanden, die in den legten Jahren“ dafür eiii

getreten find. Der Verein für Schulreforni hat fich mit dem

Prinzip der all emeinen Volksfchule einverftanden erklärt; in

Nr, 3 der „Zei chrift für die Reform der höheren Schulen",

Jahrgang 1892, wird die Befeitigung der Vorfchulen eine

„Nothwendigkeit“ genannt. Auch die Gefellfchaft für Ver

breitung von Volksbildung ift mehr als ein Mal für die

Forderung eingetreten. Außer Profeffor Rein, deffen Zeugniß

fchon angeführt wurde, haben fich Directoren und Lehrer an

höheren Schulen dafür ausgefprochen, u. A. der Realfchul

lehrer Aug, Pflug, der in einer Brofchüre*) über den Gegen

ftand die allgemeine Volksfchule fogar bis zum zwölften Lebens

jahre fordert. Unter den Politikern ift befonders der Ab

geordnete Rickert für die Idee eingetreten; er war es, der bei

der Commiffionsberathung über den Zedligfchen Gefehentivur

den Zufaßantrag ftellte: „Neben der Volksfchnle dürfen an

Koften des Staates oder der Gemeinde Klaffen für den Ele

mentarunterricht weder felbftändig errichtet, noch mit anderen

Lehranftalten verbunden werden.“ Der Antra wurde ati
elehnt. Endlich hat der egenwärtige Cultusminiifter l)r. Boffe

fich für die. allgemeine olksfchule und gegen die Borfchule

ausgefprochen. Er hat felbft die Volksfchnle vor dem Eintritt

*) Pädagogik im Grundriß. Sammlung Göjctien. 2. Aufl.

*) Der Bolksfihulzwang als Reform unferes höheren Schulwefens.

Berlin, (Ilpolani.
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in das Ghmnafium befucht und dabei. wie er im Abgeord- '

netenhaufe ausführte. „die allerbeften Erfahrungen gemacht“. f

' ; Ju der That gibt es auch

ule in den gebildeten und i

Forfcht man nach den Gründen der Abneigung gegen die

Forderung der allgemeinen Volksfch

begüterten Volksklaffen. fo ftößt man zuleßt immer wieder auf

das Borurtheil gegen die niederen Volksklaffen und deren Ju

gend. Es ift ein bedauerlicljer Jrrthum. wenn immer an

genommen wird. daß die Kinder der minder wohlhabenden

Klaffen im Allgemeinen fittlich tiefer ftiinden. Und felbft.

wenn dies der Fall wäre. fo wäre das nur ein fchwerwiegen

der Grund mehr für die allgemeine Volksfchnle. Mögen dann

eben die befferen Elemente auf die fchlechteren ihren heilfamen

Einfluß ausüben: fie follen fich ..gegeiifeitig anregen und

Alle zu allen Tugenden gebildet werden". fagt Comenius.

Jn Süddeutfchland hat man fich über diefe Thorheit der

Klaffen- und Abfonderungsfucht hinweggefetzt; dort fitzt der

Sohn des Arbeiters mit dem Sohn des Großkaufmannes und

Minifters nachbarlicfj auf derfelben Schulbank. und man hört

nicht davon. daß dort die Kinder reicher und vornehmer Eltern

in Folge diefer Einrichtung leichter Schaden an ihrer Seele

nähmen. als in norddeutfcljen Standesfchulen. Sollte es nicht

auch auf die Eltern. die Arbeiter und ?tandwerken verföhnend

wirken und alfo zur Milderung der Kla fengegenfäße beitragen.

wenn fie erkennen würden. daß man endlich mit dem Grund

fahe bricht. ihre Kinder fchon von früher Jugend an als Ge

fchöpfe zweiter Klaffe der fozialen Rangordnung einzugliederu?

- Mag immerhin die ..Kreuzzeitung" Leute. die das erhoffen.

„unglanbliclje Phantaften“ heißen; es ift bequem. fich iiber die

Erörterung fol>jer tiefernften Fragen mit dergleichen billigen

Redensarten hinwegzufehen.

Die allgemeine Volksfchule würde das Jntereffe der ge

bildeten und begiiterten Stände für Volksfchule und Volks

bildiing. das heute recht lau ift. mächti beleben. Die öffent

lichen Standesfchulen haben die Volks chule in der Meinung

der Bevölkerung herabgefeht und zur Armenfchule degradirt;

die allgemeine Volksfchule wiirde ein Kleinod der ganzen Na

tion werden, Und das Jntereffe der ganzen Nation wiirde

die ficherfte Gewähr bieten für die freiheitliche. gefunde Fort

entwickelung der Volksfchule. deren Ziele ich in dent Artikel

„Die kranke Volksf ule“ (..Gegenwart“ Nr. 22 diefes Jahr

gangs) dargelegt ha e, Den Beftand der Artnen-Volksfchule.

der Schule für die niederen Klaffen. haben reactionäre Unter

richtsverwaltun en mehr als ein Mal angegriffen; an die all

gemeine Volks chule als Glied der deutfchen Rationalfchule

würden fie fich nun und nimmer heranwagen,

„Die wahre Homogenität. worauf die Stärke Deutfchlands

beruht. kann nicht auf äußeren Dingen beruhen. fie kann nicht

durch äußere Dinge hervorgebracht werden. fondern muß durch

die Gemeinfchaft der geiftigen und fittlichen Grundlagen. durch

die Volfsbildung erzeugt werden.“ - Diefes Wort ift ein

Vermächtniß eines der deutfchgefinnteften Männer. des Grafen

Moltke. Möchte die Gegenwart die Wahrheit diefes Wortes

begreifen. ehe es zu fpät ift! -

Das Problem der tkuftfihifffahrt.

Von Hofrath Prof. Ludwig Zoltzniann (Wien).

Bei Gelegenheit der Publikation feines berühmten Sa es

über Kreistheilting fchildert Gauß nicht ohne Stolz. wie fich

an diefem Problem wohl fchon Hunderte von Mathematikern

feit den Zeiten der Griechen vergeblich verfucht hätten. bis es

fchließlicl) wohl für unlösbar gehalten wurde. Gleiches gilt

in noch höherem Maße vom Problem des lenkbaren Luft

fchiffes. Unter einem folchen verftehe ich jede Vorrichtung.

mittels welcher ein oder mehrere illienfchen im Stande find. fich

in willkürlicher Richtung eine längere Strecke hindurch frei

durch die Luft zu bewe_ en. Die Anzahl der verfe (ten Projecte

auf diefem Gebiete ift egion. Aber es haben ich von dem

. das hochentivickelte

fa_enhaften Dädalos und von ?Michel Angelo angefangen zu

allen Zeiten auch die heroorragendften Geifter damit befaßt.

kaum ein Problem. welches für den

illienfchen in gleicher Weife verlockend wäre. Jedermann kennt

den Formeiireichthum der Vogel- und Jnfektenwelt. der von

f den Zoologen aus der großen Ueberlegenheit und Verbrei

tungsfähigkeit erklärt wird. welche diefen Thierklaffen durch

Flugvermögeii zukommt. Der Menfch nun.

deffen Eifenbahn das fchiiellfte Rennpferd iiberflügelt. deffen

Schiffe auf und im Waffer troh ihrer Riefengröße an Lenk

barkeit und Beweglichkeit der Schwimmkunft des Fifihes

fpottenc). follte niemals dem Vogel in die Luft zu folgen ver

mogen.

Eine Schilderung der Vortheile des lenkbaren Luftfchiffes

foll hier nicht meine Aufgabe fein; ich bemerke nur. daß mit

der Beweglichkeit des Mittels zwar die Schwierigkeit wächft,

es fich dienftbar u machen. aber nach deren Befiegung auch

die erreichbare Geichwindigkeit. Jch erinnere mich noch meiner

Verwunderung als Kind, daß man. ftatt die Landenge von Suez

durchzubrecljen. nicht lieber Europa. Afien und Afrika durch

Eifenbahnen verbinde. Ich begriff noch nicht die rößere Be

weglichkeit des Schiffes im Waffer. Welche Vort eile würde

erft die fo enorm bewegliche und zudem überall verbreitete Luft

bieten? Es ift kaum zu zweifeln. daß das lenkbare Luftfchiff

einen Auffchwung in den Verkehr bringen würde. dem gegen

über der durch Eifenbahii und Dampffchiff bewirkte kaum in

Betracht käme. Unfer heutiges Heer wiirde den eifernen. un

angreifbar dahinfaufeiiden. Dhnamit in die Tiefe fchleuderndeii

Flugmafchiuen nicht anders gegenüberftehen, als eiii Römer

heer den Hinterladern. Das Zollwefen müßte entweder unge

ahnte Verbeffernngen erfahren oder ganz aufhören. Allein wie

vor Gauß die Löfung des Problems der Kreistheilung. fo

mißlang auch bisher die .Herftellung des lenkbaren Luftfchiffes,

fo daß das Problem in edenklicher Weife in Mißcredit kam.

ja große Theoretiker fich fogar zur Anficht hinneigten. feine

Löfung fei unmöglich, Erft in neuefter Zeit ift wieder eine

Wendung eingetreten. Die Unrichtigkeit der alten Formeln

wurde klar erwicfen und ich glaube. hier den Beweis liefern

zu können. daß die Löfung des Problems nicht nur möglich

ift. fondern aller Wahrfcheinlichkeit nach fchon in

kurzer Zeit gelingen wird.

Der erfte Schritt zur Löfung der Aufgaben der Luft

fchifffahrt _ gefchah durch Erfindung des Luftballons. Die

Hauptverdienfte um diefe_ Erfindung haben die Franzofen. welche

fich damals als eine luftige Nation im günftigfteii Sinne des

Wortes erwiefeii. Die Gebrüder Mongolfier conftruirten den

erften mit eißer Luft gefüllten Ballon; “bald folgte Charles

mit einem afferftoff enthaltenden Ballon, So war der erfte

Schritt gefchehen; es war einem Menfcheii um erften Male

gelungen. fich frei in die Luft zu erheben. llein der Ballon

entbehrte der Lenkbarkeit; er war ein Spielball des Windes.

Nun fol en die zahllofen Verfuche. den Ballon zu lenken.

Man fu te dies durch Schaufelräder oder Luftfchrauben. bei

des dem Bewegungstnecljanismus des Dampffchiffes entlehnt.

zu erreichen; auch Vorrichtungen na?? dem Prinzipe der Raketen

bewegung fehlten nicht. Um den allon leichter fortzutreiben.

gab man ihm Cigarrenform mit vorangehender Spihe. Ein

derartiger von den franzöfifcljen Offizieren Krebs und Renard

conftruirter mit Luftfchrauben bewegter Ballon konnte fo gut

?fteuert werden. daß er bei vollkommener Windftille in der

hat ein lenkbares Luftfchiff war. Allein die erreichbare Ge

fchwindigkeit blieb weit hinter der eines mäßigen Windes zu

rück. fo daß er felbft bei gerin em Winde deffen Beute wurde.

In der That muß ein Ba on. um einen Bienfcljen in die

Luft zu_ heben. rund das taufendfache Volumen befihen; um

die fpezififch fchwereren Mafchinentheile zu tragen. eiii noch

weit größeres. Die Anwendung fo koloffaler Körper aber

fteht in directem Gegenfahe zur Haupteigenfcljaft. die das Luft

fchiff charakterifiren foll. ur leichten Beweglichkeit. Unter An

wendung eines Ballons ift eine rafche Fortbewegung ausge

fchloffen. Trohdem können wir das Verdienft diefer Lnftfchiffer

fich zum erften Mal wirklich in die Luft erhoben zu haben. -
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nicht hoch genug anfchlagen; ihr Apparat leiftet noch heute u

wiffenfchaftlicljen, niilitärifcljen und anderen Zwecken vortreff

liche Dienftc.

Zur Erfindung des lenkbaren Luftfchiffes aber war es

nur der erfte Schritt. Daß die beim Luftfchiffe fchon zur

lieberwindung des Windes unentbehrliche rafche Bewegung zum

Tragen einer Laft ausgenüht werden kann, fehen wir an den

Raubvögeln, welche nach Erlangung großer Gefchwindigkeit,

faft ohne Fliigelfchlag in der Luft fortfchioeben. Wir gelangen

fo zu Flugmafchinen, welche nicht den Auftrieb eines Gafes,

das fpezififcl) leichter als Luft ift, fondern bloß die lebende

Kraft eines bewegten Mechanismus zum Tragen der Laft in

der Luft benuhen. Sie heißen dgznamifclje Flugmafckginen und

zerfallen iii zwei Hauptklaffen. ei deu einen wird die be

iliegende Kraft vorzüglich zur Hebung benützt; als folche dienen

meift ein oder mehrere" Luftfchrauben, welche fiih in der Luft

gerade fo vertical aufwärts fortfcljraubt, wie die Schraube

eines Sahraubendampfers horizontal im Waffer. Wie hier

genügt ein kleiner Theil der ganzen Schraubenfläche, zwei oder

vier glcichfinnig geneigte Flächen, welche fich vermöge ihrer

Neigung bei rafcher Drehung in der Luft fortfcljrauben. Ein

bekanntes Kiuderfpielzeiig ift das Modell diefes Apparates.

Denkt man fich an einem fchwereii Gegenftande zwei oder

vier riefige, durch eine Mafchine fehr rafch gedrehte, derartige

Lnftfchrauben angebracht, fo kann er mit in die Luft getragen

werden und man hat das Helikoptere, _

Bei der zweiten Gattung der dhnamifchen Flugmafchinen,

den Drachenfliegern oder Aeroplanen dagegen wird die be

wegende Kraft hauptfächlich zur horizontalen Fortbewegung

benutzt, die Hebung gefchieht nach dem von Wellner und _Lilien

thal am genaueften meffeiid verfolgten Prinzipe, daß eine

fchwach geneigte und fchwach gewölbte _

wegung durch den Luftwiderftand außerordentlich ftark gehoben

wird. Wir wollen es das Prinzip der fchiefeii Ebene oder

fchiefen Fläche nennen; feine Erklärung ift uns hier vollkommen

gleichgültig. Auch diefes Prinzip kann an einem bekannten

Kinderfpielzeu e, dem Papierdrachen, erläutert werden, Er

ftellt eine große, fchwaih ,

Schwanz fchwach geneigte Fläche dar. Wird er an einem

Faden rafch durch die Luft fortgezogen, fo fteigt er zudeuteiider Höhe empor. Dasfelbe Prinzip findet auch' beim

Fluge befonders der großen Vögel Anwendung, wenn fie, wie

fchon bemerkt, nach erlangter bedeutender Gefch

Fliigelfchlag frei in der Luft fortfchweben, was mangden Segel

flug nennt. Die nöthige horizontale Gefchwindigteit kann der

Aeroplane entweder durä) eine Art Fliigelfchlag ertheilt werden,

in welchem Falle fie ganz einem Vogel gleicht, oder durch die

uns fchon bekannten Luftfchrauben, ivelche fich aber jeßt nicht

nach uufivärts, fondern in horizontaler Richtung fortfckirauben.

Bei einem fo fchwierigen Problem ift die deiikbarfte Verein

fachung der aufgewandteii Mittel von höchfter Wichtigkeit.

Da die horizontale Fortbewegung auch bei jedem anderen Flug

apparate mit ähnlichen Mitteln erzeugt werden muß, fo fte t

die Aeroplane die denkbar einfachfte Flugmafchine dar, ioelche

die Tragkraft ohne jeden neuen bewegten Btechanismus auf

briii t. Sie lehnt fich auch ini wefentlicheii an den beim Fluge

der ?ltaubvögel erprobten Apparat an und hat fo von vorne

herein die meifte ?lusficljt auf Erfolg. _

Es wurden noch zahlreiche Flugmafchineu conftruirt, welche

iii der Hauptfache die genannten Grundthpen miteinander coin

biniren. So zahlreiche Luftfchrauben, die zufammen eine ge

iiei te Fläche bilden; Räder, welche geneigte Flächeuunter

entlprechender Steuerung im Kreife herumfiihren, Eombinatio

nen von Ballons mit dhiiamifchen Flugapparateii u, f. w.

Jch bin natiirlich weit entfernt, über alle diefe Apparate ein

völlig abfprechendes Urtheil fällen zu können oder zu ioollen.

Doch bin ich überzeugt, daß fie wegen der größeren Compli

cation miiidere *llusfiäjt auf Erfol haben, Die Erfahrung

fcheint dies auch zu beftätigen: Au? der xmworigen Monate

zu Oxford abgehalteneii britiichen Naturforfcherverfaminlung

war eine große, von Hiram tlliaxim conftruirte Flu mafchineder Gegenftand eingehender Debatten. Die beiden Luftlicljrauben

Fläche bei rafiher Be- "

gewölbte und durch den angehängten 7

j Wer je

windigkeit ohne „

.._:,_

werden durch eine äußerft finnreicl) conftruirte, mit Benzin ge

heizte Danipfmafchine getrieben; die ganze Flugmafcljine, welche

eiiifchließlich zwei Mann, die fie bedienen, 8000 englifche Pfund

iviegt und mit einer Gefchwindigkeit von dreißig Meter pro

Secunde, alfo f neller als der rafchefte Eilzug dahinbrauft,

hat fich in der T at einmal in die Luft erhoben. err Maxim

hat entfchieden den zweiten großen Schritt zur Er 'ndung des

lenkbaren Luftfchiffes gemacht; er hat bewiefen, daß man durch

einen dhnamifcheu Fliigapparat in der That große Laften frei

in die Luft zu erheben vermag. Die größten englifchen Phy

fiker, die alle Theoretiker find, Lord Kelvin, Lord Rahleigh,

Lodge u. f. w. fprachen mit Begeifterung von Maxim's Ma

fchine, und ich dachte fchon, daß wiederum die Engländer eine

neue epochemachende Erfindung die ihre nennen.

Allein die Sache hat doch noch einen Haken, Die Maxim

fche Mafchine lief Anfangs wie eine Locomotive auf Schienen

unter ihr; als fie die nöthige Gefchwindigkeit hatte, aber anf

eigens zu diefem Zwecke iiber ihr gezogenen Schienen. Durch

den großen Auftrieb zerbrach zu früh eine der oberen Schie

nen, die Mafchine erhob fich in die Luft; aber alle ihre zahl

reichen Lenkvvrrichtungen konnten nicht fchiiel( genug in Gang

gefeßt werden; fie mußte mögliihft rafch zum Stillftand ge

bracht werden und litt bedeutenden Schaden. Das große

Hinderniß aller diefer Berfuche liegt in ihrer Gefährlimkeit.

Aergerlich bemerkte Maxim in feiner Rede, daß der Flug

kiinfiler nicht nur Techniker fein muß, fondern auch Akrobat.

Man denke fich eine fo riefige Flä e fo fchnell bewegt, daß

ihr Luftwiderftand gegen 10000 P und beträgt. und urtheile.

welche Störung da jeder Windftoß, jeder Liiftwirbel an dem

ohne Stiißpunkt frei fchwebenden Apparate erzeugt, wie kolofjal

jede Aenderung der Neigung, jede Schiefftellung die Bewegung

des Ganzen beeinfliiffen muß. Man ftiidire die Mannigfaltig

keit uiid Feinheit der Flügelbewegiing des Raubvogels, man

bedeute, wie bei der leifeften Unvorfichtigkeit ein Kinderdrachen

Purzelbäume in der Luft fchlägt und verfeße fich in die Lage

f des Luftfchiffers, deffen Flugapparat in ähnlicher Weife un

gehorfain wird.

Freilich, da der Beweis geliefert ift, daß die Kraft der

Aeroplane ausreicht, große Laften in die Luft zu erheben, ift es

nur mehr eine Frage der Gefchicklichkeit, fie richtig zu lenken.

ah, mit welcher Sicherheit ein nugeheurer Oceandanipfer

von wenigen Menfchen gelenkt wird, wer das in Eifeiiwerken

oft prodiicirte Kunftftück fah, daß ein Dampfhammer von

1000 Eentiiern wenige Millimeter über dem Glafe einer

Tafchenuhr wie auf Befehl ftehen bleibt, der wird nicht be:

weifeln, daß auch die Fliigmafchine wird gelenkt werden können,

fobald die nöthigeii Erfahrungen gefammelt find; aber wie

diefe fammeln. ohne Menfchenleben aufs Spiel zu fehen?

Würden wir wagen, nach bloß theoretifcher Erklärung der

Mafchine felbft die intelligenteften Menfchen, wenn fie noch nie

ein Schiff fahen, mit einem Oceandampfer zwifcheu gefährlichen

.Klippen fteuerii zu laffen? Und da hatten doch andere fchon

friiher die Mafchinen erprobt. So wären wir froh der genialen

Leiftungen Maxim's faft verfucht, auf feinen Apparat ein tri

viales Berliner Sprichwort anzuwenden.

Jede Erfindung hat ihre Vorarbeiter und ihre nachherigen

Verbefferer; aber doch muß meift ein Mann als der eigentLiYe

Erfinder bezeichnet werden. Wer nun wird der eigenili je

Erfinder des lenkbaren Luftfchiffes fein? Maxim ift es heute

no? nicht. Nur derjenige wird es fein, der in der That in

wi kürlich gewählter Richtung, fo lange ein größerer Kraft

vorrath reicht (etwa eine Stunde lang) mit und gegen den

Wind in der Luft zu fliegen vermag. Diefe Erfindung ift

noch nicht gemacht; noch wäre es Zeit, daß wir den Enläiiderii

den Rang ablaufen. Freilich, durch Großartigkeit der Mittel

können wir es nicht; Maxim's Biafcljine foll über 500,000 Pkark

gekoftet haben. Aber wie fo manches hat der Deutfche fchon

mit kleinen Mitteln durch Feinheit feiner Jdeen geleiftet!

Ein Experiment, welches igfh als den dritten Schritt zur

Erfindung des lenkbaren Luftfchi es bezeichnen möchte, ift einem

Deutfchen, Herrn Otto Lilienthal, Ingenieur in Berlin, ge

lungen. Die Schifffahrt auf deni Waffer begann nicht beim
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Oceandampfer. fondern beim ansgehöhlten Bauinftamme als l von Luftivirbel vermieden, und Lilienthal glaubt deshalb an

Kahn. Ebenfo begann Herr Lilienthal niit einem möglichft ] die Luft weniger Arbeit zu verlieren. Alleiit ich bezweifle felbft

kleinen Flugapparate.

nächft feft verbundenen Flügeln von 15 Quadratmetern Fläche.

die im wefentlichen denen des Vogels nachgeahmt find. Selbe

ftellen eine Aeroplane dar. die bei genügender Gefchwindigkeit

einen Menfchen zu tragen vermag, Behufs Erlangung diefer

Gefchwindigkeit verzichtete Herr Lilienthal auf jeden Motor;

er lief einfach eine Strecke gegen den Wind und fprang dann.

fich aiif feine Flügel ftühend. in die Luft. Natürlich konnte

er. da er keine Kraftquelle befaß. nicht beliebig weit und auch

nur in höchft befmränktem Maße aufwärts fliegen; aber indem

er Anfangs ganz kurze. fpäter längere Sprünge mamte. fich

immer möglim tiahe der Erde haltend. gelang es ihm endlich

aiif dem Rhinower Berge durch eine Strecke von 250 Meter

über einen fanft geneigten Abhang immer ziemlich nahe dem

Boden dahinzufchweben. Er überzeugte fich da von der großen

Gefahr von einem Windftoß überfchlagen oder fchief gerichtet

zu werden. aber auch von der Möglichkeit. fich durch jahrelange

Uebntig volle Sicherheit im Steuern zu erwerben. was er

theils durch Reigen des Körpers und Bewegen der Füße. theils

durch ein dem Vogelfmwanze nachgeahmtes Steuer bewirkt.

Lilienthal hat die Abficht. nun einen ganz kleinen Motor mit

fich zu tragen; indem er die Kraft deffelben fteigert. hofft er

die Größe der Flügel und die erlangte Gefchicklichkeit ini

Steuern allmählich den neuen Verhältniffen anpaffen zu können.

bis die durch den Motor erzielte horizontale Fortbewegung

ausreicht. den Fliegenden dauernd über dem Erdboden zu hal

ten. Freilich hätte diefer Flngapparat zunächft noch wenig

praktifme Bedeutung. Großarti e Verbefferungen. die Aus
führung in weit größeren Dinienifiotien wären nothwendig. bis

fich die Eingangs gefchilderten wirthfchaftlichen und fozialen

Eonfequenzen ergäben, Allein das Problem war doch theo

retifch gelöft; ein zum Ziele führender Weg efunden. die

eigentlime Erfindung des lenkbaren Luftfmiffes vo zogen. Diefe

theoretifche Entdeckung des richtigen Weges geht meift der

Vervollkommnung zum praktifchen Gebraume voran. Hatten

die erften Telegrapheii. die erften Photographen fchon praktifche

Bedeutung. hätte die Entdeckung Amerikas große wirthfchaftliche

Folgen gehabt. wenn der Weg dahin für uns noch fo befmwer

lich. wie für Columbus wäre?

Aum bezüglich des zur Erzeugung der horizontalen Ge

fchwindigkeit zu verwendenden Apparates gehen die Meinungen

auseinander. Alle in der Technik beniihten Mechanismen machen

eine fo_ enannte chklifihe Bewegung. das heißt eine Bewegung.

wobei fämmtliche Beftandtheile nach kürzerer oder längerer Zeit

wieder in die Llusgangspofitiou gelangen. Es gibt zwei

Hauptfhfteme der chklifmen Bewegung. die drehende uiid die

hin- und hergehende, Die verfchiedenen Räder. die Jnductoren

der Dhnamomafchinen find Beifpiele des erften. die Kolben der

Dampfmafchinen. der Pumpen Beifpiele des zweiten Sijftems.

Bei der Fortbeweung im Waffer durch Schaufelräder wird

das erfte. bei den udern und Fifchfloffen das ziveite Shftem

benutzt. Lilienthal giebt beim Fluge dent zweiten Shftent den

Vorzug. welches allerdings auch in der Natur beim Vogelfluge

zur Anwendung kommt. während das erfte Svftem. die An

wendung von Luftfchrauben zur Erzielung der Horizontal

bewegung. in der Natur kein Vorbild hat. Es ift da zu

bemerken. daß bei Conftruction von akuftifmen und optifchen

Apparaten. von Pumpen und Fortbewegungsmechanismen die

Yhierifmen Organe immer nur bis u einer gewiffen Grenze als

orbilder dienen köntien. da die atur mit abweichenden Mit

teln arbeitet und abweichende Zwecke verfolgt. namentlich ro

tirende Apparate find i r faft völli fremd. während unfere

Smanfelräder und Waferfmraiiben ftatt der hin- und her

gehenden Fifchfloffen. unfere Velocipede ftatt der im buchftäb

lichen Sinne hin- und hergehende Füße mit Erfolg verwendet

werden.

Nach Lilienthal muß die ganze Aeroplane in zwei Hälften

ietheilt werden. welche fich wie Vogelflügel beim Flügelfchlage

ewegen. Dadurch wird allerdings das Gleiten (der fogenannte

slip) der Schrauben und auch der Kraftverluft durch Erzeugung

Er bewaffnete feine Arme mit zwei zu- l
dies. da beiin Flügelfchlage immer viel von der beiin Senken

geleifteten Arbeit beim Heben wieder verloren geht. während

bei der_ Luftfchratibe wieder das fo niißbringende Princip der

der fchiefen Ebene beftens angewendet werden kann. Ju der

That arbeiten die Luftfchranben Biaxinrs niit fehr geringem

aiif). Dagegen beeinträmtigt die Theilung der Aeroplane in

zwei Flügel fehr die Feftigkeit und Einfachheit derfelben. der

Flügelfmlag ift tiimt ohne erhebliche Eoinplication und beden

tende Reibung des Ptechanismus erzielbar und wirkt weder fo

continuirlim. noch fo fmarf regulirbar wie die Luftfchratibe.

Auch ift die Vorherberechnung des Effectes des Flügelfmlages

weit fchwieri er.

Es erfcheint daher die durch Luftfmrauben fortbewegte

Aeroplane als der theoretifch ausfichtsvollfte Mechanismus

und als der einzi e. ioelcljer fich in kleinen Riodellen. fo

wie in größerer usführung bereits thatfächlich in die Luft

erhoben hat.

Es ift unglaublich. wie einfach und natürlich jedes Re

fiiltat fcheint. wenn es einmal gefunden ift nnd wie fchwierig.

fo lange der Weg unbekannt ift. der dazu führt. So hatte

Lockher fchon durch Jahre mit einem unferem heutigen Sonnen

fpeetrofkope ivefentlim gleichen Apparate die Sonnenprottibe

ranzen gefuiht. ohne eine einzige finden zu können; er wußte

eben nicht. wo fachen. Als aber Jaiiffeii den Ort einer großen

Protuberanz. die er in Indien während einer totalen Sonnen

finfterniß gefehen hatte. telegraphifch bekannt machte. fah gleich

darauf fowohl er als aum Lockher die Protuberanzen auch bei

hellem Sonnenfmeine. mati wußte nun. wo man zu fachen

hatte. und Janffen meldete begeiftert nach Paris: Ich habe

jeßt täglich. fobald die Sonne überhaupt fcheint. totale Sonnen

finfterniß. So wird auch die Lenkung der Aeroplane einft

von Handwerkern mit Leichtigkeit vollzogen werden; nur von

einem Genius erften Ranges kann fie erfunden werden. Und

diefer Erfinder tnuß nicht nnr ein Genius fein. fondern auch

ein Held; nicht niit leichter Mühe können dem neu zu be

zwingenden Elemente feine Geheimniffe abgertingen werden.

Ritt wer den perfötilicheii Muth befiht. fein Leben dem neueti

Elemente anznvertraiieii. und die Lift. allmählich alle feine

Tücken zu überwinden. hat Ausficht. den Dramen zu erlegen.

der heute noch den Schuß diefer Erfindung der Metifcltheit

_entzieht Der Erfinder des lenkbaren Luftfchiffes muß hierin

dem Mufter aller großen Entdecker. Ehriftoph Columbus

gleichen. der ebenfo durch perfönlichen Muth wie durch Scharf

finn allen Entdeckern der Zukunft das Beifpiel gab. ..Seheft

Du nicht das Leben ein. nie wird Dir Großes gewonnen fein."

Mag daher auch mancher. diirm die zahllofeii Wunder der

Technik unferes Jahrhunderts nicht belehrt. über die Fliigver

fuche fpotten: wir wollen die Worte beherzigen. die der idealfte

Dichter dem größten Entdecker zurief:

Steure. niuthiqer Segler! Es mag der Wifß Dim verhöhneii.

llnd der -Smiffer am Steu'r fenken die läf ige Hand.

Immer. immer nach Weft! dort muß die .ttufte fich zeigen.

Liegt fie doch deutlich und liegt fmimmernd vor Deinem Verftaud.

*Mit dem Genius fteht die Natur in einigem Bunde;

Was der eine verfprimi. leiftet die andre gewiß.

Außer der Ueberlegung und Begeifterung ift nnr noch

351i? nöthig. was auch Columbus ani fchwierigfteti erlangte.

el .

Ein Roman des Wntiderglanliens.

(Zola's „Lourdes"). .

Befpromen von Theophil Zolling.

Durch einen Zufall ift Emile Zola auf die Jdee feines

jüngften Romans gekonunett. Im Herbft 189l, mitten in

feiner iliiederfmrift der „Wh-ante“. unternahm er. wie fran
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zöfifche Zeitungen erzählen, eine zweimonatliclje Erholungsreife

in die Pyrenäen und kam nach lan_ em Herumziehen in den

Bergen eines Abends bei ftrömendem egen auch nach Lourdes.

Was er nun in dem weltberühmten Wallfahrtsorte fah, machte

einen fo tiefen Eindruck auf ihn, daß er feine Beobachtungen

nnd Erkundi ungen anderen Tages fofort an Ort und Stelle

anffcljrieb. Diefe zwanzig Seiten Notizen bilden die Unterlage

feines jüngften Romans, den er zwei Jahre fpäter, nach der

Bollendun feines Rougon-Macquart-Ehklus und einem aber

maligen, ?diesmal dreiwöchigen Llufenthalt in Lourdes, aus

zuarbeiten begannk") Es ift alfo ein Roman der katholifclfen

Wallfahrte , des Wuuderglaitbens, des Uebernatiirlichen, und

wer fich rüber wundert, daß der Dichter der zwanzig Thier

menfajen-Romane mit einem folchen Eifer diefen Stoff aufgriff,

der fei daran erinnert, daß fchon das Seelengemälde: „ba laute

ae [Abbe Ilauret“ mit einer großartigen Apotheofe der katho

lifcljen Kirche fchließt und daß „lle nem*- den Kiuderglauben

verherrlicht. Obtvohl es vielleicht fiir den neuen Vorwurf

paffender gewefen wäre, auf die befehreibende naturaliftifche

Technik, die er folgerichtig ausgebildet hat und virtuos be

herrfcht, diesmal zu Gitnftcit einer mehr pfychologifctlfen und

poetifchen Darftellrttig zu verzichten, fo ift doch Zola wieder

fklavifch feiner alten Pianier gefolgt. Das Einzige, was

„Lourdes“ von den „Rougon-Viacquart“ unterfcheidet, ift, daß

die Handlung tiicht unterm Kaiferreich, fondern unter der dritten

Republik fpielt. Wie die nationalen Vilgerfahrten, die jeden

Sommer aus allen großen Städten Frankreichs auf dem Schie

nentveg nach Lourdes abgehen, fo zerfällt auch der Roman in

fünf „Tage": die Hinreife, die dreitägige Attdacht, die Riick

fahrt, und jedes diefer fiinf Bücher enthält fiinf Kapitel. Wir

begleiten den weißen Zug, fo benannt nach feinen weißen

Fähncheu, die ihn von den anderen nationalen Vilgerzögeit

tinterfcheiden, von Paris bis Lourdes. Das rollende Lazaretl)

enthält die Schwerkranken nebft einigen Hofpitaliterinnen und

Brieftern und einem einzigen Arzt; auch ein Sterbender, den

Igliematid kennt, fteigt ein, bald ein anonymer Todter. Faft

a e körperlichen und feelifcljen Leiden find vertreten, wohl auch

Kranke in der Eiubildung, und von den Gefunden hat jedes

feine weltlichen Wünfche. Eine Hofpitaliterin tnacht die Vil

gerfahrt nur mit, um drei Tage lang in den Armen ihres

Geliebten ihren Ehejammer zu vergeffen, und Vater Zola ift

tiachficljtig genug, die Siinderin feines Mitleids und feiner

unendlichen Achtung zu verfichern. Zur Eontrebatide gehört

ferner der kerngefunde ehemalige Krankenwiirter, der jedes Jahr

mit neuen Gebreften koftenfrei nach Lourdes fiihrt, dort gleichfalls

auf Rechnung feiner Wohlthäter verpflegt und befchenkt wird

und „geheilt" nach Paris zuriicfkehrt, um das zufammengebettelte

Geld zu ver-jubeln. Selbftverftiindlicl) wird diefer Fall nach

der Entlarvung des Miffethiiters ftreng geheim gehalten, da

mit er den Spöttern nicht zu Ohren kommt, und auch Zola

ift fo rückficljtvoll, uns den Simulanten nicht felbft vorzufiiljren,

fondern nur beiläufig einmal von ihm erzählen zu laffen.

Daneben zieht ein ganzes Heer von Vrieftern, Mönchen, Nonnen,

Krankenpflegern vorüber, fanatifch und toeltklug, aufrichtig

fromm und eimliche Skeptiker, Ausbeuter und Naive, Be

trogene und etrüger, und dazwifchen tauchen ein paar Tou

riften auf, die einen Llbftemer aus den nahen Seebaderti

machen, um fich das curiofe Zeug einmal in der Nahe anzu

fehen, womöglich eine reiche Vilgeriti zu angeln und nament

lich mit den lüderlichen Blumenmädchen und Kerzenhiindleritinen

zu liebeln. Denn auch die feßhaften Bewohner von Lourdes

find in überreichlichen Typen vertreten, die alte und die neue

Stadt. Es gibt nämlich zweierlei Lourdes, und indem Zola

die toilde Vhrenäenlandfäzaft malt, zeigt er 1ms das alte Städt

chen auf feinem Felfeti mit feinen kleinen Häufern und fteilen,

toinkltgen Gaffen, und drüben am Gaveftrom die neue Stadt,

die mit ihren Kirchen und Valäften neben dem göttlichen

Wunder der Madonna wie ein menfchliches Wunder in der

Bergeinöde erftand, Sodom neben Bethlehem. Driiben die

Bürger, hier die Vriefter; beide Parteien gleich habgierig und

feindfelig, denn die Mönche haben die Grotte und alles Land

ringsum angekauft und wollen fich von den Autochthouen ni>zts

dreinreden laffen. Man höre nur, wie der vornehme Gafthof

befißer auf die Eoncurrenz der Grottenpatres und Blauen

- Schweftern fchimpft, die ebenfalls otelier fpielen und Schaeher

treiben, oder w1e der freigeiftige* arbier Cazaban den Vfaffen

der neuen Stadt wegen unerlaubten Wettbewerbes Vrozeffe

anhängen will und zugleich Angft fchwißt, daß fie ihre Drohung

wahrmachen und die Wundergrotte eines Tages einfach fchlie

ßen könnteu: die Muttergottes hat jeßt genug der Wunder

verrichtet, und Lourdes mag zufehen, wie es ohne fie aus

kommen kann! Nur ein Einziger in all dem finnvertoirrenden

Gewinimel und Getöfe der Heilsbedürftigen und Schmaroßer

der Leichtgläubigkeit hofft und erfehnt nichts. Wie Hamerling's

Ahasver iiber diefen einfiiltigen Drang zum Leben fpottet, fo

empfängt der fchlagfliiffige Herr Eommandeur am Bahnhof

hohnlachend den Vilgerzug. Es ift eine Sazöpfung recht billi

ger Eontraftwirkung, aber von echt Zola'fchen Wurf.

Gefund werden - gefund werden, das verlangen Alle! Hunderte

von Äieilen zuriieklegen, ganz gebrochen und heulend vor Schmerz an- -

tommen, und das um zu geuefen, um alle Leiden, allen Zimmer von

vorne wieder dnrcvzumactien . . . Na, mein Herr, Sie, in hrem Alter,

rnit Ihrem verwüfteten Körper, Sie toören fchön angeführt, wenn Ihre

heilige Jungfrau Ihnen die Beine wieder gäbe! Mein Gott, was wollten

Sie denn damit anfangen? Welche Freude hätten Sie denn daran, die Qualen

des Greifenalters um ein paar Jahre zu verlängern? Was? Sterben Sie

doch foforn da Sie einmal fo weit find. Das ift das einzige Glück!"

Während Herr Sabathier die Aehfeltr zuekte, gleich als hätte er init

einem Kinde zu thun, blieb der Abbe Judaine ftehen, um den Comman

deur, den er ja kannte-f fanft zu tadeln.

ffLijfterti Sie nicht, theurer Freund." fagte er; „auf das Leben ver

zichten und die Gefuudheit nicht lieben, heißt Gott beleidigen. Sie felbft,

wenn Sie auf mich hören wiirden, hätten die heilige Jungfrau liingft um

die Heilung Ihres Beines beten follen."

Der Eonimandeur antwortete zornig: „Mein Bein! An dem kann

fie nichts mehr gut machen da bin ich ruhig! Der Tod mag nur kommen,

damit es zu Ende gehe fiir immer . . . Wenn man fterben muß, dreht

man fich gegen die Wand und ftirbt; das ift fo einfach!"

Aber der alte Wriefter unterbrach ihn. Er zeigte ihm Marie , die,

in ihrem Krankenwiigelchen aus eftreckt , ihnen zuhoraqte. „Würden Sie

etwa alle unfere ,trennten zurü fchicLen/t fragte er, „damit fie in ihrer

Heimath fterben? Auch das Fräulein, das in voller Jugend fteht und

leben toillfst*

Marie öffnete ihre großen Augen in ihrer heißen Sehnfneht zu leben

und auch ihren Theil zu haben an der weiten Welt. Der Commandenr

trat näher und betrachtete fie, plöhlicl) von einer tiefen Bewegung ergriffen,

toelche feine Stimme erfchiitterte. '

„Wenn das Fräulein gefund trird," fagte er, „fo wiinfcbe ich ihm

ein zweites Wunder: daß fie glücklich werde."

Und er ging und feßte als orniger Bhilofoph feinen Spaziergang

fort mitten unter den Kranken, in ein er den Fuß nacbzog und die eiferne

Zwinge feines diefen Starkes auf den Steinfliefen attfftieß.

Dies Fräulein Marie de Guerfaint ift die Heldin des

Buches. Sie fteht im Mittelpunkte des ganzen fchwerfiilligeti

Apparats und damit kommen wir zu der dünnen uovelliftifclfen

Handlung, die von der Staffage, den Decoratiotieti und Epifoden

erdriicft wird. Marie ift feit ihrem 13. Jahr geliihmt. Durch

einen Sturz vom Pferde gerade in der Entwickelung ihrer

Vubertiit hat fie fich einen fchweren Schaden zugezogen, der ihre

Reife mit einemmal in's Stocken bringt und ihre Beine liihmt,

fodaß fie von nun an immer getragen oder gefahren werden muß,

[rapper: (luna 8011 88x0, wie Zola, der die Leitmotive liebt, immer

wiederholt, Unter folchen Umftänden ift es begreiflich, daß

ihre Nei ung zu ihrem Jugendfreunde Bier-re *) rein platonifcher

Natur it, und da fie alfo doch niemals ein Weib fein wird,

fo will er auch feinerfeits aufhören, ein Mann zu fein, und

die Stimme der Natur in fich erfticken. Er wird Vriefter und

folgt damit dem legten* Willen feiner frommen Mutter, die an

*) Paris, Charpentier. Eine gute deutfche Ueberfeßung erfcheint zur

Zelt in Kiirfchners ,Ylusfremdeu Jungen“ und fpiiter als Buch bei der

xclttfcljett Berlageuujtult in Stuttgart.

*) Zola liebt neuerdings die ominöfen Namen. Marie de Guer

faint klingt ziemlich plump an guet-ji- und aaint an, und wie fie natiir

litt) der Jungfrau zu Ehren getauft ift, fo muß der iin Herzen abgefallene

Vriefter Vierte heißen, um fhmbolifcd an den Jünger zu erinnern , der

feinen Herrn verleugnete. Daß der gravitiitifche Hotelier Majefte' genannt

ift, daß die von den Aerzten aufgegebene Sophie Eonteau an deren Meffer

gentahnt, dann die Namen Claire des dinger?, Sabathier, 1)r. Bonatni,

alles ift ein toenig im Gefchmacle Ztoßebites.



die. 41. 231Die Gegenwart.

der Seite ihres höchft bedeutenden Gatten. eines freigeiftigen

Gelehrten, fehr unglücklich war. Aber das väterliclje Erbe der

iibermächtjgeu Vernunft zerfiört nur zu bald den Glauben des

jungen Viiefters, und Biariens Unglück verftockt fein Herz

noch mehr. Gleichwohl liebt er die Nähe diefer kindlichen

Schwefterfeele, und gern erfiillt er ihren Willen, fie nach

Lourdes zu begleiten. So ift er denn mit ihr nach der Gnaden

quelle gekommen uud äußerft begierig, ob die Hinmilifche feiner

Geliebten Körper nicht nur, fondern auch feinen kranken Glau

ben heilen werde. Nebenbei verfolgt er den Zweck, inenfch

liche Documente für ein Werk über Lourdes zu famineln, und

da merkt mau die Abficht. Richtig ift Vierre denn auch nur

ein Sprachrohr des Verfaffers, und feine Stndieii find bloßer

Vorwand. Statt Meffen zu lefen, wie es feine Vflicljt wäre,

geht der Herr Abbe in Lourdes vor Allem fpazieren, wobei

der ihn begleitende Lefer das ganze Milieu gründlich kennen

lernt. Zola läßt diefen geiftlicljen Reifeführer fogar einmal,

um uns das alte Lourdes vor dem Wunder zu zeigen, ein

Panorama der Madonueuerfckjeinung befuchen. Bädeker könnte

es nicht fo fchlau einfädeln! Auch noch die anderen Merk

würdigkeiten befieht fich der junge Abbe und mit ihm der

Lefer, die Wundergrotte, die Kirchen, die Spitäler. Er nimmt

an Vrozeffionen, am Gottesdienfte theil, fpeift an der Wirths

tafel im Hotel und in der Veufiou der Geiftlichen, befucht die

Reliquienläden, die Verfandftelle, wo das Lourdeswaffer ge

filjäftsmäßig auf Flafchen gezogen und verpackt wird, das

Kerzenlager, wo er ftumm die Haufen Wachs betrachtet, die

von den Grottenpatres verfchachert werden. „Obwohl er kein

Utilitarier war und den Luxus und die herzerfreuenden Illu

fionen *) würdigte, die dem Menfchen fo nöthig find, wie das

tägliche Brod, fo mußte er doch denken, wie viel Almofen man

mit dem Gelde für all dies in Rauch anfgehende Wachs fpen

den könnte." Nachdem Zola gewiffenhaft aus feinen Notizen

verwerthet, was die gewöhnlichen kleinen Kerzen und was die

großen feinen koften und wie lange fie brennen, fteht der ge

wandte Rechner rathlos vor den Milliarden von Gebeten, die

von den anwefenden 30,000 Pilgern Tag und Nacht empor

gefandt ioerdeu, „um das Ohr Gottes zu ermüden und gleich

fam die Guadenerweife durch die Gebetmaffen mit Gewalt zu

eutreißen." Sogar fchriftlicti wenden fich viele diefer Müh

feligen und Beladenen an die Himmelskönigin, und diefe

Briefe - zum Theil mit einer Freimarke für die Rückant

wort! - ioäreti intereffantere Documente menfchlicher Einfalt

und Erdenpein, als alle die der Verfaffer felbftgefällig aus

kramt, Dann befucht der Abbe die fonderbaren Krankenhäufer,

wo man nach dem Arzte faft nur ruft, wenn Jemand in den letzten

Zügen liegt oder höchftens um die Schmerzen durch Opium

gaben zu lindern, wo vornehme Damen hingebungsvoll die

Kranken pflegen, wo man Liebesworte austaufcht und fich ver

lobt, indeß der Tod feine Ernte hält. Und dann das Een

trum, von dem all die Gnadenfülle ausftrahlt, die" Wunder

quelle: ein klares, frifches Bergwäfferchen, in Eementröhren

gefaßt und in einem Refervoir gefammelt, denn die Waffer

menge würde für den täglichen Gebrauch nicht genügen. Als

in Folge eines Regens eine Ueberfcl-wemniung entfteht, denkt

Abbe Vierte, daß die Quelle bei aller Wunderkraft doch den

Naturgefeßen unterworfen fei, fo gut wie alle anderen Bäche

ringsum. Mit ihm befuchen wir dann den Badeplaß, wo

die Kranken - auch die Schwindfüchtigen! - in das eifige

Waffer getaucht werden. „Aus Furcht, die voii der Quelle

gelieferte Menge könnte nicht genügen, ließen die Vatres das

Badewaffer nur zweimal täglich erneuern, und da nahe an

hundert Kranke in das nämliche Waffer tauchen, fo kann man

fich leicht vorftellen. welch entfeßlickie Brühe zuletzt daraus ent

ftand. *Alles fchwamm darin durcheinander, Blutfäden. Haut

refte, Schorf von Wunden, Stücke von Eharpie und Verbän

den. Es war ein fchrecklicljer Abfud aller Krankheiten, aller

Wunden, aller Fäulniß, eine wahre Reincultur aller giftigen

Keime, ein Auszug der gefährlichften Anfteckung, und das

größte Wunder beftand darin, aus diefem menfchlichen Unrath

lebendig wieder herauszukommen.“ Vierte kann hier keine

Wuuderheilungeu feftftellen, ift aber fchaudernder Zeuge des

Verfuihes einer inißlungenen Erweckuiig vom Tode.

Die Tücher auf der Bahre iourden zurückgezogen, und der bereits

ftarre, gleichfam kürzer und dünner gewordene Leichnam des Todten

zeigte fin. mit feinen großen, hartnäcki offen gebliebenen klugen. Aber
man mußte ihn entkleiden, denn er hxatle noch feinen Anzug am Leibe,

nnd diefe furchtbare Aufgabe ließ die Hofpitaliter einen Augenblick zau

dern. Pierre bemerkte, daß der Marquis von Salmon-Roquebert, der

fich den Lebenden fo ohne Widerwillen widmete, abfeits getreten und

gleichfalls niedergekniet war, um diefen Körper nicht berühren zu müffen.

Nach und nach gerieth Vater Pkaffias in Begeifterung und delete

mit fo lauter Stimme, daß fie jene feines Oberen, des Vaters Fourcade,

übertönte.

„Herrl Gieb uns unferen Bruder wieder! Herr! Wirte dies zu

deiner Ehre!"

Schon hatte fich einer von den Hofpitalitern entfchloffen, an den

Hofen zu ziehen; allein die Beine gaben nicht nach, und man hätte

den Körper in die Höhe heben müffen. Ein anderer Hofpitaliter, der den

alten Ueberrock aufknöpfte, machte die halblante Bemerkung, es ioäre ein

father, alles mit Scheerett aufiufchneiden; fonft käme man init dem Ge

fchäft niemals an's Ende, Da ftürzte Berthaud herbei, Er hatte den

Baron Suite fchnell zu Rathe gezogen. Im Grunde mißbllligte er, als

weltkluger Mann, daß der Vater Fourcade eln derartiges Abenteuer ver

fuchi hatte. Nur war es jeßt nicht mehr möglich, es einzuftelleti: die

Volksmenge ioaitete und betete darum feit dem Morgen zu Gott. Die

Klugheit gebot, es fogleich. und unter Beobachtung der größtmöglichen

Ehrfurcht vor dem Todten zu Ende zu fiihren. Darum dachte Berthaud,

es wäre beffer, ihn ganz angekleidet in den Weiher zu tauchen, anftatt

ihn allzu fehr herum zu riilteln, bis man ihn ganz ausgezogen hätte.

Stünde er auf von den Todten, fo iväre es immer noch Zeit, feine Klei

der zu wechfeln; im entgegengefeßten Falle würde es wenig verfchlegen!

Lebhaft fagte er diefes den Hofpitalitern und half ihnen, unter den Sekten

keln und Schultern des Todten Gurtriemen durctlzuziehen . , . Mit An

ftrengung hoben die zwei Hofpitaliter den Mann an den Gurten in die

Höhe, brachten ihn über den Weiher und ließen ihn voll Angft, daß er

ihnen entwifctie, langfam in's Waffer hinab. Und Vierte, von Entfeßen

e-giiffen, fah fehr gut, wie der Leib untertauchte mit den armfeligen

Kleidern. deren Stoff an den Knochen feftklebte und das Gerippe abzeich

nete. Er fchwamm wie ein Ertruitkener. Das Abfcheulickje dabei war,

daß der Kopf trop der Leiehenftarre nach rückwärts fiel; er blieb unter

dem Waffer, die Hofpitaliter miihtett fich vergeblich ab, den Gurt unter

den Llthjeln in die Höhe zu halten. Uni ein Haar wäre der Todte auf

den Grund des Waffers geglitten, Wie hätte er auch feinen Athetn wieder

finden können, da er den Mund voll Waffer hatte, während feine weit

geöffneten Augen unter dem Schleier des Waffers ein zweites Mal zu

brechen fihienen? . . ,

Als ob ein Blutgefäß in feinem Hals gefprnngen wäre, fiel der

Vater Maffias röcljelnd auf feine Ellenbogen; er hatte nur noch die Kraft,

die Steinfliefen zu kiiffen. Von draußen drang das Gefchrei der Menge

herein, fowie der ohne [inter-laß wiederholte, vom Kapuziner ausgeftoßene

dltuf: „Herrl Helle unfere Kranken! Herr, Helle unfere .lkrankenlll Das

klang fo eigenthüinlich zufamnien, daß Vierte faft einen Schrei des Abfcheus

ausftieß. Er fühlte, wie der Marquis neben ihm fchauderte. Darum

war es eine allgemeine Erleichterung, als Berihaud, offenbar verdrießlick)

über das Abenteuer, init barfcher Stimme den .Hofpitalitern zurief:

„Ziehen Sie ihn heraus! So ziehen Sie ihn doch heraus!"

Der Mann wurde herausgezogen und in feinen Lumpen , die wie

die eines Ertrunkenen an feinen Gliedern klebteti, auf die Bahre gelegt.

Seine Haare tropften, Bäche rannen von ihm aus und iibetfchweniititen

den Saal. Und der Todte blieb todt.

Alle hatten fiäi erhoben und betrachteten ihn inmitten eines pein

lichen Schweigens, Als man ihn dann wieder zudeclte und fotttrug,

folgte ihm Vater Foureade. indem er fich auf die Schulter des Vaters

Niaffias ftiißte und fein gichtkrankes Bein , deffen fchnierzhafie Steifheit

er einen ?lugenblick vergeffen hatte, nachfchleppte. Er fand gleich feine

unerfchrockene Heiterkeit der Seele wieder; man hörte ihn, wie er während

einer Baufe zu der Menge fagte: „Meine lieben Brüder! Meine lieben

Schweftern! Gott hat ihn uns nicht wieder geben ioollen, ohne Zweifel

nur, weil er ihn in feiner unendlichen Güte unter feinen Auserwähl

ten bewahren toill."

Das war Alles; es war von dem Todien keine Rede mehr,

Nicht minder aufregend geht es in der Vriifungscommiffion

zu, wo etwa zwanzig Aerzte und fiinf Theologen die Heilungen

conftatiren follen. Mit glückftrahlenden_Gefichtern erfcheinen

die angeblich Geheilteu, aber während die Geiftltäjen und die

ultramontauen Aerztek) frohlockeii und überall Wunder und gött

liche Guadenerioeife fehen, verhalten fich die nachprüfenden

Männer der Wiffenfchaft ziemlich ablehiiend, Einige meinen

ironifch: Abwarten! Andere fchweigen bedeutungsvoll, wieder

*) Die deutfche Ueberfeßung hat: „trügerifche Vergnü ungen". Sie

fpricht auch von dem „Zirkus von Gavarnie“, als' hande te es fich um

eiren Kollegen von Renz. Gemeint ift das berühmte Kat (Zirkusthal)

in den Vhrcnäen.

*l Alfo Kollegen von Boiffarie, deffen „liiatait-a rusclieale (io

wortlaut* auch deutfch erfchienen ift (Augsburg 1892).
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Andere zanken fich und reden von Autofuggeftion, von, der

heilfamen Aufregung der Reife, der Suggeftioii der religiöfen

Maffenekftafe. Ein geheiltes kleines Mädchen, das' alljährlich

dankbar nach Lourdes pilgert, findet fich wie zufällig ein, wie

derholt immer mit denfelben einge-punkten Worten lächelnd die Ge

fchicljte feiner Spontanheiliing und zeigt die kaum mehr fichtbare

Narbe am uß - eine Nenommirheiluiig! Eine Kranke behauptet,

feit der ge trigen Wafchung fei ihr Lupus am Sehwinden -

als ob nicht oft auch der Hautkrebs von felber heilte! Eine

Schwindfüchtige - natürlich nur zeitweiliger Stillftand! Veits

tanz - nervös, heilt manchmal von felbft! Blinde plößlieh

fehend - die Heilung hyfterifckjer Perfonen wird auch_ von der

Kirche nicht anerkannt! Am meiften angefochten find die Krank

heitsbefchreibungen, auf die fich die Gläubigen jeßt berufen,

denn fie wurden meift von Dorfärzten, Pfarrern undpfufchern ausgeftelly und die Unterfehrift ift felten beglaubigt.

Ein anwefender Parifer Journalift - es kann auch Herr Zola

felber fein! - macht den Borfchlag, man folle eine unanfe t

bare wiffenfchaftliche Commiffion einfeßen, die alle Kran en

bei ihrer Ankunft in Lourdes zu unterfuchen habe und auf

deren Protokoll man fich im eilungsfalle berufen könne, aber

die riefenhafte Arbeit ließe fi nicht bewältigen und würde die

widerfpruchoollen Diagnofen, den gelehrten Zank nur unnüY

vermehren. „O“, ruft der Journalift begeiftert, „hätte i

eine Quelle, die alle Wunden wirklich heilt, ich würde die

Wunder abfolut feftftellen und wäre der Herr der Erde, Be

denken Sie doch diefe fouveräne, diefe göttliche Macht! Aber

nicht ein Zweifel dürfte mehr aufkommen können, ich brauchte

eine exacte Beweisführung und fonnenklare ThatfciZgjen. Die

ganze Welt würde kommen und glauben". Die erzte und

Priefter zucken die Schultern, denn fie wiffen keinen Ausweg.

Das Wunder kann nur geglaubt, aber nicht bewiefen werden))

Aber halt! da ift endlich ein fonnenklares, unanfechtbares

Wunder! Marie, die unheilbar Gelähmte, hat fich in der

Grotte plötzlich von ihrem Wägelchen erhoben, fteht auf und

wandelt! Sie fühlte mitten im brünfti en Gebete einen jähen

Ruck, einen Riß, und die Gefundheit if? da, die Jugend, die

Schönheit, der Xrohfinn! Bon der ftaunenden Menge um

jubelt, eilt fie au ihren Füßen, die feit faft einem Jahr ehnt

außer Gebrauch find, herbei, um die zweifelfüchtigen erzte

zu überzeugen. Hier ift ein Wunder, glaubet nur!

Ach, der Zweifel beginnt abermals feiii Werk, und fogar

ein Diener des Herrn wird in feinem Unglauben noch beftärkt.

Kein anderer als Pierre felbft verfagt dem göttlichen Gnaden

erweife feine Anerkennung. Er gedenkt der letzten Eonfultation

der Parifer Aerzte, die alle verfchiedene Diagnofen ftellten,

aber nur darin einig waren, daß Marie unheilbar fei. Einzig

ein junger Arzt, von den Andern über die Schultern angefehen,

hatte die Krankheit erkannt, wiffenfchaftlieh gedeutet und ihre

Spontanheilung vorausgefagt: (13:18 un räiieil, une exultatiau

(i0 tout kette. Pierre könnte jeßt fprechen und einwenden: diefe

wunderbare eiliing hat die Wiffenfehaft vorausgefehen, auf

natürlichem ege erklärt, fie ift nach den alltä lichen Natur

gefeßen vor fich gegangen und kein Wunder! A er er fehweigt,

inn das Glück der Geheilten nicht zu trüben. Doch Marie

kennt feine Zweifel, ift fie doch im tieffteii Grunde weniger

um ihrer Heilung willen nach Lourdes gekommen, als um feine

zu retten. Jetzt ftreiten fich Vernunft und Glauben

heftiger als je in ihm. Ia, er liebt fie, und nun fie gefund

ift, ein Weib, follte er ferner darauf verzichten, ein Mann zu

fein? Die fürehterlichen Seelenkämpfe, für die freilich der

große Panoramennialer und Thpenzeichner kein befonderes

Talent verräth, endet mit einem Mal ihr Geftändniß, fie

habe der himmlifchen Helferin ihre Jungfräulicljkeit gelobt,

') Obwohl fich Zola in medizinifcljen Hiilfsbüiljcrn, zumal bei Chur

cot, fleißig Raths erholt hat, ift er in feinen Befchreibungen dcr Krank

heiten und

inaaien können.

verwandten Wunderhcilungen des heiligen Rockes zu Trier, an denen in

Nr. 26 der „Gegenwart" ein Arzt auf Grund einer Schrift des Bifehofs

1):: Korum wiffenfeljaftliaqe Kritik geübt hat,

Heilungen ungemein verfcbwominen, phrafenhaft, dilettantifch. ,

Von Mai-jens Krankheit wird fich nicht einmal ein Kliniker ein Bild »

uebrigens oerweiien wir bei diefer Gelegenheit auf die '

Niemals wird fie einem Mann angehören. Er befcheidet fich.

denn fie fchließt ihn ja aus ihrem Glück nicht aus und will

ein Weltkiiid bleiben, und fo ift er zufrieden, daß fie nie einen

Anderen lieben wird, im reinen Gefühl ihrer alten, unerfchütter

lichen Freundfchaft.

Die anderen Kranken des weißen Zuges haben es nicht

fo gut, wie Marie de Guerfaint. Ein junges Mädchen mit

dem Lupus, das fo fehr über feine Heilung gejubelt hat, wird

die Hauttuberkeln kaum für immer los geworden fein; eine

Schwindfüchtige erkrankt fchon auf der Heimfahrt wieder; der

Zuftand Anderer hat fich verfchlimmert; wieder Andere find vom

„Leben genefen", und Niemand fpricht mehr von ihnen. Todt

ift eine herzkranke Alte, die all den Aufregungen unterlag,

todt ein lungenfüchtiger junger Mönch, der mitten unter den

Wundern in der Berzückung ftarb, todt die liebe Kleine, die

auf den Händen herumgetragen wurde von ihrer Mutter, die

jeßt der erbarmungslofen Jungfrau flucht. Und Pierre fragt

fich empört, warum die Himmlifclje nicht alle geheilt hat,

kaum 109/9 nach der angezweifelten Statiftik, warum nicht

immer die Würdigften, warum nicht die kranke Millionärin

dort oder das einzige Erdenglück diefer Mutter, warum die

Parteilicljkeit, diefe Launenhaftigkeit in der Gnadenwahl? Am

beften ift es noch den egoiftifchen Gefunden ergangen: die

recht eitig geftorbene Erbtante wird fröhlich beerbt, die To ter

hat fich verlobt, der eben verfchiedene Ehef fteht der Be ör

derung nicht mehr im Wege, ein Kapitalift für den Erfinder

fteht in Ausficht, der Familienziiwacljs ift gefiehert, und die

Ehebreiherin kehrt in feligem Rückerinnern in ihr Joch zurück.

So fährt der weiße Zug heimwärts, ohne feine Todten,

wieder mit feinen Kranken, die troß alledem ni t efünder und

noch weniger hoffnungsärmer, und mit feinen Ge un en, die nicht

tugendhafter geworden, und abermals hallen die dahinfaufenden

Wagen von dem Aechzen der Leidenden und den Gebeten und

Gefängen wider. Und wie die Pilger Lourdes verlaffen, blickt

ihnen das brechende Auge des Eommandeurs nach. Eine

fromme Alte bietet ihm hülfreich ihr Lourdeswaffer an, um den

Tod zu vertreiben, aber er weift fie mit Verachtung ab und

dreht fich zufrieden gegen die Wand, wie er ftets gewünfcht hat.

Endlich wird er von allen Leiden ausruhen und in das große

Nichts eingehen - der einzige Philofoph, vielleicht der einzig

Glückliche! -

Kein Roman Zola's ohne Symbol. So ftark ift der

Dichter, der Romantiker in ihm, daß er dem Naturalismus

Mm Troße ftets nach einem überfinnlichen Gleiehniß fucht.

arie de Guerfaint, die von der Gottesmutter geheilt ift und

nun Geliebte, Gattin, Mutter werden könnte, wenn fie nicht

freiwillig verzichtete, um ein weltliihes Marienkind zu fein, ift

ihm zu irdifch. Motte-Dame (I98 bouleurg zu _örtlich ab

ftract. Jn der Mitte liegt aber Bernadette Son irous, der

die Jungfrau erfchien, ein Menfchenkind, vom Göttlichen ge

ftreift. Sie ift die eigentliche Heldin des Romans, der von

den fünf mal fünf Kapiteln je das fünfte gewidmet ift, das

jedes Buch bedeutfam abfchließt. Um die fchon 1880 Ber

ftorbene in die gegenwärtige Handlung ein uführen, hat der
Dichter ein einfaches, jedoch fehr unkünftlzerifches Mittel: er

läßt zu fünf Malen auf der Eifenbahn, im Spital 2c. ihr

Leben erzählen. In der Abficht, die Hirtin aus ihrem Milieu

u erklären, fchildert er das verpfaffte Bergland der Pyrenäen,

?eine patriarähalifchen Sitten, Bernadettens Kindheit. Mit

Mühe hatte man dem immer kranken Kinde den Rofenkranz

beigebracht, tagelang betete fie ihn bei ihren Schafen, die

Jungfrau war ihre einzige Begleiterin und Freundin. Den

Zlrößten Einfluß auf ihre Einbildungskraft gewann fpäter der

vhs Ader, der ihr und den anderen Kindern nach der Katechis

musftunde gern erzählte, wie oor zwölf Jahren die Gebene

deite der Schäferin Melanie in La Salette erfchienen war.

Die alfo vorbereitete kindliche Phantafie war dann richtig fo

weit, daß fie 1858 die Jungfrau fah. Jn der Wildniß von

Maffabielle glänzte „etwas Weißes“ vor ihrem Blick, woraus

bei den fpäteren 17 Begegnungen die Lichtgeftalt der Jungfrau

fich entwickelt, mit dem Rofenkranz am Arm und goldenen

Rofen an den Füßen. Unter ihren Fingern fprudelt eine Quelle
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hervor; fie befiehlt. hier eine Kapelle zu bauen, wie bei allen i

Piarienerfcheinungen, und fagt etwas abftract: Ich bin die

unbefleckte Empfängniß. Diefe Anerkennung des drei Jahre vor

her verkündeten Dogmas von Seiten der heiligen Jungfrau

klingt dem Abbe Pierre, auch hierin des Dichters Mundftück,

fehr verdächtig, und angftvoll fragt und forfcljt er, woher wohl

jenes Wort ftaminen mag, das dem noch umftrittenen Dogma

den gewaltigen Beiftand der Himmelskönigin verliexz? Es ift

hier namentlich eine Stelle im Roman, die der eiftlichkeit

roße Pein bereitet, und Zola mag fehr verwundert darüber
fgein, denn er hatte fie in keiner Weife hervorgehoben, obwohl

fie viellei t den Schlüffel des Ganzen enthält,

„Der lehrer Herr Varbet fah Bernadette niemals in feiner Klaffe.

Aber als er eines Tages in Vertretung des erkrankten Abbe Ader die

Katechismusftunde hielt, fiel ihm die Kleine wegen ihrer Frömmigkeit und

ihrer Befcheidenheit auf. Der Priefter liebte Bernadette fehr; er fprach

oft mit dem Lehrer von ihr und meinte, er könne fie nicht anfehen, ohne

an die Kinder von La Saleiie zu denken, denn fie, denen die heilige

Jungfrau erfchien, müßten gerade fo fromm gewefen fein, wie Bernadette.

Als die beiden Männer fie dann eines Morgens außerhalb des Ortes

mit ihrer kleinen Heerde von Weitem zwifchen den großen Bäumen ver

fcvioinden fehen, drehte fich der Geiftliche noch einmal nach ihr um und

fagte zu feinem Begleiter: »Ich weiß nicht, was in niir norgeht, aber

jedesmal, wenn ich dies Kind fehe, glaube ich die kleine Hirtin Pielanie

zu ervlicken,-- Er war ganz wie befeffen von diefem Gedanken, der fich

fchließlich als eine richtige Prophezeiung erweifen follte.“

Mit größter Heftigkeit ift von klerikaler Seite die Wahrheit

diefer anfcheinend ganz harmlofen Anekdote angegriffen worden.

Man verfteht den Grund. Zweifelfüchtige Gegner könnten fich

auf diefen Punkt der Legende ftüßen, um Bernadette als die

bewußte oder unbewußte Vollftreckerin eines ihr vom Abbe

Ader befohlenen oder fuggerirten Betruges hinzuftellen. Von

diefem Abbe ift fpäter nie wieder die Rede. Er bleibt ver

fchollen, genau fo, wie der andere geiftliche Rathgeber, Pfarrer

Peyramale von Lourdes, und Bernadette felbft verfchwinden

mußten. Zola freilich fcheint alle diefe Vermuthun en von

fich zu weifen. „Sie log gewiß nicht, fie hatte wir lich jene

Erfcheinung gefehen und Stimmen gehört, wie Jeanne d'Arc,

und wie die Jungfrau von Orleans befreite fie ja, wenigftens

nach der Anficht der fran öfifchen Katholiken, ihr Vaterland.“

Daß es 1870 anders kam, at Lourdes nicht das geringfte gefcha

det und es unter der dritten Republik erft recht aufbliihen laffen.

Bernadette ift nach der Anficht Zolals eine Stigmatifirte,

hhfterifch, fchwachfinnig. aber rein, wahr und unglücklich, die

Jncarnation des menfchliihen Schmerzes, Je mehr er ihr

Leben fchildert, defto weniger kann er fiih ihrem Zauber ent

ziehen, ganz wie es vor ihm fchon dem Dichter EniilePouvillom)

erging. Rührend erfcheint ihm befonders ihr langes Mar

thrium, das mit dem höchften Glück ihres Lebens b in der

Vifion. Taufenden hat die Hirtin die Gefund eit wieder

gebraiht, aber fie felbft bleibt krank und elendi Leben lang;

fogar das Waffer von Lourdes, das man ihr an i r S mer

zenslager bringt, verfagt jede Wirkung. Auf ihren Wink ift

in Lourdes eine neue Stadt, eine neue Welt entftanden, doch

fie felbft wird aus ihrem Werk eliminirt und fecretirt. Sie wird

den Eigenthiimern der Wundergrotte liifti und gefährlich,

denn fie könnte ja etwas verrathen, wie hie Freigeifter be

haupten, oder gar felbft Wunder üben und alfo dem rommen

Gefchäfte Eoncurrenz machen. So verfchwindet fie eines Tages

aus Lourdes, um endlim nach langem, fchrecklicljem Todes

kampf im Klofter zu Nevers in der Verbannung terben.

Ver eblich bittet fich die dankbare Stadt ihren ver arrten

Lei nam aus; man wird ihn wohl erft dann einmal eierli

in die Heimath überführen, wenn der Strom der Pilger fich

vermindern follte, um fo dem Riihme von Lourdes

neuen Auffchwung zu geben. Heute ift das noch '

und darum fchweigt man fie todt, keine Kirche zeigt ihr Bild,

ihr Andenken ift dort faft geächtet, gleich dem des Zeugen ihrer

Vifionen. Denn fo wie ihr Geburtshaus vergeffen und ver

achtet wird und die Stube, wo fie mit ihren Eltern lebte -

ihrer Sieben und drei Betten! - heut als Rumpelkammer die

lo fteht auch die Kirche des Pfarrers Pehramale als Ruine

Wind und Wetter offen, während fein zerfallendes Grab ge
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Das fcheint auch Zola erfahren zu follen. Soiiderbar

ift nur, daß er die Wirkung feiner durchaus refpectvollen aber

objectiven Schilderung auf Rom, und feine Dependenzen fo

fehr verkannte und von jener Seite Lob und Zuftimmung_ er

wartete. Schon fein Held, der zweifelnde, von der Kirche

innerlich abgefallene, die Vernunft über den Glauben ftellende

Abbe Pierre und deffen freimüthige Beurtheilung von Lourdes

enthält mehr keßerifche Wahrheit, als die Clerifei vertragen kann.

Aiiih die Wunderberichte mit dem jedesmaligen medizinifcljen

Nachwort, das fie in Frage ftellt, mußten_ unangenehm be

rühren, denn der Bifchof von Tarbes hat fie ja feierlich be

ftätigt, Pius 1)( hat die Marienftatue gekrönt, Leo Ulli.

hat ein Feft der Erfcheinung eingeführt.- Rom, hat Lourdes

anerkannt. Darum darf ein wohl efinuter Schriftfteller diefen

Vorwurf nur mit blinder Frömmig eit behandeln, etwa wie in

Henri Lafferre's „Notre-Dame ile ltourclee“, das in 3(-)0 Auflagen

erfchienen und in alle Sprachen iiberfeßt ift. oder hochftens mit

dem feinen. liebenswürdigen, milden Lächeln des Weltmanns,

wie in „rtutimr (kane Zanker?“ von Guftave Dro . Und doch ift

Zola durchaus wohlwollend, ja er iiberfchciht offenbar diedeutung von Lourdes. Die Wallfahrten _zu wunderthati_ en

Bildern find ganz und ar nicht be eichnend fur un ere

Ta e, denn fie haben zu a en Zeiten beftandeiu_ Lourdesnft

blo eine neue Eoncurrenz für La Salette, Einfiedeln, Trier,

Santjago de Compoftela, Loreto; es wäre ohne die clerical

legitimiftifihen Beftrebungen nach 1870 fchwerlicl) fo fehr in

Aufnahme gekommen und hat eine recht befcheidene Stelle in

der religiöfen Krife von heute. Nicht die einfiiltiglichen Kranken

und Sterbenden, die an das Wunder glauben, um gefund zu

werden, verkörpern den heutigen Mhfticismus, fondern die Mil

lionen ringender Geifter, die im dunkelii Drangfich nach einer

neuen Wahrheit fehnen und zweifeln und_ verzweifeln. Immer

hin erkennt Zola an, daß der Verfuch, in Lourdes den todten

Glauben des Mittelalters, der keineAuflehnung und_ keine

Prüfung kennt, clgefcheitert ift und fcheitern mußte. „Die Ge

fchichte kehrt ni zt zurück in ihre Anfänge und die Menfchheit

eit; die _Zeiten und Menfchen find

andere geworden; die Völker find nicht mehr mit den Pilgern.“

Und wenn er einen Augenblick geneigt ift, den frommen Betrug,

der zum Leben hilft, den fchöuen Traum, die naive „Religion

der menfchlichen Schmerzen" geltenzu laffen, fo fieht er doch

ein, daß es feige und gefährlich iftf den Aberglauben nicht

aus iirotten, denn er fihioäckjt und verdammt und macht uns

"nechten. Mag' auch die Wiffenfchaft uns in Vielein ent

täufcht und entmuthigt haben, das Heil fieht er doch_ nur 'in der

Vernunft, denn fie bekämpft den Schmerz und ift die Be

wegung, das Leben. Aber fiir den unentbehrlichen Glauben

an ein Göttliches, dasfMljfterium, ,fordert fein Abbe Pierre

eine neue Religion, irdifcher, nienfchliäzer und fröhlicher, die

errungenen Wahrheiten achtend, ohne Todesfehnfucht, _ganz

erfüllt von Lebensdrang, den Himmel fchon auf Erden bereitend.

Aber wo ift die Formel, der neue Meffias? Kommt er aus

der alten Gefellfchaft oder gar etwa von den neuen Männern

der Propaganda der That?! . . . _

Rom hat auf diefe Fragen in feiner Weife geantwortet,

indem es einfach „Lourdes“ auf den Index feßt_ DerGeneral

vikar von Aix fchreibt ein Buch gegen Zola und wird dafur

im Namen des Papftes vom Kardinal Rampolla bedankt. Von

allen Kanzeln in Frankreich und fogar in Lourdes wird gegen

Der Papft felber hat in feinerden Schandroinan gepredigt.

neuen Enchclica vor dem gottlofen Werke gewarnt. Diefe

warVerfolgung mag für Zola fchinerzlich fein', denn fein Buch

die That eines überzeugten und friedfertigen Wahrheitfuchekrs,

und befonders fchuierzlich, ioeil fie feine Hoffnung "zerftort,

für feinen nächften Roman: „Rom“ im Vatican Forderung

zu finden. Der heilige Vater: dem er in Ehrfurcht .nahen

wollte, nicht als ferviler Schmeichler, fondern als-_ebenburtiger

Geifterfürft. wird ihn kaum empfangen und hochftens zum

Gruße den Bannfluch für ihn bereit halten.

nicht wieder in ihre Kindh

mit dem Vanne belegt wird. Niehfclje x
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„Befehlen Majeftät fonft noch?“ frug der vortragende Oberhof

marfchall, feine Papiere wieder an fich nehmend.

„Nein, mein lieber Schömberg ,“ erwiderte der König mit einem

Seitenblitf auf feinen Schreibtifch und auf den franzöfifchen Roman,

deffen Lecture er vor einer halben Stunde unterbrochen. Momentan war

der Grundriß einer gothifchen Kirche darüber gebreitet. Der Graf em

pfahl fich und feine Majefiijt wandten fich wieder den Regierungs

gejthäften zu.

Statt fich durch das Vorzimmer auf den Corridor zu begeben.

durchqnerte Graf Schömberg noch den anftoßenden Salon, blieb vor einer

der Fliigelthiiren ftehen und huftete mehrmals. Nach Verlauf einiger

Secunden trat er ein. An einem der hohen Fenfter ftand eine junge

Dame und blickte auf den fonnenbefchienenen Schloßhof hinab. an deffen

Portal zwei Grenadiere fich gegenfeitig angiihnten.

„Befchöftigt, theuerfte Varoneffe?“

„Wie Sie fehen, Graf.“ war die lachend gegebene Antwort. „Ihre

Majeftöt geruhen heute Migräne zu haben; nun ftehe ich hier und be

trachte abwechfelnd die Löwen und jene Krieger, die uns zu bewachen

fcheinen."

„Eine nicht fehr aufregende Thätigkeit.“

„Allerdings Doch kennen Sie einen Punkt diefes Säiloffes, der

den Vorzug befijße, nicht langweilig zu fein?“

„Gewifn“

„Grafl Theilen wir das Geheimniß!“

„Ihre Nähe, theuerfte Hella.“

Genugthuung über das Compliment und ein kleiner Aerger über

die plößliclje Vertraulichkeit des Grafen erfüllten die junge Hofdante. Sie

toar etwas in den Salon getreten, Nun ließ fie fich, mit graziöfer Be

wegung ihre Schleppe aufnehmend , in einen Fanteuil fallen und lachte.

„Ach daß Sie Recht hätten! Statt deffen ift hier vor jedes Amiife

ment ein Cherub in Geftalt einer Etikettenvorfchrift geftellt. Ein Lachen

fchon erregt Uergerttiß. uebrigens , . .“ ihr Ton klang leicht ironifch,

„Excellenz gehören ja felbft zu diefen Wiiqhtern der Sitte. Ich hörte

gefiern, Sie wiirden bei Hofe »Eaton genannt. Seine Majeftiit foll Ihnen

diefe Bezeichnung verfchafft haben."

„Baroneffel“ Er war neben fie- getreten.

Ießt nannte er fie ioiedcr „Baroneffeiq Wozu denn retirirte er

ftets wieder?! Sie - Hella von Vitkheim - hatte es fich vorgenommen,

ihn zu einer Erklärung zu bringen, Sie war jung, fchön und arm. er

alt, hiißlict) und reich; fie wiirden fich fomit ergänzen. Das heißt. fo gar

alt war er nicht. Er zählte Fünfundvierzig. Immerhin . . . gelebt

mußte er haben. Doch die Hauptfache. Vermögen, war vorhanden; fehr

reichliih fogar. Hella, hatte die Mama gefagt, Hella, Du wirft darauf zu

fehen haben, daß wenigftens. Dein erfter Gatte vermöglich ift.

„Woran denken Sie?“ frug Schömberg, fich über fie beugend.

„Ach, Graf ,“ ihr junger Bufen hob fich unter einem Seufzer, „ich

fühle mich fo allein hier. Ihre Piajeftät find zwar fehr giitig zu mir.

auch der König -“

„HW“

„Sagten Sie etwas?“

„Nein, theuerfte . . . Hella.“

„Auch der König ift manchmal fehr liebenswiirdig, aber die Meinen

erfetzt mir das tiicht.“ So, das war grobes Gefhiitz. Jet-it mußte es

fich auenoeifen, ob und in wie weit fie anf ihn rechnen durfte. Die Männer

glauben im Allgemeinen jede Naivität, pflegte Manta zu fagen, es kommt

nur auf den Vortrag an.

„Aber Hella . , .“ er hatte die Hand auf ihren Arm gelegt, „Sie

haben doch mich. der ich -“, Seine Wange war dicht an der ihrigen,

L

„Stillt“ Sie war aufgefprungen. War da nicht eben eine Thür-e - *2

Nein. Sie mußte fich getiiufcht haben.

Schömberg war einige Seljritte weggetreten. Einen Zeugen . . .!

na, das hätte ihm gefehlt! Nachdem es ihm drei Jahre hindur-Ff ge

lungen, Wittwer zu bleiben, hier feftfahren! Er tviirde vorfichtiger fein

müffen, Etwas naiv übrigens von Ihrer Diajeftilt, eine fo reizende Hof:

dame - -

„Ich glaubte doch ganz deutlich . , . Nun . . ,

Sie brechen auf. Graf?“

„Leiden Baroneffe. Die Vflickit ruft.“ Des Scheines wegen hatte

er nach der Zeit gefehen; und immer noch den Blick auf die verdächtige

Thüre gerichtet, verabfihiedete er fich. - - -

Wer konnte es fein, der ihr das mit dem Cato zugetragen hatte?

der Gedanke ging ihm durch den Kopf, als er wenige Minuten fpäter die

Hauptftrafze der Refioenz -hinabfchlenderte. Hahn . . . wenn er bedachte,

aus welchem Grunde ihm der König diefen Beinamen verliehen! Mit

Sittenftrenge hatte jener Fall nichts zu thun gehabt. Troßdem, man

fchien in letzter Zeit etwas aufmerkfam geworden auf ihn.

„Mein lieber Graf“ hatte der König kürzlich an der Tafel geäußert.

„Ihnen fehlt nur Eines.“ lieber das Was brauchte man fich nicht den

Kopf zu zerbrechen. Man war alfo der Meinung, er verwildere . . .

Wenn er eine Gelegenheit wiißte, fin; einmal ioirfli-h auf den Catoftand

punkt zu ftellen. Es wiirde ein Fall fein müffen, der fich gewiffermaßen

öffentlich - *

Was war denn das, die reinfte Anfammlung und meift Arbeiter!

Ach fo . . , die Kunfthandlung von Waldau. Man follte tiicht glauben,

daß derartiges Volk etwas wie ein Kunftintereffe beföße. Er war näher

getreten, fich den Gegenftand aus vornehmer Entfernung mitznbetracbten.

Ein Bild war es, ein Oelgemiilde. Es ftand auf einer Staffelei,

die in den Iandesfarben und fehr reich drapirt war. Es fehlen das

Atrium einer zerfallenen altrömifchen Villa wiedergeben zu follen. Wein

laub und Geisblatt rankten allfeitig an den Trümmern empor und bil

deten ein Dach. durch das die Sonne ein gedämpftes Licht warf. Im

Vordergrund war eine mit klarem Waffer gefüllte Cifterne, das Implu

vium des antiken Haufes zu fehen. Vor diefer ftand ein junges Weib,

ihr Gewand lag am Boden. Sie mochte im Begriffe ftehen. die Cifterne

als Bad zu benußen. Zivei Kinder, gleichfalls nackt. balgten fich am

Boden. In einer Ecke des Gemäldes fteckte ein Bapierftreifen; die Auf

fchrift mochte Bezug haben auf das Dargeftellte.

„Willem, dat fchlaucht Dir!“ rief einer der Arbeiter einem Ge

noffen zu. l

„Reg“ erwiderte der Angefprocljetie, „iek ziehe die Natur vor.“

Schallendes Gelächter folgte.

Empörend! War das ein Bild fiir die Straße, fiir das Volk?! -

Wie wäre es, wenn er die Gelegenheit beniiizte - wenn, - wenn er

einfchreiten, fich zum Hüter der gefiihrdetften Sittlicljkeit aufwerfen wiirde!

, . . Im Nothfalle noch eine kleine Notiz in die Preffe , . .

Gr trat ein. Fünf oder fechs Berfonen waren fchon zugegen. Das

mit der Oeffentlichleit wiirde fich fomit von felbft geben.

„Herr Waldau?“

„Sofort.“ - Da ftand er auch fchon,

„Exeellenz . . . jeltene Ehre! Darf ich bitten?!

Nein. Hier wollte er verhandeln. Zudem: der Kerl hatte ihm ein:

mal einen falfchen Corot aufgehängt und bei der Rücknahme Schwierig

keiten gemacht. Dafür konnte man fich jeßt mitrevanchiren,

„Mein beiter Herr Waldau. was mich eigentlich hierher fiihrt . . .

haben Sie die Ausftellung jenes römifelpen Niotios“ - er blickte leicht

zur Straße hin - „perfönliay angeordnet?“

„Gewiß, Ich daehte - ich war der Anficht . , , Hätte ich ahnen

können, daß Seine Majeftiit -“

„Sie irren. wenn Sie bei Majeftöt ein Jntereffe vorausfeßen für

Ihre Olnsftellnngsobjecte.“ So, der Öieb fafi. „Mein Kommen ift rein

perfönlich. Ich wollte Ihnen nur anheintgeben, ob Werke wie diefes nicht

beffer an weniger exponirtem Punkte zur Schau geftellt werden könnten.

Sie haben doch gewiß einen Raum, der fich zur Sepnrirung folcher Su

jets eignet.“

um fo beffer! -
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„Excellenz, das Bild ift verkauft."

fpielte um die Lippen des Kunfthündlers.

„Nun ja, Nuditäten finden wohl ftets Abnehmer. Jin Uebrigen -“

er ftand wieder an der Thür - „fteht es ganz in Jhrem Belieben,

meiner Bitte zu entfprechen oder nicht, Befehlen kann hier wohl nur die

Polizei.“

„Das Bild wird entfernt werden.“

„Gut, Meinen Dank, im Namen der Allgemeinheit."

Er ging, höchft befriedigt von dem Ergebniß feines Einfchreitens.

Den fpöttifchen Bli> des Kunfthöndlers und deffen Händereiben hatte er

nicht bemerkt. - - -

Der Nachmittag war vergangen. Graf Schömberg lag auf einer

Chaifelongue und las im „Journal ainuaaat“. Zwei illuftrirte Abfchnitte,

„an abamp (ie blut-e“ und „lle 38.1011", beide überaus fittliche Parodien

dort ausgeftellter Werke enthaltend, fchienen feine befonderfte Theilnahme

erregt zu haben, Von einzelnen der Abbildungen vermochte er fich kaum

loszureißen. Schließlich legte er das Blatt zur Seite und griff nach

der Glocke.

Der Diener erfchien.

„Die Localpreffex“ befahl der Graf mit einem Seufzer,

Einige Ptinuten fpäter hielt er die Abendausgabe in Händen.

„Hm , . . was . . . was follte denn das heißen?! »Pointen Welche

Pointe?“ Er las nochmals: „Wie uns mitgetheilt wird, foll ein heute

im Fenfter der Waldairfchen Kunfthandlung ausgeftelltes Gemälde auf

Verlangen einer hochgeftellten Perfönlicljkeit, deren fittliches Empfinden

angeblich“ - underfchämt: angeblich . . .! - „dadurch verleßt wurde,

der öffentliäfen Bcfickjtigung entzogen worden fein. Die Pointe des Gan

zen behalten wir uns aus gewiffen Gründen für morgen vor.“

Das Befte war entfchieden, fofort einen Befuch auf der Reduction

zu machen. Schon wollte er den Befehl zuin Anfpannen geben, da fiel

ihin ein , daß es Zeit war, zu Hofe zu gehen. Für den Abend war

Herrentafel anberaumt. Er würde am anderen Tage, in der Frühe,

vorfprechen. - -

Ein eigenthüuiliches Lächeln

ß B(

R

Seine Majeftät geruhten fehr bei Laune zu fein. Die Unterhaltung

hatte fich gegen den Schluß hin auch auf politifches Gebiet begeben und

fchließlicl) bei Frankreich Halt gemacht,

„Ich perfönlich.“ bemerkte ein neu geadelter Geheimrath und großer

Freund von Orden, „ich bin der Meinung, das franzöfifche Volk werde

eines Tages zurMonarchie zurückkehren.“

„Befter Howiß/t bemerkte der Fürft mit dem ihin eigenen lächelnden

Sarcasmus, „Revolutionen für uns - dafür wiirde nicht 'mal ich mehr

zu haben fein . , , Faft vergaß ich/l brach er ab, fich erhebend, „ich habe

den Herren eine Kleinigkeit vorzuweifen, eine Erwerbung , die ich letzter

Tage machte.“

Die Gefellfchaft begab fich in den anftoßenden Salon. Dort war

eine Staffelei aiifgefiellt, Das darauf befindliche Bild war verhiillt. Jeßt

hatte der König die Gardinc entfernt; wie von ungefähr lag fein Bliä

auf Graf Schömberg. - Die Beleuchtung ioar eine gefucht gute.

„Exquifitl“ fchnarrte der anwefende Generaladjutant. „Bataillon

folcher Kerls und ich wiirde Majeftäi bitten, mir Drill zu übertragen." -

„Gut . . . toirklich gut!“ ließ fich ein „Profeffor“ der tlltalerei vernehmen,

„Sage nicht zu viel, wenn behaupte: ich könnte das Ding gemalt haben.“

Schweigend verhielt fich nur ein Einzigen Graf Schömberg. Hätte

fich ein Abgrund geöffnet, ihn zu verfchlingen, er iviirde ihn nicht be

merkt haben. Seine Augen ftarrten auf das Kunftwerk, unverwandt.

Ihm war, als müßte er irgend ein Merkmal finden, einen Beweis. daß

dies Bild und das vom Morgen zwei verfchiedene feien. Da, hatte der

König nicht feinen Namen genannt?

„Jch hatte urfprünglich die Abficht, das Bild unferem lieben Schöm

berg zii dediciren; feine Vorliebe fiir derartige Motive wird Ihnen ja

bekannt fein. Heute Morgen noch ftand mir dies feft. Jnzwifchen jedoch

hat fich ein Ereigniß vollzogen, das allgemein überrafctjen wird: er hat

fich verlobt.“ *

„Ver . . . lover!“ Einige mitleidig Veranlagte hatten den Ausruf

nicht zu unterdrücken vermocht. Der Generaladjutant drückte Saföinberg

ftuinm die Hand.

„Ja . . . verlobt ,“ fuhr der Fürft fort. „Fiir die Appartements

eines Wittwers oder Junggefellen mag es ja immerhin fehr geeignet fein

. , . einer jungen Frau jedoch - - Sie iverden begreifen . . , Die Dar

ftellung ift in einzelnen Punkten doch etwas realiftifch.“ Lächelnd blickte

er auf das Gemälde und dann auf Schömberg.

„Majefiät -“ Das erfte Wort war es, das Graf Schömberg feit

feinem Wiederfehen mit dem Bilde über die Lippen brachte. Jetzt wußte

er. wer der Zeuge gewefen, den er vermeiden gewollt. Vor feinen Augen

begann es zu dunkeln. Das Bildj der Kunfthändler , Hella von Pirk

heim und der König, fie Alle hatten fich gefaßt und fiihrten um ihn einen

Rundtanz auf.

„Der gute Schömberg!“ lächelte der König. „Er ift geradezu wort

los in feinem Glück. Ich werde an feiner Stelle noch den Namen der

Braut mittheilen müffen.“ wandte er fich an feine Umgebung. ,jFräulein

von Pirkheini ift die Erwählte. Hoffen wir, daß fie ihn glücklich machen

möge!“

Alle drängten fich an Schömberg, ihm Glück ioünfchend. Der ftand

wie ein Automat, ließ fich die Hand drücken und drückte fie Anderen.

Jeßt fah er fich dem König gegenüber.

„Auch meinen Glückwunfch, lieber Graf!“ fprach der Monarch.

„Majeftätl“ murmelte Schömberg, fich verbeugend und an jedem

Worte wiirgend, „Majeftät find geräckjt.“ - -

Nun der zvaupttladt.

Ober-Feuerwerk.

Sonnabend Nacht. In der Kaferne ift es längft ftill geworden,

nur die fchweren Schiitte des Poftens klirren durch das Schiveigen. Kein

Lichtftrahl fällt aus den Fenftern des großen. einförmigen Steinkaftens.

und farblos grau, wie ein nüchterner Traum. fpielt der Herbftnebel um

feine Dächer. Schlaf und Friedensruhe und Finfterniß ringsum. Bon

ferne zwar, ganz von ferne hallt das Branden der Großftadt in diefe

Stille hinein, ganz von ferne glißern ihre Lichter her, ihre Lockungen,

ihre fnnkelnden Freuden. Aber das heiß genießende, wilde, moderne Leben

iiberfluthet nicht die Deiche, welche die träumende Soldateiiftadt von ihm

trennen; machtlos brechen fich feine Wellen an den Ufern diefer fremden,

weltfremden Welt. Hier herrfcht ein anderer Gott als der, den wir an

beten, ein anderes Sittengefeß als das unfrige, und man fpricht eine an

dere Sprachc . . .

Und da plößlich . . . Ein Trompetenftoß fchmeltert durch die ftille,

ftille Nacht, aufreizend, dröhtiend, langverhallend. Er ioiederholt fich,

jauchzender noch und markiger, und wer recht hinhorctit, erlaufctit etwas

wie dämonifclfen, troxiigen Hohn in diefen Tönen. Man bläft Alarm.

Jm Nu wird's lebendig in der fchlumniernden Soldatenftadt, wenige

Pkinuten nur. und der Hof ift dicht angefiillt mit Bewaffnelen, die fich,

halb eifchreckt, hat verdroffen, fchlaftrunken anftarren, Was gibt es denn?

Des .ilaifers Majeftät kann aus der Romintener Halde noch nicht zurück

gekehrt fein. Eine nächtliche Uebung der Mannfehaften wird bcftinimungs

gemäß durchaus vermieden nach fo anftrengendem Tagewerk wie dem

geftrigen. Was gibt es alfo? Die Gefichter der Offiziere. die fich feht

einfinden, find ernft, faft diifter; man fieht fie hier und da flüfternd zu

fainmenftehen. Unheimliches Schweigen fonft. Da werden dreißig fcharfe

Patronen jedem Manne zugezählt. Und nun plötzlich weiß Jeder, glaubt

Jeder zu wiffen. was gejcheheti ift. Und kaum find die Colonnen forniirt,

fo heißt es: „Lauffchrittt Marfch, marfch!“ und aus dem Kafernenthor

geht's hinaus auf die Straße, iu die aufrührerifche Stadt hinein, die der

Bürgerkrieg durchtobt . . . Die fürchterliche Stunde ift gekommen, wo auf
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den eigenen Vater, auf den Bruder ihr das Gewehr anlegen fallt, die

(Hefpenfterftunde, wo fie fählings erfcheinen, die inan fpielend oft herauf

bi-ftt-,wor , , ,

Doch nein. Das Fürchterliclfe bewahrheitet fich nicht, Nicht den

Brüdern im Viirgerroch den empörten Männern der Vorftadt, nein, den

Waffenbrüdern gilt der Eilmarfä) diefer Truppen. Wieder ein Kafernenhof.

Aber nicht ftill und nachtfckfwarz, wie jener, fondern von zahllofen Fackeln

purpurroth beftrahlt. Scenerie aus „Wallenftein“.

fiinkelndem Blut, färbeti fich die Nebel, die um's Gemäuer ft-reifen, der

niälflickf verblaffende Flackerfchein fährt an den Gebäuden empor und

illuniinirt faft die tiefhängeiiden Wolken dort oben . .. Zwifchen die

Reihen der bis an die Zähne ?bewaffneten werden jetzt ohne Wehr, in

Sclfimpf und Schinaät, einhiiiidertdreinndactftzig gefiihrt, die, allzu ver

wöhnt und fich ihrer bevorzugten Stellung allzu fehr bewußt, eine

Minute lang vergaßen, daß fie keine Studenten, daß fie Soldaten find.

Die Kriegsartikel iverden verlefen und das Fackelliclft fpielt um die

ftarretiden Vajonette und die Helmfpitzen, beftrahlt dann die bleichen Ge

fichier der Gefangenen und fluthet breit hinaus atif den Weg, den fie jetzt

betieten müffen und der zu den Kafematten Magdeburgs fiihrt , . . Ein

eigenartige-s, unheimliches Feuerwerk - - -

„Es handelte fich nur um ein Subordinalionsvergeheri, das allen

falls erklärt ivird durih die befonderen Vergünftigungen, welche der Mann

fchaft bisher eingeräumt waren und ioelche die jungen Leute bereits fiir

ihr gutes Recht hielten", befchwichtigen ani nächften Tage offiziöfe nnd

pfeudooffiziöfe Zeitungen, „Nichts toiderfpiicltt der Hoffnung, daß bereits

naä) Weihnachten, wenn nicht gar früher, der Curfus von Neuem eröff

tict werden kann , da nur ivenige Soldaten als wirklich belaftet erfcheinen."

k '

'

Ein glänzender Hofball. All die bezaubernde, die hinreißende Braun,

mit der neuerdings Preußens Pionariffie fich fo gern fchntückt; kluge und

iniithige Männer in der fihtnuclen Tracht einer vergangenen Zeit, Knie

hofen und Galanteriefäbel, uiid nur die gepuderten Locken fehlen noch.

Der Geift des alten Fritz freilich, dcr int Baiafte von Sansfouci umgeht

und neulich in feinem Mufikzimnier eine erlauchte Gefellfmaft in der

Tracht feines Jahrhunderts feine Compofitionen flöten und geigen hörte -

der Geift des alten Fritz vermied es höflicher Weife, einzutreten - diefer

Geift fah fogar den unferen Hofbällen noch fehlenden iveißen Puder aus

forgfam gekräufelten Perriicken auffteigen. Außer ihnt fehlt aber unferen

.Hofbäflen nichts, was fie denen vor hundert Jahren ähnlich machen könnte,

die *blaskerade ift vollkommen, alle Arrangements find auf's Befte getroffen.

Jntrigiien werden gefponnen, Ränke gefchiniedet, wie fie liiftiger oder ver:

zweifelter kein Dinner zu erfinnen wußte, der das Nococoalter befang.

und einen fd großen Raum iin Leben all diefer ftolzen Yläitner, diefer

bcriictend fchönen oder doch beriickend fchön ausfeheiiden Frauen nimmt

die Jnirigue' ein, daß auf jedem Geficht, den Ausdruck der Freude fowohl

wie den höfifch kühler Gleichgültigkeit verdrängend, deutlich die Sorge

darum zii lefen fteht, wie die allerneuefte tbiachination wohl enden mag.

Ein abfihculictycr Unbekannter, der aus ficherem Vcrfteck ätiendes Gift

fpritzt, laucrl all diefen fkolzen , iiiuthigeti und klugen Männern, diefen

geiftoollen Frauen auf, ängftigt fie mit feinen häßlickfeii Vosheiten fo,

daß fie an nichts Anderes mehr zu denken wagen als an ihn und ati

Mintel, feiner Niedertraclft zu entgehen. Von ferne zwar, ganz von ferne

hallt das Branden der Großftadt, der modernen Welt, unferer Welt,

in diefe höfjfihc Abgefätlofienheit hinein; die gewaltigen Sorgen, die

unfer “Ziller Herzen fieberifch bewegen , hauchen ihren Odetn auch an die

Z-enfler des grauen Königefchloffes, aber allzu iveit ift der Abftand, allzu

unübetbrückbar. ,In die zierliche Rococomufik, naäy der man fich hier im

Lanze dreht, bei deren ptickelnden Klängen man intiiguirt und feine

und grobe Liften erfinnt, um den Gegner mehr oder minder cavaliereinent

aus dem Sattel zu heben, heiklen nur abgeriffene Accorde des riefenitiäßigett

Sturmliedes hinein, das draußen alle Weltzunfere Welt, crfchiittert.

Ein Jahrhundert liegt zwifchen den Meufchen hier und dort - -

Der prenßifctte Hof von 1894 . . . Vielleicht hat es nie einen felt

faineren, eigenartigeren gegeben, nie ein gefährlichen-es Parkett. Des Höf

lings Ftiß ftraiiäielt leicht auch da, wo er an fiiheres Scitreiten gewöhnt

ift und den glatten Boden unter fich gründlich zu kennen meint. Aber

Seltfam, wie von g

fo fchwicrig und fo undatikbar wie am Hofe von Berlin ift feine Aufgabe

kaum irgendwo. Es gibt Refidenzen, wo ernft veranlagte ?Männer das

Seepter fiihren und alles Leben um fich her ernft und gediegen geftalten;

es gibt Ncfidenzen, too der Fiirft ein frohfinniger Herr ift und Freude,

Glanz und Lachen liebt. An beiden weiß der Höfling fich der gültigen

Mode gemäß zu kleiden, weiß fich vor Neidern zu fichern, und der Galan

teriedegcn, der dort nur fein Fauftkoftiim ftilvoll ergänzt, wird hier zum

immer paraten Florett. Ani Berliner Hofe hcrrfcht ein ernft geftimmter,

thateneifriger und ehrgeiziger Monarch, der eiferfiichtig dariiber wacht,

daß Niemand die Rechte und Vorreihte des Thrones freveittlicl) tierletrt,

der fein Aeußerftes thut, um den Glanz und die Piacht feiner Krone zu

erhöhen. Allein zu dem Ende, niiht, wie die Tufclflec behaupten, aus

toirklicher, naiver Freude am Luxus, entfaltet er kaiferlictfe, uniibertrefi

liche Bracht. Und die Rciherbeize, das Jlkeniiet, Fackeltanz und Escar

pins find itiihts als Mittel, folche Herrlichikeiten noch zu erhöhen uiid den

Vomp des Kaiferhofes auf eine Stufe zu rücken, wohin die Börfenuieyer,

die Couponfchulze und die Schlotmiiller nicht folgen können, ohne fich

lächerlich zu machen,

Wer einft die deutfche, politifche Komödie fchreibt, auf die wir warten,

das Wunderwerk, das in knappen drei Arten wie ein faeettirter Edclftein

taufend und ein Bild luftig verzerrt ausflrahlt, der wird uns einen Hof

fchildcrn, an dem üppiger, veifchivenderifclfer Vruitk mit der freundlich

einfteii Behäbigkeit gut bürgerlichen Fainilienlebens vereint war, Zioinger

Piercerien und Tabakeolletfieti, fauftifclfer Drang in die Ferne, phantaftifctfe

Luft am ungewohnten , Bunten und doch gleichzeitig Donnerftaginetiiis,

die Crbfenmus mit Sauerkraut und Vökelfieifch verzeichnen, - Diefer

Dichter wird zum Mittelpunkt der Handlung feiner Komödie das befremd.

liche Ereigniß machen, von welchem Klatfctf-Berlin monatelang zehrte. Der

Schloßherr von Friedrichsfelde fiel dent tragifctzen oder [uftigen Zioiefpalt

zum Opfer, an dein der Berliner Hof laborirt. Hier find allerlei Zutri

guen felbftverftätidlich, hanebücheit grobe zumeift, weil das Klima für

feinere Gctoächfe diefer ?irt doch nicht mild genug ift, und hier tverdeu

Jntrigueit fofort graufam gerächt, wie an jenen amiifeinentsfeindlicheit

Höfen, wo fie naturgemäß zu den 'Ausnahmen und deshalb zu den

fchweren Sünden zählen.

Da man aber viel zu ehrlich ift, um felbft plutnpe Kniffe gleich

durchfchauen zu können, trifft der Blitifaflag immer den Armen, auf den

Bauernfihlauheit den erften Verdacht lenkte. Nicht der Hecht, der wirk

liche Fiiedetisftörer im Karpfenteich, verfchliickt die Angel, fondern der

allerharmlofefte Mooskopf. Nie und nimmer wäre eine fo plnnipe Ju:

trigue wie die gegen Hertn von Katie in den Tuilerien des dritten Napo

leon oder an einem der [uftigen und geiftfuitkelndeii Höfe des vorigen

Jahrhunderts, der foiinigcn Renaiffance-Epoclfe möglich gewefen, die Zara

thuftra fo fehr liebte. Damals hätte man den Signor de Katze beglück

wiinfctft zu fo über alles Maß einfältigen Freunden. Die Neigung zu

iiberrafchendeni Feuerwerk, die Luft an nielodrainatifäfen, verbliiffenden

Effecten verhindert leicht ein llaies, kühles Urtheil. Jnt roinantifctien

Viihnenliclft fieht Alles anders aus als im hellen, realen Sonnenfchein . . .

Ein Edelmann, dein verfchwiegene Herrenhäufer in weiten , ftillen

Parks eignen, foll arg gefährliche Briefpasquille an hochftehende

Damen im Kafino fihreiben, wo Jeder ihiii über die Schulter fehen

kann! Er foll, ohne daran zu denken, wie viel Luftfpiele fchon von

diefem dankbaren, wenn auch uralten Motiv zehren, feine unglaub

lichen Scltmähfcltreiben gutmlithig dumm mit dem juft zur Hand be

findlichen Kafinolöfchblalt abtrocknen, dann diefen Verräther feiner

Schuld fotidcr Arg liegen laffen uiid fich dadurch felbft der irdifchett

Gereihtigkeit iiberliefern! Tic Jntrigue ift fo iiber die Maßen pluinp, daß

man nicht glauben follte, fie wäre ernft gemeint und beftimmt, einen

Mann zu verderben; wer fie erlanii, ftand an Geift und Erfindungsgave

noch weit, weit hinter unferen beliebteftcn Voffenverfertigern zurück . . .

lind dennoch - dennoch erreichte er fein Ziel. Es war am Tage nach

einem jener gewitterfiltwangeren Hofabende, an denen die verfloffene Saifon

überreich war, als Herr von Kotze in die Unterfucltitngshaft abgeführt

wurde, unter llmftänden, die das ohnehin geniigend fenfatioiielle Bette-half;

noch bcngaliftkt beleuchteten.

Aber auch dies Fetierwerl verbrannte rafch und kaum ein Häuflein
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Afche blieb übrig von der unheimlichen. im Anfang fo furchtbar und ge

waltig ausfchauenden Action. Der Ceremonienmeifter Herr von Koße tourde

als vollkommen fchuldlos aus dem Gefängniß entlaffen - ganz wie es Alle

prophezeit hatten . die den licbenswürdigen. harnilofen. ganz in feinem

allerdings fehr 'richtigen Beruf aufgehenden Cavalier auch nur oberflächlich

kannten.

' 'l

j

Und das Ausland commentirt fich beide Ereigniffe nicht. wie es der

Wahrheit entfpräihe. fondern in der ihm genehmftcn. angenehmften Weife.

Die mit einem folchen Aufwand dramatifcher Mittel erfolgte Verhaftung

der 183 hält man nicht für eine etwas pomphaft ausgeführte. fonft aber

recht nebenfäcljliikie militärifclje Maßnahme. fondern glaubt in ihr das erfte

Symptom einer furchtbaren Krankheit zu erblicken. die das ganze. deutfche

Heer durchfeucht. An den Lieutenant Hoffmeifter wird erinnert. an den

Berrath geheimer Jnftructionen des Phroteitinifcljen Laboratoriums. die

man eines Morgens im „Vorwärts" unferes braven Liebknecht abgedruckt

fand. Dreift und gottesfiirchtig wird das Vorkommniß in's Ungeheuer

liihc übertrieben; die ganze Schule foll die Marfeillaife gefangen und an

arcljifiifclje Conventikel gebildet haben . , . Was man iiber den Fall Koße

und die bodenlos gemeinen Scbmähbriefe im Ausland erzählte und druclte.

fpottet auch der iuir andeutungsweifeii Wiedergabe. Beide Ereigniffe

haben unferen Credit und die Furcht vor uns mächtiger crfchüttert als

zwei verlorene Schlachten.

Feuerwerklickjt. fo bunt es glänzt und fo wirkungsvoll phantaftifch

es die Gegenftände erfcheinen läßt. taugt doch nicht für die Arbeitftubc.

' U

K

Regierungen. die fich fchwach fühlen nnd gleich unfoliden Gefchäfts

häufern fchreiende Reklame nöthig haben. wie die Regierung des dritten

Napoleon. fehen alles daran. die öffentliche Meinung ununterbrochen

zu befchäftigen und immer von Neuem zu verbliiffen; fie fürchten mit

Recht. an dem Tage verloren zu fein. da man nicht mehr von ihnen

fpricht . nicht mehr den Kopf über fie fchiittelt. *Napoleon 1e jietit illu

mirte all fein Thun und Treiben; too er auch ging und ftand. ließ er

ein Feueriverk hinter fich abbrenneii. Das rellamelüfterne Komödianteu

blut. das fchon feinem großen Oheini in den Adern rann und das felbft

er nicht immer. am-wenigften Talma gegeniiber. verbergen mochte. ver

linkte ihn . für den keine blendenden Erfolge fprachen. zu gewagten fce

nijchen Arrangements, - Andere Regenten wieder. derer eine fchwere

Aufgabe harrte und die nicht geneigt oder nicht fähig waren. fie mit fefter

Hand auszuführen. hofften fich der unbequeme!! Laft zu erledigen. indem

fie die Gedanken der ungeduldig harrenden Nation durch Senfationen aller

Art ablenkten - wie die römifcljen Cäfaren. Einer von ihnen fprang in die

Arena. vor Allem Volk als Lautenfchläger zu glänzen und Dichter- und

Mufiker-Ruhui zu ernten. für den Herfiherruhm. der ihm nicht vergönnt war;

ein Olnderer. der die die Grenze iiberjchreitenden Barbaren feige gewähren

ließ. fihlug an der Spiße gewaltiger Heercsfäulen einen unbedeutenden

Gladiatoreuaufftand nieder und gab dann Rom ein nächtliches Siegesfeft

iin Circus. wobei er der Schaulufi des Pöbcls die Gefangenen opfeite.

Jene Tage find vorbei. fagt Herr Qiiidde. Aber nicht nur jene Tage.

hätte er ehrlich hinzufügen follen . fondern auch jene Hcrrfcher. Wir ei*

frcuen uns. Gott lob. und man tage nörgelnd. was man wolle. einer auf

eherne Felfen gegründeten Monarchie. die noch iin Bewußtfein des Volkes

lebt. und wir hoffen zuverfichtlich . daß ihr Träger die riefengroßen Ar

beiten vollbringen wird. die feiner warten und die er um der Zukunft

des Vaterlandcs willen vollbringen muß. Wenn unfere Monarchie gern

ihre Biacht und Pracht zeigt. wenn fie dramatifche Effecte. Fackellictjt und

Fackeltanz. ungeheuer großen Aufwand an Energie auch bei wenig be

deutfainen Ereigniffen liebt. fo fcheint das ein neuer Beweis dafiir. wel

chen Werth der Fiirft auf feine Stellung legt und wie feft er entjchloffen

ift. die Riachtmittel anzuwenden. die fie ihm in fo reicher Fülle daibictet.

Wenn Wilhelm ll. fchon in kleinlichcn Dingen mit fo geloaltiger Thatkraft

eiiigreift. diirfen wir da nicht mit Recht von ihm erwarten . daß er die

wahrhaft großen. herrlichen Aufgaben. die Gott ihm ftellt. mit noch weit

unbeugfamerer Seele. thatträftigerer Hand erledigen wird? (lnlilmn.

herbftausftellungen.

Was wäre der Sinn einer „Herbftausftellung"? Doch ioohl der.

daß die einheimifchen Künftler die Früchte ihres fammerlichen Fleißes

uns darin vorlcgten. Mau könnte fehen. wie und wohin gearbeitet wird.

und was von der künftlerifctjen Entwickelung Berlins allenfalls zu ei*

warten wäre.

Nach diefem Sinn find die Herbftausftellungen bei Schulte und

Gurlitt nicht arrangirt worden. und ich glaube. es war unmöglich. fie fo

zu arrangiren. Denn - haben ivir iiberhaupt noch eine kiinftlerifäye Be:

wegung in Berlin? Ich glaube. nein. Ein braufendes Wetter ift über

unfere Stadt dahingezogen und hat mit unfäglichen Waffermaffen alle

treibkräftigen Rebenfchößlinge überfluihet und begraben. Waffer. Waffer.

nichts als Waffer ift die Oberfläche. und wer nur diefe zu fehen bekommt.

der muß fagen: „Es ift aus mit der Berliner Kunft. die Reichshaupt

ftadt hat ihre Rolle zu Ende gefpielt." Das hat mit feiner Ausftellung

Herr Braufeioeiter gethan. Sie follte zeigen. was Berlin ohne tlltiincljen

und ohne die Modernen vermag. und fie hat bewiefen. daß es nichts ver

mag. „Aber wird man fich herauskrabbeln ?" Proft Mahlzeit. man bleibt

bei feinem Nichts. Ein prcußifch-patriotifäjes Itichts ift noch immer zehn

taufendmal beffer als ein moderu-kosmopoliiifctjcs Etwas: Heir v. Wer

ner hat es in iueithintönender Rede verkündet. und er hat das Recht und

die Macht. jeden Andersdenkcnden kalt-lächelnd auf den Opernhausplaß

zu fehen.

Von einer „Bewegung" kann fomit thatfäcljlicl) nicht mehr die Rede

fein. höihftens von einer [effen. gehenimten und geheimen (Hegeubeivegung.

Wer in Berlin als ehrlicher. junger Künftler. unbekümmert um Wetter

fahnen uiid Hoffonnen. dem eigenen Stern und eigenen Können vertraut.

einzig dem Kunftbefeul gehorchend. der aus dem Heiligthum des Aller

innerften kommt. dcr ift in wenig Wochen unreitbar oereinfami. nein.

fchlimmer noch. der wird beinahe gclhncht. llnd doch war Berlin viel

leicht niemals fo fruchtbar an unbekannten und oerheißungsvollen Tall-n:

ten wie eben jeßt - nur. daß fie eben keinen Boden finden können. inn

höher zu wuchern. nur. daß ihnen der kräftige *Zlnfchluß fehlt. um rafcher

vorwärts zu kommen. Jedes von diefen jungen Talenten kämpft für fich

allein. jedes einzelne hat die furchtbare gefchwollene Maffe der anerkann:

ten Künftlerfchaft egen fich. ziifammt dem unbarmherzig arbeitenden offi

ciellen Apparat. lfo auch hier keinerlei wirkliche Bewegung. Denn

lauter Einzelne find nicht im Stande. eine folche hervorzurufen,

Die Herbftausftellungen bieten demnach kein Bild einer ftädtifcheii

künftlerifcljen Entwickelung. Die Herren Beranftalter fahen fich ganz

überwiegend auf Anleihen von auswärts angewiefen. und fie haben diefe

mit kaltem Kalkül gemacht. fo wie fie der herrfchende Berliner Gefcbmack

und Kunftverftand haben will. oder doch wenigftens ertragen kann. So

ift denn allerhand zujammenqeftoppelt worden. einiges aus Berlin. anderes

aus anderen deutfchen Kunftftädten und manches natürlich aus Spanien

und Italien. Herbftausftellungen - Häringsfalatausftellungen!

Diefes zur allgemeinen Charakteriftik. die mich hoffentlich des freud

lofen Gefchäftes iiberhebt. allzufehr auf das Einzelne einzugehen. Doch

immerhin. ein paar Repräfentanten heransgegriffen. vom Schlimmen und

vom Guten!

Was für Potenzen die gegenwärtige Berliner Hochfluih an die Ober
fläche ioirft. zeigt an einigen fehr be eichnendcn Beifpielen der Schultelfitje

Klunftfalon. Ich nenne nur Rudolf Beränh und Alfred Schwarz.

Beide fangen jetzt an. eine Rolle zu fpielen und diinkeln fich wohl fchon

gar als große Männer. Herr Bcrenij ift ein blafjer blonder Ungar. und

für Leute diefes Scblages hat Deutfchlands Reichshauptftadt von jeher

ein Faible gehabt. Man amü irt fich in den Salons über ihren Dialekt.

der halb kcck. halb unbehiilfliih liiigt. man liebt ihre chevaleresten Manieren

und das verhaltcne Feuer ihrer Augen. und inan mifcht in feine

Shnipathie gerne etwas mitleidige Gönuerfchaft. An Aufträgen fehli's

fomit nicht. und Herr *lieienij porträtirt tiiäjtig darauf los. lauter Leute

..aus feinen Kreifcn". Er hat auch einen gewiffen Chic. das was diefe

äußerlich von der „Canaille" abftechen läßt. in pointirter und gcfälliger

Weife zum *Zlnsdruck zu bringen. Seine Porträts „fehen nach ivas aus".

erade wie es die Porträtirien von fich felber gerne haben möchten. Die

t talweife aber ift mehr als fchludrig. Sie möchte in deu Gefichtsziigen

gern fcharf und charakteriftifclj fein. ift aber hart und lieblos. Sie affec

tirt in der Widergabe der Gewänder eine gewiffe nach Lenbach hinüber

fchielende geniale Okachläffigkeit. ift aber viel zu geiftlos und grob. uni

überhaupt nachläffig fein zu diirfen. Das Gleiche gilt von Beränlrs

Landfchaftsftudien. Sie möchten gern wie Whiftlerickje Stiinmungsbildei*

ausfchauen. fachen aber. ivas der große Amerikaner durch die zartefie

Delikateffe und Nüancirtheit erreicht hat. mit ein paar plninpeii Wifchern

und ioillkürlichen Sprißern herauszudrücken. Ich will nicht fagen. wie

man dergleichen in der Gefihäftsfpractje benennen würde. In der Kunft

fprache fagt man: „Kitfch“. _

Alfred Schwarz hat etwas weniger glatte Manieren. als fein un

garifcher Herr Kollege. Er mag fogar hier und da "Ilnfäße von ehrlicheni

Kunftwollen in fich verfpüren. Er hat aber weder Talent noch Charakter

genug. um das Riärthrerkreuz des echten Künftlers auf fich zu nehmen.

Ein Bild zweier Damen. in wie vor Alter verblichenen Farbeniönen ge

halten. ift zwar nicht bedeutend. doch von einer gewiffen Apartheii. Das

Bild aber. das darunter hängt. diirfte der Kiinftler nur als eine Schmuck'

fiir fich empfinden. Es ftellt zwei nackte Berliner Göhren (Thiergartenviertel l)

dar. in der Poje der raffaelifchen Engel von der fixtinifchen Madonna.

Etwas ähnlich Widerwärtiges habe ich lange nicht mehr gefehen: es ift

Herabziehung der Kiinft durch dreifte Afterkuiift. Möglich. daß der Maler

lediglich nicht ftark genug war. einer gefchinacklofeii Zumuthung der gut
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zahlenden Herren Befteller zu widerftehen. Möglich! - aber dann hätte

er toenigftens foviel Achtung vor fim felber habetr müffen. fim nimt durch

die öffentlime Smauftellung eines folchen Skandalftückes vor allen ehrlichen

Kunftfreuttdett zu proftituiren!

Doch es ift zwecklos. weiter Derariiges hier einzuführen. obwohl es

nom genug ientpelfmänderifme Leiftungen zu erwähnen gäbe. Ich nenne

lieber. was von ernft zii nehmenden Kunftwerken hervorzuheben ift. Znnächft

bei Schulte! Da ift eiti neuer Alma Tadema . ein Frülilingsfeft. itiit

fehr viel Marmor. gttechifchen Jungfrauen und Bliiihenzweigen. Kein

Werk. das eine iteue Note tin Schaffen diefes Künfiers bezeichnet. aber.

trotz feiner akademifchen Kühle. doch eiti Bild. an dent ein Mann mit

emten Kunfttendenzen gearbeitet hat. Es ift mit der hiagebeitdften Sorg

falt gemalt. der zugleim das Können überall Stand hält.

Dann aber ein tvahrer Freudenfund. Ein jirnger Deutfcher von.

wenn nicht Alles täufcnt. genialer Veranlagung. -- wie mir verficheri

wird. ein junger Pienfm von einundzwanzig Jahren. ein gewiffer

F. Böhle aus Frankfurt a. M. Frankfurt ift die Stadt Thomas Und

an diefen Meifter hat fiat Böhle. von ficherem Inftinkt geleitet. znnämft

gehalten. Er hat fich zugleich von ihm auf die altdeuifmen Meifter. zu

mal Dürer. hittweiien laffen. Böhle ift Radirer. und da hat in tem:

nifmen Dingen wohl auch noch Klinger eingewirkt. Indes. aus diefen

kunfigefchimitimen Vorausfeßungen erhebt fich ein durchaus eigenartiger

und merkwürdig in fich gefeftigter Künftlergeift. Das. ions ihn vor

Allem auszeichttet. ift Größe der inneren Anfchauung. Nichts Kleinlimes

der Beobachtung ftört den einheitlichen Gefammttott feiner Blätter. Aus

klarer tnämtiger Intuition find fie irittmtig und zwingend herausgeftaltet.

Die Stoffe find: drei oder viermal ein ..fruitiber Rittersmann" mit fei

nem Ganl. reitend. ttänketid oder bett-nd; dann eiti nackter Hitteitjunge

bei feinen Schweinen; endlich ein Bauer hinterm ?ie-flug und vor“ ihin zwei

gewaltige Ochfen. Thiere. die aus einem Riefenlande zu ftammert fmeinen.

fo groß find fie angefaiaitt. Wii* man fieht. lauter Themen. die inhalt

lich nimts Prickelndes haben. und hinter denen aum keine fhtnboliftifctie

liveheimnißkrämerei zu witterti ift. Bei allen enifmeidei nur die indivi

duelle Geftaltnng. und die ift Böhle uns niigends fchuldig geblieben. Ich

weiß nimt was es ift: ift es der breite eherne Ton feiner Blätter? ift

es die eigenartige Licht- iind Schattenvertheilung? ift es der Hauch zarter

Dämmerung. der all die fteile Größe niildeti? - genug. fteht man vor

diefen Kunftfmöpfungen und verliert fich beirachtetid immer tiefer und

tiefer in fie hinein. dann wird man wie in ein Zauberland verfeßt. in '

dem es lauter tiichtge und ftarke Menfchen gibt. in dent Friede herrfcht

in Natur und Herzen. weil Treue und Redlimkeir allüberall walten. Es

tft etwas iiti gehobenften Sinne Deutfches. der natürliche Durchbruch

eines fchlichi-ftolzcn litaffetemperantenles. was diefen Radirungeit ih-.en

bc-ftimmtefien Ton und tiefftett Eifarakier leiht. Wir werden Herrn F. Böhle

beftens im Auge behalten.

Bei Gutlttt ift. wie gewöhnlich. das Niveait etttfchicden höher als

bei Schulte. Aber es fehlt doch diesmal an eigentlim durchfmlitgenoen

Werken. Da find eine ziemliche Anzahl LiebermannIö und Uhde's.

fo gut. wie itur irgend tvelche frühere Werke diefer Meifter. die indes

dem Kettner kaum Anlaß zu eingehenderen Erörterungen geben. wenn er

nicht früher Gtfagies gefmtcfi variireit ioill. Da find einige Pafielle von

L. Uri). die diefen jungen Künftler rüftig auf feiner dornenoollen Bahn

fortfmreiten laffen. Da fitid einige franzöfifme Radirer. Hellen und

Ieanniot. da find auch Radirungen des franzöfirten Schweden Anders

Zorn. und Alles ift prächtig. gefmmaclvoll und perfönlich. man hat feine

helle Freude daran. -- man geht aber doch fchließlich. im Herzen nur wenig

bewegt. davon weg: man hat etwas ftarles Gewordenes gefehen. aber man

fpürt nicht den fiißen nthfiifctien Retz des Komme-aben, Auch Leentpoel s.

der wackere Brüifeler tllieiiter mit feinen beiden etwas itrmaiftifm gehal

tenen Tafeln „Eltaauo rent an 8838886 .Zriger 8o. folie“ vermag Einem

diefe feliene Senfation nicht zu ger-en. Er beherrfmt frei und ficher das

griie Erbe der Vergangenheit. aber er lüfter keinen Vorhang in die Zu

kunft. Und 1o muß ich denn geftehcn. daß füi titim periöttlim zwei

kleine Arbeiten eines in Paris gefmulten Deutfm-Polen. des Vildhauers

Franz Flautn. die lnieteffanteften Stücke diefer Gurlitt-Ansftellung

toateti. Flautn hat zwei getönte (Hipsfiatuetiett ausgeftelli. fchinale nackte

Weiber in eigenihüntlim dunipier Geniüthsverfaffuitg. Die Eine fißt. fieif

aufgeteckt. auf kahlem Fels und in den fireng-lieblichen Gefimtszügen des

kleinen Köpfmetts fpiegelt fich der feelifche Widcrfmein eines erduldeten

Verhängniffes. Die Andere. eine Eva. von der Schlau e verfucht. einer

Schlange. die hinter ihrem tltiicten aus dunklem Erd och hervorkriemr.

zei i in wunderbarer Ptägnanz den inneren Kampf zwifchen laufchender
Luifternheit und inftinktiver Abwehr. Es ift die ungewöhnlich fichere. i

graztöfe Formgebung. verbunden tttti einem raffinitt entwickelten. pfhtho

logtfchen (Gefühl. was für diefen hoffnungsvollen Kittiftler einnimmt. ttiid

Neues. aus dent eigenften Empfinden rinferer Zeit (oteborenes von ihnr

erwarten läßt. .Franz Ieroaeß. t

dramatifme Aufführungen. i

Hartpintantüs „Weber" ini Deutfchen Theater. - lingerathene

Kia der. Lufifpiel in vier Lleten von Paul Littdau. (ltöiiiglicties Schatt

fpielhaus.) - Die Schmetterlingsfmlamt. Komödie iii vier Arten f

von Hermann Sudertnatt tt. (Leffittg-Theater.)

Man darf es behaupten. ohne deforgeti zu müffen. der Uebertrei

bung geziehen zu werden; noch niemals hat auf dentfchen Bühnen ein

Drama foliti einen überwältigenden. föhttariigen Beifall erweckt. wie

Gerhart Hauptmanws „Weber" im Deutfchen Theater. Platz für Platz

im Hattfe. von den Logen bis iri die oberften Ränge hinauf. war voir

verzückten Eitthufiafteti befeßt. denen man es zum Theil anfah. daß ihre

Hände einen Puff ertragen konnteit und die denn auch ihren Händen das

Pienfchenmöglime zumntheten. Wer tiicht zur Sozialdemokratie fmtoor

und nicht vom ftrahlenaen Fettgefichte des ntäntelnäherinnenberühinten

Herrn Saul Singer die Löfung für den Abend ablas. der ließ fich- von

dem auf der Bühne fo ttaturgetreu dargeftellten Elend bis zu Tbränen

rühren und klatfchte noch befeffener als die Rothen. einerfeits uni feinem

Piiigeiühl für die armen Weber Ausdruck zaverleihem anderetfeits um fich

durch die ungewohnte Anftrengung Appetit iur das Souper bei Knoop zu

machen. Der Applaus raufmte aus dem Parkett wie ein Donnerwetter

auf. aber der zweite Rang zeigte. daß er noch mächtiger bewehrt war und

überbriillte die Hauptmanntollen im Grunde. Sowie auf den Brettern eine

kernige Wendung gegen die hohe Obrigkeit fiel. raiten die Literaturfrettnde

los. als wäre die foziale Revolution ausgebrochen iind nur durch att

dauerndes Geheul zum Siege zu führen; und als atn Schluß des vierten

Actes die Wohnung Dreißigeus. des hartherzigen Barmentfabrikaniett.

demoliri wurde. kannte die reine Begeiftertrng keine Grenzen mehr. Matt

mußte jeden Augenblick erwarten. daß mindeftens die Kronleuchter oder

die Stühle von der Gallerie in's Parkett geworfen und eine ftimniungs

volle Kcilerei fim entwickeln würde. Da aber die zahlungsfähigen ?lus

beuter und ihre gleimfalls ausbeutenden. dickett Ehehälften fim die größte

"Mühe gaben. auch kunfifrenirdlich zu fein. winkte Singer init dem Finger.

und das entpörte Volk fchonte die Bourgeois noch einmal. - Es ging

das (Gerücht unt. Gerhart Hauptmann wäre inFolge der fitrchtbaren Er

regung fettes Abends erkrankt - dem feinen. neroöfen Packen muß das

beftialifche Geheul eitier aufgereizten Menge. die nicht dem Kuitfttoerk. die

nur der Brandrede zujauchzt. iii der That auf's Tieffte erfchüttert haben.

Gerhart Hauptmann? erfchütternde. gewalti e Dichtung ift zehntaufend

mal zu gut für den ioüften Radon einer t erfammlungsdeftille. zehn

taufeiidmal zu gut für briliantettbehängie Bankicrweiber. die es kitzelt.

verwahrlofte Llrmuth. wenn auch nur auf der Bühne. gekomte Kartoffel

imaalen titid Pietdeaas effen zu fehen. während es ihnen felbft der fran

zöfifche Koch mit feinen genial ausgetüftelten Ragottis nicht mehr Recht

machen kann . , . Mein Gott. wie traurig ift doch das Loos des Poeten -

am allertraurigfteit dattn . wenn er ..allgemein anerkannt und gefeiert"

wird!

Paul Lindau. der niemals allgemein anerkannt und gefeiert wurde

und fein kaum noch hier und da einen fchümierneti Freund hat. müßte

fich demnach im Ganzen glücklich fühlen. und im fehe nimt remt ein. tries

halb der fonft fo verftändige und es _ar nicht nöthig habende Mann

immer iiom Stücke einer Menge vorwir . die nur darauf lauert. fie zer

reißen zii können. Mit dem Galgenhnmor. der ihin von jeher eignete.

liebt er es . feinen dramatifchen Werken Titel zu geben. an die fich eine

tjeiftreiche Kritik witzig klantmern kann. Im „Erfolg" verhöhnte er diefe

Saphirmanier in noch heute ergöylictier uiid trefiender Weife. denn auch

heute tecenfiren noch frühere Hittdlungsgehülfett. *Ilpothekerlehrlinge und

Polizeiberimterfiaiier frifcti drauf los. Und auf den fetten Köder. der in

der Bezeichnung „linqerathetie Kittder" liegt. biß auch diesmal die Kleckfer

zunft gierig an. ..Mit einem Worte. der Parifer Efprit ift verflogen. das

Strehlener Phlegma ift geblieben. und diefe ungerathenen Kinder fiihren

ihren *Kanten nur mit allzu gutem Fug." - ..Paul Lindau's Unge

raihene Kinder - im fpreme jetzt itimt von feinen gefammeltett Buh

neitwerkeit. fondertr von der Hitnswurfterei. die wir geftern erdnldet

haben. find noch weit fchlimmer. als zu erwarten war." iind fo ging

es rbeiter. und glänzend zeigte feine Atrobaiettkünfte und feine bejammerns

werth dünnen Beine. wer fich immer aiif dies Trapez fchwang. Lindau's

neues Schaufpiel. das fo eininüihig heruntergeriffen wurde. verdient diefe

große Aufregung gar nicht; es ift ein harmlofes Dramachen. daran fich

ein naives Publikum ganz gut zwei bis drei Siuttdcn lang ergöhen kann.

Von der parififmen Technik. die ntan Lindau einft begeiftert nachrühmte.

als er nach Angabe feiner guten Freunde nom ..mit Sardou um die

Palme rang" - was dem Guten . beiläufig bemerkt. nie eingefallen ift

und was auch Größentriahn gewefen wäre - von den Boulevardkniffett

beiiti Thearerhandtoerk hat fich das Lufifpiel angftuoll freigehalten. Die

Perfonen find Pappfiguren. die zündendeu Dialogfmerze zumeift trübfelige

Requifiiettwiße. und von den Mitteln. die zur Entfamung hellen Geläch

ter-:o angewandt werden. fchtveigt beffer. wer den Strehlener Mann nicht

ohne Noth kränketi will. Ich kann mim. drei Tage tiam der Premiere.

nimt mehr auf die Vorgänge im Stücke bcfinnen. und auch die Menfchen

darin hab' ich ziemlich vergeffen - ich weiß nur noch. daß von einem

Duell die Rede ging. dem die fmwere Aufgabe zufiel. einen überflüffigetr

Act zu füllen und das namher fpurlos verfchwand. wie es gekommen war ;

von einem reichen Bankier. der ganz unwahrfmeinlim arifm ausfah und

alleweg wehleidig jammerte. daß feine Kinder zu folide. frotttnr und ones

fürchtig. das heißt ungeraihen. feien; voii einem unerhört komifmen* aftor.

der correct vom Smeitel bis zur Zehe Fat Scheitel war wirklich fehr

correct) falbuttgsvoll die Sprache der t iedermannzeit fpram und ohne

Unterlaß mit genauefter Quellenangabe citirte u. a. m. Aber denn:

noch - fo poffenhaft albern iind abgeftanden diefe trüben Smerzlein aum

immer find. fo überfätiigt ntan von diefen Theaterverwemslirngen. Miß

oerftändniffen und Hormfceueit auch ift. von diefett fpaßhaftcn Situationen.

wo hinter der Scene alles zufammengefmoffetr wird uiid auf der Scene

...Het-zen wie Strahlen zufatnmenfctiießeti". - es fteiki dom mehr litera

rifmes Können und vor* Allem unfagbar mehr Feinheit in Lindau's Luft

fpiel. als in den crfolgreicheren Schlämterarbeiten. die wir letzthiit fihau

vernd erlebt haben.

Geräufchvoller als das Werk des Mannes. der airm dernialeinft als



Ur. 41. 239die Gegenwart.

Reformdramatiker die deutfche Bühne von fremder Regeln Zwänge reinigen

wollte und der nun, müde und im Kern gebrochen, aus Berlin entfloh,

geräufchvoller wurde im Leffing - Theater Hermann Sudermann?

„Schmetterlingsfäzlacljt" abgelehnt. Jn dem wilden Tumult, der nach

jedem Acte das Hatis durchtobte, lag ein gut Theil radauluftiger Nohheit,

aber mit Bedauern muß man zugeben, daß die Rohheit der Zuhörer dies

mal am Maße war, der Rohheit des Autors gegeniiber. Es war ein

pnckendes , ja ein ergreifend tragifctfes Bild, wie die imponireud fchötie

(Heftalt des gefeierten, geftern noch vergötterten Dichters langfam vor die

Rampe trat, wie er, todtenbleich, verftört und vor Erregung zitkernd,

dem fchneidend fcharfen Zifcttcn ringsum , den Hohnworten, die ihm ent

gegen gefchleudert wurden, dent rafenden Lärm im Barkett, in den oberen

und unteren Rängen Stand hielt, reiht wie ein furcht- und tadellofer

Edelmann; wie er dann , als das Haus fich rafch leerte und nur tioch

die paar Freunde zuriickblieben, die in verlormer Liebesmiih machtvoll

Beifall klatfctjten, Fräulein Rekurs Hand mit wehmiithigem Lächeln an

feine Lippen zog. Fräulein NetttFs Hattd, die doch , freilich ohne Ber

fchulden der Darftellerin, dem briichigen Drama den Todesftoß ver

fetzt hatte.

„Berühmte" Kritiker, die fich gerade jetzt fthwißend bemühen, den

totalen Bankerott des echten und des Vfeudonaturalismus zu bemänteltt,

haben tiieht verfehlt, darauf hinzuweifen, daß an Sudermanms Niederlage

vor Allem der zweite Rang Schuld getragen hat, und dann die iibliche

„Bremierenmeute“, die immer augefchnauzt wird, wenn fie den maßge

benden llnntaßgeblichen einmal nicht gehorcht, „Meute" oder „veritänd

nißlos, unreif, bornirt“ heißt Jeder, wer fich fein Urtheil noch am Abend

der Erftauffiihrung bildet und nicht erft den druclfehlergefäjmiickten Mitter

nacht-Tratfct; der fchlecht befoldeten Recenfenten unferer Tageszeitungen

dernuthsvoll abwartet. Jch vermag in das Gezeter der Bonzen über den

zweiten Rang um fo weniger einzuftimmen, als ich am Sonnabend ge

zwungen war, ihn felber zu befuchen; für Leute, die ihr Billet zu be

zahlen gewohnt find, gab es fchon Tags vorher keine Barkettvläße mehr.

Ich fehe nun aber mit dem beften Willen nicht ein, warum Jemand, der

"einen Sitz im zweiten Rang mit einem Silberthaler redlich bezahlt, ver

ftändnißlofer, uuieifer oder bornirter als ein Naffaucr fein foll, der das

Theater in des Wortes verrvegettften Bedeutungen fein Lcbtag lang um

f onft befucht. Mir fcheint, daß Liebe, Intereffe und Berftändniß fiir die

Kunft zwar nicht vom Portemonnaie abhängen, daß fie aber unzweifel

haft eher da vorhanden find, wo tuan der Kunft zu Liebe auch Geldopfer ,

nicht fcheut, als da, wo man ufaneetnäßig Schneiderrechnungen und Haus

kiiechtdienfte mit Freibillels bezahlt.

Was nun die Premiere der „Schmetterlingsfäflaclft" felbft anbelangt,

fo erfiillte fie mit nichten die hohen Erwartungen, die man auf Grund

vorher gefchriebener und discret verfandter, liebevoller Kritiken zu ftellen

berechtigt war, Drei literarijctje Männer haben an diefer Stelle die friihe

reti *Arbeiten Sudernianws kritifch zerpfliickt und fittd zu keinem befon

ders fchmeichelhaften llrtheile gekommen, aber was fie auch immer gegen

den Dramatiker einzuwenden hatten, dern gefchickten Theatraliter

mußten fie Gerechtigkeit widerfahren laffen. Starke Handlungen mit fefter

Fauft zu gipfeln; effeetvolle Scenen gerade da hinzulegen, wo fie nach

menictilicher Berechnung die überwältigendfte Wirkung ausüben iviirden;

trefffictjere Spekulation auf die Empfindungen der Hörerfchaft und benei

denswerlhe tbefcttickliclfkeit, geiftoolle Worte aus Trivialitäten zu münzen,

blendende Schlager aus alltäglichen Gedanken, die Jeder immer gern

wieder hört_- das war Sitdermantfls Kunft, und, bg' Jane, keine kleine

Kunft. Wenn er ein Stück baute, fo arbeitete er, wie man geometrifche

Aufgaben ausarbeitet, und das ganze Drum und Dran des dramalifchen

Rewnens verftand er wie kein Ziveiter, Sardou den Geriebenen vielleicht

ausgenommen. Zu früh jedoch glaubte er diefe feine Krücken entbehren

zu können, er wollte frei, ohne Druckwerk und Röhren , geftaltem- und

fiche - er brach ohnmächtig auf der Strecke zufammen, ie Handlung

der „Schmetterlingsfctjlaäit“ ift arnifelige Diirftizfkeit, die Jdee verdiinnter

Aufguß oller Kanteilen, die Scenetifiihrung unklar und oerworren, ja

mitunter fo ichiilerhaft, daß fie zum Lachen reiztc und gefährliche Ulf

fiimiriung hervorrief. Selbft der Dialog leidet an gewaltigen Längen,

einzelne gute Einfälle werden vier-, fünfmal ausgequetfcht, Wißworte

fallen, die ein fchmerzlictfes Au erzwingen. Und nun die Charakteriftik

der Berfonen! Sie find uns fämmtlich aus den vorhergeganaenen Arbeiten

Sudermanws bekannt, fie haben fich nicht einmal die Mühe gegeben.

rafch eine andere Maske vorzuvinden; der Dichter fchuiinkte ihnen das

Geficht etwas atelier, fteckte auch wohl eine männliche Figur aus der

„Ehre“, aus „Sudorns Ende“ in Mädchenkleider - und das war Alles!

Dein Epiker fehlt es auch diesmal nicht an hübfclfett, novelliftifchcn Ein

fällen; der Satiriker fucht zu amüfiren, ivas ihm freilich nicht gelingt, da

er an der Oberfläche des befpöttelten Gegcnftandes haften bleibt; der

Dra matiker jedoch läßt uns diesmal völlig leer ausgehen. Herr Suder

mann hat es nie verftanden, feinen Menfchen menfchliche Entwickelung zu

geben, wie es der geborene Dramendiäfter unter höherem Zwänge inftink

tio thut, er fchuf im Guten und im Böfen immer itur Eariearuren, aber

fo kunftverlaffen, fo hiilflos zeigte er fich noch nie. Kohebue, mit dem ich

ihn einmal, ivohl nicht ganz zu Unrecht, verglich, war frhlauer als er

und verließ nie die Bahn der Technik, auf die er fich einmal eingcfuchft

hatte; tioßebue zimmerte immer fo fauber, wie es ihm nur möglich war.

Daß aber Sudermann diesmal unverzethlicti liiderlietf cit*beitete„ geht ftion

allein aus der Wahl des Titels hervor, der feine Entftehung nicht dem

Sinn des Stückes, fondern der Zufälligkeit verdankt, daß die Heldin vor

zugsweife fich balgende Schmetterlinge malt. Auch „Sodoms Ende" ver

dankt übrigens feinen Namen einem Gemälde des Helden. Wie in der

lleberfckirift, hat der Dichter im ganzen Drama feine eigenen Clichefs ge

braucht. Er darf deshalb nicht erwarten , daß eine literarifclfe Kritik fich

mit dem Jiingften feiner Mufe befchäftigt; fie intereffirt fich nur fiir

Originalarveiteu, nie für fchlechte Eopien,

Hier und da finde ich die Befürchtung ausgefprochen, daß es dent

Dichter nicht mehr gelingen wird, die Krone wieder aufzuheben, die ihut

der Sturm des vergangenen Sonnabends vom Haupte riß. Briift man

ohne Boreingenomtitenheit die leuten Schöpfu-gen Suvermanms, erinnert

man fich gewiffer Scenen der „Schmetierlingsfcttlacht“, die nicht nur poe

tiiche Begabung, die, fchlimnier für ihn, auch all und jeden Biihrceninftinkt

vetmiffen ließen, fo möchte man den Unheilspropheten beinahe zuftimmeii.

Die Erzählung, die Sudermann in der „Romanwelt“ der Actieugefellfihaft

Evita drucken ließ, wird mild kiitifirt, wenn man fie ikandalös und ta

lentlos nennt; da fie aber bereits mehr als zehn „jahre alt ift und bisher

ein befchaulictfes Bultdafein fiihrte, darf man von ihr nicht auf einen

Riiekgatig der Fähigkeiten des Autors fchließen, der zur Zeit ihrer Ent:

ftehnitg noch Nickerfs „Reichsblatt" verantwortlich zeichnete. Gefährliche

Freunde waren es, die Sudermann bewogen, folchen Sthund wie „Es war“

nicht den J-lamtnen, fondern den Seßeru zu iibeigeaen; gefährlictte Freunde

find es, die ihr Beftes thun, fein Beftes, feine Geivifjeiihciftigkeii beim

Schaffen, feine Selbftkritik zu uulergraben. Wer fich felbft fo haftig aus

beutet wie Hermann Sudermann, iver nichts mehr in fich ausreifeu läßt,

muß künfllerifch zu Grunde gehen. Es wäre aber ewig fchade juft um

diefen Starken!

Yotizeu.

lFLffai-t, Roman von Henri) Bäranger. (Bat-is, Armand

Colin & Co.) Es ift ein fchnelles Bliihen und Welten in der fchwiilen

Treibhausliift der [kin (i0 eidelmCultur. Was heute noch die allerneuefte

literarifche Schule war, der die ganze, große Zukunft gehörte, ift morgen

fchon alt und abgethati und glaubt an fich felbft nichtmehr. Der Sum

bolisnius ii] todt, kaum daß er gelebt hat, und fchon wieder thut fich in

Frankreich eine neue literarifelfe Schule auf, Sie hat diesmal den Ge

fchmack, fich nicht mit irgend einem Jsmus zu benennen; fie tritt ohne

Namen auf, aber das ift gefährlicher, da fo der Kritik und dem Vublikunc

das bequeme Schlagwort fehlt. ,ll-dirt pour la hie!“ fteht auf dem Banner,

um das fich die jüngften Revolutionäre jchaaren, und ihr bedeutendfter

Woitfiihrer ift Henry Bäranger. Er predigt die Abkehr von der Literatur

des Beffimismus und des Egoismus, und er will eine Kunft fiir das

Bolt, nicht eine Kunft fiir die Lluserwählien. Es ift der Einfluß der

rujfifchen Literatur, der fich hier geltend machh befonders jener ruffifchen

Literatur, wie fie von Piclctjior de Bvguä in feinem epochemactienden Buch

„lle [Canton rund-e“ den Franzofen vermittelt wurde. Die Jdee des

fozialen Pkitleides, die im Beittelpunkt der Romane von Tolftoj und

Doftojetoski fteht, war neu in Frankreich und wirkte wie eine Offenba

rung. Jn ihr erblicken die Jungen den neuen Jnhalt einer neuen

Literatur. Bärangefis zweite Veröffentlichung - vor ungefähr zwei

Jahren ging ihr ein Band fozialer Gefchicht „Udine lnmjctkue" voraus -

ift befonders wichtig durch die Einleitung, die in fcharfer llntoiffenheit die

Glaubensfätze des neuen literarifcheit Katechismus aufftellt. Man fiitdet

hier vor allem Ideen von Vogue , Lariffe und Rod verwerthet , was fiir

den Ernft und die Tiefe der jungen Beftrebnngen fpricht. Der Roman

felbft darf nicht als eine Probe auf das Exempel betrachtet werden; er ver

räth vie! Talenh aber ein unglücffeliger Hang zu abftraktem Bhilofophiren

tödtet an manchen Stellen das warme Leben der Kunft. Der alte Erfah

rungsfaß bewahrheitet fich hier: nicht die Jugend hat die Ideen, fondern

umgekehrt, die Jdeen haben die Jugend und beherrfchen fie widerftandslos.

kan! [Writer

alle gaaaktäkbljabon lflittltojlunxen , tdbannemenbu, Nummer*

bed-teilungen etc. iiinci ohne du abe einen Lernorte-daumen a nu

naked-euren an eien ?Bi-lag .lot- 'exc-.nirui-t; in Net-litt fkk, 57.

rtlld unt' cken [adult. (lieder Ueitaoktrikd besitz-gliedert Briefe, kredit:

bäncker Löcher 6te. (artnet-innere ltlanuuaripbe mit: [iii-Zutritt- vo)

an (lid Kastration (ler „Gegenwart“ in Zei-lin d7, Quintett-nano 7.
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Die Million.
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Z. ift ein fehr gefchickter Erzähler; am einleuchtendfteii tritt uns das dort ent egen, too die

eigentliche foziale Frage berührt wird . , , Seine dichterifcljeti Perfonen halten auch Neven (wie in

Hehfe's Merlin), aber ions fie fprecheii ift Handlung.. .. Ueberall herrfcht jene Objectiviiät, an die

allein die volle kiinftlerifche Wirkung geknüpft ift. Der Dichter hält fein Urtheil forgfältig zurück,

denn er will nicht entfcheiden, fondern der Lefer foll das Urtheil fällen und felbft wenn er diefem

damit vorzugreifen fcheint, daß er fihließlictj dem Guten zum Siege verhilft, fo thut er es doch mit

einer fo feft an die Thatfachen gekuüpften Motivirung, daß über die Nothwendigkeit des Ausgangs

nirgends ein Zweifel aufkommen kann. Trenzboteu.

Diefer Roman ift das Erzeugniß einer ficheren, aus ereiften Kunft, Der Verf. zeigt fich

ebenfo fehr als Pkeifter der Technik wie als Herr feines Sto es. Der Theoretiker und der Empi

riker reichen fich in feinen Schöpfungen immer auf's Neue die Hand, um fich in unermüdlicher,

aber nie überhafteter Praxis immer enger zu verbrüdern. Die wiederholten *Auflagen feiner Er

zählungen geben immer wieder Zeugniß, wie fich fein Leferkreis erweitert; es ift natürlich, denn

niemand wird bei dem Erzähler Einkehr halten, ohne felbft gefteigerte Erwartungen erfüllt zu fehen.

Blätter für litrrarifme Unterhaltung.

. . . Wenn fich wirklich beobaihtetes Leben von fo reicher Fülle und Mannigfaltigkeit, als wir

es hier erblicken, den Anforderungen der geftalteiiden Kunft gemäß geordnet und verbunden findet,

fo verdient derjenige, der dies bewirkte, in Wahrheit den Namen eines Dichters.

Fräultifrljer Quilt-ier (Martin Greif).

Börfe, Fabrik, Salon, Eirkus, Rennbahn u. f. w. bilden den wechfelnden Schauplaß. Mit

allen diefen Orten ift der Verf. auf das Gründlichfte vertraut; wie er das Treiben der Börfe treff

lich fchildert, fo weiß er auch iii der Spinnerei juft wie ein Fachmann Befcheid,

Barmer Zeitung.

. . . Z. ift keine fo uialcrifcti-romantifclje Natur wie Zola, der oft genug wie ein förmlicher

Victor Hugo in die Wahrheit hineinphautafirt. Aber auch er* ideiß, daß die toirklichfte Wirklichkeit

fich nicht wie ein _leichmäßig tickeiides Uhrwerk abfpielt, fondern jeden Augenblick durch aufgelegte

„Nomankapitel" ii errafcht. Alles in allem ift die „Million/H dank dent wichtigeren Stoff und der

gewachfenen Darftellungskunft, unftreitig der befte Roman, den uns Z. bisher befchieden hat.
i Wiener Fremden-Matt (lkudtoig heben).

. . . Der vom Verf. aufgeflellte Gegenfaß tvifchen dem Uuwerth der wüften Spekulation

iind dem ficheren Untergrund der foliden Arbeit äußert immer wieder kräftige Anziehung, befonders

wenn er wie hier in einem das Zeitbild gefchickt wieder-gehenden Vorgang und in Peenfmen ge

fchildert ift, die iuirkliches Leben in fich tragen. Der Roman ift fo unterhaltend als belehrend.
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Anarchiftengefeße. Von Ziexptinä, - Das Diphtherie-Heilferum.

Finnland und feine Literatur, Von Max Buch. -

Anzeigen.

Von l)r. mea. A. Alba. -- Literatur und Kunft: Ferdinand

Feuilleton; Das ungefihioäuzte Kalb. Von

ö - i Gregorovius in einen Briefen. -

n a - Sanieri Jngmann. - Aus der Hauptfiadt: Thronfolgers Brautfahrt. Von Caliban. - Opern und Eoncerte. - Notizen, -

Inarchiftengefeße.

Gerade oder ungerade? An den blinden Knöpfen ihrer

von den verfchiedenften Strömungen ftark mitgenommenen poli

tifcheii Umhängejacke zählen fich die Jünglin e, die der „öffent

lichen Meinung" täglich ein- oder zweimal eburtshülfe leiften, >

ihr „Ihr" oder „Wider“ ab, um dann dem braven Bürger

beim orgenkaffee unter der flammenden Ueberfchrift „Ge en

den Umfturz“ das mädchenhaft langweilige oder von ed em '

Zorn erglühende Product ihres kindlichen Spiels mit der an en

Naivitäbeines von keinerlei Sachkenntniß angekränkelten el ft

bewußtfeins zu* übergeben. Auf dem Rücken desfStudiofus

Landauer fchneiden fich die einen, auf dem des Meineidbauern

Ahlefeld die Anderen ihre Umfturzgefehe zurecht; und daß diefe

Gefehe nicht fo paffen, wie die beiden würdigen Häupter

unferer ründeutfchen Propaganda der That es verdienen,

mag wohl nur daran lie en, daß fie beide augenblicklich

hinter fdicken Mauern der

zogen ind.

Wohl gab es eine Zeit, wo felbft ernfthafte Politiker

die Staaten zu kräftigem Zufammentreten aufforderten. Das

war die Zeit, als das Oberhaupt der franzöfifchen Republik

mordluftigem Fanatismus zum Opfer fiel. Aber mit kühler

Zurückhaltung wehrte Deutfchland die Pläne einer diplo

nft fchneidernder Handwerker ent

matifchen Gefammtaction, die bald von Italien, bald von

Frankreich und bald von iSpanien aus lockeiid geboten

wurden, ab. Die königstreuen Parteien, die damals ihrer

Entrüftung über diefe Verftändnißlofigkeit in ebenfo leb

hafter Weife Ausdruck gaben, wie fie jeßt mit wüthenden

Pofaunenftößen in das orn der Ausnahme_ efe e ftoßen,

fcheinen doch hierin wenig tens ein klein wenig belehrt zu fein.

Der nationalliberale, Parteitag hat die Frage eines internatio

nalen Vorgehens mit beredtem Stillfchweigen übergangen.

Es ift immer mißlich, in dem Zuftande der Erregung die

Hand an die Gefeßgebung zu legen. Und doppelt nothwendig

ift es, bei tiefeinfchneidenden politifchen Gefehen, mit nüchter

ner Erwägung zu prüfen, ob folche Actiouen, welche einer

augenblicklichen „allgemeinen Stimmung“ ein verföhnendes

Opfer wohl zu bringen im Stande find, auf der einen Seite

auch einen wirklichen praktifchen Zweck erfüllen werden, ohne

auf der anderen unnöthige Erbitterung in den Reihen anderer

Parteien hervorzurufen.

Der internationale Ueberwachungsdienft gegenüber den

Anarchiften fungirt, was die Rechtshülfe anbetrifft, die bei

Verfo gung anarchiftifcher Verbrecher die Eulturftaaten fich

gegenfeitig gewähren, auch heute fchon in weitem Umfange

ganz von felbft und ohne internationale Vereinbarung. Nach

. dem neuerdings die Schweiz und die Vereinigten Staaten von

Nordamerika, welche nur allzulange eine liberale Gefinnung

ge enüber diefen Mordgefellen bekundet hatten, in ihren Ausliecfxerungsgefeßen fich zu dem Grundfaß verftanden haben, daß

auch wegen gemifchtpolitifcher Verbrechen die Auslieferung ge

währt wird, wenn der Charakter des gemeinen Verbrechens

den des politifchen überwiegt, ift es nur England, das fich der

europäifchen Jutereffengemeinfchaft in diefer Beziehung noch

nicht voll augefchloffen hat. England liefert auch gemeine

Verbrecher nur aus, wenn ihre Schuld mindeftens bis zur

Wahrfcheinlichkeit erwiefen ift. Nach den en lifchen Gefeßen

können ferner die im Auslande verübten Stra thaten englifcher

Staatsangehörigen nicht beftraft werden, fo daß ein englifcher

Anarchift, der in Paris ein Bombenattentat begeht, fi nach

England _flüchten kann, ohne daß ihn die dortige Ju tiz zu

erreichen vermag. Von diefem nicht unbedenklichen Zuftande

könnte fich England indeffen nur durch feine innerftaatliclje

Gefeßgebung befreien, eine internationale Vereinbarung hätte

nicht die Pkacht, diefe Aenderung zwangsweife zu erwirken.

Was Deutfchland im Befonderen anbetrifft, fo können hier

anarchiftifche Verbrechen, die eine hochverrätherifclje Handlung

egen das Reich oder einen Bundesftaat darftellen, nach den

*orfchriften des Strafgefeßbucljes auch dann verfolgt werden,

wenn fie im Auslande von Ausländern verübt find. Das

felbe beftimmt das Sprengftoffgefeß vom 9. Juni 1884. Auf

Grund des Ö l2 deffelben kann aua; gegen Ausländer inner

halb des Reiches eine ftrafrechtliche Verfolgung eingeleitet wei*

den, wenn diefe durch Anwendung von Sprengftoff eines der

in diefem Gefeß angeführten Verbrechen vorfähli begangen

oder fich zur Ausführung folcher verabredet oder ndere an

gereizt, verleitet haben, oder wenn fie in der Abficljt, folche

Ü( begehen, Sprengftoffe angefchafft, hergeftellt, beftellt oder

'nderen überlaffen haben. Wenn die dargeftellten Beftimniungeii

bisher Ausländern gegenüber noch nicht zu der im Jntereffe

einer möglichften Vernichtung des Anarchismus wünfchens

werthen Anwendung gekommen find, fo liegt dies keinesfalls

an der Schwäche der Gefehe, die, wie wir fehen, einem inter

nationalen Eingreifen einen umfangreichen Spielraum gewähren,

fondern vielmehr daran, daß die inländifchen Behörden nicht

immer von den ftrafbaren Handlungen, die von ausländifcljen

Anarchiften im Auslande verübt worden find, die nothwendige

Kenntniß erhalten. Ju diefer Beziehung wird man fordern müffen,

daß durch gegenfeitigen Oiachricljtenaustaufch der Polizeibehör

den der größeren Staaten dafür Sorge getragen werde, daß

die inländifchen Behörden über das Barleben der in das
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Reichsgebiet einwandernden Anar iften genauen Auffchluß er

halten, um alsbald eine Strafver olgung einleiten zu können.

Auch muß den inländifchen Polizei- und Juftizbehörden das

Recht zugefproägen werden, in dringenden Fällen direct, ohne

Vermittelung der Gefandten und ausländifchen Minifter, mit

den znftändigen ausländifchen Behörden zu verkehren. - Um

aber diefe nothwendi en Ergänzungen des heutigen Zuftandes

zu erreichen, dazu it wiederum nicht ein internationales Ab

kommen erforderlich. Es genügt, wenn die europäifihen Een

tralbehörden ihre Organe nach diefer Richtung hin mit An

weifungen und Mitteln verfehen.

Wenn fich fo auch ein Einfchreiten gegen den Anarchis

mus, foweit es auf internationalem Wege gefchehen kann, be

reits heute in Ziemlich befriedigender Weife bewerkftelligen läßt,

fo bleibt doch ie zweite Frage, ob die heute innerhalb des

Reiches beftehenden Gefe e fich als ftark genug erweifen, um

einem anarchiftifchen Aiißturm Widerftand zu leiften, ob fie

der Juftiz und Poli ei die Mittel an die Hand geben, nicht

nur um anarchiftif e Verbrechen nach begangener That zu

fühnen, fondern auch um folche im Keime zu erfticken und die

Gefellfchaft vor deren Ausführung zu fchützen. Frankreich hat

fich an efichts des bedrohli

rifchen ttentate auf den Weg der ftrengfteii Ausnahmegefeß

ge-Ynxzf getdrängt gefehen. Die Schweiz ift ihr auf diefem Wege

na ge o g .

Wir wiffen vollftändig die Gründe derjenigen anzuer

kennen, welche Gegner jeder Ausnahmegefehgebung find und

befonders gegen Ausnahmemaßregeln fich fträubeu, die darauf

abzielen, anarchiftifche Doctrinen durch ein Gewaltverfahren

iii ihrer Entftehung und Verbreitung zu hindern, Gefin

nungen ftatt der Thaten zu verfolgen und damit beden

tungslofe Leute mit dem gefährlichen Schein falfchenMarth

riums zu umgeben. Wer heute einer Befchränkung der Preß

freiheit und des Vertriebes von „ftaatsfeindlichen“ Schriften

das Wort redet, der vergißt, daß gerade die Lectüre von

Schriften gleich den Proudhomfchen wie kein anderes Mittel ge

eignet ift, blutdürftige Gewaltmenfchen in die ungefährlichen

Bahnen felbftthätiger Geiftesarbeit zu lenken. Wer ferner

heute, pochend auf fein wafchecht confervatives Herz, der Ver

fammlungsfreiheit mit einem kühiien Paragraphen den Garaus

machen will, den erinnern wir an den Lärm, der fich im

confervativen Lager erhob, als ein findiger Offjziofus, um

die Zwanzigpfennigverfammlungen des weilaiid Judenflinten

fchwähers mit den üblichen Harlequinaden und dem ftets un

fichtbaren „Actenmaterial“ unmöglich zu machen, den Vor

fchlag machte. die Verfammlun_ en mit „obligatorifchem En

tree“ von vor eriger behördli er Eonceffion abhängig zu

machen. Was erlin anbetrifft, fo kann man mit ruhigem

Gewiffen behaupten, daß den Landauer und Genoffen nichts un

heilvoller geworden ift, als die Freiheit, welche man ihnen für

ihre Berfammlungsergüffe gewährt hat. Durch welmes Mittel

wohl beffer als durch eine weitgehende Freiheit können die

extremen Parteien gewungen werden, fich zu zeigen als

das, was fie find, ihre Gründe bis zum lehten vorzu

briugen, damit das urtheilsfähige Volk felbft bemeffen kann,

ob diefen Griinden eine Bedeutung innewohnt, oder ob

fie nur zu rein demagogifihen Verführungskünften und un

reinen Agitationsmitteln verwandt werden follen. Nur wenn

Thatfackje gegen Thatfache, Grund gegen Grund im vollften

Lichte der Oeffentlickikeit fteht, wenn der Partei auch nicht der

Schein eines Zwanges auferlegt wird, dann ift fie

bringen der

wird verhindert, daß das, was mit kleinlicljen Poli eimitteln

gewaltfam von der Oeffentlickjkeit ausgefchloffen wir , durch -

taufend Poren im Stillen geheimnißvoll fich weiterverbreitend

in weit gefährlicherer Geftalt, an Bedeutung und vermeintlicher

Wahrheit gewachfen, den Weg in die Menge findet.

Auf einem gaxzz anderen Gebiete bewegt fich natiirlich die

Frage, in welcher eife und inwieweit das Gefeß gegen einen

Mißbrauch diefer Freiheit im Einzelnen, der fich insbefondere

in einer ?lnreizung zu aiiarchiftifchen Verbrechen und einer Ver

chen Anwachfens der verbreche- j

von der i

Eiitfchuldigungder Vergewaltigung frei, dann wird ihrem Vor- *

rhein der Unwiderleglichkeit genommen. dann *

herrlichung folcher darftellen kann, einzufchreiten hat. Info

weit halten wir es allerdings für eine 'ernfte Pflicht, die be

ftehenden Gefeße einer eingehenden Durchfiiht zii unterziehen

und das unter dem neuen Zeichen der „Propaganda der That“

Verbefferungs- und Ergäiizungsbedürftige herauszufuckjen. Das

Beifpiel Englands zeigt, zu welchen gewaltthätigen Verir

rungen fich eine pfeudo-nationale Prahlfucht, jenes laieaer faire

in polizeilicher und ftrafrechtlicher Beziehung, welches mit der

„Afhlfreiheit“ politifcher Verbrecher beginnt und mit der völ

ligen Schuhlofigkeit gegen anarchiftifihe Verfeuchung endet, zu

fteigern verma_ ,
In Deutfimland wird die Anreizung zu anarchiftifchen

Schandthaten, mag fie fich als Anfreizung um Klaffenhaß,

als Anftiftung zum Hochverrath, oder als uffordernng zur

Begehung eines Dijnamitverbrewens darftellen, in gleicher Weife

mit fchwerer Gefängniß- oder Zuchthausftrafe bedroht, und

die jüngfte Zeit hat gezeigt, daß die deutfchen Richter von den

ihnen zur Verfügung geftellten Strafen keinen allzu fparfamen

Gebrauch machen. Demjenigen, der zu Dhnamitverbrechen un

mittelbar auffordert, wenn auch ohne Erfolg. droht nachs l()

des Gefeßes vom 9. Juni 1884 in gleicher Weife das Zucht

hans, wie demjenigen, der zu folchen Thaten dadurch anreizt,

daß er begangene oder zu be ehende Verbrechen als rühmlichdarftellt. So vollftäiidi dieiie Vorfchriften auch äußerlich er

fcheinen, fo offenbart ich uns doch eine empfindliche Lücke,

wenn wir den Wortlaut des Spren ftoffgefehes mit den Fort

fchritten betrachten, den der Anar ismus neuerdings in der

Auswahl und erftellung feiner Mittel aufweift.

Die Zucht ausftrafe des Sprengftoffgefeßes ift nur gegen

denjenigen vorgefehen, welcher eine „mittelft Sprengftoffen“

verübte verbrecljerifäze Handlung anpreift oder als etwas Rühm

liches hinftellt, bietet aber keine Handhabe, wenn ein aiiar

chiftifches Verbrechen mittelft eines anderen Mordinftrumentes

vollführt ift. Man mag das Attentat Eaferio's bei der Be

rathung des Sprengftoffgefehes nicht vorausgefehen haben. Heute

aber erfcheint es als ein undenkbarer Zuftand. daß die An

preifung eines mittels Dhnamit oder Nitroglhcerin veriibten

Attentats der Strafe verfallen, daß aber die Verherrlichung

einer mittelft eines Dolches begangenen Schandthat ungefühnt

bleiben foll, es fei denn, daß man das Geltungsgebiet des

i bekannten „Paragraphen für Alles“ um ein neues Stück

„groben Unfugs“ erweitern wollte. Es ift nicht abzufehen,

aus welchen Gründen die Glorification Henrh's weniger ge

fährlicher wirken follte, als diejenige Eaferio's. Selbft in

* England. dem gelobten Lande der Freiheit, wird die Aiiprei

fung eines Verbrechens der Anftiftun zu demfelben gleichge

ftellt. Wenn man bedenkt, daß die Verherrlichung oft weit

_efährlicher wirkt als die Anftiftung, fo ift es nur eine natür

iche Forderung des gefunden Rechtsgefühls, diefe beiden Fälle

miudeftens unter diefelbe Strafe zu ftellen.

Die zweite Lücke offenbart fich uns, wenn wir dem an

archiftifchen Verbrechen rückwärts iii feine Vorbereitung und

Entftehuug folgen, ein Stadium, das dem vorforgenden Ge

fehgeber weit mehr ain Herzen liegen muß als der Zeitpunkt

nach begangener That. Nach Ö8 des Gefehes, welcher in den

Motiven als der wichtigfte, als der Kerupunkt des ganzen Ge

fehes bezeiihnet ift. wird mit Zuchthausftrafe bis zu fiinf

Jahren beftraft, wer „Sprengftoffe“ herftellt. anfchafft, beftellt,

wiffentlicl) in feinem Befiß hat oder an andere Perfonen über

läßt „unter Umftänden, welche nicht erioeifen, daß dies zu

einem erlaubten Zwecke gefchieht“. Was unter dem Begriff

„Sprengftoffe“ zu verftehen ift, darüber gibt das Gefeß felbft

keine Aufklärung. Nach den Motiven find unter Sprengftoffen

alle explofiven Stoffe zu verftehen, welche bei der Entzündung

eine gewaltfame Ausdehnung von elaftifchen Fltiffigkeiten oder

Gafen hervorrufen, Es ift bei den Verhandlun_ en iin Reichs

tage beftätigt worden, daß demnach nur folche toffe darunter

fallen, die, fertig zur Explofion unmittelbar zu diefer fich

eignen. Es würde alfo nicht unter das Gefeh fallen der ver

dächtige Befih von Einzelniaterialien, deren Verbindung den

Explofivftoff erft perfect macht. Der Anarchift, der in einem.

Raum (Bitzer-rin, in einem anderen Salpeterfätire, im dritten
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. thums feinen Siegeseinzug in die dent

Kiefelerde verwahrt. kann nicht zur Verantwortung gezogen

werden. er ift nur verdächtig. Eine unzweideutige Ausdehnung

des Gefehes nach diefer Richtung hin ift unter den heutigen

bedrohlichen Zeichen dringend zu wiinfchen. ebenfo wie auch

der reinigende Beweis des ..erlaubten Zweckes“ lediglich dem

Angeklagten auferlegt werden müßte.

Ein in der Praxis bereits öfters bemerkter Mangel des

Gefeßes befteht ferner darin. daß es in demfelben vollkommen

an Strafbeftintmungen gegen denjenigen fehlt. welcher den be

rechti ten Befiß von Sprengftoffen nicht ausreichend überwacht.

insbe ondere gegen Etctwendung gefchüht hat. Bei Verbrechen

von folcher Gefährlichkeit und Tragweite darf auch Fahrläffig

keit und Unvorfichtigkeit nicht ttngeftraft bleiben. In Frank

reich ift eine hierauf beziigliche Ergänzung des Gefetzes nach

den Attentaten Vaillant und Henry beantragt und von der

Kammer genehmigt worden. Man wird bei uns nicht erft

„Ereigniffe“ abwarten wollen. um an eine Ausfüllung diefer

Lücke zu gehen.

Es wird endlich zu erwägen fein. ob die bedeutenden

Strafmilderttngett. welche nach H57 des Strafgefehbuchs den

jenigen Verbrechern ?gebilligt find. die bei Begehung der

That das achtzehnte e ensjahr noch nicht vollendet. aber be

reits das zur Erkenntniß der Strafbarkeit erforderliche Be

wußtfein gehabt haben. auch auf diefe Species von Berbrechern

ausgedehnt werden dürfen. Bedenkt man. welche gefährliche

Rolle gerade halbwiichfige Burfchen in dem Anarchifiengefolge

fpielen. welches Bild von Verrohung und Berwilderuttg uns

die Prager Omladina aufgerollt hat; bedenkt man ferner.

welche abgefonderte verbrecherifche Specialität wir in diefen

Attentaten vor uns haben. fo wird man kein Bedenken tragen

können. die Grimdfähe. toelckje eine rationelle Eriminalpolitik

fonft der verbrecherifchen Jugend gegeniiber in ihren Straf

nnd Beffernngsitiitteltt anzuwenden verpflichtet ift. den jugend

lichen anarchiftifchen Verbrechern gegeniiber fallen und gerade

diefe die ganze Strenge der Gefetze fühlen zu laffen.

So weit mag die Gefeh ebung, unbeirrt von falfcher

Sentimetitalität und zager Un chliiffigkeit. die ihr u Gebote

ftehenden Mittel zu thatkräftiger und zielbewnßter usgeftal

tung und Anwendung gegen den Gewaltanarchismns.

den blinden Meuchclmord. der feine Opfer wehrlos und

wahllos trifft. bringen. Wer aber glaubt, daß damit

der reinen auarchiftifchen Betoegung ein gut Stück ihres

Bodens abgegraben werden kann. dem ift das Buch un

ferer modernen wirthfchaftlichen Entwickelung mit fieben Sie

geln verfchloffen geblieben. Diefer Anarchismus ift das na

türlime Kind unferer Zeit. Seine Geburt war vorauszttfehett

mit dem Augenblick. wo das Regiment des kalten Manchefter

fchen Lande hielt, tau

fend productiver Elemente des Mittelftatides erbarmungslos

unter fich zertretend. Und der Sarg für ihn wird erft dann

beftellt werden können. wenn die Männer. die heute am grünen

Tifch über das Wohl und Wehe der Nation zu Rathe fihen.

iiber die engen Wände ihres altgetvohnten Kämmerleitts hin

aus“ den Blick auf das Große und Ganze des nationalen

Wirthfcljaftskörpers gerichtet. durch große foziale Reformen dem

Kredite des Mittelftandes neue Bahnen eröffnen. durch ge

.noffenfchaftliches Zufammetiwirketi die vereinten Kleinen dem

einen Großen ebenbiirtig zur Seite ftelleu. durch Verhin

derung der Anfammlung ungeheurer Kapitalien. der Bildung

ungeheurer Latifitndien in einer Hand das immer bedrohlicher

fich geftaltende Auffaugctttgsfhftem durchbrechen.

..Auf in den Kampf!“ Bon oberfter Stelle tönte das

gleifzende Wort. In den Kampf? Gegen wen? Gegen die

verzweifelude Muffe. die nach Brot ruft und die Schlotjuttker

haßt. weil fie ihr die Sclbftätidigkeit geraubt? Oder gegen

die fchrankenlofe Willkür. die Anarchie des Kapitals?

8i87p11u8.

Das diphtherie-heilferum.

Von ))r. merci. A. Albu.

Es erfcheint dem Laien felbftverftändlich. daß der Zweck

der eilkunde das Heilen ift. und in der That kommt er bei

den aturvölkern noch heute einzig und allein zum "Ausdruck,

wie er in den Medizinbiichern der Alten ftark im Vordergrund

fteht. Erft die wiffenfchaftlime Medizin hat ihn etwas zurück

gedrängt und iiber Diagnofticiren und Prognofticiren zeitweilig

das Heilen faft vergeffen. Was wir im Laufe der Jahr

taufende an wahren Heilmitteln gewonnen haben. war nicht

die Frucht methodifcher Forfchung. fondern das Ergebniß roher

Empirie. Ob wir aber die Hzoffnung haben dürfen. auf diefem

We e die leider fo» winzige ah( unferer fpezififchett Heilmittel

no mehren zu können. erfcheint fehr fraglich. nachdem feit

Iahrtanfenden Unzählige mit heißem Bemühen vergeblich da

nach gefucht haben. Unfere Hoffnung kann fich nur noch auf

die Errungen chaften wiffenfchaftlickjer Forf ung richten. die

denn mehr als je in unferer Zeit bere tigt ift. in der

durch Männer wie Pafteur und RobertKoch eine neue Aera

der Heilkunde heraufgefiihrt wurde. wo das Heilen wieder

einmal Hauptzweck geworden ift. Daß die Früchte vom Baumc

der bacteriologifchen Erkenntniß nicht fo fchnell gefallen find.

als ftürmifclje Gemiither erwartet haben. nimmt den nicht

Wunder. der die Gefchtchte der Etttdecknugen und Erfindungen

kennt. Daß der practifche Nutzen der Bacteriologie fchließlicl)

in ganz anderer Richtung kommt. als fich Anfangs ahnen ließ.

fpricht nur beredt fiir die Selbftändigkeit der Entwickelung

diefer jiingften Tochter der Großmutter Medizin. Die neue

..BlutferumtherapiW ift auf einer Bafis erwachfen. die

ganz und gar in Anfchauungen wurzelt. welche die moderne

wiffcnfcljaftliche Medizin erft gefchaffen hat.

Die Entftehung der Blutferumtherapie ift eines der inter

effanteften Kapitel in der Gefchichte der Heilkunde. Wie Athene

aus dem Haupt des Zeus. ift fie aus dem Kopf eines Mannes

hervorgegangen. der feine Ideen beharrliä) bis zum ruhmge

krönten Ziele verfolgt hat, Ausgangs des Jahres 1890. als

alle Welt noch in der iiberfchwänglicfjen Begeifterung fiir das

Tnberknlin befangen war. veröffentlichte Stabsarzt l)1-. B eh r i n g .

damals Affiftent am hhgienifckjen Inftitut der Berliner Uni

verfität unter Prof. Koch. feine erfte Unterfuchnng iiber künft

liche Jmmunifirrtng von Thieren ge en Tetanus (Wundftarr

krampf) und Diphtherie mittelft lutferums. die alsbald

berechtigtes Auffehen machte. Auf dem neu aufgefnndenen

Prinzip Stein für Stein aufbauend. hat Behring fchließliclj

bei den Thierverfuchen fo glänzende Refultate erzielt. daß die

Uebertragung des Prinzips auf den Menfchen gerechtfertigt

war. Bei dem Ausbau feiner Ideen hat Behring eine Reihe

von Mitarbeitern gehabt. deren Namen auch genannt zu wer

den verdient. Der Japaner Kitafato. einer der gefchickteften

Bacteriologen. itnterftiihte ihn bei den erften Unterfuchtttigett

iiber den Tetanus. bei den Dip theriearbeiten halfen ihm

Wernicke. Knorr. Schütz. Eafper. ver. Koffel. Waffermantt

und vor Allem Prof. Ehrlich. der der Serumtherapie die

Geftalt gegeben hat, in der fie fiir den Menfchen anwendbar

war. Während die Experimente mit Tetatuts. die Anfangs am

beften gelangen. bisher noch kein praktifch brauchbares Rcfnltat

ergeben haben. ift die Blutferumtherapie der Diphtherie eine

feft bafirte Behandlungsmethode geworden. die jeder Arzt

gegenwärtig nicht nur mit gutem Gewiffen verfucheti kann.

fondern fogar anzuwenden fittlich verpflichtet ift.

Das Princip der Blutferitnttherapic läßt fich kurz dahin

definiren. daß zur Behandlung einer Krankheit das Blut von

Thieren vertoettdet wird. die ge en eben diefe Krankheit zu

vor kiinftlich immunifirt. das heißt gefchiitzt oder giftfcft ge

macht worden find. Das Serum befiht immer nur immuni

firende refp. heilende Kraft fiir die Krankheit. gegen tvelche das

Thier efchiiht worden ift. Es ift alfo ein cxqnifit fpecififcljei*

. .eilfto . Das Blutferum ift die klare. feröfe. zellenfreie

liiffigkeit (von bernfteingelber Farbe). welche fich bci der Ge

rinnung des Blutes über dem Blutkuchen abfeßt. Die Blut

ferumtherapie feßt fich gewiffermaßen aus zwei Theilen zu
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fammen: der Gewinnung des Serums und ihrer Anwendung

beim Menfchen. Sind beide Theile von hervorragendem wiffen

fchaftlichen Intereffe, fo bietet doch nur der erftere praktifclje

Schwierigkeiten dar. Die Gewinnung des Serums ift eine

äußerft langwierige nnd fchwierige Arbeit, die ebenfo viel Fleiß

und Gefchicklichkeit als Ausdauer erfordert.

Zum Verftändniß diefer Berhältniffe ift es nothwendig,

auf den Ausgangspunkt der Behringfchen Unterfuchungen zu

rückzngreifen. Wenn man Meerfchweinchen, die mit Diphtherie

bacillen inficirt worden find, dünne Löfnngen von Iodtrichlorid

unter die Haut fpri t, fo gehen die Thiere an der Infection

nicht wie die unbe andelten Thiere zu Grunde. fondern fie

bleiben um fo ficherer am Leben, je friiher die Behandlung

eingeleitet wird. Aber die Überlebenden Thiere find lange Zeit

krank, fie erkaufen ihre Wiedergenefung durch einen fchweren

Kampf gegen das ihnen beigebrachte Gift. Die erhöhte Wider

ftandskraft des Or anismus ift wahrfcheinlich auf einen ge

fteigerten Stoffwech el der Zellen zurückzuführen. Die fo vor

behandelten Thiere vertragen nunmehr eine neue Infection mit

Diphtheriebacillen, und zwar um fo leichter, je mehr fie an

das Gift gewöhnt find. Da diefe Art der Immunifirung für

die Thiere aber noch eine gewiffe Gefahr bir t, hat Behring

die „combinirte Immunifirungsmethode“ eingeführt, darin be

ftehend, daß die Thiere mit Diphtherieculturen geimpft

werden, die zuvor durch Zufaß tvon Iodtricljlorid in ihrer

Giftigkeit abgefchwächt worden find. In Zwifchenräuuien

von Tagen und Wochen erhalten die Thiere immer ftärkere

Einfprihungen folcher Eulturen, die allmählich aber immer

weniger abgefchwächt werden, fo daß die Thiere fchließ

lich auch die vollgiftigen Eulturen fchadlos vertragen, auch

in fo großen Mengen, welche für nicht vorbehandelte Control

thiere in kurzer Zeit tödtlich wirken. Die Thiere find für das

Gift unempfänglich geworden. Es ift das Verdienft Ehrlichs

erkannt zu haben, daß die Erreichung hoher Grade von Im

munität von der Anwendung immer ftärker concentrirter Eul

tnren bis zu den vollgiftigen abhän ig ift. Auch ift es

wichtig, hervorzuheben, daß man bei ?huren um fo höhere

Grade von Immunität ge en eine Krankheit kiinftlich erzielen

kann, .je mehr die Thiere für diefe Krankheit von Natur em

pfänglich find. Die Giftfeftigung der Thiere geht nicht

fpurlos an ihnen vorüber, fondern fie reagiren auf jede Im

pfung mit Temperaturfteigerung, Abnahme des Körpergewichts

und gewiffen Blutveränderungen. Aber je mehr das Thier

an_ den Giftftoff gewöhnt wird, defto eringer wird die Re

action. Ihr Ausbleiben zeigt an, daß das Thier für die

ftärkften Gifte der Krankheit, gegen die es gefchützt werden

foll, unempfängliäj geworden ift. Monate gehen dariiber hin,

bis ein größeres T ier auf diefem Wege der Krankheitsgifte

Herr wird. Das lutferum ift fo lange praktifch unbrauch

bar, d. h. noch nicht ungiftig, als das Thier noch reagirt.

Man ift jederzeit im Stande, von der Höhe der erlangten

Immnnifirungskraft des Blutes durch einen Thierverfuch fich

u überzeugen. Mit kleinen Laboratoriumsthieren hat Behring

feine Verfuche begonnen; das Bedürfniß, größere Mengen

Serum zu ewinnen. hat ihn allmählich dazu gedrängt, Haus

thiere, ein ?ehr koftfpieliges Material, zu verwenden. Gegen

wärtig ift das Pferd die ergiebigfte Quelle für die Ge

winnung von Blutfernm. Es liefert roße Mengen von Blut

und verträgt auch einen wiederholten Zlderlaß ohne erheblichen

Schaden. Das Serum wird durch Znfaß von [/2 Procent

Earbolfäure oder Erefol confervirt.

Die Erforfchung der Urfachen der Immunität hat zu der

Aiiffindung ganz neuer Eigenfchaften und Kräfte des menfch

lichen Organismus gefiihrt. Man hat feftgeftellt, daß die

Immunität dadurch zu Stande kommt, daß das Bliitferum

die von den Bacillen erzeugten Stoffwechfelproducte, die fog.

Toxine, die ein Product ihrer Lebensthätigkeit find, unfchäd

lich macht, mit anderen Worten: das Blutferum befißt gift

zerftörende, antitoxifche Eigenfchaft. Die antitoxifchen Sub

'tanzen des Blutferiims gehen aus den Toxinen der Bacterien

hervor. Aber man kennt den Ehemismus nicht, der fich dabei

abfpielt. Ehrlich hat gezeigt, daß die Antikörper des Blutes

'

auch in die Milch trächti er Thiere übergehen und in Folge

dßffejndittrch OSeäugußigt dieQmjiZiHunitäLt fich au? dfien er rag. an a an on aran ge a , ie i

immuner Ziegen therapeutifch für den Menfchen n verwenden,

bisher ohne rechten Erfol . Es hat nicht an erfuchen ge

fehlt, aus der Serumflü figkeit die wirkfame Subftanz in

Mmbifcljb-Yßinenz) Zuftansi) dYzrZftcZlJlenÜ aber _cifittclj hier _wafrdie

u e i er erge en. a _ei erum i zwar in einer

Herkunft, nicht aberbin feiner Zufangmenfeßung bekannt. Es

tviire ein weiterer edeutender Fortchritt, wenn es gelänge,

die heilfame Subftanz? mit Umgehung des Thierkörpers zu

gewinnen. Aber die erfuche, fie aus den Diphtheriebacillen

(mittelft Elektrolhfe) darzuftellen, erwecken keine großen Hoff

nu en.

Daß die kiinftlich erworbene Immunität ein ganz eigen

artiger Zuftand des Organismus refp. feiner Zellen und Säfte

fein muß, geht daraus hervor, daß fie fich in mehreren

Punkten wefentlich von den natiirlich vorkommenden Immuni

täten, der angeborenen und der durch UeberfteZen einer Krank

heit erworbenen Iinmnnität, unterfcheidet. as Wefen der

erftereii kennen ivir noch gar nicht; die letztere kommt allerdings

wohl auch durch das. Auftreten antitoxifcher Subftanzen ini

Blute, welche aus den Toxinen der Krankheitserreger fich

bilden, zu Stande, aber die fpontan erworbene Immunität

hält für das ganze Leben vor, die künftlich erzeugte dagegen

erlifiht nach Wochen und Monaten, weil xdie Llntitoxine relativ

fchnell wieder aus dem Körper ausgefchieden werden.

Was nun die Anwendung des Serums beim Menfchen

anlangt, fo erfolgt fie in Form fubciitaner Einfpritzungen,

meift unter die Rückenhaut. Sie find nicht fonderlich fchmerz

(ich. Nachtheilige Folgen hat man bisher noch nicht von

denfelben gefehen. Der Nefelansfchlag, der zuweilen danach

auftritt, verfchwindet wieder fchnell. Für die in Anwendung

zu ziehenden Mengen hat Ehrlich eine Berechnung zu Grunde

gelegt: Er bezeichnet ein Serum, von dein nach dem Er ebniß
der Thierverfuche 0,1 Kubikeentimeter genügt, um (x8 Ggranim

des Diphtheriegiftes zu neutralifiren, als ein Normalferum.

Jedes Kubikcentimeter diefes Serums enthält eine „Immuni

firungseinheit", ein 60faches Normalferum z, B. enthält da

nach im Kubikcentimeter 60 Immunitätseinheiten. Die Zöcljfter

Farbwerke, vorm. Meifter Lucius & Brüning, denen ehring

die Herftellung des Serums übertragen hat, giebt es gegen

wärtig in drei verfchiedenen Eoncentrationen, immer je

10 Kubikcentimeter in einer Dofis, ab. Präparat l enthält

dementfprecljend 600 Iinmunifirungseinheiten, Präparat ll 1000

und Präparat lll 1600. In diefer Reihenfolge find die Prä

parate fiir leichte, mittelf were und fchwere Fälle beftimmt.

Stets kommt die ganze Do is von i() Kubikcentimeter auf ein

Mal zur Anwendung; fie wird aber, falls nicht alsbald da

nach eiiie Befferung erkennbar wird, am felbigen oder am

nächften Tage noch ein oder fogar zweimal wiederholt. Der

Erfolg macht fich oft durch einen plößlicljen, kritifchen Tem

peraturabfall bemerklich. Sonft aber verläuft die Wirkung

des Mittels ziemlich unfichtbar. Im Innern des Körpers,

im Blute gehen tiefgreifende Veränderungen vor fich, es voll

zieht fich ein chemifcher Umwandluugsprozeß in den Säften,

von denen wir nur das Refultat fe eu: der Organismus hält

dein Diphtheriegift, dem er fonft chnell verfällt, ftand, der

Kräftezuftand hebt fich, das All emeinbefinden beffert fich, die

diphtherifchen Membranen im i nchen beginnen fich energifch

abzuftoßen. Diefe Wirkung macht gar nicht den Eindruck des

Zauberhaften, wie es vielfach in den Tagesblättern erzählt

wird, fie vollzieht fich ftill und faft nnmerklict) iii1d tritt

nicht über Nacht ein, fondern erftreckt fich über Tage. Die

Wirkung des Serums befteht darin, daß es, wie fchon ge

fagt, das iin Blut cirkulirende Diphtheriegift zerftört und

die Bildung neuen Giftes verhindert, indem es dem Blute

eine dafiir ungeeignete Befchaffenheit giebt; aber das

Serum ift leider nicht im Stande, das auf dem Wege

der Blutbahn fortgefchweinmte und in die Organe fchon abge

lagerte Gift z. B. in den Nerven, im Herzen u. f, w. wieder

anszuwafchen. Die Veränderungen, die das Gift fchvii in den
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Organen hervorgerufen hat, kann es nicht mehr rückgängig

machen. Deshalb fieht man auch nach der Serumbehandlung

die gefürchteten Diphtherielähmungen, den plötzlichen Herztod

in der Reeonvalescenz u. f. w. auftreten, aber diefe tragifchen

Ereigniffe treten um fo feltener ein, je friiher das Serum zur

Anwendung kommt. Auch fteht bereits feft, daß bei zeitiger

Einleitung der Sernmtherapie die Bildung der Diphtherie

menibranen im Kehlkopf viel feltener als friiher, fo weit vor

fchreitet, daß der die Athmung wieder freilegende Luftröhreti

ichnitt nothwendig wird. Der Krankheitsprozeß wird eben

coupirt. Aber fiir die heilfame Wirkung des Serums

kann man nur einftehen, wenn es in den beiden erften

Tagen der Erkrankung zur Anwendung kontmt. Je

länger fie befteht. defto tingiinftiger werden die Chancen. Leider

kommen nun aber die Diphtherieerkrankungen meift erft fpäter

zur Kenntniß des Arztes. Dann ift in vielen Fällen fchon

eine Mifchinfection mit Staphhlokokken oder Streptokokken mit

den Diphtheriebacillen eingetreten, welche namentlich im letzteren

Falle den Krankheitsprozeß fehr erfchwert; leider tritt diefe

Mifchinfection in vielen Fällen von vornherein auf. Sie

fchließt fchon im Prinzip die Wirkfamkeit des Heilferums aus.

das in folchen Fällen nur dadurch allenfalls noch mildernd

wirken kann, daß es wenigftens das eigentliche Diphtheriegift

ausfchaltet. Die Fälle, in denen es zur Sepfis (Blutvergiftung)

gekommen ift, find fiir die Behan lung mit Heilferitnt aus

fichtslos. Aus dem Gefagten geht hervor, daß die Wirkfam

keit des Diphtherie-Heilferums eine befchränkte, natiirlich be

grenzte ift.

Es ift deshalb ein verhängnißvoller Jrrthum, daß fich

jeßt im Publikum der Glaube ausbreitet, daß das Serum das

unfehlbare Heilmittel der Diphtherie fei. Dein ift ganz und

gar nicht fo. Zweifellos wird in Zukunft die Mortalität der

Diphtherie erheblich finken. Sie beträgt ja gegenwärtig 50 bis

70 Prozent, in fchweren Epidemien noch mehr. Sie wird

mit Sicherheit auf die Hälfte, vielleicht auch auf den dritten

Theil herabgedrückt werden. Aber die Diphtherie wird immer

noch ihre Opfer fordern, und wenn jeßt irgendwo eine fchwere

Epidemie ausbräche, wiirden Viele gewiß höchft erftaunt dar

iiber fich zeigen, wie groß troß des Serums noch die Sterb

lichkeit ift. Es erfcheint höchft rathfam, daß das Laienpnblikum

feine jetzt etwas kiinftlich hochgefckjratibten ?offnungeu dämpft.

Sonft haben wir einen Riickfchlag in der ö entlichen Meinung

zu befürchten, der wie ein kalter Wafferftrahl auf die erhihten

Gemiither wirken wird. Wenn die Menfclfheit aus ihrer Ge

fchichte etwas lernen wiirde, müßte fie die Erfahrungen, die fie

bei der Entdeckung des Tuberkulins gemacht, wohl beherzigen.

Leider find die Entdecker des Heilferums nicht ganz unfchuldig

an der gegenwärtigen Situation. Sie haben Schlußfolgerungen

aus Statiftiken gezogen, die lächerlich klein find. „lui entri

Ztique eat n11 titensoitgc: en eliitkre“ fagt Talletjrand; wir

wünfcljen nicht, daß er diesmal Recht behalte. Aber ficher ift,

daß Zahlen nur beweifen, wenn fie iu die Taufende gehen.

Leider fcheint es in der heutigen Zeit tiicht mehr möglich zn

fein, eine wiffenfchaftliche Entdeckung vollftändig ausklingen zu

laffen, ehe man fie der Oeffentlichkeit Preis giebt. Die Ent

decker felbft find zu nervös geworden, und das fenfations

bedürftige Publikum nimmt ihnen ihre Gedanken fehr fchnell

aus der Feder, um fie nach eigener Phantafie beliebig aus

zugeftalten. Die Mhthe verquickt fich mit der Wiffenfchaft.

Leider wird aber auch in unferer Zeit der Schleier, der iiber

die Mhthen gezogen ift, fehr fchnell wieder zerriffen - und

die Wiffenfckjaft hat das Nachfehen. Das Publikum laffe mit

feinem thörickjten Drängen und Rufen nach Heilferum nach!

Der Verfuch, die Herftellung des Serum im Großbetriebe zu

befchleuitigen. könnte leicht üble Folgen haben und den guten

Ruf des Serums discreditiren. Das Serum ift kein Fabrik

artikel *); die Gewinnung jedes Kubikcentimetes erfordert einen

*) Um fo bedauerliclfer ift die Eoneurrcnz, die fich zwifmen den

Fabrikanten des Heilferums entfponnen hat. Die Scheringfäje chemifckie

Fabrik bereitet es nach Angaben des dr. Aronion. eines jungen Berliner

Arztes. der die Unteriuckiungen Behrings nacbgevriift und durch eigene

' Forfafungen auch mancherlei Neues zu Tage gefördert hat, das für die

Aufwand wiffenfchaftlicher Arbeit. Läßt man der Forfchlung

nicht ihren ruhigen Gang, fo wird die gut gegründete us

ficht, die Heilkraft des Serums in Zukunft noch zu fteigern, zu

Nichte gemacht.

Ohne Zweifel bietet das Serum fiir die Verhütung der

Diphtherie weit glänzendere Ausfichteu als für die Heilung.

Denn da fallen all' die Factoren fort, welche die Wirkfamkeit

des Serums oft hintanhalten. Die einfache Dofis des

fchwächften Präparates des Heilferums genügt, um efunde

Kinder. die diphtheriebedroht find (durch erkrankte Gef wifter,

Schulkameraden, Haus- und Spielgenoffen) zu fchüßen; kommt

die Erkrankung dennoä) einmal zum Ausbruch, fo nimmt fie

einen milden, ungefährlichen Verlauf. Das ift eine Thatfache,

welche durch die Erfahrungen im Kaifer Friedrich-Kinder

krankenhaus in Berlin und anderivärts ficher geftellt ift, Mit

diefer Thatfache wird das Lehrgebäude der Hygiene gekrönt,

und in ihr gewinnt das Beftreben der modernen Heilkunde,

Krankheit zu verhiiten, zum erften Male eine greifbare Geftalt.

Die Diphtherieimpfung tritt der Pockenimpfung würdig an

die Seite, aber doch welcher Unterfchied zwifchen beiden Ent

deckungen! Hier die empirifclje Ausnußung einer zufällig

gemachten Beobachtung, dort das Refultat zielbewußter, metho

difcher Forfchung. Diefer Unterfchied ift ein beredtes Zeng

Yßftfiir den Fortfchritt der Entwickelung des menfchlicljen

ei es.

xiteratur und Zunft.

Ferdinand Gregorouius in feinen Briefen.

Wir Deutfchen find reicher als andere Völker an bedeu

tenden Männern, die auf dem Gebiete der Gelehrfainkeit ebenfo

hervorragen, wie in der fröhlichen Wiffenfchaft der Poeiie. Die

Phantafie utifcht fich niemals ftörend in ihre ftreng wiffenfchaft

liche Arbeit, und die Erzeugniffe ihrer Einbildungskraft find

leichtbeflügelt und ftimmungswarm, als hätte der Geift ihres

Schöpfers nie an den fchwerfälligen und gemiithlofen Problemen

der Fachwiffenfchaft gearbeitet. Dabei brauchen wir nicht einmal

an die im Nebenamt dichtenden Profefforen zu denken, weder

an den Hiftoriker Schiller, den Juriften Uhland und den

Theologen Strauß, noch an Vifcljer. Volkmann, Dahn, Evers,

Hausrath. Auch jene unabhängigen Geifter, die jede Katheder

iviirde abwehrten, und dennoch manchen Ziinftigen in feinem

Fach in Schatten ftellten, find gar oft nebenbei Zierden unferer

fchönen Literatur. Goethe, das incommenfitrable Univerfalgettie,

gehört zu ihnen, aber während er als Dichter fchnell Verehrer

fand, bezeigen die Gelehrten, die ihn zu feinem Verdruß bei

feinen Lebzeiten nie ganz als einen Ebenbiirtigen anerkannten,

ihm erft heut ihre fachmännifche Hochackjtung. Haeckel, Du Bois

Rehmond, Helmholß haben nach einander dent großen Natur

wiffenfchaftler gehiildigt. Auch Ferdinand Gregorovius, der

Hiftoriker von Nom und Athen im Mittelalter und der Sänger

des „Euphorion“, verftand die Doppelfcite feiner Begabung in

gleich werthvollen Schöpfuugen zum Ausdruck zu bringen. Dem

Urkundenforfcher war der Dichter uie im Wege, und auch in

feinem formvollendeten Epos wird man kaum irgendwo das

Gelehrtenzöpfäjen gewahr. Er war ein großer Gelehrter, aber

ein noch größerer Künftler.

Von dem Wefen uud Wachfen feines Doppeltriebes wußten

wir bisher fo gut wie nichts. Erft fein Nachlaß verfprach be

ftiinmte Auffchlüffe. Zwar die Röinifchen Tagebücher, die

Entwickelung der Serumtherapie von Bedeutung war, z. B. als erfter

das Pferd zur Serumgewinnung verwerthet hat. Die perfönliche Polemik

zwifchen- Behring und tilrottfon hat nicht dazu beigetragen, das Atifehen

der Wiftenfchaft zu erhoben.



246 Ar. 42,die Gegenwart.

Friedrich Althaus herausgegeben hat,*) erzählen uns in diefer

Beziehun Manches, aber fie waren do mit dem Gedanken

an eine iinftige Veröffentlichung niederge chrieben, alfo etwas

ftilifirt und drapirt, nicht fo rückhaltlos offen, wie man etwa

intime Freundesbriefe fchreibt. Nun haben fich auch folche ge

funden, und das eben erfchienene Buch: „Briefe von Ferdinand

Gregorovius an den Staatsfekretär Hermann voii Thile"**) ift

die befte Erläuterung des iftorikers und Dichters, des Menfchen

und Künftlers. Es ift un chähbar fiir Jeden, der in das Innere

diefes befcheidenen, fleißigen und wahrhaft edlen Denker-s und

Dichters fehen will.

Gregoroviiis hat feinen Freund Hermann von Thile in

Rom kennen gelernt, wo diefer von 1854 bis 1858 den Voften

des preußifchen Gefandten bekleidete. Der einfache, gediegene,

aber doch fehr tneltgewandte iftoriker war ein ftets gern ge

fehener Gaft in den Gefellfclja tsräumen der Gefandtfchaft iind

verkehrte bald auf freundfihaftlichem Fuß auch mit der Familie

des gelehrteii Diplomaten. Nach den1Fortga1ige Thiles von

Rom 1860 beginnt der Briefwechfel der zwei gleichgeftininiten

Freunde, der bis zii Thiles Tode 1889 dauerte und fich

init deffen Wittwe, einer Schwefter des Augenarztes Albrecht

v. Gräfe, fortfehte. Thiles Briefe find nicht mehr vorhanden,

und das ift fehr fchade, denn man darf annehmen, daß der

Staatsfecretär im Auswärtigen Amt fich in feinen Briefen an

den Freund ebenfo riickhaltlos ausfprach, wie diefer es that.

Wii“ find dadurch wohl um manche wichtigen Zeitgloffen diefes

geiftig hervorragenden Mannes gekommen, der als Staatsmann

die denkwürdige Beriode mit durchmachte, wo das preiißifche

Minifterium des Aeußeren fich in eine Reichsbehörde umwandelte.

Gregorovius erinnert den Minifter in feinen Briefen öfter an

das Berfprecljen, feine Erinnerungen niederzufcljreiben, wie es

fcheint, nicht vergeblich. Freilich beabfichtigen feine Hinter

bliebenen eine Beröffentlichun für's erfte noch nicht, aber fpäter

wird fich wohl hier ein Erfaß für die uns fehlenden Briefe

an Gregoroviiis finden. Bis dahin müffen wir uns mit feinem

Reflexbilde begniigen, das die

zwifcheu den höfliihen und doch fo herzlichen und immer dank

erfiillten Zeilen erkennen laffen.

Der vorhandene Briefwechfel ift außerordentlich bezeichnend

fiir Gregorovius' Sein und Denken. Er fchildert fein Leben

in feinen Mirabilien und Miferabilien, feine Reifen in Italien,

in der Schweiz, in Frankreich, Griechenland, Valäftina, in

Deutfchland, wo er fich ani meiften in Miinchen aufhielt, aber

auch zuweilen in feine oftpreußifclje Heimat() eilte. Manches

berichtet er über die Entftehung feiner gelehrtenf dichterifchen

und reifefeuilletoniftifchen Werke. Es finden fich Urtheile über

Dinge und Menfchen, über feine Lectüre und feine Studien.

Wii* belaufchen befonders das Eiitftehen feines Hauptwerkes.

Ein Jahr und mehr hatte er an jedem der acht Bände römi

fcl)er Gefchichte zu fchreiben, und nur zu oft wiirde er durch

plöhlich nothwendige Forfchungen in den Bibliotheken und Ar

chiven Roms, Italiens und Deutfchlands unterbrochen, die

„Mäufearbeit“, wie er felbft dariiber fcherzt. Verhältnißmäßig

wenig erfahren wir iiber feine „Wanderjahre“, fchon gefpräcljiger

zeit er fich hinfichtlich feiner „Lucrezia Borgia", die er für

unferen Gefchmack freilich allzu fchönfärberifch „rettet“. 1880

tauäjt ein neuer Blau in ihm auf. „Die mittelalterlichenf

barbarifchen Neigungen, in denen ich alt geworden bin, machten

fich auch in Griechenland geltend, und wenn ich noch iiber ein

Quantum von Jahren zu verfügen hätte, fo wiirde mich nichts

mehr reizen, als die Gefchichte der Stadt Athen im Mittel

alter.“ Und fo hinterläßt jedes feiner Bücher in diefem Brief

ive fel feine Spuren. Gelegentlich geftattet er uns einen Ein

bli in feine finanziellen Berhältniffe. Reich ift er ganz und

ar nicht, denn er lebt vom Erträge feiner Feder und ift kein '

Nur feine Bediirfnißlofigkeih fein Sparfinn *chiieller Arbeiter.

iind feine Ordnungsliebe ermöglichen ihm ein behaglicljes Leben

und öftere Reifen. Fiir einen billigen Ausflug nach Paris

Freundesbriefe des Hiftorikers i“

*) Stuttgart, Cotta Nachfolger.

x 1"] .Ln-rausgegeben von Hermann von Betersdorff. Berlin, Gebrüder

" Lai-ie .

* daß er eine Vor iebe fiir verkannte Autodidakten

mit zehntägigem Aufenthalte benußt er die Gelegenheit eines

Extrazuges zur Weltausftellung. Die Sommerfrifche fucht er

auf den Gütern feiner Freunde, denen er ein ftets willkommener

Gaft ift. Zum Glück hat er auch Tgkute Verleger, die nicht

knickern und feinen Schriften den eg zu -ebnen verftehen.

Eotta zahlt ihm für jeden Band der Gefchichte Roms' 600

Thaler, „und wenn diefes Honorar auch nicht ini Berhältiiiß

zu dem Aufwand von Zeit und Kraft fteht, *fo befreit fie mich

doch von der lähmenden Sorge ,und feßt mich in den Stand,

ruhig weiter zu arbeiten. ja mir einige Bücher zu kaufen.“ Und

dann ift ja auch Freund Thile da, der ihm nicht nur Empfeh

lungen an die Bibliothekare der Baticana gibt, fondern auch

von der preußifcljen Regierung eine zweijährige Staatsunter

ftüßung verfihafft, die mehrfach verlängert ivird. Heider ziehen

fich erade die letzteren Unter andlungen arg in die Länge und

der Ziftoriker kann mit Eaf iodor den Seiifzer nicht unter

drücken, daß wir „noch immer in fo halbbarbarifchen Zuftanden

der Gefellfchaft leben, wo das Bemühen der Einzelnen um ein

edles Ziel wohl bei einzelnen hochherzigen Männern Aufmun

teruii und Pflege findet, aber dem Staate gegeniiber rechtlos

und fchiißlos und als ein „Zufälliges dem Zufall überlaffen

bleibt ,während für den Schein und fo vieles Andere Millionen

mit einem Strich hingeworfen werden.“ Eswird immer ein

Verdienft Thile's bleiben, daß er durch feine eifrige Furfprache

im Minifterium die „Gefchichte Roms“ wefentlich gefördert hat.

So braucht fich wenigftens die preußifclje Regierung nicht vor

dem röinifchen Gemeinderath zu fchämen, der bekanntlich' nach

dem Falle der päpftlicljen Herrfchaft die Fortführung der italie

nifchen Ueberfeßuiig des Werkes in Venedig auf öffentliche

Koften veranftaltete und den Verfaffer fogar zum Ehrenbürger

der Stadt Rom ernannte, der erfte Broteftant, der diefeAus

eichnung erhielt. Bon diefer hohen Ehrung beeilte Gregorovius

fich dem Freunde Nachricht zu geben: „Ich ambirte nie darumz“

fehreibt er ihm, „aber doch fage ich es ern, daß die Erthei

lung diefer Ehre mir als die fahönfte alme gilt, _welche ich

für meine langen Mühen beanfpriichen konnte. Wei( fie ver

dient worden ift, gäbe ich fie auch nicht hin weder _um eine

Million, noch um ein erzogthum, wenn man mir dies oder

jene fchenken follte." ir felbft befißen einen Brief von ihm

aus dem Iahre 1881, wo er feine Unterfchrift ftolz mit dem

Zufaße fchmückt: 01718 Zamuiine. '

Ohne Zweifel war ihm diefe Ehrung fchon darum lieb,

weil er in feinem Baterlande nicht die Anerkennung fand, auf

die er Anfpruclj zu haben glaubte. Zwar die Gefchichte der

Stadt Rom hatte fiir ein gelehrtes Werk einen fehr fchönen

Erfolg, und „Euphorion“ und noch mehr die „Wanderjahre

in Italien" fanden eine große Verbreitung 4 aber feine Fach'

genoffeii haben ihn fchon um feiner belletriftifchen T ätigkeit

willen lange nicht fiir voll _enommen. Er weiß fich a erdings

u tröften. „Das in Deutfihland beliebte Manöver des Todt

chweigens von Seiten der edeln bezopften Zunft der Katheder

profefforeii kommt nicht zu feinem beabfichtigten Zweck; denn

Dinge, welche lebenskräftig find, leben eben durch fich weiter . . .

Wie auch Mißverftand und Zunftiieid an einem Werke rücken

und dies verrücken mögen, es kommt doch _die Zeit, wo es an

den ihm gebührenden Platz geftellt wird, bis endlich die fchärf

ften aller nagenden Kritiker, die Mäufe, alle unfere papierne

Unfterblicljkeit zu Staub zerinalmen." Befoiiders hatte er

Mommfen ini Verdacht einer heimlichen Gegnerfchaft, und wir

wiffen aus feinen Römifcljen Tagebiichern, wie fcharf er fich

über den Gefchichtfchreiber des alten Rom aiisziilaffen liebte.

Auch hier macht er einmal feinem ?Krzen Luft, indem er deni

Freunde fchreibt: „Gegenwärtig ift ommfen in Rom - und

ich mache die Bemerkung, wie felten doch deutfche Gelehrte zii

dem gelangen, was in der Zeit des Cicero als die Blüthe der

Bildung galt, ard-mitm. Die Italiener und Franzofen be

greifen nicht, daß an uns noch immer ein Stück Bäreiifell

kleben geblieben ift, aus dem Teutoburger Wald her. Man

könnte dazu man e große exeiiiplxi herbeiziehen." Kein Wunder,

hatte und fie

gegen die „unaustilgbare Vedanterie der deutfchen Vrofefforen“

gern in Schuh nahm. Sein Liebling war Schliemann, den
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er einen wunderbaren Mann nennt, den „Stroußberg auf den

Pfaden des Jdeals", Wie herzlich gönnte er dem „großen

Todtengräber" die Triumphe, die er „über die Schaaren von

Vedanten und Kärrnern gefeiert", jene „Neidhülfe, die diefer

Autodidakt mit feiner Wünfchelruthe fo empfindlich gezüchtigt

hat. Es gehörte die ganze Iiimmerlichkeit des Zunftgeiftes

der Deutfchen dazu, welche ihre banaufifche Handwerkernatur

nie und nirgends _los werden, um diefen riithfelhafteii Menfchen

nur als eine Figur des Kladderadatfch zu behandeln". Er

felbft hatte den Kampf gegen die Zunft bald aufgegeben und

kannte in diefer Hinficht keinen Ehrgeiz mehr. So gar nichts

Streberhaftes war an ihm, daß es ihm vollkommen geniigte,

feinen Wiffensdrang in kleinem Kreife anerkannt zu fehen,

wenn er dabei nur feine Unabhün igkeit behielt. Mehr als einmal

war er in der Lage, ehrenvolle Berufungen ablehnen zu dürfen.

„Ich bin zu alt/ fchreibt er befcheiden im Jahr 1868, „und

zu iiiitviffend, um eine Univerfitiits-Earriere an ufangen; eine

Stelluii , wie Andere in München, die dem "önig auf der

Tafche liegen, um Zierpflanzen eines literarifchen Treibhaufes

zu fein, würde i nimmer annehmen; ich fog zu lange an den

Briiften der römi chen Wölfin, welehe auch die Göttin ftoifcher

Unabhängigkeit ift. Ich befiße nichts und werde nie etwas

haben; aber es fehlt mir auch der Eigenthumstrieb durchaus,

und Bediirfniffe habe ich gar keine.“

So lebte er glücklich und zufrieden in feiner felbftgewiihlten

fiißen Berbannung. Obwohl er durchaus kein Freund der

päpftlichen Herrfchaft war, fo hatte es ihm doch das Rom vor

1859 angethau, jene alte Stadt „mit ihrer gefchiclftlichen Götter

Diimmerung und jener zauberhaften Stille er Berfunkenheit

in Nirwana". Viel ii fehr liebte er das herrliche Land, um

feiner Einigung und Befreiun von der Fremd- und Vriefter

herrfchaft nicht zuzujubeln, aber doch fah er' mit wachfender

Unruhe der piemontefifchen Eroberung des Kirchenftaates zu.

Das Vapftthum, deffen _roße kulturgefchichtliche Aufgabe er

bewunderte, aber für fat vollendet anfehen mußte, erfchien

ihm, der es in der Nähe, aus dem Leben und den Büchern

ftudirte, „wie ein Abbild des Eoloffeums, eine große moralifche

Ruine, die durch fchlechte neue Mauern feftgehalten wird, aber

jene Zeit war doch fo unendlich poefievoll im Vergleich zu

dem modernen Zu_ des neuen Rom“, Mehr als einmal

fchüttet er darüber (fein Herz dem Freunde gegenüber aus z. B.

im Frühling 1861.

„Ich will nicht fagen, daß Jhnen Rom heute verändert erfcheinen

würde, aber doch hat es alle jene Reize abfolut neutraler Gefchiihtlichkeit

eingebiißt, und die unruhigen, felbft fanatifchen Züge des Pioments an

genommen. Wie würde es erft werden, wenn die Stadt ioirklich, wie fo

viele andere , Nefidenz und Hauptftadt eines Königshofes werden follte,

was fie feit Eonftantin durch anderthalb Jahrtaufende nicht mehr ge

wefen ift , ja was zu fein fie völlig verlernt hat , und wogegen fich ihr

innerer Begriff zu ftriiuben fcheint. Obwohl ich mit der italienifchen

Bewegung fhmpathilfire, würde mir doch ein königliches Rom unansfteh

lich fein, und ich glaube auch nicht an die Realifirung diefes Planes . ..

Wenn ich hier vorurtheilslos die Geftalt der katholifckien Kirche, ihren hifto

rifchen Mhthus, und das Berhiiltniß deffelben zum Glauben der Gegen

wart betrachte, fo fcheint es mir, als befinde fich das chriftliche Rom be

reits in der Epoche, in der fich das heidnifche zur Zeit der ,Kritik Lueiains

befand. Man fpottet iiber die Götter oder Idole, aber man kann fie

noch wegen des Kalenders und der Fefte nicht entbehren. Jndeß diirfte

doch die Zeit nicht ferne fein, wo das Blut des heiligen Januarius zum

letzten Male fliiffig wird, um dann aus der Flafche gegoffen zu wer

den. Ein Optimift von reinem Wafier könnte heute fogar die Periode

wittern, welche nach vollzogener Reinigung der katholifckien Kirche das

Schisma zwifchen ihr und dem Broteftantismus aufhebt, So viel diirfte

ficher fein, daß* die unbefleckte Empfängniß das lehre DogmaWi), und die

„aolonnn iuteiuie“ auf dem fpanifchen Play das letzte dogmatifche Monu

ment gewefen ift. Es ift gut, daß diefe Kehereien nicht von den Monfig

noren im Vatican gehört werden, welche mir nach wie vor die Benußung

einiger Eodices erlauben. Wenn ich dort arbeite, demüthigt mich das

Gefühl , daß die Wiffenfckiaft noch auf Schleichwegen gehen muß. Ver

kappt in der Maske eines autiguuriua jnriaeuus, als welcher topogra

phifche Dinge erforfcht, erhafche ich mir dafelbft manchen Codex, der weit

andere als folche Unfchuldigkeiten enthält, aber in das geheime Archiv

fiihrt mich kein Weg, während mein römifiher Freund„ Vrofeffor Muuch

aus Ehriftiana, als unverfiinglichfter Hhperboriier dort mit Theiner *) ar

beitet. Ein dentfche: Renegat ift fo empört über meine Gefchichte von Rom,

daß er bei allen 10,000 heiligen Jungfrauen gefchworen hat, mich zu ver

nichten, und ich glaube man würde mir fchon Schwierigkeiten gemacht

haben, wenn nicht glückliiherweife die Gegenwart mir zu Hülfe käme."

Während diefer Zeit anftrengender Forfcherarbeit war die

Mufe in ihm gleichfain todt, erdrückt durch den großen Stein

„Rom“. „Die poetifchen Keime in mir gliehen oder gleichen

noch geradezu jenen gequiilten Vflanzenkeimen, die man manch

mal auf dem Felde findet, wenn man einen Stein aufhebt."

Und doch fand er damals noch die Stimmung, feine viel

Schönes enthaltenden Gedichte zu fingen, feinen „Euphorion“

den Wundern Vompejis zu widmen, und die Verfe des fizi

lianifchen Bolksdichters Giovanni Meli zu überfehen. Recht

anfprechend ift es dabei zu fehen, wie der Gelehrte im Staube

der Chroniken nach poetifchen Stoffen fucht. Mitten im 3. Bande

„Rom" ftieß er auf die tra ifche Geftalt Otto's lll. Seine

Abenteuer in Rom, namentli der Kampf des Erefcentius, die

Sage von feiner Vergiftung durch fein Weib Stephania reizte

ihn mächtig, dazu kamen Zeitumftände, wie der Krie von 1859

und das Wiederaufrollen der römifchen Frage. och bevor

er dem Urtheile Thile's diefen Stoff vor egen konnte, waren

die zwei erften Acte bereits gefchrieben, und nun unterhalten

fich die Freunde in ihren Briefen über dramatifche Helden im

Allgemeinen uiid den vorliegenden im Befonderen. Dies Stück

muß fich im Nachlaß vorgefunden haben. Es dürfte, wenn

auch unvollendet, um feiner gefchichtlichen Auffaffung willen

die Herausgabe lohnen.

Viel wohler, als im Staube der Archive ift es ihm f>)on

dazumal, wenn er die freie Natur mit Kiinftleraugen betrachten

und befchreiben darf. Er gehört u den wenigen gediegeneii

Reifefchriftftellern, die wir den auf diefem Gebiet ausgezeich

neten Engländern an die Seite ftellen können. Wenn das

Reifefieber über ihn kommt, ift er nicht mehr zu halten. Im

Krit (ing 1880 überrafcht er die Berliner Freunde mit einem

rief aus Athen, der mit folgendem Hhmnus anhebt:

„Die Akropolis fchwebt fterngleich über aller nienfehlichen Civili

fation - fie fcheint mir eine olhinpifche Bühne zu fein, welche mit allen

Göttergeftalten auf ihr in den Himmel verfeßt ift. Es hat fie keine au

dere Civilifation (wie in Rom) überdeckt - die alten Götter duldeten

nichts chriftliehes um fie her - fie und die Werke des Vhidias wollten

keine Lebensverbindutig mehr mit der Nachwelt. So ift auch ringsum in

?lttika keine Gefchichte mehr, feit Hellas verfiel. Ich habe in diefem Sway

haus der abendliindifchen Cultur in zwanzig Tagen mehr gelernt und

auch höher nnd reiner empfunden, als ich »über Büchern und Papier" in

ebenfoviel Jahren ivürde gewonnen haben. Es ift auch der legte fchwackie'

Reit von Eitelkeit und lücherlicliem Ehrgeiz in mir erlofctfen, feit ich die

Trümmer der Werke des Vhidias gefehen habe, und auf den Schutlhaufeu

von Eleufis ftand, oder durch das Löwenihor zu Mhkenü gegangen bin.

Hier zu fein, heißt fich im Aether des Geiftes baden - wonach man nach

her die berechtigte Stimmung gewinnt, alles Weltgetriebe unten mit Gleich:

gültigkeit anzufeven."

Oder er 1neldet Thile plötzlich aus München, daß er

vor Kurzem einen Abftecher nach Paris gemacht habe, das er

nun mit der ihm eigenen gefchickztsphilofophifchen Kunft zu

fchildern weiß.

„Zehn Tage blieben wir in Paris, eine freilich kurz gemeffene Zeit,

welche jedoch ausreiilfend war, um ein allgemeines Bild zu gewinnen

und das erleichterte mir die in langen italienifchen Jahren doch erlangte

Gefchicklicbkeit Städte zu betrachten und aufzufaffen. Yaris ift das Wun

der der modernen Eivilifation. Dies unermeßliikie Wefen, fo in fich einig

und fo vollkommen diseiplinirt wie ein gefeizmiißiger Organismus der

Natur, drückt, fo fcheint es min die moderne Cultur fo ganz aus wie

das imperiale Rom diejenige feiner Epoche ausgedrückt hat. ,Ich begriff

erft jeßt das nothwendige Streben von Yaris nach der Weltherrfchaft, und

Erfcheinungeu wie Ludwig Zilk., die Revolution und Napoleon, denn in

irgend einer Richtung mußte eine Stadt die Welt an fill) zu reißen fuchen,

und fchwerlich wird fie fich fiir die Dauer mit der idhllifckien Rolle des

Eentrums einer franzöfifchen Republik begnügen. Als ich von der Mühle

*) Der gelehrte katholifche Kirchenhiftoriker, + 10. Auguft 1874,
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auf Mont Martre auf diefen ftädtifchen Makrokosmus niederfah, erhoben

fich vor meinem Blick immer jene drei gefwichtliwen Geftalten, welche

Paris now heute beherrfwen: Heinrich l7„ Ludwig Zilk., Napoleon, und

neben ihnen auw Voltaire - und doch mußte ich mir mit Genugthuung

fagen, daß diefe unermeßliwe Welt voll Leben, Geift und That nur eben

erft durch die befcheidene deutfwe, vom kategorifchen Imperativ Kanrs dis

eiplinirte Willenskraft hat erobert werden können. So hat der Perfer

Cyrus niwt Babylon erobert. Es ift tröftliw, daß es Ideen gibt, deren

mathematifwer Kraft auch eine fo gewaltige Welt fiw beugen muß, und

einen Archimedes, wie unfer ?Nolte es tour. Käme ich now einmal nach

Paris, fo wiirde ich es mir beffer architektonifw darzuftellen fuchen -für

jetzt erkannte ich nur als herrfchendes Gefeß die imperial-römifwe Renaif

-fanee, welche über das ganze Wefen den Charakter monotomer Pmwt ber

breitet. Jn diefer Egalitä prägt fiw, wie es mir erfchien, die ganze Ge

fchichte Frankreichs aus. Wie anders ift Italien, wie voll von hiftorifwer

Perfönlichkeit und kiinftlerifwer Phantafie find deffen herrliche Städte; eine

jede eine felbftändig ausgeprägte monumentale Individualität, in der fich

das Genie der Zeiten fchön verkörpert hat. Seit ich Paris gefehen habe,

fteigerte fiw für mich now um fo mehr die fchöpferifche Größe meines ge

liebten zweiten Baterlandes Italien, wo neben Hellas der menfwliwe Geift

fiw in den reinften und höchften Formen offenbart hat."

Bald darauf wettert er öffentlich gegen die Berwüftung

Roms und feßt damit die ganze gebildete Welt in Erre ung.

Auch den Freunden klagt er, daß die Umformung der tadt

immer mehr Fortfchritte macht - und fo wenig fchont man dabei

der gefchichtlichen Erinnerungen, daß es ihm ein Jammer ift,

diefen Vandalismus und Amerikanismus mit anzufehen, „Nach

20 Jahren wird das Bild jener Roma, welches Sie und ich

noch vorgefunden und geliebt haben, vollkommen ausgelöfcht

fein. Die Legende Rom ift iiberhaupt fchon durw die Eifen

bahn zerftört worden. Wenn die Reife hierher einft eine

Pilgerfahrt und ficherliw ein Ereigniß im Leben der Menfchen

war, fo macht man fie jeßt mit Tourbilleten in kiirzefter Zeit

ab, und fo ift die Unerreichbarkeit Roms für das prakaoum

x-algu8 aufgehoben. Dies und vieles Andere macht meinen

Aufenthalt in Rom mit jedem Iahre weihelofer und ttiichterner.

Doch mag ich ihn aus Gewohnheit, ich möchte faft fagen aus

Pietät, nicht mehr aufgeben, fo lange iw noch mich frei be

wegen kann. Auch habe ich auf Grund meiner Arbeiten und

meiner Cibität ein fchönes Verhältniß zu den Römern im

Gau en, welches nicht mit transformirt worden ift," Aber

am nde hielt er es doch tiiwt mehr aus. Nach einer Reife

im Orient gab er 1882 den bleibenden Aufenthalt in Italien

auf und lebte abwewfelnd in Rom und Miinchen, wo er auw

fiir die beiden Akademien der Wiffenfchaften thätig war. Da

mit rückt er den deutfchen Jntereffen näher, und es ift ein

cuter und fcharfer Beobachter, der dem Freunde oft von

feinen patriotifchen Beklemmungen berichtet.

Das Jahr 1887, welches jetzt mit einem diifteren Schein in das

Meer der Zeit hinunterfteigt, hat auw in dem Kreife meiner Freunde er

barmungslos aufgeräumt; der Tod ift Herrfcher in ihm gewefen, fo daß

jene mir bekannte, hier lebende Malerin, welche das tactlofe Bild lltlara

[mx-erntete in Berlin ausftellen wollte, eine dämonifche Ahnung von dem

Watte-n der dunklen Mächte gehabt zn haben fcheint. Ehe die vielleicht nur

iclieinbare Wendung zum Befferen in dem Zuftande unferes Kronprinzen

eintrat, hatte ich durw Wochen lang kaum einen anderen Gedanken als an

fein unerhörtes Los. An keinen Sterbliwen auf feiner Höhe ift je ein

gleiw furchtbares Schickfal herangetreteu, noch eine gleiw große Forderung

im erhabenften tragifchen Stil geftellt worden. Wenn Entfagung, wie billig,

.Heilige macht, wird derjenige darauf Anfprnch machen, in ihrem Kalender zu

ftehen, welcher einen Schritt vom Thron des niäwtigfteti Reichs entfernt,

mit heroifcher Ergebung ihm, der Welt und dem Leben zugleich entfagt.

Was foll ich von dem greifen Kaiferpaare fagen? Diefes fchwere Gefwick

fteigt-rt now die fittliwe Größe des neunzigjährigen Kaifers und es erhebt

fein gefchichtliwes Bild für alle Zeiten zu einem erfchütternden Symbol

des Pkenfwenloofes. Den Spruch dazu hat der alte Solon verfaßt. Noch

vor wenigen Monaten pries ich unferen greifen Kaifer als den glücklich

ften der Sterblichen; aber jetzt fehe iw, daß es ooreilig war, und daß der

Weife von Athen fein Recht behält. Die Natur duldet nichts ?litsjcltließ

liches und kein Ueber-maß: fie mifcht den Glegenfaß hinzu, um das Gleich

gewicht durw Dishartnonie herzuftellc-ti. Darum hat Shakefpeare im Lear

fxeitigt: „Die (Hütter tödten uns zum Spaß.“

„Ich täufchte mich völlig in den Afpeeten diefes Jahres 1888. Es

ift fo düfter für Deutfwland gewefen. Keine Zeit hat ähnliche Trauer

fpiele gefehen. Dem edlen Kaifer Friedrich haben feine hundert Tage nur

Tantalusqualen gebracht. Aber iw freue mich doch, daß er feinen Namen

in die Reihe der deutfchen Kaifer eingezeichnet hat, Wenn er länger, auch

nur zwei oder drei Jahre regiert hätte, fo wiirde er wohl Preußen und

Deutfwland das gegeben haben, was die Römer etwa mit dem Begriff

ausdrücken möwten; un inäiriana pin oiuile. Die vom Militarismus

erdriickte Welt feufzt nach einem Meffias; ich meine diefen. der die Völker

entwaffnet. Vielleicht hätte Friedrich lll. diefer Erlöfung fie näher ge

bracht. Der Staatsmann oder Fürft oder Apoftel, welcher ein folches

Werk zu Stande brächte, wiirde größer fein, als Cäfar und Auguftus,

als Attila und Tamerlan, wahrfweinliw auch als Boulanger. Allein dies

find Träume vom »ewigen Friedena; da doch der Menfch einmal zu den

reißenden Thieren gehört, und feiner Natur gemäß leben muß. Mein

Intereffe an der Fabel der Welt, deren Jnhalt immer derfelbe bleibt,

wenn auch die Namen wewfeln, befwränkt fiw nur now auf dasjenige,

was erfunden wird. Nach dem Zeitalter der Entdeckungen find wir in

das der Erfindungen gelangt, darum bedauere ich es, niwt 1000 Jahre

fpäter geboren zu fein. Vielleicht werden es auw Erfinder fein, welwe die

Kriege unmögliw machen."

Ein Verehrer und Bewunderer Bismarck?, grämt er fiw doch

ungemein darüber, daß man ein Biindniß mit dem gefchworenen

Feinde des Reichs fchloß und über all die „wiederholten Be

fnche in Canoffa". „dlullue papa panzer 688e (Jive liuua.“ fo

fa te einft der Kaifer Friedrich ll. und daß er eine großeecfxchiwtliche Wahrheit ausgefprochen hat, wird auw unfere Zu

mft lehren. Unfer neues Reich fteht und fällt mit dem

Prinzip der Reformation, durch die allein wir groß geworden

find. Vielleicht wird einft von Bismarck gefa t werden, daß

er dies nicht erkannt und nicht vermocht hat, Zeutfchland von

Rom zu befreien. An all unferem kirchlichen Zwiefpalt und

Unheil ift wefentlich ein mir tief verhaßter Mann fchuld, der

erfte Knrfiirft von Bayern, Maximilian: ohne ihn wiirde heute

ganz Deutfwland proteftantifch fein.“

Aus dem Wirrfa( des politifchen Lebens flüchtet der

Siebzigjährige immer wieder in die reinere Region der Wiffen

fchaft und Dichtung. Seinen archivalifchen Studien bleibt

er bis zuletzt getreu; auch manches fchöne Lied gelingt ihm

noch. So lebt er ftill und einfam, im Verkehr mit nur

wenigen Freunden. Am nächften fteht ihm Graf Schock, der

aber am Ende erblindet und fich in Folge deffen auch vor ihm

verfchließt.

,fSwack ift (1885) now in Miinwen, da fein Sekretär krank geworden

ift; er fteht in deffen Abhängigkeit in Bezug auf feine geiftige Thätigkeit,

während ihn feine Dienerfchaft, wie ich glaube: wahre laclri aftietnti, in

allem Uebrigen thrannifirt, Er ift ein pfhwologifches Problem; da er ganz

ein fwattenhaftes Dafein ohne alle Bezüge zu den Lebensquellen der

Menfchenwelt fiihrt, ift anzuerkennen, daß er doch ein geiftiges Kapital

befixzt, von dem er lebt. Jndeß tragen feine Productionen alle den

Stempel des Akademifwen an fich, und feine Menfchen erinnern an die

Retorte . , . Es freut miw fehr, daß auch Ihnen die Lecture der Lebens

erinnerungen Swack's*) frohe Stunden bereitet hat, Sie beftätigen die

ähnlichen Urtheile, toelche ich ihm keineswegs vorenthalten habe. Er hat

in der That pathologifwe Jdiofhnkrafien, welche aus dem Ueberftrom des

Empfindungslebens herftammen; das Gefühl aber ift hartnäckig und für

das Urtheil unzugänglich. Die Welt der Thatfachen kann folche Naturen

niwt reizen, ihren Urfawen und ihrem Zufammenhange nachzufpiiren, fie

reizt fie nur ftjmbolifch als Bild und fchöner Schein, und nur durch die

Phantafie haben fie ein Berhältniß zu ihr. Dies macht Schock unfähig,

ein wirkliches Drama zu fchaffen. Sie werden auch bemerkt haben , daß

er von den Perfonen, denen er im Leben nahe gekommen ift, nie ein

Porträt zu zeichnen im Stande ift. Seiner krankhaften Berhöhnung

Hegeks wegen habe ich ihn ganz gehörig zurecht gefefzt: io behandelt man

nicht einen Philofopheti, welcher ein gefwloffenes Denkfhftem gefwaffen und

durw dies die Gedankenwelt einer ganzen Generation beherrfcht hat. Einen

unmotivirten Haß hat er auw gegen Kaulbaw. Zwar ftelle iw diefen

nicht in die erfte Reihe der Kiinftler, aber er hatte doch mehr künftlerifwe

Grazie als Cornelius und auch mehr Farbenfinn. Scharf nun hatte iu

feiner „Bildergallerie" Kaulbaw fo geringfwäßig behandelt, daß ich ihn

*) Ein halbes Jahrhundert. 3 Bände. Stuttgart, Verlagsanftalt.
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nöthigte, diefe Jnvective in der zweiten Auflage jenes Buches zu ftreichen,

fchon aus Riickficht auf die Wittwe des Künftlers, welche eine der edelften

und fchönften Matt-onen ift, die man fehen kann, und von mir hoch

verehrt."

Den Briefen ift ein gutes Bildniß, offenbar nach einer

Photographie, vorgefeßt. Auch äußerlich hatte Gregoroviiis

nichts von einem Gelehrten. Der ftarke, langgedrehte Schnnrr

bart über dem ergrauenden Kinn- und Backenbart, die kleinen,

tiefliegenden Augen, die feingefchnittene Nafe, das forgfältig

gefammte dichte aar, man _laubt einen penfionirten Haupt

mann oder Ober örfter vor ?ich zu haben; nur ein gewiffer

leidender Zug um die Augen und die chöngewölbte hohe Stirn

verrathen den geiftigen Arbeiter.

Finnland und [eine Literatur.

Von max 8uch.*)

Finnland ift feit feinem Eintritt in die europäifche Völker

gefchichte bis 1808 fchwedifche Vrovinz gewefen iind hat als

folche ani reichen Eiilturleben Schwedens regen und thätigen

Antheil genommen. Zur erften Blüthe der fchwedifchen Lite

ratur am Ende des vorigen Jahrhunderts trugen auch

(Franzen u. A.) bei. Als Sprache der Wiffenfchaft diente

friiher Latein, fpäter Schwedifch. Die finnifche Sprache als

Cultnrfprame zu benußen lag daher keine Nothwendigkeit vor.

Die Reformation machte zuerft das Bedürfniß nach religiöfen

Büchern fiihlbar und veranlaßte Michael Agricola 1542 zur

Ausgabe eines finnifchen Ab c-Buches und der erften finnifchen

Bücher, und zwei Jahrhunderte (ang bildeten Erbauungs

fchriften, Originale und Ueberfehungen den Inhalt der finni

fchen Literatur.

Erft unter dem Einfluß der romantifZien Schule in

Dentfchland, deren_Hauptrepräfentanten die räder Schlegel

waren, nachdem fchon Herder das Jntereffe fiir das Volkslied

eweckt, begann man auch in Schweden und Finnland der

olksdichtung eine größere Aufmerkfamkeit zu widmen. Vorthan

(1739-1804) und feine Schiller fanimelten finnifche Sagen

und Lieder mehr als Mittel zu wiffenfchaftliäien, namentlich

mhthologifchen Forfchungen, wiihrend bereits der Arzt Z. To

peliiis der Aeltere finnifche Volkslieder ihrer felbft wegen

fammelte.

Die heroorragendften Vertreter der Neuromantik in Finn

land, Linien, Aroidfon und v. Becker ftellten jetzt (1820) die

finnifche Sprache gleich als „MntterfprachW hin, da die Mehr

zahl des Volkes finnifch fprach, und forderten, daß auch die

Bildnngsfprache des Landes finnifch fein follte. Der Letztere

feßte dies auch gleich in die That um und gründete im felben

Jahre die erfte finnifche Zeitfihrift, die von längerer Dauer und

von Erfol begleitet war, Er gab auch die erfte finnifche

Grammati heraus und Renvall1826 ein finnifch-fchwedifches

Wörterbuch.

Das wichtigfte Refultat diefer Beftrebungen war zunächft

die Gründung der finnifchen Literaturgefellfchaft 1831, welche

zwar befcheiden anfing, jetzt aber eine bedeutende Macht dar

ftellt und in Folge faft jährlich fich wiederholenden zum Theil

großartiger Schenkungen und Vermächtniffe über fiir jene

befchränkten Verhältniffe fehr bedeutende Mittel verfügt. Schon

1835 konnte die Gefellfchaft ein Werk von monumentaler Be

deutung veröffentlichen, es ift das berühmte Volks-Helden

gedicht „Kaleoala“.") Der Arzt Elias Lönnrot hatte beim

Sammeln von Volksgefängen die Bemerkung gemacht, daß fie

Finnen '

„- erfchien, _

' von Ahlqvift veröffentlicht, die wegen Schönheit, Klarheit

alle einem gemeiufamen Sagenkreife angehörten, was ihn ver

anlaßte, nur um fo eifriger zu fammeln, Die verfchiedenen

Gefänge feßte er dann mit ungemein feinem Tact und Ver

ftäiidniß zu einem großen Heldengedicht znfammen. Im Jahre

1840 ließ er „Kanteletar" folgen) eine Sammlung fchöner Volks

lieder*), dann eine Sammlung Sprichwörter 1842 nnd Räthfel

1844. *

Elias Löniirot kann daher mit Recht als eigentlicher Be

gründer der finnifchen Schriftfprache bezeichnet werden. Außer

dem hat er ein großes finnifch-fchwedifches Lexikon heraus

gegeben mit großartigem Sprachmaterial, ferner eine finnifche

Botanik, ein ärztliches Hausbucl) und eine Gefeßesfammlung

und damit die Grundlage einer Terminologie diefer Wiffen

chaften gebildet. Das Sammeln von Volksdichtungen von

Seiten der finnifcheii Literaturgefellfchaft dauert übrigens noch

bis auf den heutigen Tag fort, jeßt bereits lange iii der Art,

daß die Gefellfchaft den Sammlern Stipendien und Beloh

nungen ertheilt. So erfchienen u. A. von E. Rudbäck „Volks

märchen iind Sagen" 1850 und von Lönnrot felbft noch 1880

eine fehr intereffante Sammlung von Befchwörnngsformeln.

Alle finnifche Volksdichtung befteht aus dein fogenannten

„Runometer“, vierfiißigen Trochiien mit reichem Stabreim.

In den neueren Volksliedern kommt der Endreiiii noch hinzu.

Die Journaliftik entwickelte fich unter diefen Umftänden

ziemlich rafch, die Kunftdichtung dagegen hat vor 1860 kaum

nennenswerthe Früchte getragen, Juden, auch Gottland und

Voppius veröffentlichten im Anfang des Jahrhunderts Gedichte

meift lyrifchen und fatirifchen Inhaltes, welche allgemeine

Beliebtheit fanden; einige „Bauernfänger" erregten Auffehen,

aber das Uebrige erhob fich nicht über die Mittelmäßigkeit.

Statt deffen trieb während diefer Veriode die fchwedifche

Dichtung in Finnland die fchönften Blüthe-a. Namen wie

Fr. Ehgnäus, Nervander, Stenbäck, .Topelius d. I.

und vor Allen Runeberg haben in ganz kandinaoien einen

guten Klang. Nnnebergls Genie hat einen ganz befonders

mächtigen Einfluß gehabt nicht nur auf die Literatur, fondern

auf die ganze Nation der Finnen. Es wäre eine intereffante

Aufgabe, den ganzen Einfluß des Dichters von „Fähnrich Stähks

Gefangen“ auf die finnifäze Eulturgefchichte zu ftudiren. Gerade

diefe balladeiiartigen Erzählungen poetifch umleuchteter Begeben

heiten, Thateii und Männer aus den Kriegen Schweden-Finn

l lands mit Rußland find es, welche iii fchlichter, klarer und

doch mächtig hinreißender Form vorgetragen, die Vaterlands

liebe der Finnen entzündeten und fie durch das leuchtende

Beifpiel der Väter zur Ueberzengung des eigenen Könnens

und Sollens brachten. Die fchwedifchen Dichter in Finnland

gehören im Uebrigen der fchwedifchen Literaturgefchichte an,

nur Runeberg's ftarker und klarer Geift hat einen großen

Einfluß auch auf die finnifche Literatur gehabt")

Wenn auch das Genie fich eine neue Sprache fchaffen kann

den Talenten hilft die gebildete Sprache dichten, und da für

die Finnen eine folche erft gefchaffen werden mußte, fo ift es

nicht zu verwundern, daß mehrere Jahrzehnte bis 1860 ver

gehen konnten, ehe ein Werk von durchgreifender Bedeutung

In diefem Jahre wurde eine Gedichtfammlung

und Eorrectheit der Sprache und Vollendung der Form all

gemeines iind berechtigtes Anffehen erregte. Sie trug nicht

mit Unrecht den Namen „lLjpc-,ueit-ä“, Funken. Der Verfaffer

war ein hervorragender finnifcher Sprachforfcher und daher

der rechte Mann, die Gefeße der Dichtkunft fiir feine Mutter

fprache zu formuliren (1864). Er hat diefe auch iii feinen

Gedichten durch zahlreiche„ mit den Spraäigefeßen in Ueber

einftimmung ftehende Nenbildungen bereichert. Auch Jul.

Krohnweben Ahlqvift Vrofefforin Helfingiors) hat gleich

zeitig eine reiche, ebenfowohl wiffenfchaftliche wie lhrifctz

poetifche Wirkfamkeit in der finnifchen Literatur entfaltet.

*) Der Verfaffer läßt in den nächften Tagen eine hochintereffante

finnifche Novellenfammlung in guter Ueberfeßung unter dem Titel; „Ans

dem Lande der taufend Seen“, 2 Bände, erfcheinen, Die freund

liche Zuvortommenheit des Verlegers H. Haeffel in Leipzig geftattet

uns, von diefen eigenartigen Eulturbildern und Gefchichten in unferem

heutigen Feuilleton eine Humoreske niitzutheilen. Die Reduction.

") Verdeutfctit von Anton Schiefner 1851.

' mann Vaul:

*) Die fchönften davon find in's Deutfche übertragen von Her

„Kanteletar, Die Voltslhrit der Finnen." Helfingfors 1882.

**) RnnebergB epifttie Dichtungen find in deutfcher llcberfeßung

voii W. Eigcnbrodt, Halle a. d. S, 1890, erfihicnen.
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Erkko ift noch von den Jüngeren als liebenswürdiger Lhriker

zu erwähnen.

Ebenfalls in den fechzi er Ia ren fand das Drama und

der Roman den erften bern enen ertreter in Alexis Kivi

(Stenvall). Mit frifchem, urgefuudein, wenn auch oft derbem

Realismus und gutem Humor führt er feine Geftalten vor,

wenn (eich die Technik häufig mangelhaft ift. Von den Zeit

genoffen fehr verfchieden benrtheilt und zum Theil fcharf ver

urtheilt, werden feine Arbeiten heutzutage im Zeitalter des

Realismus als Urquellen des Schönen gepriefen. In der

That ift Kivi epochemachend gewefen, infofern er mit der

Romantik brach und das wirkliche Leben fchildert, wie es ift.

In die fechziger Jahre fällt auch die Wiedereröffnung der

Landtage durch Kaifer Alexander ll. gefegneten Andenfens,

und es wehte ein frifcher fröhlicher Zug eines jugendftarken,

thatenkräftigen Idealismus durch alle Gebiete der Geiftes

thätigkeit in Finnland und trug unter Anderem auch zum Auf

blühen der Journaliftik bei, die unter der Regierung jenes

edlen Monarchen fich gefund und tüchtig zu einer ungeahnten

Zöhe entfaltete. eutzutage laftet der politifche Druck, die

orge um das S ickfal des Heimathlandes fchwer auf allen

Geifternz doch hat auch diefer Druck feine guten Wirkungen

_ehabt, denn der Streit um die Sprachenhegemonie, der be

fonders in den fechziger und fiebziger Iahren mit großer Er

bitterung geführt wurde, dem ganzen Lande die höchfte Gefahr

drohte und wirklich Schaden gebracht hat, diefer Sprachen

kampf hat auf der ganzen Linie aufgehört, und nur ein uiibe

deutendes Geplänkel hier und da zeigt noch an, daß der volle

Frieden noch nicht eingetreten, Ein anderer Vortheil ift der,

daß die Federn, welche der Zeitungskrieg in Anfpruch nahm,

jeht für die Dichtung frei geworden find.

Die finnifche Literatur ift alfo eine Doppelliteratur, weil

die Nation in zwei Sprachen, der finnifchen und fchwedifchen, j

denkt und dichtet. Germanen und Finnen haben bald ein

Iahrtaufend neben und mit einander_ einträihtig gelebt, _ fie

haben fich mit einander vermifcht und ihre Eigenthümli keiten

unter einander ausgetaufcht. Ob die Geifter eines olchen

Volkes in fchwedifcher oder finnifcher Sprache dichten, es ift

daffelbe Volk, daffelbe Land, diefelbe Nation, es find diefelben

Wälder und Seen, Berge und Moore, die fie fchildern, ja

mancher Dichter denkt und fchreibt ebenfowohl in finiiifcher

wie in fchwedifcher Sprache, gleich Cauth, Tavaftftjerna,

Brofeldt, Lönnro-t 2c, Wenn auch ein Unterfchied der

Tongebung bei den Dichtern der verfchiedenen Sprachen zu

weilen deutliih hervor-tritt, fo ift das nur zum Theil der Ver

fcljiedenheit der Raffe zuzufchreiben, zum Theil jedenfalls auch

dem Bildungsgang und den Vorbildern. Wir fehen in Finn

land gar nicht felten, daß reine Germanen ihr Schwert für die

Hegemonie der finnifchen Sprache führen, und umgekehrt.

Jedenfalls hat der Accord der Dichtung beider Sprachen fo

viel Wohlklang, Kraft und Originalität, daß er auch einem

fremden Ohr gefallen muß.,

Unter den fininfchen Dichtern fteht ficher Johann Bro

feldt (PfeudonhmJuhani Aho) obenan., Er beherrfcht im

lfochften Grade die melanäjolifckje melodifche Tonfcala' der

fiunifchen Raffe., In feinem Roman „Einfam“, dem finnifcljen

Werther, tritt dies ganz befonders hervor, doch ift er häufig

auch Meifter des Humors. Er hat viel zur Veredlung und

Begeifterung der finnifcljen Sprache beigetragen. Biinua

Canth ift eine hervorragende dramatifche Schriftftellerin, deren

ftark realiftifihe Stücke in Finnland mit roßeni Beifall ge

geben werden und" auch den .Weg nach Schweden gefunden

haben. Ihre Erzählungen zeichnen fichodiircl eine einfache

klare Sprache und häufig durch pfhcljologifche ertiefung aus.

Juhu Reijonen ift Pfarrer und felbft aus dein Volke

hervorgegangen, ein ausgezeichneter Kenner fiunifcljer Bauern,

die. er bald mit ungefuchteni Humor, bald mit tragifchem Ernft

fchildert. Peter Päivärinta ift urfprünglich ein Bauer,

der es durch Selbftftudinm zu einiger Bildung und zum Land

küfter gebracht hat. Er fchildert Charaktere und Begebenheiten

feiner Sphäre einfach aber äußerft ftiminungsvoll und fo *

ioahr, daß man nicht uinhin kann zu glauben, es feien alles

eigene Erlebniffe, die er uns erzählt. Santeri Ingmann

ift Humorift reinften Waffers. Er ift noch jung 'und wird

hoffdentli? ilzcifgheGrc-oDße-cx? leifhfnß Voiälkhen Kchtroedifch fch-ek

en eii ui n i rn i Jar. ren e g eine ie

feitige Erfcheinung. Er ift Architekt, Maler und Dichter.

Seine beiden Novellenfammlungen „Oefterut“ und „Heinma"

foÖotieckfeirZe beide? fißitelreffanteÖfttlfkiomlanef, „Hjhuflxktzehs *) unt?

„ o jun aren*** ie eii iii nn an nn 1 ern mi

tiefer Kenntniß des eigenartigen karelifchen Volkslebens die

ebenfo eigenthümlichen Verhältniffe nahe der ruffifchen Grenze

mit gef ickter Bennhung der daraus entftehenden Conflicte.

Karl . Tavaftjerna, ebenfalls Architekt, ift in feinen

Novellen ein liebeiiswiirdiger Stimmungs- und Genremaler und

?Luchh eifnige fZnYrWSQanfYieLlte haben viele ZluZührungenZSrllÖbt.

u eine ei e en a en einige gue immiing i er.

?in fim bccefften Sinne?) originellÖh Dichter ift MichaeZLlhbcßck.

r it no jung, a er das enige, was er mitget ei t, e

rechtigt zu den beften Hoffnungen. Konni Ziliacus ift ein

Zilnnifcher, Aißswaßidefrer_ din ftAmeÖitkckj Er hath fichthin ganz

meria in en er ie en en e ungen um erge an un

ift jeht Iournalift. ?Nik vorzüglieher Kenntniß der amerika

nifchen Verhältniffe fchildert er feine Landsleute mit Wahr

heit und großem Humor, der verräth, daß er bei den ameri

kanifchen umoriften in die Schule gegangen ift, ohne 'edoch

in ihren e ler, die Luft zum Uebertreiben, zu ver allen.
Helene WefZtermark ift Nialerin, die aber auch die Feder

mit Gefchick zu führen verfteht. John Ydberg, ein finni

fcher Adalbert Stifter, fchildert mit feiner etailmalerei Natur

ftinimiingen. So berechtigt die junge finnifäje Literatur zu den

g fchönften Hoffnungen.

Yeuilleton.

Ü „- Nachdruck verboten.

Das nngefchwänzte halb.

Von Ianteri Ziigmann.

Aus dem Finnifckien von Max Buch.

Unfer Städtchen gehört durchaus nicht mehr zu den legten im Lande,

nein, keineswegs. Es hatte fchon feine eigene Zeitung und eigene Drucke

rei , und es gibt Städte, die weder das Eine noch das Andere befitien.

Ja, und die Druckerei war ganz neumodifch; - nur ein kleiner llniftand

machte fich ftörend bemerkbar: es gab nichts zu drucken. Die Herftellung

der Zeitung nahm ja freilich jede Woche zwei Abende und ztvei Morgen

in Anfpruch, aber in der Zwifchenzeit ftand die Drnäerei ftill und die

Drucker faullenzten, erhoben ihren Gehalt für ihre unbenutzte Kauft, trieben

fich in den Krügen umher und erregten Verdruß und allgemeines Aerger

niß. War das nun in der Ordnung? Die Buchdruckerei-Actiengefell

fchaft hatte fchon mehrere Berfanimlungen abgehalten, um zu befchlicßen,

was man drucken folle. Es war das Eine und Andere geredet worden,

hier und da hatte man fich erkundigt, es waren Vorfchläge gemacht und

Angebote geprüft worden; die Vorfchläge aber wurden bemängelt, die

Angebote verworfen und kein Befchluß gefaßt.

Wieder waren die Actionäre verfainmelt, und es fchien, als falle es

ebenfo gehen wie früher. Man konnte nichts zum Drucken ausfindig

ma>ien , das Allen zugefagt hätte, an jedem Ding fand immer irgend

Jemand einen Haken, es ivurde bemängelt und benörgelt und fallen

gelaffen.“

Da ftand Niiraiien, der Gerber, auf. der auch eine Actie befaß, fich

aber bisher nicht für klug genug gehalten hatte, an den Säiriftdebatten

Antheil zu nehmen, und fprach: „Soll das eine Bnchdruckerei fein, die

*) Eine in Finnland weit verbreitete evangelifche Serie, den Metho

diften naheftehend.

*') Spöitifcljer Ausdruck für Waldaufkäufer und ihre Agenten.
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unniiß da fteht und feiert? Und eine fchöne Actiengefellfckfaft das, die da

zwei Mal im Monat zufammenkommt und zu keinem Befchluß gelangt.

Jch kann auch nicht verftehen, ioelchen Fehler eigentlich all' die Druck

fachen haben, daß fie nichts taugen. Jch werde aber eine vorfchlagen,

woran nichts auszufeßen fein diirfte, und zwar proponire ich, daß wir

die Sache hübfch vom erften Anfang beginnen und ein Abe-Buck) drucken.“

Ein Abe-Buch. - Das war was Neues, und das fand Anklang.

„Jch kann diefen Vorfchlag nur auf das Wärmfte befürworten.“

fagte der Poftmeifter. der fonft immer hurtig bei der Hand gewefen, alle

Vorfchläge zu bemängeln und zu verwerfen, „Ich möchte nur meiner

feits vorfchlagen, daß wir Bilder aus Deutfchland dazu verfchreiben.“

„Auch ich jtimme bei.“ fagte Rihkanen, der Kaufmann. „Dies ift

eine Arbeit, die in keinem Falle Verluft bringen, mit der Zeit aber ein

gutes Gefchäft werden kann, Die Druckkoften können nicht allzu hoch

werden, auch wenn wir Bilder dazu beftellen, man braucht auch kein

hohes Verfafferhonorar zu bezahlen, und dabei ift der Artikel gangbar

wie Blatttabak.“

Der Volksfihullehrer Pofio. der alle Dinge von einem etwas höhe

ren Gefichtspunkte aus zu betrachten pflegte und einen idealeren Stand

punkt hatte, als alle Uebrigen, unterftüßte den Vorfchlag ebenfalls.

„Meiner Anficljt nach müßten wir Alle dem Antragfteller für feinen

fchönen Fund dankbar fein und uns fofort mit allem Eifer an die Arbeit

machen. Denn für Anfänger, wie ioir es in diefer Arbeit der Ausbrei

tung des Lichtes im Volke find, paßt es auch, daß wir befcheiden he

ginnen. Dabei ift dies keineswegs ein unnüßes Unternehmen, ganz im

Gegentheil ift dies ein Unternehmen, welches . . .“

Es folgte eine längere Rede über das Thema „Licht für's Volk“.

Der Rector und der Fiscal redeten ebenfalls für die Sache, und auch der

Doctor fagte nichts dawider, er brummte nur etwas in den Bart.

Der Vorfißende, der einzige Eommerzienrath der Stadt, hörte die

langen Debatten mit Geduld an und der Magifter fchrieb eifrig das Pro

tokoll. *Endlich als Niemand mehr um's Wort bat„ erhob fich der Vor

fißende: „Es ift uns hier ein fehr beachtenswerther Vorfchlag gemacht

worden, der reiche Unterftüßung fand, ohne daß gegen denfelben meines

Wiffens eine Stimme fich erhob„ Ich frage Sie daher zunächft, meine

Herren, ob wir, wie hier vorgefchlagen wurde, die Sache vom Anfänge

an beginnen foilen 7“

NJÜ- ka! *i

„Wir drucken alfo ein Abe-Buch, ein Bilder-Abe?“

„Ich iu!“

„Und die Bilder beftellen wir aus Deutfchland?“

„Ja, aus Deutfchland!“

Der Vorfißende fchlug mit dein Hammer auf den Tifch und wifchte

fich den Schweiß von der kahlcu Stirn, So war denn endlich ein Be

fchluß gefaßt worden, und Alle fühlten fich recht erleichtert. als der fchwere

Anfang einmal überftandcn war, Eine freudig angeregte Stimmung be

niüchtixxke fich der Herren, und das Bewußtfein, daß man doch etwas ge

than habe, und das durch dies Bewußtfein bedingte freudige Vertrauen

auf die Zukunft beherrfchte Alle. Nach der Wahl eines ?lusfchuffes -

aus fiinf ordentlichen und zwei außerordentlichen Mitgliedern beftehend -

wurde dann einmüthig befchloffen, einen gemeinfamen Trunk für das Ge

lingen ihres Unternehmens zu thun. - - -

Es verging ein Monat und zwei. Der Text war gefchrieben -

aus Altem und Neuem fchön zufammengeftellt. Die Bilder waren aus

Deutfchland beftellt und angekommen, und wieder wurde eine Verfamm

lung einberufen, um die Vorfchlitge des Ausfchuffes zu prüfen und einen

endgültigen Befchluß zu faffen, Etwa ein Dutzend Bilderformen -

Eliäzes genannt - waren foeben angekommen, man brauchte alfo nur

zu drucken. Die Bilder wurden nun zunächft betramtet und bewundert.

Da war nun auch ein Bild darunter, Jofeph, die Herde hiitend,

„Da find Ziegen und Schafe - und Kühe, nicht zu vergeffen.“

„Ja, und ein Kalb im vollen Galopp, den Säjwanz in die Höhe.“

„Ja, wirklich, den Schwanz in die Höhe und etwas gekrümmt.“

„Das ift doch ein wenig unnüß, daß das Kalb fo gezeichnet ift, den

Schwanz fo unnatürlich in die Höhe; das ziert das Bild nun gerade

nicht ,“ ließ fich fogleich der Poftmeifter vernehmen, um doch etwas zu

radeln.

„Sehr ftörend bei einem fo ernften Gegenftande/t fügte der Rec

tor hinzu.

„Nicht nur ftörend ift es, fondern meiner Anficht nach auch fehr

unpaffend. es verlegt im höchften Grade nicht nur das Schönheitsz fon

dern auch das Schamgefühl.“ - So Pofio, der Schulnieifter.

„Wie foll das nur anftößig fein, ein Kälberfiljwanzitl meinte der

Gerber und reichte das Bild dem Rector. „Das Bild ift gut, finde ich,

und der Schwanz auch.“

„Ich bin ganz der entgegengefeßten Anficht und verftehe nicht, wie

man uns fiir ein Kinderbuch folch ein fchanilofes Bild fchicken konnte“ -

der Rector hatte das Bild ärgerlich auf den Tifch geworfen und tnpfte

während des Redens immer gerade auf den*erhobenen Käiberfcljwanz.

„Das können wir nicht in unfer Abe-Buch drucken, und ich proponire

daher, daß wir das Bild ganz fortlaffen.“

„Das geht nicht an.“ erklärte Rihkanen, der Kaufmann. „Wir

haben die Bilder von Weitem her , aus Deutfchland, verfchrieben. haben

fie bezahlt, etwa um fie zu Grunde gehen zu laffen? Nein, find fie ein

mal gekauft, fo müffen fie auch verkauft werden; und was den Kälber

fchwanz angeht, fo brauchen wir ihn nicht zu drucken* wenn er wirklich

fo greulich ift. Wir laffen den Schwanz ganz weg, das ift die einfachfte

Sache von der Welt.“

„Dann hätten wir ein ungefchwänztes Kalb.“ bemerkte der Magifter,

ohne den Kopf von feinen Schreibereien zu erheben.

„Ja, und was wäre dabei? Es wäre weniger anftößig!“

„Sollen wir ein ungefchwänztes Kalb . . Ik“ Der Vorfiyende wußte

nicht recht, wie er das zur Abftimmung vorfchlagen follte, - Da erhob

fich der Doctor.

„Das ift ja der reine linfinn. Das ift doch ganz natürlich, daß

das Kalb mit erhobeneni Schwanz gezeichnet toird, da es nun einmal folch

ein luftiges Oechslein ift, das hiipfend und ausfchlagend munter umher

fpringt und ausgelaffen fpielend über's Feld galoppirt, den Schwanz

luftig erhoben. Es wäre unnatürlich, wenn es irgendwie anders gezeichnet

wäre - ein fröhliches Kälbehenl Das beweift gerade die gute Beobach

tung und das feine Verftändniß des Künftlers, und es wäre der helifte

Unfinn, wenn wir deshalb das Bild fortließen, und noch unvernünftiger

und lächerlicher, wenn wir den Schwanz verkürzten. Das Bild ift fo, wie

es ift, fchön und natürlich.“

„Natürlich, ja freilich in's natürlich!“ rief der Rector, der fchon

anfing hißig zu werden, „aber ift das eine paffende Natürlichkeit? Es ift

auch natürlich, wenn der Hund fich die Seiten kratzt, und wenn das

Schwein fich im Koth wälzt, aber ift das Kunft? lind ift das folch

eine Kunft, die man paffender Weife den Kindern bietet, den Kittdern des

Volkes? Das möchte ich fragen!“

„Run, nun.“ verfuchte der Poftmeifter einzulenken. der eigentlich die

ganze Kälberfcljwanzfrage zuerft aufgeworfen hatte, ohne fich vorzuftellen,

daß fie folch einen Sturm erregen wiirde, „man braucht ja die Sache nicht

von einer fo häßliihen Seite zu betrachten x und wenn man* es recht be»

denkt, fo fehen die Kinder ja jeden Somnieriag auf der Weide und auf

jedem Viehhofe die Kälber in derfelben Weife fpielen, und im Bilde wird

das doch nicht fchlimmer fein.“

ffWirklickjl“ rief Pofio, beide Silben betonend. - „Wir haben meines

Dafürhaltens unfere Aufgabe ganz falfch aufgefaßt, und es wäre beffer

gewefen. uns gar nicht mit dem Bücherdrncken zu befafjen , als folche

Schamlofigkeiten zu drucken. In die noch unverdorbenen Tiefen des

Volkes wollen wir den elendeften Schmujz und Unrath ausftreuen. Und

den Kindern diefes Volkes wollen ioir ihre glückliche, reine Kindheit ver

giften und damit die ganze Zukunft unferes Volkes und feine Bildungs

fähigkeit zerftörenlt*

„Es ift ja freilich eine abfcljeuliclje, unanftändige Manier, das Kalb

fo mit erhobenem Schwanze zu zeichnen.“ gab jetzt auch der Gerber zu,

„aber ich finde, daß es doch bei einem Kalbe nicht fo gefährlich fein kann,

bei einem wenige Wochen alten Milihfckfnäuzäien, von dem man doch nicht

viel Lebensart erwarten darf. Ja, wenn es ein ausgewaihfener Ocbfc
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oder eine alte Kuh wäre! Aber folch einem Kälbazen können wir fo was

wohl verzeihen."

„Ohm" plante jeßt Spets, der Fiseal, heraus. „Jft das Ordnung,

ift das Anftand! Jetzt follen aua] die Kälber fajon anfangen, ihre Schwänze

in die Höhe zu reaen. was werden dann die Anderen thun! Und welche

Begriffe von Anftand und Sitte follen die Kinder bekommen, wenn man

ihnen fo etwas zeigt!"

zJa) fagte fchon einmal, daß das Unfinn ift." erklärte der Doctor.

„An folch einem Quark, einem Kälberfchtoanz, malet Jhr jeßt fchon ftun

denlang herum; und da wird noaj Bildung und Anftand mit hinein

gemengt; und dea) hätten wir wiaztigere Dinge zu befprechen. Laßt ein

mal dies unglückliche Kalb in Frieden!“

„Hier ift gar nicht mehr vom Kälberfafwatiz allein die Rede, fon

dern von dem Grundprinzip, auf das unfere Actietigefellfwaft überhaupt

gebaut ift, denn fie hat die Aufgabe, Wiffen und Bildung im Volke zu

verbreiten" - der Rector wurde immer hißiger - „ja, hier ift die Rede

von noch viel wiajtigeren Prinzipien, denfelben Prinzipien, um welehe

leider auch auf unferer finnifaten Halbinfel fchon ein Streit entbrannt ift,

wo auf der einen Seite im Dienfte des Lichtes für die hehren Ideale ge

kämpft wird, und auf der anderen fiir die Fäulniß. die unter dem Sajuß

des unfajuldigen Namens »Wahrheit-c und »Natur- auch fchon in unferen

friedlichen, weltentfernten Verein zu dringen droht. Jch bitte Sie daher

dringend, meine Herren, denfelben vor diefem Gift zu bewahren, ehe es

unfere fchöne Arbeit zerftört."

Der Doctor wurde unruhig; dies bemerkte der Vorfißetrde, und aua)

ihm fehlen die Debatte fich bereits in bedenkliafenr Grade auszudehnen.

Lem mußte gefleuert werden. „Meine Herren, ich möchte darauf auf

inerkfacn machen, daß die Debatte fich über Gebühr ausbreitet, Wir

iniiffen uns an einen Gegenftand halten, fonft können wir zu keinem

Befajluß kommen. Wenn ich reayt oerftanden habe, fo miiffen wir uns

zunäajft über dies Bild, diefen - Kälberfajwanz berftändigett. Nicht

tvahr?"

„Ja, ja!“

„Es find zwei Vorfchläge gemacht worden und zwar einerfeits, dies

Bild iiberhaupt nian zu drucken, und andererfeits, nur den Schwanz zu

befeitigen - der letitere Vorfchlag hat jedoch meines Wiffens keine Unter

ftiißung gefunden."

Der Fiscal bat um's Wort. „Ich hatte vorhin die Abfiaft, diefen

Borfaqlag zu befürworten. Gerade diefer Schwanz ift ja das Unanftän

dige an der Saafe, nnd feinetwegen braucht man doch nicht Jofeph mit

der ganzen Herde fortzulaffen.“

Der Gerber Otiiranen fpraa; fich gegen ungefazwänzte Kälber und

andere kriippelige Creaturen aus, der Vofttneifter ebenfo und die Debatte

entflammte von Jieuem. Der Schullehrer betrachtete die Sache nochmals

von einem höheren Gefichtspunlte aus und machte auf die Gefahren auf

niertfam, welche ein uniiberlegter Befafiuß fiir Volk und Vaterland haben

könnte. Der Neetor verftieg fich in der Hitze des Gefeanes zu der Be:

hanptung, wer in geringeren Dingen den Saomuß als etwas Natürliaies

vertrete, auf den könne aua) in größeren fittlichen Fragen kein Verlaß

fein, da feine Begriffe von Scham und Sitte unklar feien.“

Da wurde endlich aua) der Doctor böfe. „Solch eine Sittliazkeit,

die vor einem Kälberfanoanz erröthet, ift fehr verdäagtiger Art. Dem

Reinen ift Alles rein, aber umgekehrt fcheint der Satz auch feine Mattig

keit zu haben. Es gehört eine recht unfaubere Vhantafie dazu, um in

der Erfcheinung , daß ein galoppirendes Kalb den Schwanz hebt, etwas

Unfittliches zu erblieken, Das Volk hat fie nicht und noch wenhger feine

Kinder. Solch eine Vhantafie hat nur derjenige, welcher fie mit unfaube

ren Gedanken zu folcher Empfindlichkeit erhißt hat."

Das war zu viel. Der Vorfißende bat die Herretn nicht perfönlia)

zu werden, fondern bei der Sache zu bleiben. Aber der Reetor hatte fich

fchon erhoben und Hut und Stock ergriffen. Im Gehen äußerte er noch

mit fchwaafer kummervoller Stimme, es erfülle ihn mit Schmerz und

Vetrübniß- zu fehen, wie die (kleben. von den er gehofft, es werde Segen

aus ihr fprießen, fich in Fluai verkehre. Aber er fchiittelt: den Staub

von feinen Füßen und könne nian mehr einem Vereine angehören , wo

ein Mann geduldet werde, der unbemäntelt und ungeftraft Behauptungen

ausfpräaje, die derart kränkend wären, daß man die Verhandlungen nur

uva) im - Geriaftsfaale fortfeßen könne.

Er ging, und ihm folgten der Fiscal mit dem Lehrer. Die Uebrigen

blieben in fchwer gedrückter Stimmung zurück, es blieben auch die zer

ftörten Hoffnungen der geuieinfamen Arbeit und eine quälende Un

gewißheit der Zukunftsausfichteti. Und an alledem war der Kälberfchwanz

fafuld.

So blieb die Frage offen. Es ftanden fich zwei, ja eigentlich drei

Pkeinungen fo fchroff und unvermittelt gegeniiber, daß man nicht ivagte,

die Sache durch eine Abftimmung zu erledigen, toelafe dem Vereine hätte

den Tvdesftoß geben können; zudem hatte man faton tief in die Nacht

hinein gefeffen. Auf des Gerbers Vorfchlag befchloß man, bis zur näch

ften Sitzung die Meinung anderer, außerhalb des Vereins ftehender, ein

flnßreiazer Mitbürger einzuholen, befonders die des Bürgermeifters und

des Waffers.

Diefe wurden dann auch um ihren Rath gefragt, und naa) kurzer

Vedenkzeit iandten fie beide ihr fchriftlicljes Gutachten ein. Das Gutachten

des Bürgermeifters befagte: daß„ wenn fo etwas in den Straßen der Stadt

paffirte„ - daß tiämlieh ein Kalb mit erhobenen! Safwatiz umhergalop

pirte - und ein Fremder aus der großen Welt das fehe, diefes der Stadt

nicht zur Ehre gereichen könne. In einem, fiir das niedere Volk beftimm

ten Kinderbuche jedoa; könne das nicht fo gefährlich fein. Der Vrobft

feinerfeits hatte in der heiligen Schrift keine Stelle gefunden, wo dergleichen

ausdrücklich verboten wäre und er müffe deshalb annehmen, daß es er:

laubt fei. Denn wenn es unerlaubt wäre, müßte davon doa) an irgend

einer Stelle der Safrift die Rede fein. Auf diefe Gutaaften hin wurde

das Abe-Buch endlia; gedruckt und erfafien, „um Licht in der Welt zu

verbreiten", und das Kalb behielt feinen Sajwanz. Der Rector, der

Lehrer und der Fiseal jedoa) befreiten fich von jeder Verantwortung:

Sie veräußerten ihre Action auf dem Wege des Meiftgebots.

- - - Während nun in jener denkwiirdigen Sitzung die Männer

fiaz um den Kälberfafwanz in den Haaren lagen, faßen die Frauen zu

Haufe, mit Ungeduld ihrer Männer harrend und fiat tvundernd, wo

diefe blieben. Wenn fie nur uiatt wieder gegangen find, einen Verbrüde

rungstrunk zu thun! O die Männer! Die Doctorin dachte, fo fiße jetzt

wohl auch die Reetorsfrau . . . und fie befchloß, fogleich dura) das Tele:

phvn anzufragen - das Städtchen erfreute fich eben auch fchon diefer

Bequemlichkeit der Neuzeit - ab ihr Mann heimgekehrt fei. Die Arme

vergaß in ihrem Kummer, daß das Telephvn in der Nacht gefchloffen ift

und ahute außerdem niaft, daß ihre Freuudfawft mit Rectors fiir ewige

Zeiten aus war oder eben ihren Todesftoß erhielt. Bald aber erfuhr fie

es und erfuhren es die Anderen, und fchon friih am nächften Morgen

wußte es die ganze Stadt, Den eigentliajeit Zufammenhang kannten

freilich die Wenigften. Man erzählte fich allerdings, ein Kälberfchwanz

oder ein ungefafwänztes Kalb fei die Urfaclje des Streites gewefen, aber

man glaubte doaz es müffe etwas Größeres zu Grunde liegen,

Roa] weniger Genaues wußten die Dienftmädchen, welate zum großen

Aerger ihrer Frauen auf dem Markte und beim Brunnen ftundeulang in

Haufen bei einander ftanden und von dem wunderbaren Ereigniß fchwaßten.

Sie kannten von der ganzen Saaje eigentlia) nur die Worte: ungefchwäaz:

tes Kalb. Aber diefe beiden Worte waren auch in jenem Herbft fehr be

rühmt und viel genannt von Alt und Jung, denn fie verurfachten große

Erfchiitterungen der ganzen Gefellfchaftsordnung des Ortes.

Wie nämlich der Doctor und der Rec-tor in Streit gerathen waren,

fo iiberwarfen fia) auch die Uebrigen mit einanden vor allen der Gerber

Niiranen und der Fiscal Speis, fie wußten felber kaum warum. .Ihre

Häufer lagen neben einander, ein niedriger Vretterzaun nur trennte die

Höfe. weshalb ihre Kinder friiher vom Morgen bis zum Abend zufamnien

gefpielt hatten, bald auf dem einen bald auf dem anderen Hofe; jeßt aber

priigelten auch fie fich, bald an der Pforte, bald auf der Straße, und die

(Herberskitider fazimpften die anderen: ungefajwäirzte Kälber. Ja, fogar

des Gerbers kleiner Eko, ein vierjähriger Knirps, der noch nicht über den

Zaun gucken konnte, war auf eine Tonne geklettert, drohte den Fiseals

kindern mit der Fauft und fafrie:

„Ungefchwänztes Kalb, ungefchwänztes Kalb!"
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xtus der zßanptttadt.

Thronfolgers Nrautfahrt.

Mären aus germanifcher Vorzeit werden jetzt recht modern. Nicht

allein, daß vor Aegir Nix und Neck fich beugt, was, wenn der vet-male

deite Reini nicht ioäre, vielleicht doch beffer „beugen" hieße, auch König

Helge foll entfchloffen fein, allerlei Abenteuer und Schwänke aus feinem

bewegten Leben zur Verfiigung zu ftellen, damit Phili Eulenburg fie zum

Libreit einer einaetigen Oper im Wagnetftile verwenden kann. Angefichts

der intereffanten Premiere, die uns befcheert werden wird, fobald das

Mufikwerk im königlichen Sehloffe die Feuerprobe beftanden hat, thut der

oft citirte, denkende Lefer gut daran, fich bei Zeiten in feinen Oehlen

fchläger zu vertiefen, den Gottfried von Leinburg ja in weifer Vorausficht

des Konimenden fo iiber afles Fuldalob erhaben überfeyt hat. Er wird

da unter mancherlei munteren Operuftoffen, die ihres Italieners harren, auch

reizvolle Gefchichten finden von blonden, gliederftarken Königskinderm die

einander äußerft lieb hatten, von hochgemuthen Prinzen, die auf die Freite

gingen, fich die fchönfte Jungfrau iin Lande zu erobern. Ihretwegen

litten die blauängigen Knaben gar große Norh, kämpften mit grauslichen

Drachen, fchlugen Riefen und Zwerge dröhnend in den Grund, und nicht

genug damit„ fie konnten die fonnige Luft ihrer jungen Seele nur dann

erringen, wenn fie keufchen Herzens waren, wie die Angebetete, mädchen

haft rein wie Sigurd, fchön Ingeborg oder Gudrun. Es waren glück

liche und fchöne Tage, die Tage, von denen unferes Volkes Märchen in

ftillen Sommernäihten erzählen . . .

Jene Königsföhne folgten ahnungslos, vom Gattunginftinkte ge

trieben , dem Prinzip der Zuchtwahl. Sie wählten die Befte, die Eben

bürtigfte im Lande zum ehelichen Weihe, ganz gleieh, ob es eines Großen

Tochter, eine Köhlerdirn oder ein Afchenbrödel war, und aus folcher Ver

mifchung entfproffen die Herrfclfergefchlechter, vor deren Anprall die Welt

Rom zerbrach, die die Meere beherrfchten und die Berge, Nord und Süd.

Daß es feitdem anders geworden ift , darin liegt wohl der Hauptgrund

für den Ruin fo vieler mächtiger Dhnaftien, für das Emporfteigen des

fiirchterlichen Gefpenftes Wahnfinn, das immer mehr und mehr fiirftliche

Familien mit dürrer Fauft umkrallt und die Säulen der alten Häufer

ktiirzt. Gering ift die Zahl nicht einmal immer begehrenswerther Mäd

chen, unter denen der moderne Königsfohn zu ivählen hat, wenn er an

die „Sicherung der Thronfolge" denkt. Selbftmörderifche Tollheit verengerte

diefenKreis mit jedem Jahrhundert, und ioelcljerKronenträgernuch heirathete,

der heirathete eine Verwandte. Die fchauerliclfen Folgen davon treten täglich

greller zu Tage. Erft in neuefter Zeit ift es klugen, einfichtsvollen Staats

leitern gelungen , die verbrecherifcffen Phrafen von „vollkommener Eben

biirtigkeit" hier und da url abeuränm zu fiihren, in alte Stämmejnenes,

geiundes Blut zu leiten, Aber immer noch beängftigend klein ift die

Zahl der Familien, in die oderne Kronprinzen hinein heirathen dürfen,

und daran nicht genug, fr der Gefchinack fchreibt ihnen vor, was jeder

Bürgerjunge unter allen Umftänden durchaus dem eigenen Gefchmacfe

anheimgeftellt wiffen will. Zu einer Staatskiinftelei wird eine Handlung

herabwiirdigt, die unfer Göttlichftes weckt, ioeil fie unfer Menfchlichftes weckt,

und ftatt Kinder der Liebe fchenkt die unglückfelige Fiirftentoclfter dem

Gemahl zumeift Kinder der Politik.

Welteroberer, Weltzerftörer und Weltenfchaffer gebärt deshalb ihr

Schoß nicht mehr, und fo oft auch das Weib des Königs gefegnet fein

mag, die Königin bleibt unfrnchtbar.

k' f

Eine Heirath fteht bevor, von der die Mächtigen der Erde viel

fprechen und auch alle die, denen es Lebensbedürfniß ift, diefe Mächtigen zu

verehren, jeden ihrer Schritte, jedes Wort von ihnen athemlos zu belaufchen,

taufendmal zu erörtern.

die Prinzeß Alix von Heffen-Darniftadt heimführen. Das fei etwas

gleich einer fiirftlickien Idylle, fliiftern verziiclt die Enthufiaften. Der

(Hroßfürft foll erklärt haben, dem Thron entjageii zu wollen, wenn feine

Braut fich nicht zum Religionswechfel enrfchließen könne, und dann als

Der Großfiirft Thronfolger von Rußland foll'

Privatmann mit ihr zu leben, Die Braut hingegen fei fo unglaublich

verliebt in den fchmächtigen Epheben, daß fie jedes religiöfe und fonftige

Bedenken tapfer unterdrücke, nur um nicht in das Lebensfchickfal des

Vergötterten ftörend einzugreifen 2c. Andere wieder wiffen blaue Wun

der-von ihrer Sucht, eine Krone zu tragen, zu erzählen, von einer fo

brennenden Begier, daß die Prinzeffin alles Andere, Vaterland, Gott,

fich felbft darüber vergißt 2e.

Die ganze Heirathsaffaire erweckte vielleicht geringeres Intereffe,

wenn nicht eben wieder an die Thür des Haufes der Ronianow der Tod

pochtef wenn unterm wolkenlofen, lachenden Himmel Livadicis nicht ein

armer, dem Verderben geweihter Mann feiner Auflöfung entgegen fiechte.

Der von einem ruffifchen Mackenzie in Grund und Boden eurirtc- Zar

wird, trügen nicht alle Auzeiäyen, triigt die Marke nicht, welche die Ver

nichtung auf fein bleiches, müdes Geficht, auf feine fahlen Lippen ein

grub, heuer die Blätter zum letzten Mal von den Bäumen finken fehen.

Aller Augen heften fich nun auf den Zarewitfclj, der Frieden und Krieg

in der Hand hält, wie man fagt, der berufen fcheint, den Eroberungs

kampf auszufechten, für den Rußland feit dreißig, feit vierzig Jahren un

abläffig die Waffen fammelt. Jhm und der Frau, der fein kaiferlieh

Bett bereitet ift, gilt die gefpannte Aufmerkfamkeit aller der Politiker, die

die Gefäticljtsfchreibung nicht von den Maffen , fondern von ihrem Ober

haupte erwarten. Uns aber, denen der Monarch die Verkörperung der

Volksfeele bedeutet, die Verkörperung des Volksgewiffens , die zwar

Klio's Griffel in feiner Hand fehen, aber auch den ivillenskräftigen Ge

nius der Nation, der hinter ihm fteht und diefe Hand fiihrt, uns zwingt

das fürftlickfe Paar keine politifche, fondern nur menfchliche Theilnahme ab.

Und befondere Theilnahme flöfzt uns Prinzeß Alix ein , die junge

Braut, das deutfche Fürftenkind.

Liebt fie tvirklich den Mann, den man ihr beftimmte und deffen eifige

Herrlichkeit, deffen unterwiihlten Thron fie theilen foll? Die Königstöchter

der Vorzeit ftanden am teppichverhängten Fenfter ihres Kämmerleins und

lugten durch die Spalten, wenn der junge Recke, den Kopf voll glühen

der Wiinfclje, das Herz voll thörichter Liebeslieder, unten in dunkler Nacht

wartend ftand und poetifch jede Rofe im Garten mit feinem Lieb ver

glich; mvderne Königstöctjter ziehen es aus guten Gründen vor, Alles,

was ihnen eine treffliche und vornehme Erziehung an Herz ließ, fo bald

wie möglich an zum Tanz befohlene Lientenants auszugeben und nach

her illufionslos in die Ehe niit dem Ebenbürtigen zu treten, Sie lieben

ihn nicht und legen keinen Werth darauf, von ihm geliebt zu werden.

In der Politik find Echauffements aller “Art vom Uebel. Was fie ver

langen.nnd verlaffen müffen, ift nur, daß die Dehors gewahrt bleiben

und daß man fich den rückftändigen Anfichten der bürgerlichen Welt über

Heirath und Ehe wenigftens, infofern anfchließt, daß man einander offi

ziell die Treue hält.

_, Aus Warfihau dringen, und auffälliger Weife gerade feht. wo das

Heirathsproject wieder im Vordergrunde fteht, pitante Gerüchte über ein

intimes Liebesverhältniß des Zarewitfch mit der wunderfchönen Tänzerin

Kfefzinski. Er ift ihr bedingungslofer Sklave, er opfert ihr Alles. er hat er

klärt, eher auf Krone und Reich verzichten zu ioollen, als auf fie , eher

den Fluch feines todtkranken Vaters auf fich zu laden, als fie zu verlaffen,

Man fieht, die Darmftädter Hoffage hat die Gefühle, welche Se, Hoheit

an Mile. Kfefzinski fo überreich verfchwendet, mit Boseokniff einfach auf

Prinzcß Alix übertragen, Die graziöfe polnifclje Hexe aber, die juft zur

rechten Zeit ihr nicht gerade befcheiden Theil zur Verwirrung der Polen

frage beiträgt, muß fich ihrer ?Nacht iiber den jungen Fiirften wohl

bewußt fein , fie dünkt fich mehr als feine Bkaitreffe, und da die

Schwarzäugige für fehr gebildet gilt, mag ihr in verliebten Nächten

das Bild der Maintenon vor der Seele ftehen. Und der holden Polen:

gräfin Walewska mag fie gedenken, die fich ihrem Vaterlande zu Liebe

dem korfifchen Parvenii hingab, die es aber trop ihres Opfers, trofz

ihrer Marthrthränen nicht vermochte, ihm zur Wiederherftellung der er:

lauchten und freien Republik Polonia das Schwert in die Hand zu

drücken. Hofft die Geliebte des dereinftigen Herrfmers iiber Rußland,

des Großfürften von Warfchau, glücklicher als fie zu fein? Hofft fie, gleich

der fchönen Jüdin Bloch und den polnifckjen Edeldainen in der Wiener

Hofburg, Größeres für ihr zerfihlagenes Vaterland leiften zu können, als
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alle parlamentarifchen Polenclubs? Wenn die Männer nach derlorenem

Ringen von der Mauer weichen, dann beginnen die Judith darauf zu

finnen, wie Vethulien zu befreien wäre.

Die Leid-enfchaft des ruffifclfen Thronfolgers für die Kleopatra von

Warfchau ift längft kein Geheimniß mehr; daß dies Geheimniß aber gerade

jetzt in allen englifchen Zeitungen anspofaunt wird - was foll das bedeuten 'L

Aber ob man nun aus vielleicht recht durchfichtigen Gründen gerade jetzt die

Zeit dafiir gekommen hielt, oder ob ein Zufall der Verrcither tvar - die

Mödchenehre einer deutfchen Fiirftentochter ift auf's Empfindlichfte, ift

tödtlich beleidigt. Jedes .Kind unferes Bürgerftandes , dem folche

grenzenlofe Schmach widerfiihre, das in öffentlichen Blättern den Namen

feines Vräntigams neben dem einer Thais gedruckt leife, forderte zorn

flammend Auskunft von dem, der fie geben muß, und wiirfe ihm, geftiinde

er fein Unrecht ein, entriiftet den Ring vor die Füße. So thitte ein Bürger

mädchen, Ein Königskind ift ein Weib wie fie, mit empfindendem, wohl

auch mit blutig round geqnöltem Herzen wie fie, und wenn fchaclfernde

Politik zehntaufendmal mit den Augen zwinkert und befchwichtigend tufchelt,

hier liege der Fall doch anders „ hier kämen Staatsintereffen in's Spiel,

denen zu Liebe fich noch ganz andere Leute als Prinzeß Alix demuth

und ergebnngsvoll geopfert hätten, fo lügt diefe Politik zehntaufendmal

und verdient zehntaufendmal den Namen einer fchnöden Kuppleritt. Jede

Haus- und Fantilienpolitik muß da Halt machen, wo fie anders der Würde

des Weibes, der Würde Deutfchlands in's Geficht fchliige. Gottlob, fo ernie

drigt tft das Vaterland nicht, daß es froh fein müßte, feine edelften

Töchter einem Lebejiingling in's Haus zu liefern, der ihr gelangweilt zu

nickt, wenn er in die weichen Arme feiner Dirne eilt - nur weil diefer

Lebejiingling Erbe eines mächtigen Thrones ift. Ich meine doch, die

Zeiten , da Deutfchland der Politik wegen fchmaclfvollen Menfchenhandel

trieb, find vorbei, ein für alle Mal. Und wie jedes Bürgerhaus darf

jedes Fiirftenhaus heut nur eine Familienpolitik kennen und treiben: eine

Politik, die zum Gliicke der Familienglieder dient und der Ehre des

deutfchen Namens. -

Aber an diefer einen Folter, unter der die bedauernswerthe Prin

zeffin furchtbar leidet, ift es nicht genug, non) andere Qualen ftehen ihr

bevor. Immer beftimmter tritt das Gerücht auf, dem freigefinnten und

hochgebildeten Mädchen widerftiinden die Dogmen der griechifäl-katholifchen

Kirche, zu der fie ihres Vräutigams halber iibertreten muß, und fie

fträube fich durchaus gegen die erforderliche Wiedertaufe. Schlaue Hof

leute haben auch hier Rath gewußt und der tapferen deutfchen Frau, die

einer driickenden Krone zu Liebe nicht ihr Veftes in die Schanze fchlagen

will, goldene Brücken gebaut. Mit den unehrlichften, allerbedenklimften

Mitteln hat man es verftanden, erft eine „Verwandtfcltaft“, dann gar eine

„Uebereinftintmung“ zwifchen der ruffifm-orthodoxen und der anglikanifchen.

Kirche auszutiifteln. Prinzeß Alix entftammt zwar einem gut evangelifchen

Haufe, aber als Enkelin der braven Queen Victoria gehört fie auch zugleich

der anglikanifchen Hochkirche an. Nichts kann einfacher fein.. Und wenn

der heilige Shnod und fein Pobjedonoffzeto fiir gefchraubte Sophiftereien

ebenfo empfitnglicl; find wie wir, dann wird an den „Launen eines eigen

finnigen Kindes“ der fein angelegte Platt nicht fcheitern. Aber die Ruffen

pflegen im 'Allgemeinen mit dem hingehaltenen Finger nicht fürlieb zu

nehmen, fie verlangen immer gleich die ganze Hand.

Alle Eonfeffionen find Formen fiir den Freidetiker, der über ihnen

und ihrem Inhalt zu ftehen wähnt; fie find theure Hciligthiimer fiir

Jeden, der fich in ihrem Schoße glücklich und geborgen fühlt. Wer die

Religion auch nur in einem folchen Herzen vernichtet, indem er ihm fiir

die allen Formen, unter denen es feinen Gott anbetete, neue, ungewohnte

aufzwingt, der handelt fchlimmer als ein Verbrechen der ftiehlt einer Seele

ihre Poefie, ihren Friedem ihren Altar. „Dem Volke niuß die Religion

erhalten bleiben!“ und „Ich brauche fromme Soldaten, die ihr Vatcrunfer

beten i“ find feierliche Worte des alten und des jungen Kaifers. Wie aber,

wenn deutfche Fiirfteithiiufer mit böfem Beifpiel vorangehen, wenn fie

politifcher oder anderer Vortheile willen ihre Angehörigen zwingen, den

Glauben der Kindheit zu tocchfeln wie ein unfauberes Hemd? „Wenn Jhr

nicht Gott die Treue haltet Z' rief unlängft bei eben folchem Anlaß ein

hoher evangelifcher Geiftlicher, „wie dürft Jhr dann erwarten, daß man

Euch die Treue halte?" Entweder ift die Religion einer der berühmten

iiberwundenen Standpunkte, und dann wäre es beffer, man höhe fie noch

heute lm Tage auf, oder fie ift ein wohl zu hiitender, köftliclter Schatz, und

dann mögen die„ die ihn bewachen und befchiißen follen und die gern von ihm

als von einer Säule ihrer Macht fpreclten, toohl Acht darauf geben, daß fie

nicht felber diefe Säule dnrchfögen. Wie der Adel haben auch die Fiirftcn

nur fo lange Zweck und Bedeutung, als fie ihrer Aufgabe voll genügen, als

fie in allen Dingen berufene Führer, Vorbilder der Nation find, Die

inonarchifclte Gefinnung breiter Volksfchichten wird dagegen rettungslos

zerftört, wenn unfere Fiirften mit verdammenswerthem Opportunismus

den höchften Heiligthümern gegeniiber ftehen, den Heiligthümern, auf die

wir vor Allem ftolz find und daran von Alters her Deutfclylands Herz

hängt, Die Würde feiner Frauen und der Glauben feiner Bitter gehören

in erfter Linie dazu. Caliban.

Opern und Concerte.

„Hönfel und Gretel". Märchenfpiel in drei Bildern von Engel

bert Humperdinck. Text von Adelheid Wette, (Königliches Opern

haus, 13. October.)

Es ift feltfam, daß zwei Werke, toel-khe auf ihren Gebieten als die

echteften und deutfcheften betrachtet wurden, die feit langem an das Tages

licht gedrungen, nämlich Hauptmanws „Hannele" und Humperdincys

„Hönfel und Gretel", in gleicher Weife Miirchenelemente in fich vereinigen,

in gleicher Weife Kinder zu Helden haben und in gleicher Weife frei von

der fonft obligaten gefchlechtliclten Liebe find. Von einer Abhän igkeit

kann nicht die Rede fein; dagegen fpricht die Entftehungszeit der eiden

Werke; dagegen fpricht auch die unendliche Verfthiedenheit im Einzelnen:

wo der Schlefier ein dunkles Bild voll Rebel und Froft malt, in das

felige Strahlen von oben her und fchmerzenftillettder Than nur vereinzelt

dringt, ift das fiiddeutfche Werk voll von harmlofer Kinderluft, von Ueber

muth, von jugendlichen Schmerzen, die rafch geftillt, von fpielerifclten

Thränen, die bald getrocknet find. Und wenn der erotifche Zug bei Haupt

mann, wenigftens in dem Verhältniß der kleinen Heldin zum Lehrer leife

angedeutet wird, fehlt in dem Miirchenfpiel Humperdincfs diefes Element

vollftändi. Es ift ein gefchwifterliches Stück: nicht nur die Schickfale

zweier Ge chwifter werden darin rein und forglos-lachend dargeftellt. fon

dern zwei Gefchwifter find es auch, die ihnen mit Worten und Tönen zur

Darftellung verhelfen; vielleicht ift von diefer Thatfache ein gewi er Ein

fluß auf d1e ganze Haltung und die Stimmung des fchlichten Wer es aus

egangen.g Richard Wagner hat bekanntlich in feinen Schriften die von feinen

verfönlichen Verhältniffen deducirte Anfchauung verfochten, daß beim

Mufikdrama weder von einer Mufik, noch von einem Texte die Rede fein

könne, fondern daß immer die Gemeinfamkeit beider in Vetraazt komme:

die Wort- und Tondichtung. Sofern nun die beiden Elemente, aus denen

diefes Ganze fich zufammenfeßt, nicht von einer Perfon herrühren, ift die

denkbar giinftigfte Bedingung für feine Qualität ein Verhältniß , wie es

hier vorliegt, Daß die beiden Theile aus Jndividualitiiten fließen, welche

wefentliche Eigenfchaften fchon ihrer Abftammung nach gemein haben

muffen. Dennoch wird an Hitnfel und Gretel, wie es als Gefammt

werk vorliegt, eine Scheidung zn machen fein; das tuiinnlichere Element

liegt ganz unftreitig in der Mufik mit ihrer contrapunktifch gründlichen

und tiefbohrenden Arbeit; die Worte zeigen in höherem Grade das ewig

Weibliche, das am Sinnigen und Liebltchen und Schalkhaften feine Freude

hat und allzu kraftvoll-brutale Züge, wie ein kleines Stiick fozialen Elends

und moralifcher Verfumpftheit mit freundlicher Hand ausmerzt; man hat

mit Recht bemerkt, daß das Verhalten der Vefeubinderlente gegen die

Kinder in Adelheid Wettäs Dichtung im Verhältniß zu dem Märchen ge:

gemildert worden ift. Im llebrigen zeigt fich die Schwefter dem Bruder

nahe verwandt auch in der gemeinfamer! unauslöfchlichen Liebe zu Richard

Wagner. Der Bruder kennt den Tondichter Wagner, die Sthwefter weife

den Wortdichter Wagner zu fcheinen. Zunitmft hat fie von Wagner das

Sagenprinzip übernommen; ein ftarker Theil der Wirkungen, die dem groß

artigen Aneigner Wagner zugefallen find, beruht natiirlich in der Wahl feiner

Stoffe; fie geben ihm den nationalen Attftrich, von vornherein, und wenn

man aller Orten ruft, Haniel und Gretel fei eine deutf che Oper, liegt

der Grund neben der fpezifilä] deutfchen Behandlung des mufikalifchen

Theils an der Wahl diefes deutfmen Märchens. Des ferneren berührt

fich Fran Adelheid Wette in gewiffen Einzelheiten der Sprache fo ftark

mit dem Bayreuther, daß eine offenkundi e Anlehnung vorliegt. Sie fcbäßt

ihn fo hoch, daß fie felbft feine Unausfte lichkeiten mit heriibernimmt. Ein

ftarkes fchöpferifches Talent wird fin; immer in der Bildung und Anwen

dunq neuer Wortformen gefallen, aber wenn die „neuen" Wortformen und

die Art der Phrafenbildung Spezialauswiicltfe eines anderen zum Vor

bild haben, verftimmt folcbes Evigonenthutn mit Selbftättdigkeitsanftritlh.

An die Gedichte, toelche Wagners rüftige Gattin Eofima an ihren Hund

Grimma riaztete , erinnert der Text von Frau Wette, wenn die Hexe zu

den Kindern fagt:

,Friß Bo el oder ftirb

Kanten-Zeil dir erwirb.“



bir. 42. 255die Gegenwart.

An Wagner felbft mahnen Ausrufe wie: „Reisbreil Reisbrei! Herr

licher Brei.“ Gretel erboft fich gegen ein „griefi es, grämliaies Galgen
gefichtlt. Die Mutter fragt: „Was habt Ihr beifchicktlklt; fie meint da

mit: zu Stande gebracht. Der Vater fingt „Rallala“, und die Mutter

fragt darauf: „Wer . . . rallalakelt aus dem Schlaf mich heraus.

Als fie einen Topf im Zorn zerbrochen hat, entgegnet der Gatte:

„Na, Zorninütterckjen, nimm wir's nicht krumm.

Solche Zorntöpfe find ich recht dumm!"

Wie ftillos aber diefer Textbrei ift, ergiebt fich aus anderen Stellen,

die gdanz im Tone der urälteften Opernbücher gehalten find und Verfe

wie ie folgenden bieten:

Jiiimer mich plagen

Hunger-inch nagen

Muß ja verzagen

Mag's nicht ertragen u. f. w.

Aber auch einen wefentlichen Zug hat Frau Wette mit Wagner ge

mein, und das kommt ihrem Werk zu gute; der Meifter ift liippifch im

Einzelnen - hinreißend und iiberwältigend iin Ganzen; auch die Dich

tung, die Fran Wette gefchaffen. ift am Ende , aus der Vogelperfpective

betrachtet, ein wirkliches Stück Poefie. Ihr geht der Humor, nämlich der

ewige , an das Tieffte der Seele rührende, wie er in den Meifterfingern

verkörpert ift, vielleicht ab - aber die wundervolle Harmlofigkeit und den

unbekümmerten Uebermuth zweier Kinderfeelen hat nicht bald jemand in

einem dramatifchen Werk fo herzlich frifch anfehaiien laffen wie fie. Es

ift vielleicht ein leifer Zug von Ironie, eine kleine Andeutung wenigftens

davon , über das ganze Werk gebreitet; aber leicht möglich, daß fie erft

von dem Betrachter hineingetra en wird, der, ein moderner Pienfäl. diefe

Märchenftimmung und diefes lfizfefferkuctien- und Hexenmilieu ohne ein

feines Lächeln zu betrachten verlernt hat.

Der Eomponift jedenfalls hat es nicht verlernt. _Er nimmt die

Kinder oft faft allzu ernft. und, wenn die Mufik ini Dialog nach Wag

iier'fchem Prinzip deklamatorifch behandelt ift, fo laufen hier und da

Aecente unter, die gewiß zu ftark find. Ob Engelbert Humperdinck ein

Schwind für das Mufikdrama ift, ift mehr als zweifelhaft. Es wiegen

nicht die leichten, lnftigen miirchenhaften Elemente in feiner Mufik vor,

die keine tbtelufinenmufik und keine Oberonmufik ift. Er ift vor Allem

ein contrapunktifcher Dramatiker, Er fchafft nicht Melodien , die volks

artig werden könnten, er perwebt auch nicht mit leichter, graziöfer An

deutuiig beftehende Volksweifen in fein Werk, fondern er legt die vorhan

denen Volksinelodien zu Grunde und baut auf ihnen mit fchwerwiegender

und umfaffender harmonifcljer Kenntniß feiii Werk auf. Er ift nicht ein

Kind mit Kindern, fondern ein gelehrter, mit allem Wiffen feiner Kiinft

gerüfteter Meifter , der Kindliches mehr tieffinnig paraphrafirt als ioieder

gibt. Er fteigt in die Seelen hinab, aber er meldet nicht. was ln ihnen

in aller Schlichtheit vorhanden ift, fondern er illuftrirt die inneren Vor

gänge als ein Wiffender, Ueberlegener, als ein geruhiger und Alles ver

ftehender Betrachter von oben herab. So üt eine toundervolle Vertiefung

vorhanden, und es hat einen eigenen Reiz, einen knorrigen deutfchen Sitinl

meifter mit ,feinfühligem Herzen zwei thöricljte Kindlein betrachten zu fehen.

Schläfrig fat, weich und polksmäßig fetzt das Vorfpiel ein; kur e, wir

kungsvolle Unterbrechungen fehlen nicht, an dem oielftimmigen rängen

der Jnftrumente ift hier iind da fchon im Anfang zu merken, daß Richard

Wagner nicht umfonft gelebt hat; aber auch Anfchliiffe an die klaffifckie

Zeit find mit Händen zu greifen. Der Humor, der diefer feinen und

ftillen Seele eigenthiiiiiliclj ift, zeigt fich gleich im Anfangslied: „Sale,

liebe Sufe", als Hänfel einen fchalkhaften Einwurf in Gretels Lied macht.

Recitativifch. mit voller Stimmbehandlung dabei, fpielt fich ein Theil des

Gefprächs der beiden Gefchwifter ab, in welchem getragene Stellen. -wie

die volksmelodiöfe Phrafe: „Wenn die Roth auf's höchfte fteigt, Gott der

Herr die Hand euch reicht“ nicht fehlen. Der Stil der älteren Oper bricht

zuweilen durch, und wenn nmperdinck mit Sequenzen arbeitet, fo weiß

man nicht, ob man ihn dem eifter Richard Wa ner, oder dein ehrwürdigen

Thomascantor gefellen foll. Eine leichtere In triimentatioii, die nament

lich volksmäßigen Elementen entziickend zur Seite fteht, raubt dem Werke

ftets im rechten Augenblick diejenige Schwerfälligkeit, die bei allzu langem

Andauern der wuchti en Recitativdramatik unfehlbar hätte eintreten müffen.

Aber fo lieblich un niedlich diefe Kinderfeenen im Anfang des Wertes

find, ich finde fie ein wenig ausgedehnt und es wird namentlich bei deni

nngefchickten Spiel, das ein nationales Erbtheil der meiften unferer Opern

fängernft, in diefen Wildfangpartien von Neuem klar, daß die Oper, oder,

wenn ihr wollt, das Mufikdraina, doch immer eine der diimmften Kunft

gattungen bleibt, ioelclie der zu fpielerifcher Unnatur verzerrte Menfchen

geift erfunden hat, Meifterfingerartig ini Prinzip ift das Eintreten der

Mutter gehalten; und, wenn die Frau nacli dem Zerbrechen des Topfes

und bei der Beftrafung der Kinder in mnfikalifche Klagen ausbriaqt, fo

fieht ,diefe iiefdramatifche und halb elegifche Mufikilluftration Humperdincbs

in einem etwas fchiefen Verhäliniß zum Wefen des illuftrirten Gegen

ftandes. Aber tonnderfam fein und leife, init hiibfcher Violineiiinftru

mentation, feßt die (Ilnkunft des bezechten Vaters ein. Hier hat Humper:

diiick polksmelodiöfe Elemente in m01] mit portrefflicher Wirkung verwendet.

Die beiden Eheleute gelangen in dem bewegten Hin und Her ihrer Unter

redung fchließliä) mit wachfender Kraft zu einer durchaus fiiialemäßig

gehaltenen Partie, die hier nicht ganz zu paffen fcheint, oder wenigftens

die Einheitlichkeit der Wagnerfchen Piufikgeftaltung wieder beeinträch

tigt. _Ein ftärkeres Tem erament und größere Rafchheit der Diction

-_ die in unerreichtem iaße heute einzig der alte Verdi befißt -

zeigt Hiiniperdinck bei der kurzen Erzählung von der Ungezogenheit

der Kinder, uni bei der beginnenden Llngft des Vaters um die Kleinen

prachtvolle Orchefterwirkungen, begleitet von der gliicklichften Melodik zu

bieten. Wie ein verkleinertes und perniedlichtes Rheingoldmotiv erklingt

es im Orchefter, fobald der Märchenfpuk im Gefpräche der Eltern ftärker

hervortritt, wieder üben volksmäßige Moll-Melodien eine eindringliche

Wirkung und mit Staecato- und Pizzicato-Elementen wird gefchickt ge

arbeitet. Nach dem Weggang der Eltern geht das Orchefter vom Spuk

haften und Aengftlichen zu Fröhllcherem, Pofitiperem iiber, Jnftriimen

tationseffeete, wie fie StSasns brauchen könnte, tauchen auf, wundervoll

wirkt wieder kunftreichfte, kontrapnnktifche Verfchlingung, vorübergehend

erklingen Töne, die an den Wagner großen Stils mahnen, und über

zarte Violinenlaute mündet Alles in ein Volksliedchen. das im Beginn

des zweiten Bildes Gretel im Walde fingt; nach dem Vorhergegangenen

wirkt es, mit feinem 3 aapellci-Einfaß, doppelt füß und reizvoll, Der

ganze zweite Theil iiberhaupt ift voll von Poefie in der mufikalifchen

Jlluftration, herrliche Partien voll innerer Wagnerverwandtfchaft kommen

und gehen, aber fie find mäßig gehalten und trotz der Berwandtfchaft von

einer gewiffen Selbftändigkeit. Bei der mufikalifckjen Darftellung der

fteigenden Angft der Kinder zeigt fich eine jener Stellen, die als ein

Ehcirakteriftikuni Huniperdincks öfter wiederkehren und die ich ,zFermaten

Dramatik" nennen möchte; durch das Schweigen der Jnftrumente er

zielt Huinperdinck überrafcljende, reizende Wirkungen. Den kiinftlerifckjen

Gipfel erreicht das Werk mit dem Erfcheinen des Sandmännchens. Hier

ioeben fiiße Violinen im Orchefter und geben einem zierlichen Liedchen

mit herrlicher Harmonik das Geleite; alles wirkt fo felig, daß man es

nicht vergißt. Als Engel herabgeftiegcn find, um die Kinder zii fchiißen,

währt die befeligte Friedensftinimung in der Mufik fort, wie zum Schlnminer

erklingen weiche Töne, uni dann in pollere, lautete Harmonien überzu

gehen. und es ift nur ewig fchade, daß in die Schlußinufik diefes zweiten

Bildes ein paar Vumbum-Elemente zum Schluß bineingerathen, Nach

einem kontrapunktifchen, weniger individuellen Vorfpiel fingt dann das

„Taumännäjen“ feinen lnftigen Sang, Glöckchen, frhwellende und webende

Violinen fchallen bald darein, wieder wirkt die Fermaien-Dramatik, nielo

diös, iibermiithig, komifctj-cbarakteriftifch bleibt im Wefentlichen der Charakter

der Mufik, ein prachtvoller Hexenwalzer mit grotesker Jnftrumentirung

belebt das Ganze, ein anderer Waben der im Prinzip an den Lehrbuben

tanz mahnt, deutet nach dem Tode der Knufperhexe die Stimmung der

beiden Kinder an, eine Zeit lang macht fich eine Wagnerfclje Dankbarkeits

ftimmung, wie fie der Große in den Meifterfingern fo einzig auszudrücken

toußte, in Stimmen und Orchefter geltend, und halb fidel, halb gottes

fiirchtig fchliefzt das Ganze. Es ift ein Werk, das fo wie es ift, in den

eifernen Veftand unferer deutfchen Opernbiihnen einrüeken muß und aiif

Jahrzehnte hinaus den Jungen uiid den Alten eine ungewöhnlich harm

lofe, reine und tiefe Quelle der Freude fein wird. Es ift aber zugleich

ein Werk, das ungewöhnlich ftaike Erwartungen für die Zukunft weckt

und Ausfiititen eröffnet, die wir uns vor drei Jahren noch nicht träumen

ließen. Engelbert Humperdinck hat die Anwartfchaft, in Deutfchland nach

Wagner ein felbftändiger Meifter zu werden. lind nach einem folchen

haben wir lange genug aus eliigt.

Die Aufführung in erlin war anftändig, das Orchefter unter

Weingartner vortrefflich. Hervorragend war die Leiftung der Frau Gölie,

die als Knnfperhexe ein Kabinetftück des Komifclj-Schauerlickjen bot.

Yotizen.

Als 7. Band der Weimarer Goethe-Ausgabe haben Erin) Schmidt

und B. Suphan die „Xenieiilt (Weimar, Böhlau) neu herausgegeben,

Der Band enthält viel Neues und Ungedrucktes, und es gewährt einen

ganz eigenen Genuß, die Diosknren voll heiligen Zornes ini wiithendeii

Kämpfe gegen Philifter und mittelmäßige Köpfe zu fehen, und doch be

fchleicljt uns ein leifes Bedauern, wie viel Genialität hier an ein Werk

des Haffes verfchwendet ift. Goethe bildete fich damals ein, das ftunipfe

Publikum aiif die allbeliebteii Pfnfchereien aufmerkfam gemacht zu haben,

aber der Skandal war im Grunde doch nur auf die kleinen literarifchen

Kreife befchränkt. Die Menge jubelte nach wie vor einem Jffland und

,tkotzebue zu, Nieolaüs riipelhafte Replik wurde nicht minder gut aufge

nommen und die Lefer blieben kritiklos. Gleichwohl möchten wir in ihrer

Eharakteriftik den echt nienfcljliclfen Zug nicht miffen, wie die beiden Herr

lichen, vom Manneszorn hingeriffen und doch ioieder in iiberlegeiiem gött

liäien Humor ihre' Füchfe mit brennenden Schwänzen kraftgenialifclj in

die papierne Saat der Philifter hegen.
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Bei Belkellungen berufe man [ich auf die

„Gegenwart“.

1191-1713 ron Georg Leitner in ßvrlin.
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Soeben erfchien:

Ltarlxbarlchaftsgilden,

Em"Zslerlizeug loziaferReform.

Von Stanton Cott, kb. 1).

Autorifirte lleberfetznn aus dem (Lnglifchen.

Elegant brofchirt. preis Marti. (Zu beziehen

durch jede Zuchhatidlung fowie gegen (Linfen

dung von m. 2,10 poftfrei vom Verlag

Robert Oppenheim (Sultan Zchmidl) Berlin 817.16.

Werthdoll fürgjeden ttiteraturfreund. l

 

Yrieflammfung mit Einleitung.

Von 1)1*. Karl Ötlxttlidk,

Oberlandes-Serichts-Natb.

Mit tliildnifleti und 2 thandfitirifteit von

Schiller und Goethe.

Ein ftarker Band br. 6 „s, geb. 7,60 „Fs,

.Z- Ein höchfi tnerthvuller Beitrag

zur Oihillerliteratur. +

Das Werk enthält nur bisher noch unge

druitite Briefe; die thondfitfriften waren vis

hcr noch nicht veröffentlicht.

Ferdinand Schöningh in Paderborn,
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Luaclxrichten aus dem Buchhandel

und den verwandten Gelchäftszweigen.

Für Buchhändler und sücherfreunde.

Diefes Blatt ioird feit 1. October d, J. vom Zbörlenverein der Yeutlcßen Yuri)

ßändfer zu Neipgig herausgegeben und ift allen u empfehlen, die über die Erfcheiiiungen

des dentfchen Büchermarftes und dic buchhöndlerifcticn erhöltniffe ausführliche und zuverliiffige

Auskunft erhalten wollen. .

Es erfcheint täglich mit Ausnahme der Sonn- un Feiertage und ift durch die Poft und

den Buchhandel zum Preife von 6 ..F5 jährlich ohne Zuftellungsgebühr zu beziehen. Fiir das

laufende Vierteljahr (Oeober bis December 1894) wird 1 .Fe 50 .N berechnet.

Anzeigen werden zum Preife von 30 Pfennigen für die dreigefpaltene Petitzeile oder

deren Raum aufgenommen.

Prnbenummern ftehen koftenlos und portofrei zu Dienften.

Gefchiiftsftelle des Börfenoercing

der Dentfihen Buchhändler zu Leipzig.

G. Thomületi.

Leipzig, October 1894.

Oeutlches Buwhändlerhaus.

 

Im Verlage von Z. hirzel in Leipzig ift foeben erfchienen:

Deutfche ?Gefchichte
NeunzehntenlmIahrhundert

Heinrich viiii Treitfchle.

Fünfter Theil.

(Bis zum Jahre 1848.) z

Inhalt. *Fünfte-Z Bua.: König Friedrich Wilhelm der Vierte. 1. Die frohen Tage der Er

wartung. Z. Die Kriegsgefabr. 3. Enttänfchung und Verwirrung. 4. Die Parteiung in der Kirche. Realismus

in num( und Wiffenfchaft. 6. Wachsthum und Sieivthum der Volkswirthfcbaft. 7. Polen und Smlestuig-Holftein.

8, Tec Vereinigte Landtag. 9. Niedergang des Deutfchen Bundes. 10. Vorboten der euroväifchen Revolution.

49 Bogen gr. 8. Preis geheftet: ..Fe 10.- Elegant in Halbfranz gebunden: ..Fe 13.

Die Deutlctie Gelctiimte iin neunzehnten Jahrhundert von Heinrich v. Treiiicvkc

ift auf fieben Bände berechnet, welcre in ununtervrochener Folge erfcheinen follen. With

rend der erfte Band mit dem Jahre 1815 endigt, behandeln der zweite und dritte Band

das Zeitalter der Reftauration bis zum Jahre 1830, der vierte das Jahrzehnt der Juli

revolutioit, der fünfte die Anfänge Friedrich Wilhelm ll'. Der fechfte wird die Revolu

tionsjahrc 1848 bis 1850 fchildern, der fiebente mit dem Jahre 1870 abfchiießeii.

Preis des erften Bandes geheftet: .Fe 10,-. in elegantem Halbfranzband: .Fe 13,

- - zweiten - - ..Fi 9.-, - - - ..'12

- - dritten - - „FE 1C-, - - - .Fi 13.-*

- - vierten - - - .FG 10,-, - - - .Fl 13.

Alle Buchhandlungen des Jn- und Auslandes nehmen Beftellun e11 an und find in

den Stand gefeht, auch die folgenden Bände gleichmäßig eingebunden zu iefern.

*zzZxuj--Yuxzz4-4*-**L4j(44*4

Die Gegenwart 1872-1888.
um unfer Lager zu räumen, bieten wir unferen Abonnenten eine giinftige

Gelegenheit zur Vervollftiindiguug der Collection. So weit der Vorrath reimt,

liefern wir die Jahrgänge 1872-1888 it 6 M. (ftatt 18 M.), Halbjahrs

Bände b 3 M. (ftatt 9 M.). Gebundene Jahrgänge ."1 8 M.
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Der Zioeikamp f. Bon Eduard von Ha

Wahlen zum deutfchen Ileiwstage.

taine. - Ein 94er

Reichstag. Von Theophil Zolling. - Aus der Hauptfwdt: Aegir und Alarich.

Von Franz Servaes. - Dramatifche Aufführungen. - Notizen, - Anzeigen.

Der Zweikampf.

Von Eduard von Hartmann.

Der Zweikampf ift durch die Gefehgebiing aller Staaten ver

boten iind unter Strafe eftellt; wer fich aber nach diefem Verbot

richtet, wird aus dem Of 'zierftaiide des fteheiiden eeres uiid der

Landwehr ausgefchloffenund verliert feine efellfcha tlicl)e Stellung

iii den tonangebenden Kreifen. Wer ni t die fchwerere Strafe

auf fiw nehmen ioill, die auf die Ablehnung cities Zweikampfes

oder auf die Unterlaffung einer Herausforderung gefeht ift,

muß fich den Chancen des Zweikampfes iind der nachfolgenden

gefefzliwen Beftrafiing unterwerfen. Die Landesherren find

iu die widerfpruwsvolle Lage verfeßt, Staatsgefehe zur Aus

führung bringeii zu laffen, die dasjeni e verbieten, was fie

von ihren Offizieren und Beamten tillfchweigend fordern

miiffein und denjenigen feiner Stellung zii entheben, der fich

dazii bekennt, den vom Landesherrn öffentlich fanktionirten

Staatsgefeßen auw in Bezug auf das Duell ein gehorfamer

Uiiterthan fein zu wollen.

Wo folche Widerfpriiche beftehen, da find fie allemal ein

Zeichen, daß die Theorie der Praxis vorausgeeilt ift, daß

ältere und neuere Anfchauungen mit einander in einem noch

iiiiaiisgeglicheiien Kainpfe liegen, oder daß die nöthigeii Bor

bediiigiiugen now nicht verwirklicht find, auf Grund deren erft

fich die neuere Anfihaiiung gefahrlos in Praxis umfe en läßt.

Was ift nicht fchon Alles gegen den Zweikampf ge chrieben!

Wie oft ift nachgewiefeu, daß er nicht nur den geltenden Ge

feßen der Staaten, fondern auch den Geboten der Religion

und den Anforderungen der Sittliwkeit widerfpricht! Wie

fonnenklar ift es nicht, daß der Kampf, die Berwiindung oder

die Tödtung die verlehte Ehre nicht wiederherftelltl Wer wüßte

nicht, daß fein eigentlicher Sinn in dem Glauben an ein

Gottesurtheil liegt, daß diefer Glaube längft gefchwiinden ift,

iind daß im Zweikampf ebenfo oft der iinfchiildige wie der

fchuldige Theil deu kürzeren zieht! Wem iväre es unbekannt,

daß in England Zweikämpfe faft gar nicht vorkommen, daß

fie in Frankreich auch in folchen Kreifeii häufig find, denen

man hier keine Satisfaktionsfähigkeit zugefteht, und daß auch

bei uns ältere Männer nur in feltenen Fällen in Zweikämpfe

verwickelt werden! Troßdem befteht in der Jugend unferer

höheren Stände das Diiellwefen nicht nur fort, fondern es er- *

fcheint geradezu als efährlich fiir den Geift des Offiziereorps

und für den Ehrbegri der höheren Stände, es zu unterdrücken. 5

In Rußland bemüht man fich fogar voii oben herab, es künft

lich indie Offiziercorps eiiiziipflanzeii, wo es, ioeiiigfteiis iii

den Limeiiarmeecorps, von elbft keinen Boden hat.
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rtn-iaun. - _Der Fall Leift und das Recht. Von -ß Öie großftädtifwen

_ *llon-Riward Hirfcli. - Die (Holdwähruiig iind die Laudioirthiwaft. Von W. von Fon

Herbftlied. Bon Wilhelm Jeiifeii. - Aus Molefwotrs Erinnerunen. - ' eiulletoii: Die Revolution im
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k füllen-i Zeiffe MkänztZielY fich gas iginerem Drange zum Zwei

amp au o un e en te en, o ift gewöhnlich die Be

leidigung nicht das eigentliche Motiv, fondern nur die Gelegen

heitsurfactheötliax au? gfcinzlfehlendkannÖ Der? Grliixd fiioisltt dgnif;

in einem o i zen a e iegen, er e une ra i n e, a

der Andere fernerhin mit ihm zugleich diefelbe Luft) at met und

auf derfelben Erde wandelt. Wo einer weichen mu , follen

die Waffen entfcheideii, welcher von beiden. Ein Blick genügt

in folYer [Lageßur Betrftäißdigußixikgz ?er Lfkxlgfuw ein? BZeidi

img ur e ei en un er i rer ur e er einen. er wei
ixampf ift hier prämeditirter Mord, der nur die Preisgebung

des eigenen Lebens einfchließt. Gegen diefe Art des Diiells

giebt es keine Abhiilfe; es wiirde auch in einem fozialdemo

kratifwen Gemeinwefen fortbeftehen. Es wird aber auch immer

eine ganz feltene Ausnahme bleiben. -Auf dem entgegengefetzten

Extrem ftehen die Fechtübungen mit blanken Waffen unter thun

lichftem Ausfchluß gefährlicher Berlehungen. Sie werden als

Selbftzioeck betrachtet und die Beleidigungen find theils Neben

fache, theils abfichtlich gefuchter Borwandzwofern fie nicht

ganz fehlen (Beftimmungsmenfiiren). Es ift ganz verkehr-t,

diefe Art von Austoben jugendlichen Ueberfihwanges als Zwei

kampf im Sinne des Gefehes anzufehen, Die dabei vorkom

menden Verletzungen dürften durchaus nur als einfache Körper

befchädigungeu geahndet werden; dann würden diefe Fechtfpiele

bald ihren Nimbus einbüßen.

Das gewöhnliche Duell, foweit es Folge einer Beleidigung

ift: ruht dagegen auf ganz anderen Vorausfehungen, als diefe

beiden Extreme. Es entfteht und behauptet fich da, wo erftens

Beleidigungen_ noch vorkommen, wo zweitens keine das Ehr

gefühl befriedigende Siihne_fi"1r fie zu finden ift, und _wo

drittens das größere Uebel einer rohen Selbfthülfe oder heim

tückifchen Rache abgewehrt werden muß, - Es ift fchlechthiii

unftatthaft _in einer _Gefellfchafh die fichoeiiiegute neniieiiWwill,

daß perfönliche Streitigkeiten unduBerbalinjurien wie bei Schul

knaben oder Ackerkiiechten zu Priigeleien mit Fünften, Stöcken,

Schemeln, Bierkriigen oder Ehampagnerflafchen fiihren: Ebeiifo

aus efchloffen muß es aber fein, daß der Beleidigte fofort zum
Mefgfer greift, oder den Beleidiger' fpäter aus] dem Hinterhalt

überfallt. oder fich Leute miethet, die ihn, wie in Japan üblich,

diirwpriigelii, oder wie friiher in Italien, niederftechen. Gegen

alle diefe Reactionsweifen ildet der geordnete Zweikampf einen

unverkennbaren Fortfchritt zur Civilifation.

Je höher der Bildungsgrad einer Gefellfchaftsfwicht ift,

defto *feltenerwerden Beleidigungen, weil mit der befferen Ein

fiwt iii das für den Llndern Berleßende iind mit der ioachfeii

l den Selbftbeherrfchiing die Fähigkeit wächft, Streitigkeiten
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möglichft unperfönlich durchzuführen und die etwa unvermeid

liche perfönliche Polemik in nicht beleidigende Formen zu kleiden,

Das rnhigere Temperament nordifcher Völker und reiferer

Altersftufeii erreicht diefen Grad der Selbftbeherrfchung leichter,

als das heißere Blut der Südländer und der leichtaufwallen

den Jugend. Wir dürfen aber zuverfichtlich annehmen, daß

mit fteigender Bildung und verbefferter Erziehung überall die

Anläffe zu Zweikämpfen feltener werden.

Jndeffen würde es nicht genü en, auf die Abnahme der

Duelle bloß aus dem Wachsthum er Bildung zu warten, da

dies eine Hinausfchiebnng in's Ungewiffe bedeuten würde. Wo

die Bildung noch fo gering ift, daß Beleidigungen entweder

ftumpffinnig hingenommen werden, oder eine rohe Reaction

der Selbfthülfe hervorrufen, da ift die Einführung der

Regelung diefer Selbfthülfe als Durchgangsftufe nicht einmal

zu verwerfen, foweit es fich um Stände handelt, von denen ein

verfeinertes Ehrgefühl im Jntereffe des Ganzen verlangt werden

muß. Das kleinere liebe( ift immer dem größeren vorzuziehen,

fo lange es unmöglich ift, beide zu vermeiden.

Bei unferen höheren Ständen in Dentfchland fehlt es

keineswegs an Ehrgefühl, wohl aber einerfeits an der nöthigen

Ausbildung der Selbftbeherrfchung in der Jugend, wie fie

nöthig ift, um Beleidigungen auch ini Affekt u vermeiden, und

andererfeits an einer das feinere Ehrgefühl befriedigenden Ab

hülfe, welche den Uebergang zur Selbfthülfe entbehrlicl; machte.

Wir haben einerfeits die Vrivatinjurienklage und den Straf

antrag vor den ordentlichen Gerichten, andererfeits die Ehren

erichte in verfchiedenen Berufsftänden; aber beide find ihrer

Aufgabe in Bezug auf den Zweikampf ebenfowenig gewachfen

wie die ftrafrechtliche Repreffion.

Die Vrivatbeleidigun sklage ift viel zu umftändlich und

fchleppend, um rafche Ab ülfe gewähren zu können, wie das

verlegte Ehrgefühl fie verlangt; fie führt aber auch am Ende

zu keinem genngthuenden Ergebniß, weil eine kleine Geldftrafe

als folches nicht gelten kann, und bei Realinjnrien oder in

Ehebruchsfaihen felbft die etwaigen Gefängnißftrafen dem Ver- z

cheinen. Diefer Weg wird deshalb »leßten ganz unzuläiiglich erf

von Perfonen höherer Gefellfchaftskreife entweder gar nicht

befchritten. oder doch nur einmal und nicht wieder, wenn ihnen

beim erften Mal die Erfahrung gefehlt hatte. Die Richter find

außerdem durch den Grundfaß der Gleichheit aller Staats

bürger vor dem Grieß verhindert, den mannigfaltigeii Ab

ftufungen des Ehrgefühls in den verfchiedenen Ständen ge

bührende Rechnung zu tragen. Ehrengerichte beftehen bis jetzt

erft für wenige Berufsarten, während fie für die Mehrzahl

der gebildeten Stände fehlen. Aber auch fo weit fie beftehen,

kommen fie in der Regel nicht da u, fich mit Dnellfachen zu

befchäftigen. Der Ehrenrath der Ehrengerichte hat fich zwar mit

Diiellangelegeiiheiten zu befaffen, hat aber hier nur den Werth

einer Vergleichsinftanz. Der Ehrenrath wirkt vortrefflich bei

gewöhnlichen Verbalinjurien, aber er ift machtlos, wenn es fich

um Realinjfurien oder Verleßungen der Familienehre handelt,

weil ihm keine Jurisdictiou zufteht, die eine nicht wieder gut

zu inachende Handlung fühnen könnte. Ebenfo bleibt er ohn

mächtig iii gewöhnlichen Veleidigungsfachen, wenn der Vergleich

mißlingt, d. h. wenn der Beleidiger fich nicht zur Zurücknahme

der Beleidigung verftehen will. Er kann in a en diefen Fällen

dem Beleidigteii keine Genugthuung geben, die ihn bewegen

könnte, von der Selbfthülfe Abftand zu nehmen.

Hier ift nun die Abhülfe zu fucheii ür die befteheuden

Mißftände. Die Vrivatiniurienk age, wie fie jeßt bei uns be

fteht, ift beffer ganz aufzuheben, da fie Niemand nützt und r

der Würde der Gerichte nicht gemäß ift. Soll fie beibehalten

werden, fo muß Beleidigung entweder mit hohen Geldftrafen

(wie in England) oder niit empfindlichen Gefängnißftrafen

geahnt werden; auch ift dann die Hinzuziehung von Schöffen

ivünfchenswerth, die dem Stande und Berufskreife der Varteien

angehören. Die Strafen für Realinjurien, Ehebruch und Ver

führung find in unferen Gefehen um ebenfoviel zu niedrig be

mefien wie die gegen Eigenthumsverleßung zu hoch, und be

dürfen dringend einer ausgleiihenden Eorrectur. Für das

Publikum, fo weit es nicht vor Ehrengerichten fein Recht fachen - die Ehre eines Kameraden

kann, läge in einer fo reforinirten Rechtsordnung ein gutes

Erziehungsmittel; auch könnten die höheren Stände nach Ab

fchluß des ehrengerichtlichen Verfahrens auf die Eivilklage

zurückgreifen, insbefondere foweit die Varteien verfchiedenen

Berufen und ehrengerichtlichen Verbänden angehören. Viel

Werth wäre aber einer folchen Reform für die höheren Stände

doch nicht beizuineffen, fchon darum nicht, weil das gerichtliche

Streitverfahren viel zu langfam ift. - Ehrengerichte müßten für

alle Berufe eingerichtet werden, die folcher jeßt noch ermaiigeln,

aber doch den höheren Gefellfchaftskreifen angehören. Die

Schwierigkeiten, die der Einrichtung von Ehrengeriihten in den

freien Berufsarten entgegenftehen, würden mit einem Schlage

zu überwinden fein, wenn der Grundfaß aufgeftellt würde, daß

von einem beftimmten Zeitpunkt an nur folche Verfonen als

fatisfaktionsfähig zu betrachten find, die einem behördlich an

erkannten ehrengerichtliäienVerbande angehören. Dann würden

alle Berufsarten fich beeilen, bis zii diefem Zeitpunkte mit der

Errichtung von Ehrengerichten zu Stande zu kommen, und es

würde volle Klarheit darüber gefchaffen werden, wo die Satis

factionsfähigkeit beginnt. Nichts fcheint mir ivichtiger als die

Unterftellung aller, die anf Satisfactionsfähigkeit Anfpruch

machen, unter ordentliche Ehren erichte. Die meiften Duelle

kommen gegenwärtig zwifchen fo chen Perfonen vor, die beide

nicht, oder von denen nur eine einem Ehrengericht unterfteht.

Bei Streitigkeiten zwifchen den Angehörigen verfchiedener Be

rufe müßten gemifchte Ehrengerichte zufanmientreten, womöglich

init einem Vorfißenden, der keinem der beim Streit betheiligteii

Berufsftände angehört. Der Ehrenrath der Ehrengerichte müßte

in Beleidigungsfachen wie bisher zunächft als Vergleichsinftanz

wirken, nach mißlungenem Vergleich aber die Sache an das

Ehrengericht zur Fällung eines Erkenntniffes abgeben. Die

Abhaltung eines Zweikampfes vor der Fällung des ehren

gerichtlichen Erkenntniffes müßte unter fchwere Strafe gefteüt

werden, ähnlich wie jetzt die Abhaltung eines Zweikampfes

ohne vorhergehende Meldung an den Ehrenrath. - Das Er

kenntniß könnte lauten 1. auf Zurücknahme der beleidigenden

Ausdrücke oder Aeußerungen, 2. auf Widerruf der thatfäch

lichen Behauptungen, deren Wahrheit nicht erweislicl) ift, 3. auf

Entfchuldigung, 4. auf Zurücknahme der Herausforderung,

auf Verweis, 6. auf verfchärftcn Verweis, 7. auf Ab

erkennung der Satisfactionsfähigkeit, 8. auf Amtsentfeßung.

Zurücknahme ift zu fordern, wo objectiv beleidigende

Aeußerungen ohne beleidigende Abficht gefallen find, Ent

fchuldigung, wo der beleidigende Charakter der Aeußerungeii

bei befferer Aufmerkfamkeit hätte erkannt werden müffen, oder

beleidigende Abficht beftand. Wo die Beleidigung fich in

wachfender Vrogreffion auf beide Seiten vertheilt, ift auch auf

umfchichtige, ftaffelweife Zurücknahme und Entfwuldigung zn

erkennen. Wenn eine Herausforderung ohne genügenden Grund

ftattgefunden hat, fo iit auf Zurücknahme derfelben zu erkennen.

Verweis ift zu ertheilen, wo die beleidigende Abficht nicht

von inildernden Umftänden (z. B. Gereiztheit, Uebereilung,

Affect) begleitet ift, oder in Wiederholungsfällen, verfchärfter

Verweis, wenn fchon in einem früheren Falle gegen denfelben

Beleidiger auf Verweis erkannt iftx oder eine befonders tadelns

werthe provokatorifche Abficht vorliegt. Die Satisfactions

fähigkeit ift abzuerkennen, wo ein ftreitluftiger und hände(

füchtiger Charakter fich wiederholeudlich in provokatorifcheni

Auftreten bekundet hat. Sie würde init einer gefellfchaftlichen

Verruferkläriing die gleiche Wirkung haben; es ift aber auch

nicht mehr als billig, daß anftändige Leute irgendwie vor

Raufbolden gefchüht werden. die unter dem Deckniantel des

Ehrenprincips jetzt nnbehindert ihrer Händelfucht fröhneii

können. Auf Amtsentfehung, Dienfteutlaffun oder Unfähig

keit zur Bekleidung eines Amtes ini löheren taatsdieiifte ift

zu erkennen, wenn jemand fo wenig “elbftbeherrfchung gezeigt

hat, daß er gegen einen Satisfactionsfähigen Selbfthülfe in

thätlichem Angriff geübt oder die Familienehre eines Satis

factionsfähigen durch nicht rückgängig zu machende Handlungen

verleßt hat. Auch ieht fchon gilt im deutfchen Heere der

Grundfaß, daß die Landesherren keinen Offizier dulden, der

reventlicl) verletzt; aber es ift ein

-HM ,
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Unterfchied, ob die Gefahr der Dienftentlaffung bloß als Willkür

der vorgefehten Behörden droht, in deren Hand die Bericht

erftattung an den Landesherreu liegt, oder ob fie als Urtheil

eines Ehrengerichts zu fürchten ift.

Fügt fich derjenige, gegen welchen auf Zurücknahme,

Widerruf oder Entfchuldigung

kannt ift, nicht, fondern läßt die vom Gericht geftellte kurze

Frift verftreickjen, fo wird nach wie vor der

treten. Der Unparteiifche müßte verpflichtet fein, unmittelbar

vor Beginn des Zweikampfes den Duellanten noch einmal das

ehrengerichtliche Erkenntniß vorzulefen und fie darauf hinzu

weifeu, daß die Ausführung des in dem Erkenntniß

derten den Anf

nige Verantwortlichkeit fiir den Zweikampf iiberne me. Nach
Beendigung des h '

weikampfes müßte das ehrengerichtliche Er

keniitni im Kreie der Berufsgenoffen veröffentlicht werden,

damit diefe wiffen, wer der fchuldige Theil bei dem Conflicte

gewefen ift, beziehungsweife, wie fich die Schuld auf Beide

vertheilt, und wer derjenige gewefen ift, der die ehrengericht- “

(ich eforderte Sühne verweigert hat. Diefe Veröffentlichung

der rkenntniffe würde von großer moralifcher Wirkung fein;

denn der Verurtheilte würde von den Berufsgenoffen künftig f

fcharf beaufficljtigt werden, und würde fich vor neuen Ueber

eilnngeu und Ausfcljreitunijen zu hüten haben, wenn er nicht

beim nächften Conflictsfall fich einem Verweis des Ehrengerichts

oder gar der Aberkennung der Satisfactionsfähi keit ausfeßeu

will. Durch die Veröffentlichung der Erkenntniffe würde der

erziehliche Einfluß der Ehrengerichte auf die ihnen Unterftellten

beträchtlich zunehmen und der Zweikampf feltener werden.

Aber eine genügende Wirkfamfeit zur Einfchränkung der

Duelle können auch diefe Maßregelu allein nicht herbeiführen,

wenn fie nicht mit einer völligen Umgeftaltung der für den

Zweikampf augefetzten Strafen verbunden werden. Die Be

ftrafung des weikampfes an und für fich ift ein Widerfinn,

fo lange die taiidesfitte der höheren Stände einen fchuldlos

Beleidigten zur Herausforderung des Beleidigers und einen

fchuldlos Herausgeforderteii zur Annahme des Duells zwingt.

Die Beftrafun_ des Ziveikampfes ift ein wirkungslofer Schatten,

fo lange der frivole Beleidiger und der übermüthige Heraus

forZitererStdief de? Gegner zum 'Zweßixamtßglffl ztYnfgZn, Znitdfo

ei en ra en avon ommen wie je . e e e e, ie en

Zweikampf als folchen beftrafen. verfehlen in doktrinärer Priii

cipienreiterei ihren Zweck; niir _ein Strafgefeh, das den un

fchuldig zum Zweikampf Genothigten 'frei ausgehen läßt, den

fchuldigen Urheber deffelben aber mit voller Schwere trifft.

nur ein folches kann feinem Zweck dienen. Die Verfuchung

zur leichtfinnigen Herbeiführung von Zweikämpfen muß ,mit

Ausficht auf fchwere Strafen bekämpft werden, wozu die jehigen

Strafandrohuiigen fich als ungenügend erweifen. Demge

fitteteii und friedliebenden Staatsbürger aber, der ohne feine

Schuld zum Zweikampf genothigt wird, braucht man einerfeits

keine Strafaiidrohung als Gegenmotiv vorznhalten, um ihn

zu Ru e, und Anftand zu erwähnen, und ihn wird man

anderer eits durch keine Strafandrohung von dem Durchfechten

des Zweikampfes abhalten können, fo lange er beim Gehorfam

gegen das Gefetz noch größeren und empfindlicheren Nachtheilen

ausgefetzt bleibt,

Das zur Aburtheilung der Duellanten zuftändige Gericht

hat die Arten der ehrengerichtlichen Verhandlung einzufordern,

die dem Duell vorherging, und erfieht aus diefen, welcher

Theil das über ihn verhängte ehren erichtliche Erkenntniß 1in

erfiillt gelaffen und dadurch thatfä (ich erft den Zweikampf

unvermeidlich gemacht hat. Die ehrengerichtlicljen Arten bieten

fomit dem Strafgericht ein werthvolles Material, das aber

felbftverftändlich feine Entfcheidungen nicht formaliftifch binden

kann, fondern feiner freien Würdigung unterfteht und die eigene

Beweiserhebun nur unterftüßen kann. Etwaige Irrthiimer

oder Parteilich eiten der Ehrengerichte werden demgemäß vom

Strafgericht zu berückfichtigen fein, Nur derjeni e der Duel

lanten ift zu beftrafen. dem die Verantwortung &für das Zu

ftandekonimen des Zweikampfes znfällt, während der ohne feine

(mit oder ohne Verweis) er- .

Zweikampf ein- i

Gefor- .

prüchen der Ehre Genüge thue, daß dagegen >
derjenige, welcher diefe Ausführung verweigere, damit die allei- t

Schuld durch die Standesfitte zum Zweikampf enöthigte Theil

für nichtfchuldig zu erklären ift und demgemä ftraflos aus

gehen muß. Die Folge einer folchen Abänderung des Straf

gefehes würde die fein, daß der vom Ehrengericht zur Zurück

nahme, zum Widerruf oder zur Entfchuldigung Verurtheilte es

fich doch fehr genau überlegen würde, ob er diefes Erkeiiiitniß

unbeachtet laffen und damit auf fichallein die ganze Schwere

des Strafgefeßes für den etwaigen Zweikampf herabziehen will.

Wenn der Unparteiifche bei der letzten Verlefung des ehren

gerichtlichen Erkenntniffes unmittelbar vor dem Zweikampf auf

die ftrafreihtlichen olgen für die Unfolgfamkeit gegen diefes

Erkenntniß aufmerk am zu machen hätte, fo würde mancher

Widerfpenftige fich doch noch im lehten Augenblick befinnen.

Ich glaube, daß diefe Verbindung von ehrengerichtlicher

. Prävention und ftrafrecljtlicher Repreffion fich fchon jetzt als

ausreichend erweifen würde, um den Zweikampf auf ein Blin

deftmaß zurückzuführen und den Verkehrs-ton um Vieles ge

fitteter und vornehmer zu geftalten. Gerade diefe erziehliche

Wirkung würde uns in fehr viel rafcherem Zeitmaß zu einer

Bildungsftufe hinanführen, auf welcher Beleidigungen immer

feltener vorkommen und deshalb auch die Ehrengerichte immer

weniger in Anfpruckj genommen würden.

Der Fall Meili und das Recht.

Der Spruch der Disciplinarkainmer in Potsdam in der

Anklage gegen den Kanzler Leift wegen feiner unerhörten

Handlungsweife in Kamerun hat einen Erfolg gehabt, wie ihn

ein Urtheilsfpruch eines Gerichtshofs fehr, fehr felten aufzu

weifen hat: er hat in der ganzen Welt einen Schrei der Ent

rüftuiig hervorgerufen und in Deutfchland ift er von der

öffentlichen Meinung einftiinmig wie ein Schlag in's Geficht

empfunden worden. Auf die moralifme und politifche Seite

des Falles einzugehen, liegt hier eine Veranlaffung nicht vor,

das wird der Reichstag fchon beforgen und vermuthlich reiht

ründlich, auch mit dem Urtheile des Potsdamer Gerichts be

chäftigen wir uns nicht weiter, da einftweilen abzuwarten ift,

ob nicht der Reichs-Disciplinarhof, deffen Entfcheidiing das

Auswärtige Amt anzurufen nicht unihin kann, die Kritik der

Urtheile erfter Jnftanz fich aiigelegen fein läßt. dagegen kann

nicht davon abgefehen werden, der rechtlichen Seite des Falles

eine Betrachtung zu widmen. Dem Kanzler Leift wurde be

kanntlich einmal die Anspeitfchung der Dahomeweiber, fodann

der efchleckitliche Umgang mit den unter der Verfügung der

deut chen Regierung ftehenden und im Regieriingsgebäude in

Kamerun befindlichen Pfandweibern vorgeworfen. Für das

Gefühl, und die Empfindung mag der erftere Vorwurf der

fchwerere fein, für den Juriften ift es der legtere. Denn hier

handelt es fich um eine andlung. die fich als Verbrechen

gegen die Sittlichkeit arftellt, um eine mit Zuchthausftrafe

is zu fünf Jahre bedrohte Handlung, welche nicht nur der

disciplinaren, fondern auch der ftrafrecljtlichen Ahnduug

unterliegt, Nach Ö 179 Ziffer 2 des Reichs-Strafgefeßbucljs

werden 1nitZuchthaus bis u fünf Iahren, bei Annahme mil

dernder Umftände mit Gefängniß nicht unter fechs Monaten

beftraft Beamte, die mit Perfonen, gegen welche fie eine Unter

fuchun zu führen haben, oder welche ihrer Obhut anver

trautfind, unzüihtige Handlungen vornehmen. Nach den Feft

ftellun en des Urtheils der Disciplinarkammer kann nicht

bezwei elt werden, daß die Pfandweiber, ioelche Herr Leift zum

Gegenftande feiner Zärtli keiten machte, fich in feiner Obhut

befanden. Die Pfandwei er werden dem Vertreter der deut

fchen Regierung als Sicherheit für die Erfüllung einer Ver

bindlichkeit übergeben; ob diefe Verbindlichkeit eine öffentlich

recljtliche oder privatrecljtliche ift, ob fie in einem Thun oder

Unterlaffen befteht. ift in rechtlicher Hinficht vollkommen gleich

gültig; entfcheidend ift lediglich, daß fie unter die Autorität

und amtliche Verfügungsgewalt der Regierungsvertreter
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geftellt werden, daß fie fich in einer gewiffen, ziemlich weit- »

gehendenAbhängigkeit von demfelben befinden, damit ift aber

das Verhältniß der Obhut begründet, vergleiche Entfcheidung

des Reichsgerichts vom 4. Iuni 1889, Rep. 1280/89. Nkit

Unrecht fcheint der Vertreter des Auswärtigen Amtes dies be

zweifelt zu haben; kein Staatsanwalt und keine Strafkammer

dürfte auch nur das leifefte Bedenken haben, die Beftimmung

des Ö 179 Ziffer 2 auf den Leifrfchen Fall anzuwenden, Ob

die utiziichtige Handlung in dem Raume felbft vorgenommen

tonrde, in welchem fich die in der amtlichen Obhut befindlichen

Frauen aufhielten, oder in einem anderen, alfo in der Privat

wohnung des ftellvertretenden Gouverneurs, ift ebenfalls für

die Anwendung des Ö 179 Ziffer 2 ohne Bedeutung?, auch

dies hat der oberfte Gerichtshof in der angezogenen utfckiei

dung feftgeftellt. Fällt fomit der gefchlecht iche Verkehr Leift's

mit deu Vfatidweiberti unter diefe Beftimmung, fo fragt es fich,

ob die ftrafrechtliche Verfolgung des fchuldigen Beamten in

Deutfchland erfolgen kann, da ja die demfelben zur Laft fal

lende Behandlung in dem Schnhgebiete von Kamerun begangen

wurde und nach Ö 4 Abfah 2 des Strafgefehbuches wegen der

im Auslande begangenen Verbrechen und Vergehen in der

Regel keine Verfolgung ftattfindet? Nun find allerdings die

Schutzgebiete nicht als Inland im ftaatsrechtlichen Sinne

anzufehen, weil ihre Einverleibung in das Reichsgebiet, die

nur durch ein Reichsgefeh ftattfitiden könnte, noch nicht erfolgt

ift, aber Inland im ftaatsrechtlichen Sinne ift keineswegs

fchleclfthin identifch mit Inland im ftrafrechtlichen Sinne.

In lehterem kann ein Territorium Inland fein, toährend es im

crfteren Ausland ift. Durch die Einfiihrung des Strafgefeßbuchs

und der Strafprozeßorduung wird ein Gebiet Inland in An

fehnng aller durch diefe Gefehe geregelten Beziehungen (ver

gleiche den Auffah Schuhgebiete in von Stengel's Wörterbuch

des deutfchen Verwaltungsrechts, erfter Ergänzungsband). Un

beftritten ift das Strafgefehbuch in Kamerun eingeführt, dem

gemäß gilt das Gebiet diefer Kolonie als Inland, foweit es

fich um die durch das Strafgefehbuch geregelten recht

lichen Beziehungen handelt. Ein in Kamerun veriibtes

Verbrechen, welches in dem Strafgefehbuch mit Strafe bedroht

wird, ift alfo nicht im Auslande, fondern im Inlande verübt

worden und kann in Deutfchland ohne Weiteres verfolgt wer

den. Es bedarf fomit ni t erft des Hinweifes auf Ö 4 Ab

fah 2 Ziffer 1 des Stra gefehbuchs, welcher ebenfalls eine

Handhabe fiir die ftrafrechtliche Verfolgung des Kanzlers von

Kamerun bietet, um die Zuftändigkeit des deutfchen Gerichtes

zur Llburtheilung diefes Falles nachzuweifen. Es ift angefichts

diefer klaren Beftimmungen des geltenden Rechts fchwer be

greiflich, daß der Vertreter des Auswärtigen Amtes die An

toetidbarkeit des Ö 174 Ziffer 2 im vorliegenden Falle ver

ueiueu konnte! Uiaihdeni durch die Verhandlungen vor der

Disciplinarkammer in Potsdam fin) gezeigt, daß die Anklage

vollkommen begründet war, ift es Pflicht der zuftändigen

Staatsauwaltfclhaft in Berlin, das Verfahren gegen Leift auf

Grund des Ö 174 Ziffer 2 einzuleiten; das ftrafreäztliche Ver

fahren hat unbedingt den Vorrang vor dem disciplinären und

trotz des Potsdamer Urtheiles ift die Staatsanwaltfchaft in

der Lage, unverzüglich die Schritte zu thun, welche zu thun

ihr das Offizialitätsprincip gebietet, das nicht umfonft in die

Strafprozeßordnitng Eingang gefunden hat. Wenn aber die

znftätidige Staatsanwaltfäzaft dies nicht thut, dann follte doch

der Iuftizminifter nicht zögern, ihr die Einleitung des Ver

ahrens zu befehlen. -

Jft der preußifche Inftizminifter auf einer einfamen, wogen

nuibrandeten Infel, daß er von der Erregung nichts merkt,

welche die ganze Vevölkerun ob der Unthätigkeit der Staats

auwaltfchaft in diefem Falle Zeherrfcht? will er warten, bis die

felbe zn den fchwerften ?Angriffen auf die Staatsanwaltfchaft

fiihrt? Linien Etiriue.

Die großfiädtifchen wahlen zum deutfchen lieichstage.

Bon Richard lfirfclf.

Vor Iahresfrift fitchte ich an diefer Stelle") anknüpfend

hauptfächlich an Gnftav Riimelims Effal) „Ueber den Wahl

tnodns für den Reichstag“, fein aus dem Iahre 1880 ftam

mendes Raifonnement, das er mit dem Dichterworte fihloß:

„Die Menge ichwankt in ungewiffem Geift,

Dein ftrömt fie nach, wohin der Strom fie reißt.“

an den harten Thatfachen von neun Wahlfchlachten zu ineffeti,

Das Refultat war, blieb man nicht am Einzelnen haften, fon

dern überfah man die Ergebniffe von 22 Jahren, ein dem

allgemeinen, gleichen und directen Wahlrecht giinftigeres, als

es die heftigen Angri e Riimeliirs und feines Vorgängers im

Streite, Robert von t ohls, erwarten ließen. Die „Beftän

digkeit der Reichstag-stoahlkreife" war eine bei Weitem größere

als die Gegner diefes Wahlrechtes fich wohl gedacht, die

„charakterfeften" oder doch zum mindeften „erprobten" Kreife

überwogen die „wankelmiithigen" oder „gefinnungslofen“. -

Uuterfchiedlos war damals als ftatiftifche Einheit der

Wahlkreis als folcher angenommen worden, wirthfckfaftliche,

fittliche, kirchliche und foziale Zuftände waren bei dem großen

Gefammtbilde, das damals beabfichtigt war, außer Acht ge

blieben; insbefondere war der ftärkfte und ältefte wirthfchaft

liche und damit auch foziale Gegenfah, der fowohl die kapital

befißende als auch lohnproletarifche Klaffe unferer Cultur

ftaaten durchzieht, nicht berückfichtigt worden: Stadt und Land

waren nicht itnterfchieden worden. Und doch wäre eine ge

trennte Betrachtung der großftädtifchen Wahlkreife von großem

Interefie gewefen, hauptfächlicl) unter dem Gefichtspunkte, daß

fie in den lehteu politifchen Kämpfen die Brennpunkte der

fozialdeniokrati äyen Bewegung waren.

Eine in dem wiffenfmaftlichen Organe diefer Vartei, der

„Neuen Zeit“ enthaltene ftatiftifche Studie **) gibt hierzu will

kommene Gelegenheit. Der Verfaffer betrachtet allerdings die

Wahlen nur von dem Standpunkte aus, den feine Ueberfchrift

befugt, und vergleicht demgemäß die Entwickelung der groß

ftädtifchen Bevölkerung mit dem Anwachfen der fozialdemo

kratifchen Stimmen in derfelben. Wenn wir ein etwas größe

res und genaueres Bild beabliäztigen, fo werden wir die Er

gebniffe jener Studie am betreffenden Orte einreihen.

Die großftädtifche Entwickelung im deutfchen Reiche reicht

nicht weiter als circa 3U Iahre zurück in die Vergangenheit. ***)

186l zählten erft fechs Städte iiber 100,000 Einwohner, heute

haben 26 diefe Grenze erreicht refp. überfchritten; die Wahl

kreife, in die fie zerfallen, find 35. Das Entftehen der Sozial

demokratie und des Typus der Großftadt liegen zeitlich nicht

gar fo weit auseinander, natiirlich, da beide denfelben Factoren

ihre Geburt und ihr Wachsthuin zu verdanken haben, der zu

nehmenden Verdrängung nnd Auffaugung der ländlichen Be

völkerung durch die induftrielle und handeltreibende. Von diefen

35 großftädtifchen Wahlkreifen werden gegenwärtig 23 von

fozialiftifchen Sendboten im Reichstage vertreten. Nur im

erften Wahlkreife der Reichshauptftadt hat fich der Fortfchritt

behauptet, Bremen, Halle und die Vrovinzialhauptftadt Weft

preußens find der freifinnigen Vereinigung zugefallen, Stutt

gart. ift den Nationalliberalen geblieben und die drei Wahl

freife der uten fächfifchen Städte Dresden und Leipzig find

von den ntifemiten bezw. einem Eonfervativen erobert wor

den. Die rheinifcheti Induftrieftädte Diiffeldorf, Krefeld und

Aachen haben fich nebft Köln wie ftets als Hochburgen des

Eentrums bewährt. In den anderen allen .rgeht heute das

rothe Gefpenft um.“

Zuerft waren 1874 Altona und Ehemniß dem Anfturm

der Arbeiterbataillone erlegen, aber das war noch todesmnthiges

Wagen, kein dauerndes Behanpten der Vofition. Am längften

*) Gegenwart vom 7. October 1898, Nr. 40,

“f „Neue Zeit", 711. Jahrgang, 1893/94, Nr. 50. „Die Sozial

demokratie in den deutfchen tälroßftädien.“ Eine ftatinifcbe Studie von

Oscar Geek.

***) Brückner. „Die Entwickelung der großftädtifchen Bevölkerung im

Gebiete des deutfchen Reiches", ?lllgemcines ftatiitifäpes *Ilrchiv 1890.
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befißt die Partei iinbeftritteii Nürnberg und Hainburg ll,

ioelche die letzten fünf Wahlen den Sozialdemokraten treu

blieben, es folgen mit vier Jahren der Treue der vierte und

feazfte reichshauptftädtifaze Wahlkreis, Hamburg l niit dem

benachbarten Altona, Elberfeld-Barmen, die ehemalige Haupt

ftadt des Königreiazs Hannover und der Hauptftapelplatz Mittel

deutichlands, Frankfurt a/M. Die anderen Stützpunkte der

?Arbeiterbewegung find erft zwei Jahre hintereinander im Be

fiße der Partei oder dem Gegner zum erften Mal abgerungen

oder wieder von demfelben zuriickerobert worden. Wie lange

viele von den anderen Großftädteu noat der Agitation Stand

halten, ift nur noch eine Frage der nächften „Jukunfn bei den

1887er Wahlen waren noch vierzehn der damals vorhandenen

23 Großftädte der Sitz des „gebildeten liberalen Biiraerthums“

geblieben und denigemäß durch den Freifinn oder National

liberalisnius vertreten worden. Heute ift die Wartet der Groß

ftädie die Sozialdemokratie. Jhr Anwachfen in den Eentren

der Induftrie und des Handels illuftrirt alfo am beften die

Wandlungen, die fich in der politifchen Befchaffenheit ihrer

Einwohnerfcljaft vollzogen haben.

Die Ergebniffe, zu denen die erwähnte Studie gelangt,

drücken fich zunäajft in den Zahlen aus, daß 1878, zur

Zeit der Einführung des Sozialiftengefetzes der Vrocentan

theil der Großftädte von allen iin Reiche abgegebenen fo

zialiftifchen Stimmen 48,68 betrug, daß diefer Vrocentfaß

auf 51,62 im Jahre 1881 ftieg, um dann ftetig bis

31,08 für 1893 zu fallen. Der Antheil der großftäd

tifcheii Bevölkerung an der Reia)sbevölkerung ift dagegen gc

wachfen von 10,61 Vroeent im Jahre 1875 auf 14,43 Vrocent

ini Jahre 1890. *) Mit Worten ausgedrückt: Während die fozia

liftifajen Stimmen ftetig in den Großftädten ftiegen (von

212841 [1878]) auf 555,343 [l893]), find fie relativ ge

fiinten, d. h. ihr Antheil an der Gefamintheit der im Reime

abgegebenen Stimmen ift kleiner geworden. Mit der vom Ber

faffer hierfür gegebenen Erklärung kann man fich einverftanden

finden, wenn er dies auf eine gewiffe Sättigung der Groß

ftädte mit fozialiftifchen Wählern und ferner darauf zurilckfiihrt,

daß in Folge der räumlichen Ausdehnung der Partei der An

theil der niittel- iind kleinftädtifmen, fowie ländlichen Stimmen

den der Großflädte immer mehr herabdriickt (Juni 1893: In 386

von 397 Reiihstagswahlkreifen fozjaliftifan Eandidaturen gegen

33() ini Jahre 1890 und etwa 260 im Jahre 1887). Die

weiteren hierfür angeführten Thatfaaun bewei en nur daffelbe.

Es folgt nun eine Berechnung auf die einzelnen Städte, bezw.

die 35 großftädtifchen Wahlkreife. Diefe Tabelle ift nur für

die drei [enten Wahlen nach dein Sauma aufgeftellt: Bon je

100 abgegebenen gültigen Stimmen entfielen auf die Candi

dateii der Sozialdemokratie. Das Nefultat derfelben ift: „Be

reits wölf der rein ftädtifchen Wahlkreife hatten 1893 fchon

im erften Wahlgange abfolute fozialiftifche Majoritäten aufzu

weifen, 17 bewegen fich zwifchen */3 und t/z, und volle 34

von 35 endlich haben das erfte Viertel von der Gefammtfiimme

der ab egebenen gültigen Stimmen überfajritten.“ »

niit diefen forgfältigen Berechnungen kann man fich ein

verftanden erklären und man wird dem Verfaffer niazt be

ftreiten können, daß er feine Zahlen anfchaulich gruppirt hat.

Wie fteht es aber mit deren näherer Beleuanung, wie mit

ihrer Erklärung? Ju den einleitenden Theilen wird auf die

Erfmeinung. „daß die moderne Arbeiterbewegung an den

*Punkten der größten Bevölterungsaggloineration . . , . in be

fonders hervorragendem Maße in die Erfajeinung tritt“ als

natürlich hingewiefen. Es wird die dichte Häufung der Arbeiter

niaffen, der grelle Gegenfah von Luxus und Armiith hervor

gehoben nnd betont, daß in den volkreichften Städten gerade

die productivften Altersklaffen am ftärkfteii vertreten find, „ein

Umftand, der einen wefentlich fördernden Einfluß auf die

Frifche und Lebendigkeit des proletarifann Klaffenkampfes ans

üben muß." Die legten Worte werden dnrch die der Brückner'

*) Fiir die zum Vergleiche ciugezogeiien Zahlen der Bevölkerung-3

znnahine, fowie der Bevölleriingsznfainmenfcß-i11g ift der erwähnte Auf:

[aß von Brückner benutzt.

fchen Arbeit entnommenen Zahlen belegt', man darf daher wohl

annehmen, daß der Verfaffer diefelbe bis zum Schluffe gelefen

hat. Um fo auffallender ift es, daß er auf die bekannte

Zufammenfeßung der großftädtifaien Bevolkerung man naher

eingegangen ift, die dura) die erwahnte Arbeit_ um reiche und

vielfagende Details ergänzt worden_ ift. -Wir wollen uns

jedoch fofort verbeffern und es erklarlich finden, daß er' es

nicht gethan, denn dann wäre aus der optiiniftifajen „Frifche

und Lebendigkeit des proletarifcheu Klaffenkampfes“ _etwas ganz

anderes geworden, und 'esuväre wohl felbft von einem fozial

demokratifchen Vogel zii viel verlangt, „teln kjklielles Neff zu

befchmußen", wenn nieht gerade in ihrenihkreife fo oft das

Gefchrei ertönte, daß der „Kampf mit geiftigen Waffen“ von

anderer Seite nicht ehrlich gefiihrt-wird. _ u

Das Eharakteriftifau der großftadtifchen Bevolkerungs

zunahine ift das Zuftrömen von Aiiswartsgeborenen. Olkpictzt

heimifchen Elementen, nicht dem Ueberfchuß der Geborenen uber

die Geftorbenen verdanken die Volkscentren ihre"rapide Eni

wickelung, fondern denen, die außerhalb ihrer Stadtiiiaiiern

geboren find. In dem fiir unfere Betrachtungen wichtigfteii,

fünften Abfchnitte nnterfuajt Brückner die „Stellung der Zn

uiid kommtgewanderten in der großftädtifchen Beoolkeriing" _ _

mit fpezieller Anlehnung an Berlin, Hamburg: Breslau, _Leipzig

und Frankfurt a/M. dabei zu Refultaten, die die gewohnlime

Vorftellung des Nichtfammannesf der den .Fgeborenen Berliner"

nur aus dem Seebade kennt. weit hinter fich laffen: [Er fant

det die gefammte erwachfeiie Bevölkerung in Einheimifaze 1iiid

Fremdgeborene und findet, daß von den uns hier allein inter

effirenden männlichen Verfonen über L5 Jahre iu Berlin lllld

Frankfurt aYM. je 79 Vrocent _nicht am Ortezgeboren find,

in Breslau 80 Vroeent, in Leipzig gar 83 Vrocent. *Die

Handelsftadt an der Unterelbe weift „allerdings unter diefen

erwachfenen Männern nur 69 Vrocent reinde auft. „Wenn

wir daran erinnern, wie kurz die Anwe enheit fo vieler unter

diefen Leuten ift, fo gewahren wir, welchenElementeu, B.

in politifazer Beziehung bei den Wahlen( in unferen' roß

ftädten das aiisfihlaggebende Gewicht verliehen ift. "Nicht _die

anfäffige Bevölkerung entfcheidet, nicht Heiniathsgefnhl, nicht

Anhänglichkeit an das Beftehende können in diefen Maffen

wirkfam fein. So wird man begreifen, wenn fie leicht de

ftriietiven Tendenzen zuneigen. Sie haben gewifferinaßeu den

Boden der Gefchichte unter ihren Füßen verloren.“ Wenn

man diefe Worte allerdings durch den Gegeiifaß „Kircxhthurnis

politik, kleinliche Berückfichtigung _nur der nächftenüsntereffen

und fchleait angebrachter Localpatriotismus" abfchwachen kann,

fo läßt fta) ihre Berechtigung im Großen und Ganzen nicht

ableugnen. Diefer Gegenfaß der an der Sayolle haftenden,

durch Gefchlechter mit ihr verbundenen ländlichen Bevölkerung

und der fluctuirenden Einwohnerfchaft der Städte wird noch

verfchärft durch das erwähnte Ueberwiegen der jüngeren Alters

klaffen in den Großftädten. Während im Reiaie das Ver_

hältniß derAltersgruppen 0-20, 21-40, und über 40 wie

15: 10: 9 ift, verfchiebt fia) daffelbe in den Städten zu den

ahlen 7 : 7 : 4. Die großftädtifche Wählerklaffe der Sozial

demokratie befteht alfo aus jugendliazen zugewanderten Alters

klaffen, die „Verjüngung" ift auch für die Kerntruppen der

Armee der Zukunft durchgeführt. _

Sehen wir zu, ob fich für die einzelnen Städte ein ge

naueres Berhältniß zwifchen fozialdeniokratifchen.Stimmen und

Borwiegen der jugendlichen, zugezogenen Bevölkerung nach:

weifen läßt. Auf den erften Blick fällt ein ?Negatives auf.

In den großftädtifchen Domänen des (Zentrums, in Duffeldorf

und Köln, in den rheinifchen Fabrikftädten Aachen und Kre

feld, fowie in Danzig (für Berlin l ift keine getrennte Berech

nung des Bevölkernngszuwachfes vorhanden) findudie Vrocent

antheile der fozialdemokratifaien Stimmen am fa]waa)fteii. Von

ihnen find Danzig und ?lachen überhaupt langfam gewachfen,

aua) Köln tritt im Verhältniß zu feiner Größe (je großer eine

Stadt, defto ftärker die Tendenz zu machten) etwas zurück,

Krefeld hält noa) die Aiitte und nur Düffeldorf ift in den letzten

Jahren rafch emporgefaioffen. Aber washier bedeutend wia)

tiger: in allen findet fia) eine Ucbereinftininiung des geringen



262 Ar. 43.die Gegenwart.

Procentfaßes der fozialdemokratifchen und der zugezogenen Be

völkerung. Danzig hat noch die meiften Fremden, auch in

Düffeldorf überwiegen fie noch, aber fchon in der alten Colonia

ift dies nicht mehr beträäjtlich der Fall und in Krefeld, be

fonders aber in Aachen halten die geborenen Aachener und

Krefelder den Zugezogenen die Waage. Nehmen wir den ent

egengefeßten Pol, die Städte, welche die ftärkfte fozialdemo

?ratifche Anhängerfchaft aufweifen: fie haben bis auf Braun

fchweig ohe Bevölkerungszunahme und eine ftark vertretene

Alterskla fe von 25-30 Jahren, alfo Leute, die naturgemäß

fchon Kraft ihres Alters den fozialdeinokratifchen Lehren leicht

zugänglich find.

Keineswegs foll hier behauptet werden, daß diefe That

fachen mechanifch wirkende Urfachen der fozialdemokratifchen

Stimmabgabe find, fie treffen nicht immer zu und felten alle

vereint, aber der eine oder andere Factor ift doch ftets wir

kend. Wo das Centrum oder der Freifinn fich noch heute in

den Großftädten behaupten, da ift entweder die Bevölkerung

nicht fo rapide gewachfen, oder die einheimifche Bevölkerung

relativ ftark vertreten. Daß andere wirthfchaftliclje und po

litifche Umftände mitwirken, daß Gefchichte und Agitation das

ihre thun, das ift felbftverftändlich. Hier follte nur auf diefe

Verhältniffe hiiigewiefen werden, von denen angenommen werden

muß, daß fie in der Zukunft noch bei Weitem ftärker wirken

müffen. Denn die Wanderungen werden bei gleichbleibender

politifcher und wirthfchaftlicher Entwickelung noch bedeutend

zunehmen und hieran werden weder Befchränkung der Frei

zügigkeit, noch Erfchwerung der Niederlaffung etwas ändern,

kann doch die eine Urfache nicht gehoben werden: können die

Fabriken doch nicht gefchloffen werden, und kann die Zufam

iiiendrängung aller wichtigen Factoren des Gefchäfts- und gei

ftigen Lebens in den Großftädten nicht gehindert werden. Hier

kann nur die lan fam fich vollziehende Umgeftaltung der mo

dernen Betriebsfhfteme und damit des öffentlichen Lebens über

haupt eingreifen. Aber eines ift noch mit der Betrachtung des

Antheils der Großftädte an den fozialdemokratifchen Stimmen

gefagt daß - prophezeien ift allerdings eine mißliche Sache

die rapidefte Steigerung derfelben wohl erreicht ift, da die

Sättigung der Großftädte, des eigentlichen Nährbodens, mit

ihnen in der Hauptfache fich vollzogen hat.

Die Goldwährung und die tkandwirthfiljaft.

Von l1). von Fontaine.

Die hochherzigen, in Königsberg gefprochenen kaiferlichen

Worte ha en ficher bei Allen, die es gut mit dem Vaterlande

meinen, das Bediirfniß wachgerufen, darüber nachzudenken, in

tvieferii die agrarifche Bewegung gegen den ruffifchen Handels

vertragbereehtigt und begründet war, und ob die traurigen

Verhältniffe wirklich nur auf die äußere Handelspolitik zurück

zuführen find, oder ob nicht vielmehr auch die innere Wirth

fchaftspolitik, ganz befonders durch die Einfiihrung der Gold

währung, fehr wefentlich dazu beigetragen hat.

Meiner Anficht nach war die agrarifche Bewegung infvferii

begründet, als die Nothlage ein nicht wegzuleiigneiides und

von Allen anerkanntes Uebel ift, und inan im Allgemeinen

noch nicht zur klaren Erkenntniß ihres eigentlichen Urfprnnges

gelangte. Die traurigen Verhältniffe find nun allerdings theils

auf die Herabfeßnng der Zölle, zum weitaus größeren Theile

jedoch auf die Goldwährung zurückzuführen. Obwohl diefes

von vielen einfichtigen Männern längft erkannt wurde, fv

fcheiteiten ihre Bemühungen, jene Strömungen unfcljädlich zu

machen, doch bisher daran, daß das Großkapital fich mit allen

nur irgend erlaubten Mitteln dagegen fträiibte. Den Groß

kapitaliften aber, ivelche nach wie vor die Goldwährung ver

theidigen, die fchlechte wirthfchaftliclje Lage beftreiten, alle be

ziiglichen Klagen den Agrariern in die Schuhe fchieben und

diefe noch fortwährend durch Schlagwörter wie: „Begehrlim

; die reine Silberwähriing

keit, Verfchwendung, Millionen efchenk u. f. w.“ zu verdächtigen

fuchen, kann ich nur rathen, ich fowohl auf dem Lande, als

in den Städten das durch die Goldwährung gefchaffene Elend

nä er anzufehen. Da werden fie fich leicht davon überzeugen.

da nicht bloß die Agrarier darüber klagen, bei den niedrigen

Preifen ihrer Produkte und den fehr vergrößerten Laften nicljt

mehr beftehen zu können, fondern auch die Gefchäftslente in

den Städten und auf dem Lande, weil die inzwifchen arm e

wordenen A rarier fie nicht mehr, wie früher, mit ihren e

fru tenden efuchen beehren, die Fabrikanten, weil fie ihre

Ma chinen und fonftigen Fabrikate nicht mehr an den Mann

bringen können, die Rentiers, weil die Zinfen fich verringern

und der kleine Mann, weil das Brod trotz der niedri en Getreidepreife nicht größer noch billiger, und das Fleifchi immer

theurer wird.

Gefprochen, gefchrieben, gedruckt und gefabelt wurde über

diefe Zuftände noch gerade genug, ohne bis jeßt zu irgend

welchem greifbaren Refultat geführt zu haben. Wie ift das

zu erklären? Einfach damit, daß bisher die Muffe der Bevölke

rung das Grundübel der mißlicheii Lage, nämlich die Gold

währung, als folches nicht erkannt und deshalb auch nicht ge

nug gewürdigt hat, die verhältnißmäßig geringe, über Kapital

und Preffe gebietende Zahl der Eingeweihten aber, in ihrem

perfönlichen Intereffe, der Goldwährun eine jede nachtheilige

Einwirkung auf die wirthfäjaftlicljen erhältniffe abfpracheii

und Alles in Bewegung feßten, damit die Gefchädigten nicht

zur Erkeiintniß gelangten. Inwiefern nun aber die Gold

währung dem ganzen Lande fo verderblich geworden ift, ergiebt

fich aus dem Folgenden.

Bekanntlich hatten wir in Preußen bis zum Iahre 1878

und den Thaler-Münzfnß.

Das Werthverhältniß zwifchen Gold und Silber war

damals:

1 Pfd, Gold : 14 Pfd. Silber

Bei der Einführung der

Goldwährung wurde diefes

Werthverhältniß feftgefeßt auf: 1 „ „

mithin war zu jener Zeit das

Gold fchon erheblich im Werthe

geftiegen. Auf dem Weltmarkte

ift heute das Werthverhältniß: 1 „ „ : 30 „ „

Die Goldmänner behaupteten nun, der Werth des Goldes

fei feit 1873 bis heute fich gleich geblieben, wohingegen der

Werth des Silbers fich um mehr als die Hälfte vermindert

habe, mithin die Goldwährung auf die Preisbildung aller

iibrigen Werthe auch keinen Einfluß geübt haben könne.

Richtig ift, daß der Werth des Silbers fich verringerte.

Unrichtig dagegen: -

1. daß der Preis des Goldes gleich geblieben fei.

2. daß derfelbe auf die Preisbildung aller übrigen Waaren

keinen Einfluß ausgeübt habe und

3. daß die Werthverminderung des Silbers an dem

Preisfall aller anderen Waaren fchuld fei.

Zum Beweife deffen haben wir uns zunächft zu fragen,

welche Faktoren den Werth des Goldes und Silbers auf dem

Weltmarkt beeinfluffen.

Die Antwort darauf kann nur lauten: Frage und Artge

bot, wie diefes mit allen anderen Erzeugniffeii der menfchlichen

Arbeit der Fall ift. Denn Gold und Silber find eben nichts

anderes als Waare. Naturgeinäß treibt jede ftarke Nachfrage

nach einer folchen Werth und Preis derfelben in die Höhe,

tvohitägegen jedes ftarke Angebot Preis und Werth herabdriickt.

elche Rolle beide Metalle in diefer Beziehung feit 1873

bis heute auf dem Weltmarkte gefpielt haben, ift leicht nach

zuweilen. Die Nachfrage nach Gold hat nämlich durch die

Einfiihrung der Goldwährung in verfchiedenen Ländern, durch

die enorm angewachfeneii Goldbeftände der Banken, die fehr

vermehrte Eireulation und den größeren Confuin der Indiiftrie

fo coloffale Dimenfionen angenommen, daß eine bedeutende

Preisfteigerung des Goldes gar nicht ausbleiben, und damit

gleichzeiti eine entfprechende Entwerthung aller anderen Werthe,

namentliZ die des Silbers eintreten mußte. Gerade die Letztere

-15
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liefert den fprechendften Beweis dafiir, daß der Preis des

Goldes fich nicht gleich geblieben, fondern annähernd um

331/3-50 Procent geftiegen ift. Als Werthmeffer auf dem

Weltmarkt fungirt aber das Gold. Folgerichtig muß derjenige,

welcher heute eine andere Waare gegen Gold eintaufchen will,

das Doppelte diefer Waare um den, vor der Einfiihrung der

Goldwährung dafiir erhaltenen Preis her eben. Dem ent

fprechend erhiilt beifpielsweife der Landwirt? fiir den Doppel

Eentner Weizen heute nur 13-14 Mark, während er fiir

deßtfellben vor der Einfiihrung der Goldwiihrung noch 22 Mark

er ie t.

Dies vom Silber und Weizen Gefagte erftreckt fich felbft

verftändlich auf alle anderen Werthe und Prbducte. Wer daher

tiicht begreift oder nicht zugeben will, daß zum weitaus größten

Theile der geftiegene Goldpreis den Preisrückgang aller iibrigen

Werthe, namentlich den des Getreides veranlaßt hat, an dem

werden auch zahllofe andere leicht beizubringende Beijpiele

fpurlos voriibergehen. Demjenigen Staate aber, welcher fich

dem vom Weltmarkte ausgeübten Drucke entziehen will, ftehen

dazu nur die beiden Mittel zu Gebote, entweder an Stelle

der Goldwährung die Silberwährung, eventuell die Doppel

wiihrnng in Verbindung mit einem mäßigen Schutzzoll bei

fich einzuführen, oder die felbfterzeugten Producte durch fo

hoch bemeffene Einfuhrzölle zu fchiihen, daß die Production

im eigenen Lande wieder lohnend wird.

Bei dem jetzigen Goldpreife müßten die Einfuhrzölle weit

höher fein, als “die bis jetzt eingeführten; diefe wurden nämlich

mehr als ausgeglichen durch den Gewinn, welchen die uns

mit ihrem Getreideiiberfluß begliickenden Länder aus ihrer

ttnterwerthigen Baluta zogen. Die tteuerliclje Herabfeßung

der Zölle war deshalb, im Vergleich mit dem uns

durch die Goldwährung zngefügten Schaden, kaum der

Rede werth.

Da uns aber nun die Handelsverträge eine dem Be

diirfniß entfprechende Erhöhung der Zölle verbieten, fo bleibt

uns nichts Anderes, als die Befeitigung der Goldwährung

übrig, wenn wir dem ficheren Ruin entgehen wollen. Der

dieferhalb gelegentlich der Berathung des ruffifchen Handels

vertrages aufgewirbelte viele Staub fchadete daher jedenfalls

mehr als er niihte. Entfchuldigen läßt fich diefer Sturm

nur damit, daß unfer eigentlicher Feind, tiiimlich

währung, als folcher noch

wir in der Atigft vor der Z

Erhaltung der vorhandenen Z

Die Ehre, die Goldwährung

haben, gebührt ansfchließlicl) den Großkapitaliften in Berlin

und Hamburg, denen die franzöfifchen Milliarden zu Kopfe

geftiegen waren und welche bei ihnen den kiihnen Gedanken

erweckten, mit Hilfe diefer Milliarden den internationalen

Wechfelverkehr und das Etniffionsgefchäft von London, Paris

und Amfterdam abzuleiten und nach Berlin,

Frankfurt hinzuleiten. Gelungen ift das Werk infoweit, als

ein befcheidener Theil des Wechfelverkehrs, ein größerer des

Emiffionsgefcljäfts und ungeziihlte Millionen fiir die dabei

intereffirten Macher, hanptfiictjlich durch das Emiffionsgefcljäft,

erbeutet wurden. Das Emiffionsgefcljiift ging um fo flotter

als die Zahl der Darlehnfucher keine kleine war und Jene der

thörichten Geldgeber und Spieler fich aus allen Klaffen der

Bevölkerung mit jedem Tage derart vermehrte, daß jedes ge

funde Urtheil über den inneren Werth der von den Banken

und Emiffionshäufern angepriefenen Papiere aufhörte. Welches

Ende diefes finnlofe Treiben genommen, ift bekannt. Unbe

kannt blieb jedoch die Größe der nach Hunderten von Milli

onen zijhlenden Verlufte, die Zahl der vielen, ganz oder theil

roeife ruinirten Exiftenzen, fowie diejenige von den Emiffio

niiren dabei verdienten Millionen.

Als dritte Schädigung muß ich auch die aus der Ein

fiihrung der Goldwithrung refnltirende gefeßliclje Beftimmung

bezeichnen, nach welcher der Schuldner, der zuvor 15,5() Pfund

Silber fchuldig gewefen, in Zukunft 1 Pfund Gold fchuldig

fein folle. Aus den nachfolgenden Zahlen ift deutlich erficht

lich, um welche enorme Summe die bis zum Jahre 1873

ukunft nn ere Rettung nur in der

ölle erblicken zu miiffen wähnten.

die Gold- :

nicht geniigend erkannt war, und f

in unfer Land gefiihrt zu '

Hamburg und '

in Silber contrahirten Schulden des Staates und der Pri

vaten, durch die derzeit erfolgte Umwandlung derfelben in

Goldfchulden vermehrt worden find.

Die Gefammt-Sutnme der erwähnten Silberfchulden wird

annähernd auf 24 Milliarden gefchiißt. Durch die Conver

tirung derfelben in Gold, welches inztoifcljen um 331/3 Procent

im Werthe geftiegen ift, wurde eine Vermehrung der Schulden

um 8 Milliarden bewirkt. Gewonnen find die 8 Milliarden

von den Gläubigern, verloren von den Schuldnern. Welche

Folgen das haben kann, ift heute noch nicht zu ermeffen.

Wie wir gefehen haben, find die Sünden der Groß

kapitaliften gegen mehr oder weniger alle Klafjen der Gefell

fchaft keineswegs gering. Kein Wunder daher, wenn fie nach

Möglichkeit die Sachlage zu vertufchen und ihre Schuld den

gacgz und gar daran unbetheiligten Agrariern aufzubiirden

u en.

Die Behauptung, die Befeitigung der Goldwiihrung fei

nur mit Englands Zuftimmung möglich, halte ich nicht fiir

zutreffend. Es ift nicht zu erwarten, daß es diefelbe gutwillig

gebe, denn das rein induftrielle England mit feiner ftarken

Bevölkerung bezieht den größten Theil der fiir die Erhaltung

derfelben erforderlichen Lebensmittel vom Auslande. Sein

Hauptaugenmerk hat es alfo darauf gerichtet, die Lebensmittel

fo billig als nur irgend möglich in das Land zu fchaffen.

Da es diefen Zweck am leichteften und bequemften durch die

Goldwährnitg erreicht hat, fo wird es natiirlich auch mit der

größten Zähigkeit daran fefthalten. Alle Verfuche. England

davon abzubringen, find daher eine ganz verlorene Mühe.

Wir brauchen aber England gar nicht dazu, da uns

Niemand daran verhindern kann, im eigenen Lande jene Wäh

rung einzufiihreti, welche das Wohl der Gefammtbevölkerung

am meiften fördert. Uns auf die eigene Kraft zu verlaffen,

wird deshalb wohl das Richtige fein.“

Ein 94er herblilied.

Im vierundneunziger Herbfte war's,

Da zog entlang atn Strand des Rheins

Ein triiber Mann, umkränzten Haars,

Wie Dionhs, der Gott des Weins.

Doch war's ein Kranz von fondrer Art

Aus Sehlinggerank, verwelkt und rauh;

Unkraut durchflocljt ihm wirr den Bart,

Der tropfennaß und nebelgrau.

So fchritt er fort von Ort zu Ort,

Wie grauer Wolkenfchatten zieht;

Dann hielt er an, nun hier, nun dort,

Und laut vom Mund klang ihm ein Lied.

Ein Lied gar fremd und wunderfam,

Wies nie zuvor am Rhein erklang;

Das Volk lief zu, wohin er kam;

In Haufen ftand's, er aber fang:

„Horch auf, nnfeliges Gefchlecljt!

Den Warner hört und fein Gebot!

Ihr, Mann und Weib, ihr, Herr und Knecht,

Berdammniß ift's, die euch bedroht!

Zum Frevel riiftet ihr die Hand!

Laßt ab vom Giftmord, den ihr finnt!

Euch flachen wird das Vaterland,

Euch flachen noch eu'r Kindeskind!

„Jrrfinttig Volk, Dein Name bleibt

Untilgbar fpäter Nachwelt Fluch!

Das zwanzigfte Jahrhundert fchreibt

Dich fchaudernd in fein Schreckensbuch!

Nicht Hunnennoth und fchwarzer Tod

Fiillt fo der Hörer Blut mit Graus,

Als wenn ein Wirth dem Gaft einft droht:

Ich fchenk dir Vierundneunzger aus!
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„Drum denket Kind und Enkelkind

Und denkt des Abfcheiis, der euch trifft!

Der Herbft beginnt iind wie der Wind

Von allen Stöcken reißt das Gift!

Doch eh' ihr's rührt - hört auf mein Wort! -

Mit Leder deckt euch and und Haut!

Nicht reiften je zum ölkerinord

Tollkirfche fo und Bilfenkraut!

„Und daß kein Beerlein ihr zerpreßt -

Schon an der Farbe fpürt ihr's wohl:

Es tropft herunter draus die Peft,

Spangriiii und Knpfervitriol.

Füllt in die Bütten ein den Gratis

Und tragt fie fchweigend an den Rhein

Und f üttet 'in den Rhein fie aus

Und f lagt zehn Kreuze hinterdrein!"

So klang das Lied des trüben Manns,

Und alle Hunde heiilten laut:

Man fah's, die Hörer überranirs

Rundum mit blauer Gäiifehaut.

Man fah es, ihr Gewiffen fchlug,

Sie ftarrteii an den trüben Mann

Und machten Kehrt, und Ieder trng

Die größte Bütte rafch heran.

Und Mann und Weib und Greis und Kind,

Stninin eilteii fie zum Rebenhang;

Noch niemals ward fo windgefchwind

Geherbftet, fonder Sang und Klang.

Hoch häuften fie die Kiepen voll

Und ivarfen Alles in den R eiii.

Rach England treib's! für ritteii foll

Der Heutige noch triiikbar feiii.

Heidelberg, October 1894.

Wilhelm Jenfen.

Rus Molefchotrs Erinnerungen.

_ Um die Mitte unferes Jahrhunderts Latte der Erkennt

iiißdrang eine fehr fchöne Zeit. Während er gährende Libe

ralismus von den Gewalthaberii mühfam niedergehalteii wurde,

glaubte dee Wiffenfchafteine Frage um die andere löfen zii

konnen, eins, zwei, drei, fogar das Welträthfel. Befonders

der Naturwiffenfchaft und Philofophie ioar mit eineminal

alles furchtbar klar. Der nioniftifche Materialismus, der das

geiftige Dafein entweder als eine Eigeiifchaft oder als ein iioth

ioendiges 'Zeugniß _beftimmter Stoffe oder Stoffverbiiidungen

anfah, die naturwiffeiifchaftlicljen Materialiften, die bei aller

Einzelforfchung die leitende Idee hatten, es müffe jedes Ge

gebene fich auf die allgemeinen phhfikalifcljen Erfcljeinungen,

auf molekulare Bewegungen zurückfiihren laffen, fie ftandeii auf

der Höhe ihres Triumphes. Louis Büchner fagte klar und

deutlich: der Stoff oder das Atom ift der Gott, dem Alles

feine Entftehung nerdankt, und Jacob Molefchott orakelte:

OhnePhosphor kein Gedanke. Diefe Raturphilofophen woll

ten nieht einfehem_ daß der kaiitifche Standpunkt einer relativen

Idee_ uber die Wirklichkeit der materiellen Vorgänge in meta

phhfifcljem Sinne gar nichts beftimmt, fondern nur den Weg

zeigt, um zii einer brauchbaren, den bisherigen Ergebniffeii

coiifoimeii Ratnrerklärnng gelangen zii können. Die jungen

Doctoren gingen iii ihren Forfchungen und Schlüffen immer

weiter, fo daß_ die Regierungen aufmerkfani wurden, und fogar

Datnd Friedrich Strauß, der fonft nicht zii den Furchtfanieii

gehörte nnd gegen die _alben mancbe Lanze eingelegt hatte,

warnte die Braufeköpfe, ie follten nicht die Gefellfcljaft zer

Leütten, indem fie den Materialismus von allen Dächern pre

igen,

_ Die Zeit ift ienilich rafch über den

bliikerfolg der Kraft- iind Stoffapoftel hinweggegangen. or

- Blüthezeit des Materialismus niit

- kleineKiiclje

populären Au en- -

Darwin traten fie in den Hintergrund, und nun fa man ein,

daß nur die äußere Schale erkannt war, nicht der ern. Pitt

Schopenhauer? Wille und Vorftellung uiid Hartmanws Philo
.

fophie des Unbewußten kam nach der Phhfik das Metaphhfifche

wieder zur Geltung, und heute trennt uns fchon eine Welt von

den Piaterialiften der fünfziger Iahre.

Diefen Wandel der Dinge haben Earl Vogt, Büchner und

* Molefchott noch bei Lebzeiten erfahren, und wenn der Lehtere

auch in feinen Lebenserinneriingen, die er unter dem befchei

denen Titel: „Fiir nieine Freunde“ der Nachwelt überliefert

hat, es nicht eingeftehen will, fo lieft inan doch zwifcheu den

* eilen die Veriounderuii , wie nur die Wiffenfchaft ihn fo bei

eite fchieben konnte. kommt fich wohl felbft etwas alt

modifch vor, (lägen-Ze, ein rechter Ausgewanderter, deffen Ver

bindungen mit der Heiniath und ihrem Geiftesleben fich ge

" lockert haben. Darum find es denn auch weniger feine wiffen

fchaftlichen Aiiseinanderfeßungen, die uns an feinem Buch

feffeln, als vielmehr feine perfönlicljen Erinnerungen an jene

feinem jugendlichen Unge

ftiiin, feinem radicalen Forfcherdrang, feinen iiberfcljwänglicheii

Hoffnungen.

Er war von Geburt Holländer, Sohn eines Arztes zii

Herzogenbufch. Ausführlich und fehr anfprechend erzählt er uns

feine ganze Kindheit, Der aufgeweckte Knabe befuchte die

Schulen feiner Heimath, lernte gleichzeitig Deutfch und Fran

zöfifch und follte fpäter Medicin ftudiren. Zu diefem Zwecke

ionrde er nach Heidelberg gefchickt, wo er fich befonders fiir

Philofophie und Raturwiffenfchaft intereffirte. Es war damals

an den fiiddeutfi-hen Hochfcljiilen ein aufgeregtes Leben. Ueberall

witterte die Behörde Gottesleiigner und Revolußer, und felbft

der junge Rioritz Earriere war zn gefährlich befunden worden,

als daß man ihm die nachgefuihte reiner legeniii ertheilt hätte.

Molefcljott lernte Strauß und Vifcher perfönlich kennen, und

überfeßte ihre Schriften in's Holländifclje. Von feinen dama

ligen Lehrern und Freunden iiitereffiren uns Oncken, Schloffer,

dann Ludwig Bamberger und Heinrich Bernhard Oppenheim,

der bekannte Parlamentarier und bis zu feinem Tode eifrige

Mitarbeiter der „Gegenwart“. Er war in Heidelberg Privat

docent der Rechtswiffenfchaft, dichtete zuweilen und zeichnete fich

fchon damals durch die Schärfe und Schneide feines Verfion

des aus. „Er ift." fchreibt Molefchott, „mein Mephifto ge

wefen, ließ keinen gewöhnlichen Gedanken, keine alltägliche

Wendung aufkommen. Wir waren feft vereint im .Streben

nach der allgemeinen Wiffenfchaft, welche die einzelnen Zweige

in fich aufnimmt, weil diefe ihre faftigfte Wurzel verlieren,

wenn fie fich vom Mutterboden ablöfen." In einem Ausfchrei

ben für die befte Arbeit über Liebigs als irrthüniliih erkannte

Theorie der Pflanzenernährnng gewann Molefchott den erften

Preis, iind der Angegriffene felbft begliickwünfchte ihn dazu.

Dann practicirte der junge Arzt eine Zeit lang in Utrecht.

Das war 1845 bis 1847. „Ich träumte," erzählt er recht

kleinlaiit, „von deutfcher Freiheit und deutfcher Macht. Ich

wünfchte Holland daran Theil nehmen zu fehen, indem es fich

felbft um einen Mutterboden der Wiffenfchaft bereicherte iind

dein Miitterlaiide die Herrlichkeit der See uiid großer über

feeifcher Befißungen aiigedeiheii ließ. Ich ahnte nicht, daß

Deutfchlaiids Machtanfprüctje mit einer Verleugiiiiiig der Frei

heit und männlicher Uiiabhäiigi keit, mit einem ganz perföii

lichen Reginieiite Hand iii Han? gehen wiirden. Als ich mich

nicht entblödete zu fchreiben: „Kein Preußen, kein Oefterreich,

kein Schleswig, kein Holland, fondern Deutfchlaiid! Das ift

die einzige Löfung, von welcher Niederland fein Heil zn er

warten hat,“ fo war dies ein politifcher Irrthnm, ein Frevel,

den ich nochmals feierlich ioiderriife." Uebrigens ift er nicht

wegen diefer „keherifcljen“ ?lnfickjten aus Holland vertrieben

worden. wie inan allgemein iiiinahm, „Meine Entioickeliing,

mein Sinn, mein Streben - alles trieb mich in die iveite

Welt.“ Vorlänfig ivar Heidelberg wieder fein Ziel. Er las

an der Univerfität über phhfiologifche Chemie, und eine fehr

war fein Laboratorium, ein kaum größeres Zimmer

cheii fein Hörfaal. In diefe Iahre fällt feine Bekaiintfcljaft

mit Hermann Henner, der mit Knnftanfcljannngen gefättigf
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aus Jtalien zurückgekehrt war und als Privatdocent iiber Das in feinen erften Büchern abgehandelte Thema ift

Aefthetik las. Alfred Meißner, Gottfried Keller, Berthold das Hauptthema in Molefchotrs Leben geblieben. Der Menfch

Auerbach gefellten fich den beiden Freunden bei, und auch die ift natnrbediitgt und eulturbedingt.

Liebe fand fich ein. Er lernte feine nachmalige Gattin, die

Mainzerin Sophie Strecker, bei Auerbach kennen, bei dem fie

wohnte. Jnzwifcljen gab er feine Lehre der Nahrungsmittel

fiir das Volk heraus und hatte die Freude, die gefällige popu

läre Darftellung von Alexan er v, Humboldt und Ludwig Feuer

bach gelobt zu fehen.

Bevor ich die Schrift dem Druck übergab, hatte fie eine wichtige

Probe beftanden, ich hatte fie Abfchnitt für Abfchnitt dem Volke vorgelefen

und zwar dem Volke in feinen edeiften Vertretern, Jeh las fie Hermann

.Henner vor* der fchon friiher die Geduld gehabt hatte, den allgemeinen

Theil meiner Vhhfiologie der Nahrungsmittel nnzuhören, ich las fie feiner

Frau und meiner Frau vor. Das war freilich eine Feuerprobe der Liebe

und Freundfchaft. Aber das Volk konnte mir jene Dreifchaar bedeuten

infofern fie naturwiffetifchciftlicljen Studien mehr oder weniger fern ftand,

alfo geiftig uubefangen war, andererfeits das liebevolle Verftändniß ent

gegenbrachte, auf welches man beim Volke immer rechnen kann, wenn

man es in feiner Angelegenheit zu packen weiß. Der Priifftein war niir

aber nicht etwa der Beifall oder das Lob diefer Lieben. Es gab für

mich eine beffere Probe, auf deren Werth ich feit jenen fchönen, fchaffens

freudigen Tagen immer mit Bewußtfein geachtet habe. Sehr oft wurde

ich mitten im Lefen durch eine Frage unterbrochen. Und dies pflegte keine

Unterbrechung zu fein. Denn in dem, was gleich nachher kam, war die

unmittelbare Antwort enthalten. Das war mir alfo ein Zeichen, daß es

mir gelungen war, die Frage touch zu rufen und zur rechten Zeit die

?luttoort darauf zu ertheilen. das Intereffe zu erregen und es auch zu

befriedigen. Man kann fich denken, wie ich mich freute, als ich fpäter die

Worte Rahebs las, daß fie „nie Antworten in der Art verftehe, wozu fie

die Fragen nicht gemacht habe und fo ein Meifter fagt einem Antworten

dirßendweife hinter einander her . . . ohne zuvor die Frage erweckt zu

haben.“ Zwei Frauen, wie Marie Hettner und meine Sophie und ein fo

feiner, gefchmaekvoller, unbeftechlielfer, aber wirklich eingehender Richter,

wie Hermann Henner, gaben mir eine Gewähr für die Form, der die

Dankbarkeit gleich kommt, mit der ich mir ihre guten Winke zu Nuße

machte. Hettner gehört, um nur ein Beifpiel zu nennen, das Wort

„Fettbildnertt, Ich hatte ,jFettbildertt gefchrieben, wie man damals ganz

allgemein von „Blulbildern" fprach und wie es hie und da noch heute

gefchieht. Aber Hettner hatte Recht.

_ Noch mehr fchlug fein Werk: „Der Kreislauf des Lebens"

ein, der _ihm ein Dankfchreiben von Renan eintrug. Er fii rte

damals m Heidelberg ein durchaus glückliches und wiffen

fehaftlich _ fruchtbares- Leben, umgeben von feinen Freunden

und begeifterten Schülern und 1m aufbliihenden Familienkreis.

David Strauß, zu dem ich als Student fo begeiftert nach Sontheim

ioallfahitete und für deffen geiftiges Schaffen ich immer gleieh warme

Verehrung behalten, fiedelte um jene Zeit nach Heidelberg über. An

einem Nachmittage - die Frau des Gefchichtsfeljreibers Schloffer nahm

bei uns den Kaffee - iiberrafcltte mich Strauß, von deffen Anioefenheit

in Heidelberg ich noch nichts wußte, mit feinem Befuch, und es war eine

hohe lleberrafcljung. Etwas verlegen mußte ich ihm geftehen, daß ich ihn

in den letzten Jahren fehr wider Wunfcl) und Willen etwas aus den

Augen verloren hätte. Er aber - fo erwiderte er freundlich - hatte

mia.) defto mehr im Auge gehabt. [lud ich oerfpracl) mir von diefer Ein

leitung anregenden und ergiebigen Verkehr mit einem Manne, von dem

ich fo viel fruchtbare Anregung und Erbauung beim Lefen feiner Schriften

bereits genoffen hatte, und bei dem ich in fpäteren Jahren, in fein Buch:

„Der alte und der neue Glaube" wie in einen Spiegel bliekend, fo viel

Genugthuung, wenn auch ganz itnperfönliche Genugthuung und Erman

terung finden follte. Aber Strauß fiel damals alt-Hegebfchen Banner:

trägern in die Llrme, und unfer Verkehr blieb zu meinem tiefften Be

dauern diirftig und kalt, ja, offenbar ließ fich Strauß von Elementen,

die mir tiichi wohlwollend gefinnt toareti, gegen mich verftimmen, gegen

mich einnehmen. Nur fo läßt fieh's erklären, daß er mich in feinem

Bull-lc: f„Der alle und der neue Glaube" nicht einmal nennt, fo liebens

wiirdig er fich auch perfönlicl) zu meinem Einfluß bekannt hatte, und fo

fpiegelhell diefer Einfluß gegenftändlict) aus jenem Buche fpricht, in dem

die Halben angerufen werden, die Strauß fonft fo gern und fo wirkfam

bekämpft. Um fo mehr kann es mich befriedigen, daß ein Denker wie

Strauß, von alt-Hegekfehen Quellen aus das Reich des Wiffens befahrend,

zuletn bei ftoffgeiftigen Anfchauungen angelangt ift.

Ans nichts wird ttichts.

Die Nahrungsftoffe find die Quelle unferer Muskelarbeit und

unferer Gedankenthätigkeit, oder wie der Vhilofop Feuerbach

das in feinem gefliigelten Wort zufammenfaßt: er Menfch

ift, was er ißt. Ein Wort übrigens, das leicht mißverftanden

werden konnte und der ganzen Biaterialiftenfehttle viel gefchadet

hat. Molefchott felber hat bis zuleßt die Forfcljungeti feiner

Heidelberger Jahre vertheidigt, auch in feinen Erinnerungen

thut er dies. „Der Stoffwechfel bedingt den Kraftweehfel im

Menfchen. Das ift der Materialismus, zu dem wir uns be

kennen, ein Gedanke, keine Wolluft, -' ein Abhängigkeitsgefiihl,

keine Selbftiiberhebuitg, - eine geduldige Hingabe an die

Naturnothwendigkeit, kein geniales Ueberfprudeltt der unbe

fchräitkten Vernunft, - eine Ergebung, fein Siegesrnf auf den

Vofaunen der Gnade. Aber Eines ergiebt fich aus diefer An

fchauung, daß der gefunde Menfch, der wohl genährt ift, in

feinem Organismus alle die Bedingungen enthält, um als

fühlendes und denkendes Einzelwefen an dem Fortfcljritt der

Menfchheit mitzuarbeitett, ohne Schranken, denn die Gattung

ift un efchränkt.

Aber es ift dafiir geforgt, daß die Bäume nicht in den

immel wachfen. Es war die ?Zeit der Maßregelung des freien

edankens. Erft wurde Kuno ifcher in Heidelberg das Recht,

Vorlefungen zu halten, entzogen, dann erhielt auch der Frei

geift Molefihott einen charakterriihrigen Verweis (1854). Er

ertrug es nicht und fchrieb fogleich an's Minifterium, daß er

auf feine Lehrthätigkeit verzichte. Am meiften entriiftet iiber

diefen Angriff auf die Lehrfreiheit waren feine Schiller, und

fie legten in einer öffentlichen Erklärung dagegen Verwahrung

ein. Eine nicht geringere Genugthuung fiir ihn war, daß man

nach feiner Berzichtleiftung fich veranlaßt fah, Helmholtz nach

(Heidelberg zu berufen. „War dies auch nur mittelbar der

rfolg von meinem Wirken, Schöneres könnte ich niir in mei

nem ganzen Leben nicht nachriihmen." Seine treffliche Frau,

noch gefaßter und muthiger als er, meinte mit fcherzhafteitt

Ernft, daß jeder Hochfchirllehrer, urn frifch und anre end zu

bleiben, alle drei Jahre auf ein Jahr lang feine Lehrt ätigkeit

unterbrechen müßte. Eine folche Vattfe-bot ihm jeht fein Ab

fchied von der Lehrthätigkeit, Eine reichlich anderthalbjährige

Muße blieb ihm zum Sammeln, Studiren und Forfehen, wie

fie ihm im fpäteren Leben fo ungeftört nicht wieder zu Theil

werden follte. Nebenher begann er einen heißen Kampf

um die Exiftetiz, aber feine Schriften hielten ihn und die Seinen

iiber Waffer. Er gründete eme Zeitfchrift: „Unterfuchniren

zur Naturlehre des Menfchen und der T iere", die er (feit

1855 in zwanglofen Heften herausgab und is zu feinem Tode

fortfehte. Dann fchrieb er die Biographie des Naturforfcljers

Georg Forfter, die ihm unter feinen Arbeiten die liebfte war,

„ein großes Kunftwerk“, nach Hettner's Urtheil. Der Ertrag

feiner ärztlichen Thätigkeit war nur gering. Als Privatmann

leitete er ein phvftologifches Laboratorium. Die Jnftrnmente

verdankte er feiner Frau, die als fein beffer Affiftent ihm zur

Seite ftand. Ein begeichnendes Stück en damaligen Hoch

fchullebens erzählt er ei diefer Gelegen eit.

Naeh Heidelberg war der berühmte Vhhfifer Kirchhoff gekommen,

der Kirchhoff, der mit Bunfen die Speciralanalhfe entdeckte und ausbeu

tete. Die Brofefforen der Vhvfik brauchen ein paar Mal im Jahre zu

ihren Vorlefungsverfutheit Fröfelje. Ich hatte deren natiirlich immer

vorräthig, und Kirchhoff ließ fie bei mir holen, wenn er deren bedurfte.

Mir fchmeiajelte es, obgleich ich aus dem Hochfcljulverbande ausgefchieden

war und Kirchhoff den eigenwillig Berbannten niemals befucht hatte.

Einen Befuch konnte ich nicht von ihm beanfpruchen, und dennoch be

fremdete es mich und meine Frau natiirlich noch mehr, daß er mich per

fönlieh ganz außer Acht ließ, während er doch meine Fröfche zu finden

toußte. Es ward mir dafiir Entfchädiguttg. Als ich in Zürich ernannt

war, begegnete ich eines Nachmittags in der Heidelberger Hanptftraße,

nahe an Ehelius' Valaft, Robert Bunfen und Kirchhoff, der inzwifchen

anderthalb Jahre in Heidelberg gewefen. Bnnfen wünfchte mir freundlich

Glück zu der erfolgten Aufteilung, und Kirchhoff, mit dem ich bis dahin

in anderthalb Jahren nie perfönlich zufammengetroffen war, entfchuldign
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fiw bei mir, daß er mich noch niwt befucht hätte. Mir inawte es den

launigen Eindruck, als hätte er erklären wollen, ich fei tiun kein Geäwteter

mehr - iw fei nun auch ein wohlbeftallter ordentlicher Profeffor. -

Aber fwließeii wir gut: einem Mann, wie Kirchhoff, könnte man taufend

folwe kleine Züge verzeihen ob des Ruhmes, daß er die ftoffliwe Zu

fammenfehung des Weltenraums erforfwen lehrte.

Im Frühling 1856 verließ Molefwott Heidelberg und

folgte einem Ruf an die Züricher Howfchule. Sofort begann

er 'feine akademifwe Thätigkeit, wobei ihm das Wefentliche niwt

„die mehr oder weniger ergiebige Schiilerjagd“ war, fondern

das Streben, fich felbft Genüge zu thun. Er kam iii einen

kleinen Kreis, der aber an bedeutenden Menfchen überaus reiw

war: Semper, Herwegh, Richard Wagner, Lifzt, Gottfried Keller.

Er erzählt darüber:

Wer miw aber vor Allen auzog und diefe Anziehung für miw bis

an feinen Tod bewahrt hat, war Gottfried Semper. Er gehört für miw

zu den wenigen Menfchen, die,/ mir an Jahren überlegen, jederzeit meiner

Ehrfurcht geboten, denen iw miw niemals nähern konnte, ohne von ihnen

befeelt und begeiftert zu werden. Der hat Semper wenig gekannt. der

in ibm nur den Baumeifter zu fchätien weiß, mag als folwer feine Be

deutung auw now fo hervorragend, fein Schaffen now fo fwöpferiiw ge

wefen fein. Semper war niwt Maler und meines Wiffens auw niwt

Diwter, wenn aber jemals der Ausruf: „Auw iw bin ein Dichter, auch

iw bin ein Maler!" berechtigt gewefen ift, fo wäre er es in feinem Munde

gewefen. Semper über Sophokles, über Ovid, iiber die Menfwen, von

feiner Jugend reden zu hören, es war bald kiinftlerifwe Verklärung, bald

funkelnder Wein, und wenn er bei verlängertem gefelligen Zufammenfein

warm ward, fiw behagliw fühlte und geiftig vertiefte, dann hatte die leb

hafte und unverfiegbare Erörterung mit ihm einen Reiz, der niwt ver

minderte, wenn man eine von der feinigen abweiwende Meinung ver

theidigte, denn dabei fwien es, als wenn alle feine Borften fiw in Liwt

ftrahlen verwandelten.

.Zu jenen anregenden, geifterfreuenden Unterhaltungen mit Semper

im vertrauten Kreife, gehörte als zündendes und bindendes Element der

Dichter Georg Herwegh. Er war auf jedem Gebiete des Wiffens zu

Haufe, frei von den Fachfwranken, die für fo viele ein Sweuleder find,

und von Anderen um fo emfiger aufgepflanzt und um fo eifriger ver

ranimelt werden, damit fie auf dein befwräukten Felde defto erfolgreiwer

die Alleinherrfwaft erftreben können. Bei Herwegh hatte jene allgemeine

Bildung niwt zu Oberfläwlichkeit, wohl aber zum Ebenmaß. zum Jn

einanderklingen von Kunft und Wiffenfwaft geführt. Das zeigte fiw fwon

in feiner Sprawe. Jw habe keinen anderen Schwaben gekannt - Her

ioegh war ein geborener Stuttgarter - vielleicht keinen anderen Deutfchen,

der feine Sprawe fo rein, fo frei von jedem Klange der Mundart und

dow fo klangvol), fo weich und reich, fo natürliw und dow fo lünftlerifw

gefprowen hätte. Wenn fich die Unterhaltung belebte, wenn fie feurig

ward, vielleiwt gar drohte hißig zu werden, hatte Herwegh immer Reben

wurzeln, mit deren Saft er das Feuer dämpfen und den Gedanken be

leben konntej er vermittelte zwifchen Kunft und Wiffenfwafi, zivifchen

Anfwauung und Grundfäßen, und keine Götzen anerkennend. fpraw er,

der Dichter, oft das entfweidende, zufammenfafjende Wort.

Franz Liszt, genial als Meiifw, als mufikalifwer Denker und als,

ausübender Kiinftler. der die Taften, die Hämmer und Saiten vergeiftigtej

fodaß man alle niufikalifwen Stimmen zu hören glaubte, nur kein Klavier,

befuwte um jene Zeit Züriw, wohl ebenfo fehr durw Richard Wagner.

der damals in Ziiriw lebte, als durch die wunderbare Natur angezogen.

Der Verkehr mit ihm war uns ein Labfal, und feine Art, die Kunft zu

verkläreu. hatte nicht nur nichts meifterhaft LlbfwrecFendes, fondern er

ermuthigte, er feuerte an, er verjtand es, daß Einem, ohne Künftler von

Beruf zu fein, die Huldiguiig der Kiiufte die Seele des Lebens darftelleii

konnte. Jw habe mit meiner Frau nie fleißiger Beethoven gefpielt. als

wenn wir, im gaftlictien Wefendoncthchen Haufe, bei Herweghs oder bei

uns felber Liszt gehört hatten, und zwar niwt bloß fpielen, fondern auw

reden gehört. Es toaren unvergeßliwe Stunden, die fiw in Rom wieder

holten. Denn der Meifter flößte große Ehrfurwi ein, und man hiitete

fiw ihn unbefcheiden zu einer .tkunftleiftung anfzufordern, aber er fwlofi

fiw niwt ab, und gab fiw niwt wie Einer, der aus dem Jeiifeits kommt

und die Kunft nur zeigt, um fie wieder mitzunehmen, nein, er brachte fie,

er hauwte fie um fiw, und iiiwts freute ihn mehr, als wenn fein Licht

auch durw Andere leuchtete, feine Wärme auw von Anderen ausftrahlte.

Seine Begeifteruiig galt wirklich der Kunft und war nicht auf Atibetiing

feiner Perfon berewnet,

Keller ioar eine Blume feines Landes, ein Strahl feiner Freiheit,

ein Abglanz feiner Raturfchönheit, Riwt bloß, daß ein Theil diefer

Vorzüge in ihm verkörpert waren, iw glaube auw, es lebte in ihm fo

etwas von dent Gefühl, das auw minder begiiadete Naturen zuweilen

befwleiwt, als habe er felber einen Theil jener Herrlichkeit gefchaffen.

Und niwt ganz mit Unrecht. Denn wer felber den Werth jener Ventur

uud Eulturgaben mit Bewußtfein durwlebi und Andere durw Offenbarung

daran beiheiligt, der bethätigt fiw fwöpferifw daran. Utid Gottfried Keller

hat es gethan, fingend, malend und erzählend. Dabei war in ihm die

Wahrheit überwiegend über die Diwtung, mitunter bis zur Trockenheit.

Um fo nierkwürdiger ift es, daß er in feinem „Grünen Heinriw" eine

Begebenheit aus den Kinderjahren erzählt, aus der fo deutliw hervorgeht,

daß das Wahrheitsgefühl dem Kinde tiiwt angeboren ift, fondern erworben

werden muß, fodaß es im Bewußtfein allmähliw keinit und blüht und

Früchte trägt. Und es hat bei ihm folche Früchte getragen. daß der

Menfw in Gottfried Keller now höher ftand als der Diwter. Diefe:

gab fein Beftes in den lhrifchen Ergiiffen feiner Jugend. Später fwlägi

ihm oft der Zweifel in den Nacken. Der Kunftriwter paßt immer dem

Künftler auf und verhindert ihn, ein Kunftwerk ruhig mit kiinftlerifcher

Uniiiittelbarkeit abzufpinnen. und deshalb ift mit wenigen Ausnahmen

der Anfang feiner Erzählungen das Swönfte. Eine Ausnahme bildet

fein „Romeo und Julie auf dem Dorf“ in den „Leuten von Seldwhla", das

auch eine Ausnahme bildet von der Regel, die es fiir unftatthaft erklärt,

einen howberühmten Titel auf ein neues Mawwerk anzuwenden, wie es

Berthold Auerbach zum Beifpiel iii feinem Roman: ,zZ-leurs Leben“ gethan.

Molefwott hat hier wohl Dante? 7in1 iiuora im Auge,

Wohlthuend ift das Bild, das Molefwott von feiner edlen

Gattin entwirft, die ihm überall Mitarbeiterin und Helferin

war. Auw diwterifwe Begabung rühmt er ihr nach, befon

ders als Ueberfeherin fcheint fie bedeutend gewefen zu fein.

„Die di terifwe Stimmung befeelte fie in a en Mühen und

Freuden es Lebens und in ihr fand fie die Macht, gegen das

Unglück zu kämpfen. Aber fo groß wie ihre Wahrheitliebe,

fo groß war ihre Treue, und ihr gewohntes Heim zu laffen

war ihr fchwer, fo daß fie fwon in der Schweiz wiederholt

an der ganzen Bangigkeit des Heimwehs zu leiden hatte. Ob

wohl fie fpäter ihren Mann und ihre Kinder ganz Italiener

werden fah, ift fie deutfch geblieben bis an ihren letzten Athem

zug.“ Molefchott felbft, dem Holländer von Abftammung und

Geburt, dem Deiitfwen aus Neigung und Beruf, fiel die äutuug

viel weniger fwwer. Er nahm im Herbft 1861 eine rofeffur

der Phhfiologie in Turin an. überfiedelte leiwteii Herzens und

fühlte f'ch fwon nach wenigen Jahren als Italiener. Dabei

verlor er und feine Forfchung den eigentlichen Nähr- und

Mutterbodeii. Jedenfalls liegt die wiffenfwaftliw bedeutendfte

Periode feines Lebens hinter ihm. Er wurde italienifwer

Bürger, 1876 Senator, 1879 Profeffor der Phhfiologie in

Rom. Als folwer und als vielbefchäftiqter Arzt wirkte er bis

zu feinem Tod. Wie glänzend auw feine Stellung in der

italieiiifwen Gelehrteurepublik ewefen fein mag, der Höhepunkt

feiner Berühmtheit ift überf titten. Auw feine fwriftftelle

rifche Fruchtbarkeit verfiegte plötzlich. Mit Ausnahme einer

Lebensbefwreibuiig feines holländifcljeu Kollegen Donders hat

er nichts irgendwie Erhebliches mehr gefwriebeii. „*ettner's

Morgenroth" und die wei Bände „Kleine Schriften" taiiinien

im Wefentliwen aus einer deutfchen Zeit. „Der Kreislauf

des Lebens" (1852) ift und bleibt fein Hauptwerk. Alle feine

übrigen friiheren Schriften find feit den fünfziger Jahren nicht

mehr aufgelegt ioorden. Sogar fein Stil ift mit der Zeit

merkwürdig fremd geworden, wie feine „Erinnerungen“ deut

liw zeigen. Wohl ift es now fein anfwaulicher, lebendiger,

poetifwer Stil, dow ftöreii überall iindeutfwe Wendungen, und

manche rhetorifwe Floskel, manche Ueberfwwiiiiglichkeit klingt

an die Sprache feines zweiten Vaterlandes jenfeit der Berge

an. Er ift dort in dem Eapua der Geifter allmähliw und

unaufhaltfam entdentfiljt, eutgleift, fo wie es vor ihm Winckel

mann, Platen und Waibliiiger und neben ihm Karl ille

brand und Heinrich Homberger erging. Immerhin it es

fchade, daß die „Erinnerungen" unvollendet geblieben find.

Mitten im Kapitel über Zürich nahm ihm der Tod die Feder

aus der Hand. Der Senator und Profeffor ftarb am 20, Mai

1893 als ein Opfer feines ärztliwen Berufes. Seine Tochter
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verfpricht uns. fpäter einen befonderen Band nachfol_ en zu

laffen. welcher Briefe ihres Vaters enthalten und dur feine

eigenhändigen Notizen die Lücken der Darftelluu ausfüllen

foll. Der für uns intereffantere Theil feines ebens liegt

jedenfalls in diefem erften Bande vor. 9

Yeniüeton.

Nachdruck geftattet.

Die Revolution im Reichstag))

Von Theophil (Zolling,

- - - Fritz Hornung feßte fich noch einmal an Kanzlers Ecke

an eiii Fenfter mit dem Ausblick auf die Straße. Eine ungewohnte Auf

regung herrfchte hier unter den zahlreichen Gäften. die ihren Kaffee oder

Cognac tranken. Sogar Unbekannte fprachen miteinander über die geftrigen

Straßendenionftrationen der Arbeitlofen, und die Morgenblätter gingen

von Hand zu Hand. Ein ängftlicher Spießbürger redete von einer Revo

lution in Berlin und wurde darob von einem Offizier ausgelacht. Auch andere

Gäfte meinten. die Polizei werde init den Lärrnmacljern fchon fertig wer

den. Als zuleßt ein dicker alter Herr mit zudringlictjcr Gefchwätzigfeit fich

neben ihn feßte und anfing, auf die Volizei zu fchiinpfen. weil fie den

arbeitfcheuen Vöbel nicht mit blanter Waffe auseinander treibe. erhob fin;

Hornung. bezahlte am Büffet und ging.

Nach einer Weile erfcholl kriegerifche Mufik, Die Schloßwache zog

die Friedrichftraße herauf. Es waren die Franzer, und luftig fchmetterte

die Marfchweife. Aber was waren das heute für abfcheuliche Varade

bumniler? Zerlumpte Männer und halbwüchfige Burfcheii mit feidenen

.Yialstiictiern und fchinierigen Plätzen. hoch aufgebläht wie Ballons. gerade

als hätte die der Kaferne benaohbarte Hafenheide all ihre Vennbrüder ab

commandirt. Und das lichtfcheue Gefindel marfchirte Arm iii Arm, warf

herausfordernde Blicke um fich und den Damen Kiiffe zu , und als die

Trompeten einen Augenblick verfiummten und nur die Trommeln wirbel

ten. ftimmt es gar die Arbeitermarfelllaife an. Doch da eilten fchon

voii allen Seiten die Schußlcute herbei. und im Nu war das zerlumpte

Geleit abgedrängt, Das Publikum klatfchte Beifall. und die Grenadiere

zogen mit klingendem Spiel iiber die „Linden“,

Langfam ftrebte Hornung in dem Gewühle vorwärts. Kein Zweifel.

auf dem Bürgerfteige waren die meiften ganz harinlofe Neugierige. die in

den Zeitungen von den jüngften Demonftrationen der Arbeitlofen gelefen

hatten und nun Augenzeugen eines neuen Auflaufes zu werden hofften.

Nur vereinzelt fah inan Handwerker und Arbeiter. dafiir Zum fo mehr

läriufüclftige Bnmmler. die einen Hauptfpaß erwarteten. Auch in der

fonft ftillen Behrenftraße ftaute fich eine große Menfchenmenge vor einem

.Hiania Die Leute warteten indeffen bloß auf die Zeitungsausgabe mit

ihren Arbeitnachwejfen, Wenn die fich zufammenrotteten, konnte es fchlimm

werden. In der That kam es bald zu Ausfäircitungen. An einer

Straßenecle kletterte ein Burfche in zerfeßtein Kittel auf die Schultern

eines ftaubÖgen Bauhandiverkers und fchwenkte ein rothes Tafchentuch

unter dem ufe: „Es lebe die Sozialdemokratie!“ Aber es erging ihm

übel. Von der Arbeit kommende Schmiedegefellen holten fich den Schreier

herunter und bearbeiteten ihn mit ihren rußigen Fünften.

..Som frecher Lump foll unfere Partei nicht befchimpfen. Der Ge

fchlagcue jchrie. daß man es weithin hörte. und warf fich plößliäi lang

auf den Siraßendamin hin. um den Todten zu fpielen. Die Menge

fainmelte fich uin ihn. aber die Polizei trieb fie auseinander. Jetzt wurden

die Wiederbelebungsverfuäie an dem Gefalleneii mit flachen Säbelhieben

vorgenommen. fo daß er fchnell von den Todten anferftand und mit

Geheul daoonlief. Lachend und pfeifeiid fah ihm die Menge nach.

Bisher zeigten die Straßen eine große. aber nicht ungemüthlictie

Aufregung. Viel Lärm überall. aber wenig grober Unfug. Fiir Fritz

Hornung. den ftillen Stubenmenfchen. der fich nur langfam an das Treiben

im Reichstag gewöhnt hatte, ioar dies wilde Hin und Her der Straße

betäubend und beängftigend. Jm Thiergarten würde es ftiller fein, dachte

er uiid war froh. als er das Brandenburger Thor hinter fich hatte. Er

eilte zwifchen den Vferdebahnwagen und Equipagen über den Vlatz und

fah bald feinen Irrthum ein. denn auch dort fand er dichte Menfchen

haufeii. Sie umlagerten die Charlottenburger Chauffee, und nnter den

Bäumen eilten ganze Schaaren von Männern. Frauen und Kindern

längs der Straße über den Rufen. um fchneller vorwärts zu kommen.

") Aus dem in den nächften Tagen erfcheinenden neuen Roman

unferes Herausgebers: ..Bismarcks Nachfolger" (Berlin. Verlag der

t-üegenwart). Zum Verftändniß obigen Kapitels haben wir bloß nach:

zutragen, daß der Held des Romans. der jüngfte Reichstagsabgeordnete.

fein Mandat kurz zuvor niedergelegt hat . weil die Wahlprüfungscom

iniffion es unter dem Beifall feiner Kollegen beanftandete. und wegen an

derer politifcher Verdrießlichkeiten. Der Hauptgrund ift freilich ein tra

gifcher Liebeshandel und als Folge davon ein amerikanifches Duell. Das

Loos hat gegen ihn entfchieden. Heute (Februar 1892) verftreicht die ge

währte Levensfrift. Er verläßt feine Wohnung. um zu fterben.

Dazwifchen fah man ein [ne Volizlften im Lauffchritt und berittene

Schußleute. die hoch die enge überragten. __

..Der Kaifer! der Kaifer!“ ging es von Mund zu Mund.- und uber

den hutlüftenden Herren und kni enden Damen fah Hornung ein-en rothen

Hufaren auf langmähnigem Fuchs. gedrungen, daskblaffe Gefubt ernft.

beinah finfter. der Blick aus den blauen Augen entfchieden. eine Cigarette

unter dem blonden Schnurrbart. ZweiflAdjutanten folgten ihm. und

fchreiend und johlend umringte eine wufte Ratte voii Männern und

Knaben die Reiter.

„Arbeitl Arbeit!" _

Da kam eine zweite Schaar heran. famnielte _fich viir dem _Kaifer

und marfchirte in Reihe und Glied. Armin Arm. im gleichen Tritt vor

ihm her. Ab und zu flogen höhnifche Blicke auf den fo eingefcl)loffencn

Monarchen. deffen ungeduldiges Vferd von der Vorhut in Lampen_ zum

Schritt ezioungen wurde und fchon mit fchngubenden Nuftern _feinen

weißen Schaum au die fchäbigen Röcke und M-iitzen geiferte. Und immer

lauter wurde das chreien. Da und dort brullteeine _heifere Männer

ftimme die Marfeillaife. aber die Anderen elen nicht mit ein. und nur

fchüchtern drang durch das Gefchrei das ..f arfch. inarfchll' des Refrains.

Die Polizei war in zu geringer Anzahl. um diefem Bobelhaufen 'gegen

iiber etwas ausrichten zii können. Zwar griffen die Schußleute einzelne

Vordermänner heraus. aber um fo frecher erfcholl der Gefang und das

ivüfte Geheul:

..Arbeitl Olrbeitll* __ .

Was half es. daß die Zufchauer ehrfurchtvoll zuruckwichen und

Vlaß machten? Der Kaifer war umringt und _efangen von dem Vilbel.

von heiferen Kehlen umjohlt und gellenden V ffen begleitet. Es war

ein häßlicher Anblick. der dem köriigstreuen eicljsboten in die Seele

fchnitt. aber die tiefernfte Majeftät uber all dem Pobellärm hgtte etwas

Hinreißendes. Ein paar Ran en mit flatternden rothen Halstuchern und

fchmußigen Mützen drängten fin; an die Vferdeheran und wurden tion

den Zufchauern zuriickgefchlagen. und als jeht die Reiter langfam an ihm

vorübertrabten, riß Hornung feinen Hut vom Kopf und rief begeiftert:

„Ich grüße Sie, Majeftät."

Ein Lächeln verklärte das traurige Geficht. und ein langfamer Griff

an die rothe Mühe fpendete den kaiferlichen Dank. Nun aber faiiimelten

fich die Schuhleute. drängten die Vroletarier fort und machten_ die Bahn

frei. Die drei Reiter fpornten ihre Vferde und berfchwanden hinter einer

weißen Staubwolke unter den Hochrufen der Menge. p e _

Gedankenvoll ftarrte ihnen Friß Hornung nach. wie einer Vzfion.

Er fah den Kaifer. umringt von den Armen und Elenden, als Fahrer

und Retter feines Volkes - ernft. willensftark. ein Ideal im Herzen., die

Liebe zu feinem Volke. Der eiferne Kanzler hatte die innere politifche

Einigung und Machtftellung gefchaffen. der Kaifer follte fein Volk wirth

fihaftlich erlöfen. Er hatte den Wegeingefchlagen. als die Abgefandten

der niedergetretenen Bergleute vor ihm ftanden. er wird ihn weiter

wandi-ln, und nicht nur ie ?lerinften der Armen. nein. das ganze Volk

fchaart fich als Leibwache um ihn. Bismarcks Nachfolger - nicht der

neue Kanzler war's. nicht die Minifter, arn allerweni ften der Reichstag.

Aber dort jener hinter der Wolke._ fein eigener Kauz er. der konnte es

fein. wenn er niir wollte . . . vielleicht! . . . ,

Fritz Hornung fah um fi . und in all dem Hohn. der Verzweif

lung, der Wuih erkannte er die toth der fchwerenZeit. Er glaubte nicht

an das Dogma der fatten Leute. daß jeder Arbeit findet. der fie fucht.

Ja. das foziale Elend ftieg hier auf die Straßen nieder. um feine Hunger

niiene zu zeigen. in ohnmächtigem Zorne die Fünfte zu ballen und frech

bis zum Kaifer u dringen. Es waren verbitterte. verzweifelte Mitbruder

und von der o enen Empörung nicht weit entfernt. Schon in ihrer

Zufanimenrottung lag eine Gefahr. Das Durcheiniiiiderfckjreien erhißte

die Köpfe. das Gefühl des Zufainnienfeins fteigerte die Klihnheit, und_der

blinde Herdeninftinkt konnte leicht der Ueberlegung und dem Gewiffen

Schweigen gebieten und zu Thaten treiben, die dem Einzelnen niemals

in den Sinn kämen. Dann mußte die Einficht der Befferen vor den

erregten Gefammtleidenfäiaften des Haufens verftummen und das Volks

gewiihl wie ein anfteckeiider Raufch wirken. Das Thier im Menfchen

erwachte. . . .

Unter folchen Gedanken kam Horiiung, ohne es zu tvolleii., am

Reichsta sgeväude vorüber. und es reiztc ihn. zu fehen und zu hören.

wie die 1 ertrcter der Nation die Lage auffaßten. Die Thurfteher ließen

ihn ein und wunderten fich nicht. Ohne Zweifel war der verfloffene Ab

geordnete noch einmal gekommen, 'um von feinen Freunden Abfchied zu

nehmen. Ju den Wandelgängen ging. Alles drunter und-drüber. _

uni fo leerer mußte der Sißungsfaal fein. dachte er. Aber die all ?meine

Erregung ringsum war ihm vertraut. Die "parlamentarifche" ieurolc

hatte diefe Menfchen ergriffen. ihre Nerven erichuttert und ihre Kripfe ver

dreht. Alle waren bleich, fiebernd. nicht mehr Herren ihrer felbft . weder

ihrer Arme und Beine. noch ihrer Gedanken e_ und Worte. Sie redeten

alle zugleich und fchrieen. Yftikulirten, zankien iich und kamen und gingen.

und Alles ohne Grund. ie waren wie die Kinder. die] fich am Lärm

beraufihten. Die Aufre ung der Reden. Debatten. Abftiinmun e11 lebte

fich hier iiii freundfchaft ichen Geplauder fort. reiztc die_ friedlich ten Ge

inüther und verzerrte das Lächeln zur Grimaffe. Die Luft und die

Pkenfchen fihienen alle wie mit Elektriciiät geladen. und Fritz Hornung

freute fich. daß nur er von dem Wirbel nicht mehr erfaßt wurde. _

..In die Kaltioafjerheilanftalt mit euch". murnielte er. ..oder eine

Kugel vor den Kopf. wie ich l" z _

In der allgemeinen Aufregung achtete Niemand feiner. nur Nachbar

Schweppenhäufer kam mit großen Geberden auf ihn zu" und gab ihm

einen deutfchen Handfchlag, den er noch lange nachher fpurte. z' g

..Seien Sie froh. daß Sie diefer Biuderfäzaft nicht mehr angehoren.



die Gegenwart. bir, 43.

fagte er. „Es ift zum Speien. Niemand erbarmt fich der armen Teufel

da draußen, die von der Verzweiflung noch zu dummen Streichen gc

ii-jebcn ioerdc-ti. Tic* *llrbc-itlofigkeit ift doch eine Thatfaaje. Das einzige

tlllltu-t dagegen ift, Arbeit zu fchaffen. Eher hat titan nicht das Recht.

die unglücklichen zu veifpottcn und zu verurtheilen."

Meffcrfclftiiidt, der eben voriibereilte, fing diefe Vorwürfe auf. Er

fühlte fich offenbar auch als Stadtverordneter und rief unwillig: „Nein,

Heir Kollege, die Krawalle der Arbeitlofen find nichts als muthtoiltigc

Attsfchreiiungen Arbeitfctjeuer. Verlciffeu Sie fich darauf. Der Biagiftrat

hat noch nie fo väierlich der Noch gefteuert, als gerade in diefem Winter.

iilrbeitnathioeifeftellen, Erhöhung der Armentinterftüßung, Erweiterung

des ftädtifclicn Obdaches, die Wärmeftuben, eine ungewöhnlich große Meitgc

Llrdeiten" . . . und fe mehr fürforgliche Einrichtungen er nannte, defto

wonniger ftrahlte das dicke (Heficht des fich felbft fchätzeiideu Herrn. „Nein,

mein lieber Kollege." fuhr er fort, „den Magiftrat trifft kein Vorwurf,

wohl aber die Exccdenten, bei denen übrigens die Arbeitlofigkeit tvvhl

längft aufgehört hat, eln Zuftaud zu fein, und eine dauernde Eigeufchaft

geworden ift."

Während er noch über feinen Wiß lachte, tönte Rüttgers Helden

teiior aus einer anderen Gruppe.

„Revoltitiotik" rief er aus. „Sageti fie eine Straßeiidcmoiifiration,

ein Krawall, ein Putfcti! Der Pöbel hier leiftet fiat alle zehn Jahre eiu

utal folchen Hexenfabbaih. Das find grofzftädiifctie Krämpfe, weiter nichts.

Ich gebe ja zu, daß Noth und Elend in unferer Arbeiterbevölferuug

vorhanden find, Auch die Ausftäude, die gerade das Bauhandwerk

empfindlich fchädigeti. wirken nach. Jedenfalls find es thöiichte Stteiche.

Vet der ftraffen Organifation itnferer Behörden ift es hier gefährlicher

als fonft wo, mit folchem Feuer zu fpieleti. [luft-ren Reartionären könnte

kein größerer Gefallen gefcheheu. als wenn ihnen einige Krawalle den

längft erfehnten Vorwand in die Hände fpielten, um eine Abort des

Sozialiftengefehes wieder aufleben zu laffen. Es ift ein Vcrrath nicht

allein an den Arbeitern, fondern am ganzen Volk."

„Ach gehen Sie mir. die Polizei derfteht ihr Handwerk nicht." un

terbrach ihn Profeffor Bigelow, der wie immer fehr in der Eile war und

fchon den Hut auf dem Kopf und den Pelz um hatte. „Geftern fpreug

ten die Herren mit den *ltickelhauben kreuz und quer über dic faft men

fchettlceien Linden und theiltcn links uiid rechts ihre wuchtigen Hiebe mit

der flachen Klinge aus. Zum Donnerwetter, um toiderftrebende Metifchen

iiiaffcn auseinander zu treiben, foll man keine Waffen gebrauchen, Da

alarmii-t man am Beften die Feuerwehr und läßt einfach die Dampffprihen

aibc-iteit." Und fchon war er davon geeilt und verfchtvaud hinter der

Glaslhiire des Ausgangs. “lltcfferfchmidt aber wandte fich an Schwede(

und Liebeskind, die eben Arm in Arm aus der Sißung kamen.

„Na, lieber Herr Kollege, die Temonftranten werden Sie doch wohl

nicht vou Jhren Rockfchößen abfchütteln?"

„Die Ballonmühen?" rief Schwede( verächtlich. „Mit diefem füßett

Pöbc-l hat die organifirte Partei nichts gemein. Es ift übrigens gar nicht

fo fchlimm gemeint. Das einladende Frühlingsweiter hat eigentlich die

Schuld daran, wenn es u irgend toelchen Störungen der öffentlichen Ord

utiitg gekommen ift. üre die Polizei gefchickter. fo hätte fich Alles iin

Eittfteheti erfticken laffen, aber diefe ehemaligen Drillmafctiinen von linier

offizieteit , die falecht beloldet und fchwer geplagt, alfo ohnehin gereizt

find. geben dic-l zu brutal vor. Der befte Beweis übrigens, daß dies Ge

findel tiicht zu uns gehört. liegt wohl darin, daß die Radaubrüder geftern

Nacht nicht einmal unfer Prioatelgc-nihum fchonten und die Läden dreier

l-Zenoffen plündcrteti."

„Wirklichk" rief Schweppcnhäufer aus. „Ia, was foll daraus noch

ioei-deu, wenn fich die allgemeine Enteignung fogar auf das Eigenthum

der reichen Führer crftieckt! Ich glaube aber unmaßgeblicli: eine Partei,

die die Bketifchen als das Ergebniß der fie uittgebeuden Verhältniffe auf

faßt uud fiir die Enterbten einzutreten vorgibt, follte auch die Aermfien

und Eleudeften nicht pharifäifch verachten, fondern für fie noch Mitleid

uud erbarniende Liebe haben, die keinem unglücklichen verfagt tvc-rdeu

darf. Ganz gewiß, die fatte Sozialdemokratie wird noch vom Hunger

proletariat vc-richlungen werden."

Damit wandte er den Herren Genoffen den Rücken zu, und drückte

den Freund, der ihm zum letzten Mal die Hand fchütielie, an das ur

deutfche Herz, das unter der feft zugeknöpften Normaljoppe fchlug.

„Zum Hammelfprung!" rief plönlich eine laute Stimme in das

Getöfe der Stimmen hinein. Alle fahen fich um und [achten, Es wai

.ikollege *lltiiller ll, dem ein fchlechter Scherz wohl zuzutratten war. Aber

itciu, gar kein Witz, denn gleichzeitig raffelten auch die elektrifckien Klingeln

durch alle Säle und Gänge, nm zur Zählung des Haufes zu rufen. Eine

*Llvitiminuitg war nach der Anficht eines Schriftführers zweifelhaft und

auch die Gegeuptobe ohne ficheres Ergebniß, fo hatte alfo der Präfident

die Mitglieder aufgefordert, den Sihungsfaal zu verlaffen. Nun ftrömte

dcr ganze Reichstag im Foyer zufammen, und die fchon draußen gewefen,

erkundigten ficti bei den aus der Sißung Kommenden nach dem Gegen

ftande der fllbftimmttng. lleberalt fah man Auskunft ertheilende Blit

glieder, und die Fiactionsführer wurden befragt, wie man zu ftimmen habe.

z „Wegen fo 'ner Lappalie folche Llttfrcgung! - Es war fo gemüth

licli am Büffet! - Eine Bosheit des Piäfideuten! - Natürlich tvird Ja

geftimnn, was? - Alle Mann Nein! - Dort ift die rechte Thür!- -

Hierher.“

?tritt Horuung fah lächelnd dem Hantmclfprting zu - wie mit einem

Mal Ordnung in das Getümmel kam, die Reichsboteu fieb fchieden, gleich

fam auf Commando paarweife nach links itttd rechts zogen, dann iut

ivönfemarfclt einer Thür zuftrebten, über der hier „JW, dort „Nein" mit

*naß-tit *lluctiftaben gefchrieben mar, und tote ciu Zlliautt nacli dem audi-ten

t.: Zjnungsfaale verfchwand.

i-LZ. 24i 25.“ zählten die Schriftführer, die an deu "Thiiieu ftandeu. ttiit

lauter Stimme. Fritz Hoitiuug dankte dent Himmel voii ganzem Herzen.

daß er nicht mehr zu diefem Stimmvieh gehörte, und voll lleberdittß uiid

Ekel verließ er das Haus. Ja, hier lebte der Herdetiinftinft nicht minder ftark,

wenn ana; weniger roh, als auf der Straße. .Hier rottetc man fich gleich

falls zufammen, kriinimte fich zu einem Durchfältiiltitiafz und verlor int

Gewühle den klaren Vlick,.dcit *Ruth des Charakters, dic Einficht des

Einzelnen, den weiten ltjefichtslreis, das Gefühl der perfönliäicn Vet-aut;

ivortlichkc-it, die Unabhängigkeit, die Freiheit. Wie fagte doch fchon der

Römer? Die Senatoren find gute Aieitfcljen, aber der Senat ift eiii

böfcs Thicr . . .

Plötzlich ftand fein Kollege o. Vreden vor thin und tipptc ihni aiif

die Schulter. i

„Wahink"

„Ja, wer mir das fagen könnte. Sie wiffen es natiirlich, was?"

„Jchk in die Sitzung, felbftiedendlt*

„Was wollen Sie denn noch dittincti?" fragte (iartiitug verwundert.

„Zwifchen Frühftück und Mikka effen iiberfliiffige (Gleiche berathen, bc

fctiließen itttd wieder abfchaffen? ein uiifruihtbaren .Kampfe der Frame-neu

untcr- und miteinander zufihauen und dabei phufifch und moralifch za

Grunde gehen? Die Herren da reden fich ein, daß fie irgend etwas itu

Staate bedeuten. Nein. der Reichstag ift nur eine Scheinniactit. eine bloß

tolerirte Nebenregierunq neben den älteren (bemalten, eiiie Mafchine fiir

l-lieldbeivilligung und (Hefetifabrikation, einc prtvilegirte Sprechauftalt, .iu

Werkzeug in der Hand der Bkinifter. Alles Kopfnicker und Jafager! . . ,

Dort - fehen Sie? - dort hat uns der ironifäie Zufall unfer fpotieii

des Abbild entgegengeftellt." Vreden folgte mit deu Augen feinem Fin .et

zeig und fah über all dent lllkeiifchengewühl im Scliaufeufter eines Ther

gefctiäftes, dem Reichstage faft gegenüber. einen kopfnickettdeit Chincfen in

Lebeusgröße, aiigethan in blauer Seide, den Palmfäctier in der Hand,

auf dent gelben Plongoleiikopfe das blaue Baiett. „Ja . . . Alles was

die tltegic-ruiig will . . , ja . . . wenn nur Bismarck nicht wieder kommt

ja . . , Alles bewilligt . . . ja . . . auch daß wir uns den Bauch

felber auffailißen . . . ja . . . nur löft uns nicht auf . . . ja . . . es ift

fo' luftig hier im ?lit-ich dcr Mitte und des Zopfes . . . ja . , . was find

wir denn noch, wenn wir nicht mehr Ja fagen dürfen“ . . . ja . . . ja

. iiaah!"

Unzählige Male tvar Vreden fchon an diefem Chincfcn vorüber:

gegangen, aber noch nie wor es ihm eingefallen, ihn mit dem Haufe

gegeniiber fhmbolifch in Verbindung zu fehen. Der Kollege tvcir doch zu

fpafzhaft . , . und er lachte herzlich, als zu jedem griinmigcn „Ja"Hoi-

nungs der blaue Kerl drüben nlekte und grinfte. Aber dann befann er

fi-ii wieder und tvar mit allerlei befchwictitigendeu Sprüchlein zur Hand.

„Der junge, thatenfrohe Kaifer . . . der ritterlictfe Retctiskanzlcr . . .

Bismarck doch ein grober "Autorität . . . der tlieiitstag wird, wenn die

Verhältniffe günftigcr liegen, fchon wieder zu Einfluß kommen uud

Ptännerfiolz vor Königskronen zeigen."

Fritz Hoinung kannte diefe weichherzigen, cbarakterlofeu Etitfchitl

digungen. Er hatte fie überall gehört, auch von fogetiiiitnter maßgeben

der Seite, und jedesmal hatte ihn dabei eiii tiefer Ekel attgewandelt.

„Ach, was, gehen Sie niir doch damit.“ antwortete er heftig. „Der China

mann drüben ift auch fo ein fchlauer Oppoituiiift, aber ich möchte thun

wie Narziß auf der Bühne und den blöden Pagoden mit einem Schlage

(zcxgrtrümmern. Wenn der Kaifer es niit dem Reichstag fo machte, glauben

ie niir, im Lande würde fich nicht eine Stimme dagegen erheben!"

Vreden fchwieg, denn der Kollege ivar ja in einer derbrecherifih gal

ligen Laune. Er wollte ihn tiicht unnöthig reizen uiid veravfchiedete fich

fchnell.

Ohne Ziel und ohne Theiluahme fetzte Fritz Hornung feine cinfauie

Wanderung durch die wild erregten Straßen fort, doch niied er jeßi in

ftinktiv die verkehrsreichen Wege mit ihrem Menfchengewühl. lieber den

Leipziger Plaß lenkte er in die Königgiäner Straße ein, rechts hinter

hohen *Mauern die Gärten der Btinjfter, links dc-ii Thiergarten. Plönlitti

fperitc ihm ein mächtiger Bau, von einem Riefenfpiiingetoebc von we

rüften umgeben, den Weg. Er blickte auf, Es war der künftige Reichs

tag, der vor ihm lag, eine fchöne, troßige Burg niii Kuppel und Thür

men, ein Bild deutfcher Kraft und deutfchen Geiftes, aber parlameiitarifch

dem Bauherrn verdorben, eine goldene Kuppel niit Oberlicht , die Frei

treppe bloß zur Parade und der Eingang von hinten , an einer engen

Straße, verfct-.ämi . Frih Hoi-nung fchüttelte den Kopf. Während das

Volk darbt, werden dreißig Millionen da verbaut und ioofür? Sollte es

noch ein Confervatorium für zwecklofe fliedeturnire und chronifche Be

fchlußunfähigkeit werden? Konnte man nicht, fchon um ruhiger, gründ

licher, fachlicher zu arbeiten, die Zahl der Reichsboten auf die Hälfte oder

ein Drittel herabfeßeti? und auch das iväre noch immer zu viel, iveil ja

doch nur ein Dutzend die ganze *Ilbwickelung beforgt. Oder ioeiin man

den Frauen Wahlrecht und Sitze gewährte, deiiti das Reich könnten fie

ebenfo gut oder noch beffer vertreten? . . . War es denn toirklich uninög

lich, die im Volke lebendigen Mächte iti richtiger Abftufung, Lliifchitug

und Zufammenfeßung hier vertreten zu laffen? Aber hatte der Parla

mentarismus iiberhaupt noch eine Zukunft? War er nicht fchon zur

wilden Parteiherrichaft ausgeartet uiid an feinem Ende angelangt? [lud

was ati feine Stelle? Die Volksabftiinmung über die tcföcfeßel' Das

Kaiferreferendum? Die abfolute Monarchie niit ftändifcher Befchränkuug?

Die Kaferne der Sozialifteit? Das Chaos des Anarchisuius *t* . . . um,

überall diefelbenPienfctilichkeiteu! Aber was [ag ihm jetzt noch an der

ganzen Zlltlfärc! Nur weiter, ioeitrr. der Sonne gleich, die.jn auch lilfk

los ihrem Grabe dort hinter den Wolken zufirebte.

Taufende von Liäufriu uud Titeuf-ben zogen cui feinem Blicke vor:

über, er anni-te ihrer kaum noch. Brücken, der Strom, fchwerbeladcne
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Schiffe. dann wieder voriiberpolternde Eifcnbahnzüge. Wagen. die Säulen

mit ihrenbunten Plakaten. er fah Alles wie durch einen Flor. Er kam

in Stadtviertel. die er nie zuvor betreten. auf einfame. vorftädtifche Vläße.

die eben-fo gut irgendwo in der Provinz hätten liegen können. aber er

fpähte nicht einmal nach den Schildern. um fich zu orientiren. Sein

Sterbelager fand er überall.

_ Indeffen fenkte fich die Sonne fiir ihn zum lehten Mal, Da kam

feinem verwufteten Gehirne plötzlich ein Einfall. den er im Augenblick

ausfuhrte. Er tpraitg auf eine vorüberklingelnde Vferdebahn und war

vom Glücke begünftigt. denn als der Wagen hielt. weckte der Schaffner

den lehren_ Fahrgaft aus feinem Brüten mit dem Rufe: Kreuzbergftraße!

*Zeiti- laiigfam beiaiin er fich darauf. was er eigentlich hier wollte. Dann

flieg_ ei* durch den einfamen Vark an dem Wafferfalle vorbei zu dem Erz

obeiisken. der fich auf dcm feftungsähnlichen Unterfaß dunkel vom Himmel

avhob.- Eben_ fank die Sonne. halb von Wolkenfäiichien verdeckt. blutroth.

und färbte die Rauchwolken aus den hunderttaufend Schloten der Stadt.

Oder war es der Widerfitiein der Lichter von den Straßen und Häufern?

Zinn lag fie zu .einen Füßen. die große. feelenlofe Stadt. die kalte Stein

wufte. die unendliche Miethkaferne mit ihren Biaffenexiftenzen. reglos und

doch voll toitnmelnden Herdenoolks. gleich Häringswaare zufammengedrängt

. . . Wie 'eine riefenhafte Kreuzfpinne lag .die Großfiadt mitten iin Land.

blutfaugerifch. anlockend. Alles verderbend. O daß er fie zertreten könnte.

daß er nie in ihren Bannkreis gekommen wäre! Und doch auch hier fchlug

das Herz der Menfchheit. auch da hatte er Größe gefunden und Güte und

Liebe. und er fegtiete den Weg. der ihn hergeführt zu feinem Ziel. In

tiefem Sinnen ruhte dann wieder fein Auge auf dem verfchwindenden

Ball und trank noch einmal von all der goldenen Fülle. Lange faß er fo

da auf der Bank und hafchte mit lichthungrigen Blicken nach dem (ehten

und allerleßten Scheine. Nun hatte fich dort. wo fie verfchwunden war.

eine graue Wolke zufamniengeballt. aber purpurn glühten ihre Ränder.

erblaßteirdann langfam" und verlofthen endlich. Dunkle Nebel fenkten

fich zugleich auf die Thurnie und Häuferfirften nieder. und bald lag es

lil! _Wlderlcheinefl der hunderttauiend Lichter und Flammen wie ein matt

rofiger Dunft iiber der fchwarzen Stadt.

q .Er waiikte bergab und die endlofe Friedrichftraße hinauf, Das

nachtige Leben- war erwacht. Die Genußfuclft erhalte fich vom Tagewerk.

und der Murnau-ia. das Verbrechen. das Elend, die Schande kreuzten

feinen Weg, Die Läden. Bierftuben und Kaffees w-'mmelten von Men

fchen. Schaaren fingender Arbeitlofer marfchirten vorüber, Zeitungs

verkäiifer fchrieen die Extrablätter aus. Betrunkene riefen ihn an, Ein

iinigefiillenes _Pferd oerurfachte einen Auflauf. Lange Kähne fchwamnien

daher. Bahnzuge donnerten iiber die Straßen. Omnibuffe humpelten vor

hei. Wie Fackeltrager bewegten fich die Straßenlaternen heran und vor

uber.- ein endloier Zug. Er fchieii von alledem nichts mehr zu fehen und

zu horen und irrte theilnahmlos durch die nächtlichen Straßen. dem Tode

geweiht. vom Tode gezeichnet. ein Sterbender. faft fchon ein Todter. Sein

harter Schritt auf den Steinfliefen erfchreckte ihn faft. denn Gefpenfter

find lautlos. Dann _hatte der Gedanke. daß er jeßt felbft geradenwegs

auf fein_ Grab zufchreite. fur ihn einen barocken Beigefchniack. lind wenn

erein _Sterbender war. lebten denn die Menfchen ringsum? Bald er

fchien ihm dieStadt wie ein einziger großer Kirchhof. und die Häufer

fchiinniecten leichenhaft wie ein Grabftein im Mondlicht. Todt und ein

gefargi (Alles. Dort der Iuftizbalaft; er las: hier liegt begraben das

YUlllcl-ic fliccht. Bor dem Scvgufpielhaus: hier liegt das deutfche Drama.

:lm :lltufeum glaubte er zu lefen: hier liegt die deutfche Kunft. Und am

Schloß: hier liegt die deutfche Freiheit! . . . Legal-Ideal; in finde!

_ Er fieberte. und mit lauten Schlägen puchte der Puls an feine

Schleife. Eiskalter Schweiß perlte ihm auf der Stiriie. Lange lehnte er

fich an's Geländer einer Kanalbriicke und fah in den dampfenden fchwar

zen Strom. der langfam dahinfäilicl) und fchon wieder eine Eisdecke zu

(ik-tuen lebten. EinfSpruiig von hier würde ihn mit einem Male von

aller Erde-nana] befreien. ein iiaßkalter Schauer. ein Gurgeln und Schlucken

und Alles ioäre vorbei! Aber nein. er wählte einen veffei-en Tod. ein

männliches Sterben. nicht diefes billige letzte Mittel des Elends. Er

taftele nach feinem Revolver und war beruhigt. Als er weiter ging.

verfchwand auch _eine ltnge fchwarze Geftalt mit klirrendem Schlüffelbund

ini_ Dunkel der Straße. Alfo doch kein Lebeiismüder. dachte der Nacht

wachter und ftapfte einer Deftillation zu.

I lind weiter. tveiter! . . . Da war er am Rofenthalerthor! Die

Straßen touren hier wie ausgeftorbeii. Die meiften Läden vorzeitig ge

lällollcxl. Jetzt errieth er den Grund. Eine tobeiide Menge. vielleicht in

ihren Oauplfchteiern diefelbe. die heute dem .ktaifer ihr faimachvolles Geleit

aufgedeckt-gt. hatte geftern Abend hier Unfug verübt. Schaiifenfter zer

trnmmertaind fogar geplündert.

- O fie mögen nur kommen! bruninite er vor fich hin, und wie er

wii-der den kalten Lauf feiner Piftole fühlte. fehnte er fich ftatt des felgen

Selbftinordes nach einem fchöneren Opfertod.

.hits der zfzauptjtadt.

Iegir und Illaricl),

7 Genie und Wahnfinn ioolmenWja wohl. will man anders dem Lieb

ling des Medium» Eufeinia. dein Signor Lonibrofo. trauen . auf deni

felben Eorridor. und wer eine von den beiden Damen befuchen will. reißt

auch gleich an dem Klingelzug. der zur anderen führt. Deshalb ift der

Streit darüber einigermaßen müßig. ob es ein profunder Staatsmann

oder nur ein fchlichter Jrrfinniger war. der den Sah aufftellte. einzig

und allein die dieijährige Dietatur des Bundesrathes könne das deutfche

Reich vom Verderben reiten. Was mich anbelangt. fo bin ich nun zwar

der Meinung. daß unferem Viterlande abfolut keine Gefahr droht und

daß ihm hömftens die Retter. die fich feit längerer Zeit ungeahnt maffen

haft anbieten. gefährlich werden können. Aber ich vermag mir anderer

feits fehr gut vorzuitellen. wie gedeihlich auf den durch jahrelanges Siheu

im iiberheizten Bureau furchtbar gefchwäctiten Verdauungstraeius einer»

penfionirten Halboffiziöfen allerlei grufelige Gedanken an bevorftehende

Staatsftreiche wirken müffen. und fo lange die Eonftantin titößler fiäi

. damit begniigen. dem Bundesrat() Dietaturen anzutragen und nicht etwa

den iveißlackiiten Drofchkenkutfchern oder dem Aelteftencollegium der Ber

liner Fondsbörfe. fo lange darf man fie als harmlofe Narren betrachten

und frei umher laufen laffen. Wer genügend oie( Geld hat. uni den

heute leider gar nicht mehr koftfpieligen Satz. das Papier und die Reklame

koften bezahlen zu können. dein foll es fogar unbenomnien fein, Brofchüren

iiber die Dictaturfrage zu fchreiben. wenn feine Opera auch weiter keinen

Zweck haben, als die Venfionspreife der Anftalten fiir Gemüthskranke zu

erhöhen. Und trifft das fchöne Wort Valtoures zu: „your stre utile

il kann, uit homme. (LTM-eit (joik prenäre von iiarlzi ile nüZti-e utile ri

ereoane.“ dann mag Herr Conftantin Rößler immerhin Aufbruch auf den

- itel eines Staatsmann-rs erheben. denn niit feinen Vorfchlägen nützt er

durchaus Niemand in der Welt und lockt auch keinen Hund vom

Backofen.

Die glänzende Idee. aller inneren Schwierigkeiten Herr zu werden.

indem man die ohnehin ofi angefeindeten Verfaffungen kurzer Hand zer

reißt. ift fo überrafchend einfach. daß fogenannte. vernünftige Leute bisher

ägerten. fie auszufpreäien; färchteten fie doch, fich dadurch fchrecklich

lächerlich zu mamen. Aber einmal mußte der Bann gebrochen werden.

einmal der Columbus kommen. der zwar nicht Amerika entdecken . aber

dafür Eier auf die Spitze ftellen kann. Zu bedauern bleibt nur . dafi

unfer Politiker fill.) die umftändliche Gedankenarbeit machte. den ganzen

Bundesrath zu bemühen. Hätte es nicht viel näher gelegen. eine einzige

Verfon zum Tyrannen mit dreijähriger Dienftzeit zu einennen? Wenn

nicht Konftantiu Rößler felbft. den fich der allzu reale und Secuiidaner

phantaftereien leider allzu abgeneigte Bismarck immer drei Schritt vom

Leibe hielt. fo doch vielleicht einen activen Feldwebei, oder den Kanzler

Leift. der fich mit einem Schlage und vielen Schlägen etwrs erworben

hat. waruui deutfche Dramatiker zeitlebens umfonft ringen: einen welt

berühmten Namen!

Denn eine :Rilitärdictatur uiiißte es fein. daran kein Zweifel. Wie

im Verkehr zwifiheti' Schriftftellern und Verlegern nur tltegenfchirme und

Maulfäiellen. fo helfen im Verkehr zwifchen Herrfcher und Volk allein die

Kanonen zur Herftellung der überall mit Recht gefihäpieu . ganz unent

behrlichen entente aorcliale. Der Leipziger Dichter benimmt fich feinen

Redacteuren gegenüber wie ein liebender Vater. feitdem ihm ein fchlichter

Leitartikler den Umgang mit Menfchen lehrte. und der unentwegt ent

fchieden liberale Volksfreund Wiener hat diefer Tage den iollen Mob von

Wien. der ihn an die Ausführung feines entfchieden liberalen und volks

freundlichen Programmes erinnerte. dadurch zur Einficht gebracht. daß er

die Bande. fo gut es in der Eile ging. niederfäbeln ließ. Ständen folche

Männer an der Spiße unferes Staates. die Erklärung und Aufrecht

erhiliung der Dictatur wäre ein Kinderfpiel. Leider hai fich der Eine bis

her nur als Redaeiiousdionhs heroorgeihan. während der Andere feine

ftaatsmännifchen Fähigkeiten ausfchließlicl; in den Dienft der Rothfchild

gruppe zu ftellen entfihloffen ift. unferer deutfchen Regierung fehlen die

Knüppelmänner. und wenn Herr Rößler auch den ganzen Buiidesraih

zufammen faßt. er zwingt es nicht. Al( diefe Herren verfügen insge

fammk nicht über fo viel Neigung zur Gewaltthai und zur Gummifchlanch

herrfchaft. wie für einen einzigen. lumpigen Dictator nöthig ift. Wohl be:

findet fich Mancher unter ihnen. der fich ein vorfchnell heftiges. unbcdacht

hartes Wort liebt. wohl fpielt man auch in ihren Reihen gern dann und

want mit dem graufigen Gefpenft des Bürgerkrieges. Aber kein Einziger

itiag feine reinen Hände. fein: weiße Wäfche mit Blut vefudeln.

Kein Einziger. Sie thun gewiß mitunter arg menfäienfrefferifch.

und in ihren Reden hört man Säbel raffeln, Fanfaren fchmettern;

wenn fie aber vom Markt nach Haufe gehen. und einfam in ihrem

Kämmerlein fißen. dann können fie nicht mehr unangenehm werden. Dann

werfen fie Wehr und Waffen von fich. hüllen den Leiv in friedliches (He

wand . und befchwören . ein Lorbeerreis auf mehr oder minder kahleiii

Scheitel. die fchamhaften Mufen herbei. Ja . unfere Literatur hat kein

Recht mehr. aiiklagend zu behaupten. die Großen der Welt gingen -ich

will nicht fchreiben. verftändnißlos, denn das zu behaupten hätte fie viel

leicht doch noch ein Recht - aber fagen wir. antheillos an ihr vorüber.

Ganz im Gegentheil. die Großen der Welt dichten jeßt felber mit. und

wenn fie die Literatur dadurch auch nicht gerade fördern. fo vermehren

fie fie doch, Die Hand aber. die einmal der Leier zarte Saiten fpaiiute.

taugt hinfort fchlecht für des Bogens Kraft, Der von einfchmeittfelnden

Melodien durchwogte Geift - man verzeihe mir hier die poetifche Aus

druclsweife. aber ich kann nicht anders - faßt keine blutdürftigen Pläne

mehr. und in den Fingern. die vielleicht. ach. noch von der aii ein lhrifches

Gedicht verfprißten Dinte erzählen. die iound find vom unabläffigen

Seandireu fiißei* Berfe. in diefen Fingern juckt es den fanften Eigen

thiiniern hiiifort nicht mehr. Reckenthaten zu ahun.

_ Jch verftehe von Kunft und Literatur abfolut nichts. ich fchrieb

friiher jahrelang Theaterkritiken für angefehene und vornehm.- Blatter.
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aber ich meine. die Gediajte Vhili Eu(enburg's und das Drama des

Herrn Kriegsminifters a. D. Verdi) du Vernois haben aua) nichts mit der

Kunft. ha en nur mit der Staats-Kunft zu thun. Ueber fie urtheilt

nicht der literarifche Geiiießling. fondern der ernfte. gewiffenhafte Politiker.

Die Verfe des Grafen Eulenburg find im höchften Grade mißtönig und

nnniufikalifch. gewiß. und man ftaunt darüber. daß gerade fie fo gern

componirt und von Bote und Bock. mit 20 Vroeent für das Sortiment.

verlegt werden. Ich gebe das ohne Weiteres zu. aber der Gentleman ift

unfer Wiener Boifchafter. was man hierbei wohl in Anfchlag bringen t

muß! Wißig bemerkt fchon ein Wiener Witzblatt. daß er. der melodieii

reiche Skalde. ana; im diplomatifchen Verkehr immer Harmonien um fich

verbreiten würde. Das Schanfpiel des Diatters Verdi) du Vernois foll

nichts taugen. und einige Hörer. die gleich naa) dem erften Arte ent

fchlummerten. follen nachher begliiawünfcht und bitter beneidet toorden

fein. weil fie ihre Zeit fo gut zu benußen und fich fo gut zu unterhalten

verftanden hätten. Aber es war ein gewefener Kriegsminifter. der den

..Ollarich-t verfaßt hat. ein geharnifchter Mann. den der Lorbeer Safillefis

niaft fo ruhig fchlafen ließ. wie man es nach der Lectüre feines Werkes

vermiithen follte. Wären die einfilbigen Strophen Eulenburg's und das

Schanfpiel feines Auch-Stiefbruders in Apoll anonijm erfchienen, fo

würde bei Enleuburg allerdings jeder Lefer fofort an der Langweiligkeit

erkannt haben. daß mtr er der unglückliche Dichter gewefen fein könne;

da aber anonyme Voeme nur da Abfaß finden. wo auch Rickerfs ge

druckte Reden ihr unentweihtes Dafein aushauafen. fo wäre Niemand

hinter das Geheimniß des Autors gekommen. Was dem Aegir und dem

“Illarich inneren Werth. fittlictfe Größe. buehhändlerifafes Intereffe. dia)

terifche Bedeutung u. A. m. verleiht. das ift allein die Perfon des Ur

hebers. llni die „Schöpfung“ felber kümmert fia) kein wohlerzogener

Menfch. aber das Bewußtfein. daß unfere Staatsmänner auch ihre

Safwäafen haben und fie fo ar veröffentlichen. das erhebt und ftärkt den

einfachen Bürger. das ma t ihn zu einem bewundernden Freund der

Hofliteratur, Weniger als Hekuba ift uns Aegir. diefer Wafferonkel. dem

neaend nix fich beugt. von dent wir nur wiffen. daß er in ziemlich jungen

Iahren die Meerfrau Ran übereilt geehlicht hat. und daß er nachher zeit

lebens ein trinkfefter Freund rjngfreien Bieres gewefen ift. Auch Alarich

vermag einen Blumenthal und Kadelburg nicht zu reizen. und wenn ihn

bei tfllaten alle tapferen Gothen beweineit. fo thun dies heutzutage nur

noch die paar unglücklichen Subalternbeamten. die ihn im Stadttheater zu

Straßburg geduldig über fich ergehen laffen mußten. Aegir und Alaricl)

- was wäret Ihr ohne eure jüngften geiftigen Väter!

Dank ihrer Hülfe aber feid Ihr Symbole Neudeutfchlands. Sym

bole von unvergänglicher Vraait. lebhafter Farbe geworden. Man muß

nur zu lefen verftehen. was hr bedeutet. Was mia) anbelangt. mir er

feßt Ihr im Voraus ganze * ände des kommenden Treitfchke. und wenn

man heutefVerftändniß hätte für die Zeiaten der Zeit. und Liebe für die.

die nach uns kommen und die gein die Ouinteffenz unferer Tage kennen

lernen möihten. fo le te man in jeden Grundftein. verfteckte in jedem

Kirafthuim ein Exemp ar des Sanges an Aegir. Berlin. bei Bote & Bock.

baar mit 20 Vrocent_Rabatt. und ein Exemplar vom ..Ollarichth der zwar

noch keinen Verleger gefunden hat. aber auch nicht übel als Librett zu

einer Oper iin Stile Wagners taugte! Caliban.

tieproductioe sanft.

Es war eine bortreffliclfe Idee der Gebrüder Meder. in dem ihnen

unterftehenden Kunftladen von Amsler und Ruthardt eine Aus

flellung fämmtlicher ihnen erreiaibar gewZeenen Reproductioneu der Ma

donna di San Sifto vorzunehmen. an möge es fich nicht lang

weilig vorftellen. die Sixtina und immer wieder die Sixtina zu fehen.

Im Gegentheil. es ift fehr unterhaltend. Wie ein einziges Bild in den

verfatiedenften Strahlenbrechungen eifcheint. je nachdem welches Material.

welches rcproductibe Verfahren oder welafe nienfatliaie Individualität es

zu paffiren hat. das in diefer Ausftellung zu ftudiren. ift von einem

eigenthümlich prickelnden Reiz für den Kunftfreund fowohl. wie fiir den

Vfhchologen, Daß die nienfatliate Individualität als Medium der Inter

pretation in diefem Falle am unzulänglichften erfcheint. mag Zufall fein.

ift aber doch wohl auch ein Beweis dafür. wie himmelfern von fonftiger

irdifcher Anfaiauungskraft Raffaebs felten begriffene öttliate Madonna

faiwebt. Gerade die Jüngeren haben wieder viel an ihr herumgemäkelt.

ivie an Raffael überhaupt. der ja den modernen Beftrebungen fo vielfaa)

eutfremdet ift. und wohl auch von den Kunftfrömmlingen mit einem

etwas zweifelhaft duftenden Weihrauch-Parfüm umfa)wängert wurde,

Wer immer aber aua) heute noch mit unbefangeneni Herzen und reinge

badeten Sinnen vor diefes ewige Kunftwerk tritt. der erfährt jene wunder

famen Schauer an fich. die die Lobpreifungen der Jahrhunderte auf's Neue

begreiflia) machen.

Was mich am wenigften befriedigt hat. waren die bei Amsler und

Ruthardt ausgeftellten Kupferftiafe. Es find berühmte und langgefatäßte

Werke darunter. wie die Stiafe von Mandel. Steinla. Kohlfafein. F. Aiüller.

J. Keller u. A. Aber fämmtlich find fie einerfeits zu fchwer. anderer

feits zu geleckt. ganz abgefehen davon. daß der Gefiattsausdruck manch

mal faft drollig erfmeint in feiner heiligen Starrheit. Der Knipferftich

ift überhaupt für unfer modernes Empfinden niait mehr beredt genug.

u bürgerlich-fteif und feierlich-anfpruazsvoll. Wir verlangen leiattere.

lebtere. nüancirtere Ausdrucksmittel. wie die Radirung fie aufweift. die

deshalb den Kupferftich mehr und mehr verdrängt. Leider aber hat fie

an der fixtinifafen Madonna noih nicht viel Gutes vollbracht. fo daß in

diefer Hinficltt der Zukunft noaf eine wichtige Ehrenicbuld abzutrageii

bleibt. Uri er hat fich dura) die Ausdrucksfähi keit der Radirnadel dazu

verleiten la en. zu viel Fineffen bieten zu wo en und dadurch über das

Wert eine kleinliafe Unruhe ausgeftreut. die deffen andaaztsvoll-gefammeltem

Charakter von Grund aus widerfpriait. Max Horte hat diefen Fehler

vermieden. fteht aber an künftlerifajer und poetifcher Erfafiun_ des raf

faelifchen Wertes fo niedrig. daß man feinen Verfuch der Wiedergabe

kaum ernft nehmen kann. Sihlefingefis Verfahren. das Original zu

durchpaufen. und danaa) Lichtdrucke herftellen zu laffen, mag für Studien

zweck feinen Werth haben und behalten. Künftlerifct] ift es feelenlos und

deshalb ini ideellen Sinne noch nicht einmal getreu. Es bietet gewiffen

haft alle Zufälligkeiten und Launen. berührt aber nirgends den reinen

Wefenskern.

So bleibt es denn alfo den fog. mechanifafen Reproductionen über- '

laffen. bei den Wiedergaben der Sixtina um die Valme zu ringen. Und

in der That haben die drei Weltfirmen. Braun in Dornach. Hanfftängl

in München und die Vhotographifclfe Gefellfihaft in Berlin. fowohl in

Kohlendrucken. wie Kupferäßungen. ivie Original-Photographica fo viel

Saiäßenswerthes und ftellenweife Vortreffliches gebracht. daß man wohl

fchwaiiken darf. wie man die Preife vertheilen foll. Es würde gar zu

weit führen. wenn ich die Blätter einzeln mit einander vergleichen wollte.

obwohl das entfchieden feinen Reiz haben könnte. Ich will nur befchei

deutlich und uiimaßgeblich vermer en. welches Blatt ich meinerfeits für

das befte halte, Es ift dies die neue Original-Aufnahme der

Vhotographifchen Gefellfchaft: die Madonna allein mit dem Kind.

ohne die ftörenden Vorhangzzipfel in den Ecken, Was ich allein fafon

liebe. ift der dunkelviolette rundton der Vhotographie. der niir bei diefem

Vorwurf eine rcinere Stimmung gibt. als die fonft fo fchöne braune

Grundiriing von Braun oder die mehr gelbliche von Hanfftängl. Ein

weiterer Vorzug fafeint mir der zu fein. aß diefe Reproduction gerade

die richtige Aline zwifchen Klarheit und Discretheit hält. Keine Einzel

heit geht in verivifchenden Schatten verloren. und doch herrfcht keinerlei

profane Deutlichkeit. die gerade diefem Bilde das Verehrungstoürdige

nehmen würde. Was vielmehr über alle Maßen fchön herausgekommen

ift. ift das gelaffene Schweben der Madonna. Wie durch den Welten

raum fcheint fie dahingetragen zu werden. ftill. befeligt. anbetun swürdig.

Ruhig und miitterlich hält fie das Kind auf dem Arni. die wohl ebildete

Hand über deffen Bruft bergend. Das Kindfelbft naafdenkli . tiäii

merifch. doch voll wohliger Sicherheit. wie es fo das rundliche Aermcben

herabhängen läßt. Mit einem Wort. die neue Original-Aufnahme der

Vhotographifaien Gefellfchaft fcheint niir um deswillen den Vorrang zu

verdienen. weil fie am raffaelifafften ift.

Nicht in pedantifafer Genauigkeit. fondern in der Wiedergabe der

feelifajen Atmofphäre des Originals befteht fiir mich die höchfte Leiftung

der teproductiven Kunft. Es gereicht mir zur Freude. noch zwei weitere

foeben erfchienene Blätter nennen zu können. die in diefer Hinficht volles

Lob verdienen. Es find zwei Radirungen nach Eorot. herrührend

von dem Berliner Kroftewiß. und erfafienen in Jacques Easper's

einfichtsvoll geleitetein Kunftverlag. Die eine ftellt einen Sommerabend.

die andere einen Friihlingsmorgeit dar. beide voll von jener intim-zarten

Naturempfindung. die uns Corot fo werth macht. Ohne die Originale

zu kennen. oder gar mit der Reproduction verglichen zu haben. darf ia)

doch unuinwunden erklären. daß hier Eorot in der Radirung neu aufer

ftanden ift. Denn was ich von Eorot kenne und wonaaf ich ein helles

und klares Bild von ihm und feiner Schaffensweife iii mir trage. das

deckt fich in bewunderun swürdiger Weife mit dem Charakter diefer Krafte

wiß'fchen Radirungen. ?zieht man zur Vergleichung die in Frankreiay zu
klaffifcher Geltung gelangten Radirungen Th. Ehauvells nach Bildern der

Schule von Fontainebleau (Eorot. Diaz. Daubignh) heran. fo wird man

etwa Folgendes fagen dürfen:

Die uitbedingtere Herrfchaft iiber alle Formen und Ausdrucksmittel

ift auf Seiten Ehauveks. Er verfteht es. feinen Reproductionen den

leßten Reft des Erarbeiteten und Naazempfundenen zu nehmen und fie

ganz wie Originale wirken zu laffen. Auch hat er ein ungemein fein

fühliges Verftäudniß für die Kunftabfichten der von ihm interpretirten

Maler. fo daß er etwas Eigenes fafaffen und doch getreu fein kann -

daher eben der Stempel der klaffifafen Vollendung. Diefem anerkannten

Meifter gegenüber befindet fich Kroftewiß in doppelt fihwieriger Lage.

Zunächft muß er fin; die Geltung erft erwerben. die jener als wohl

erworbenes Eigenthum bereits befißt. Dann aber hat er gegen die

größere Diftanz der Zeit und der Volksart anzukämpfen, Mit anderen

Worten: es ift für einen jungen Deutfihen von heute fchwieriger. in

das Geheimniß der Eororfchen Kunft einzubringen. als für einen in

enger Fiihlung niit den Foiitainebleanern ftebenden älteren Franzofen.

Dies Alles wohlerwogen. darf man niit feiner AnerkennungNfür das von

Kroftewiß Geleiftete niajt zurüahalten und niajt targen. it jener eati

deutfchen Gabe des vertrauteften Sicheiulebens ausgeftattet. hat Kroftewiß

dem längft verftorbenen ..pet-e Carat“ die innerften Geheimniffe feines

Herzens abgelaufaft. Er fchaut nian bloß das von Jenem ggemalte Bild

an. er fchaut gleichfam mit Eorors Augen in das Stück atur felber.

Er gewahrt und fühlt und reproducirt die leifeften Safatteitfafwankungen.

die duftigfteii Liaftquellungen und trifft jene unfagbar zarten Halbtöne.

mit denen Eorot das fiat bewegende Laub mit der Luft wie in Eins zer

fließen läßt. Durch meafanifches Naafmaaien läßt fich dergleiajen nicht

erreiaieti. Man muß poetifihes Gefühl dafür befißen. und nebenbei eine

tadellos gefchulte Hand. Kroftewi hat beides in vollftem Maße bewiefeii.

und wir wollen daher hoffen. da der Lohn für feine Arbeit nicht aus

bleiben möge.

Noa) auf ein weiteres. gleichfalls im Easpeflfchen Verlage erfchie
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neues Kunftblatt fei zum Schluffe noch hingewiefen, obwohl es. ftreng

genommen, nicht hierher gehört. Es ift nämlich kein einem Fremden nach

gefchaffeues Weck, fondern eine vor einiger Zeit bereits erfchienene Original

Nadirung des Engländers William Strang. Das Blatt beiitelt fich

„Nach der Arbeit" und ift unzweifelhaft ein Kunftwerk erften Ranges,

Ein Bauer und eine Bäuerin fißen, nachdem foeben die Sonne entfchwunden

ift, am Rain ihres Feldes, und in der Sommerftille des finkenden Abends

ruhen fie aus von des Tages Mühe lind Arbeit. Das ift Alles. So

wenig wie bei Biillct. Und ivahrlieh mit Millekfcher Tiefe und Größe

erfaßt, durch die vollendete Beherrfciyung aller künftlerifctien Ausdrucks

mittel aber beinahe Miller noch überlegen. Wie die braune Dämmerung

dahingekrochen ift über die Erde und mit ihren langenden Fingern hinein

greift in das finkende Licht, wie fie bald hier, bald da; bald minder, bald

tiefer die Helle verdrängt, und wie fich, mit fchiichternen Halbliäitern

modellirt, die machtvollen, prachtvollen Silhouetten der beiden Bauersleute

in das letzte Aufflackern des Tages hincinfcljieben, das ift mit fo vollen

deter Stimmungslunft wiedergegeben, daß das Blatt einen geradezu

choralartigen Charakter trägt: ein Schwellen und Schweben der Töne

gleitet dariiber hin, daß es Einem unwillkürlich wie von feierlicher ge

tragener Mufik in den Ohren klin t, Denn überall, ivo die Höhen erreicht

werden, durchdringen die Künfte fich gegenfeitig,

Franz Zeroaes.

Dramatifche Aufführungen.

Das Heiratljsneft. Luftfpiel in drei Aufzügen von Guftav Davis

(Berliner Theater).

So kommt es immer, wenn uiireincs Waffer fortgegoffen wird, che

inan weniger unreines herbeigefchafft hat. Herr Schindler gen. Barnai),

iiber den ein in wißlofen Erfindungen Bewährter leßthin Kindermärclten

verbreitete und der u. A. Fuldms biedermännifchcn „Talisman" beim

Kaifer angcfchwärzt haben foll, obgleich doch gerade Fulda und der

„Talisman“ fo recht Dichter und Dichtung nach dem Herzen des Herrn

Hofrathes fein müffen, Barnah lieft jetzt zweifellos mit fteigcndem Ver

gnügen die Napporte aus dem Theater, das einft fein war und deffen

fich nun der berühmte Verfaffer von „Anton *Autor-hl* angenommen hat.

So lange Herr Barnatj die Zügel der Direction führte, ift ihm oftmals

bitter niitgefpielt worden; er ertrug Okadelfticlte und Keulenfäiläge wie ein

Mann, rächte fich an mißliebigen Kritikern allenfalls durch Entziehung

der Dienftpläße und entfprechende Verftärkung der baar begeifterten Elacjue.

Im Uebrigen wußte ei', daß ihm fein Publikum iinerfcltiitterlict) treu blieb;

und iiber die berechtigften Vorwürfe tröftete cr fich mit der Erwägung,

daß Andere noch weit unkiinftlerifcher und adolf-ernfthafter dachten als

er. llnd fiehe - kaum zwei Monate find feit dem Beginn der neuen

Aera in's Land gegangen; und fchon fehnt fich alles nach dem alten

Kurfe zurück, Barnah war ein kalter; ein eiskalter Birtiios, aber fein

Name bedeutete doch ein Programm, und den Bettelfuppen. die er kochte.

fehlte es wenigftens nicht ganz an Würze. Mit feinem heillofen Star

fhftcin richtete er die juft auffpricßende Empfänglicttkeit des Berliners fiir

fein abgetönte Schaufpiclkunft wieder zu Grunde, neben fieben oder

acht „Größen" zu je fechs bis zwanzigtaufend Mark Gage hielt er fich

einen hungernden Schwarm von kleinen Mimen, die nie auf den Ruf

zettel kamen und ihren Schöpfer priefen, wenn fie 150 Mark Monatsgage

im erften Jahr, 160 im zweiten, 170 im dritten erhielten. Aber niema s

hat man unter feinem unkünftlerifch gefchäftsmäßigen Regime fo fürchter

liche Dilettantalusqualen im Berliner Theater ausgeftanden wie jetzt;

niemals war feine Regie fo nachläffig und lüderlich, daß fie fich nicht

einmal Mühe gab, die Lücken zu verbergen, wie es nun der Fall ift. Er

verftand es, feine Kulis auf die Plantage zu treiben, und Herr Jelenko.

der als Schanfpieler in die fchmieriglte Schmiere gehört, verdankt dem

Lehrmeifter Barnah die mitunter freilich afiatifch brutale Thalkraft, mit

der er jeßt am Neuen Theater den Oberregiffeur „creirt“. Und noch

eines zierte den belorbeerten Hofrath: an die Klaffiker wandte er, nach

dem fchönen Beifpiele L'f2lrrvnge's, eine ganze Stange Gold, und felbft, wenn

er ihre Jamben mit albernen Regieeffecteti erftickte, fah man doch immer

noch die Liebe. Wen aber fein Unftern vor vierzehn Tagen von unge

fähr wieder in die Eharlottenftraße fiihrte und wer dort fchaudernd mit

erlebte, wie man Grillparzefis reizvolles Märchenfpiel „Der Traum ein

Leben“ fkrupellos mißhandelte, der wird fich zugcfchworen haben, hin

fort .tiunflgenuß und feelifche Erhebung im Reichshallentheater zu fuchen,

als in der verödetcn Dramenbudike zum fidclen Oscar.

Weil aber erniüdendcr Schergendienft immer wieder freudlofe Pre

mieren treibt, fand ich mich ergebungsvoll zur Feuerprobe des Davis'

fchen „Heirathsneftestl ein, das am Deutfchen Volkstheater zu Wien ziemlich

gefallen hat. Herr Davis, profan David geheißent genießt als Librettift

einigen Ruf, er hat auch den Text zu König Johann Straußens Jubiläums

oper gefchrieben und foll fich mit diircljfckjlacjendein Erfolg bemüht haben,

die guten Einfälle des Componiften nicht durch eigene zu verdunkeln. In

feinem Erftlingsluftfpiel - das zweite, „Die Katakombenlt, lauert bereits

im Hintergrunde - befolgt er denn auch gewiffcnhaft die Lehren, ivelche

atte Librettiften dem jungen Ukachwuäis zu ertheilen pflegen. Er forgt

im Stück für Witze -- die die Kritik machen kann. Dergleichen ftimnit

maßgebende Mitternacht-Leute von vornherein milde; man zerfleifcht den

nicht, der Einem Gelegenheit gibt, auf feine lroften geiftrc-ict) zu fein.

Er fchwiirmt ferner enthufiaftifch für Gedantc-nfreiheit, was den entfchieden

liberalen Prcniieregängern ein Hochgenuß ift, und man trägt es ihm nicht

weiter nach; daß er unter Gedankenfreiheit nur die Freiheit verfteht, Gr

danketi anderer Autoren zu ftehlen: Da er außerdem ehrlich genug ift,

nie die Quellen zu nennen und fo jüngere Dichter nicht aiich zum Räuber-n

zu verleiten, da er fchließlictj die geftohlenften Scherze fiir die Actfchliiffe

auffpart; kann es ihm bei dem Publikum und der vornehmen Kritik von

vornherein nicht fehlen.

_ ,jDas Heirathsncft" ioürde es leicht auf hundert Aufführungen

bringen, wenn nicht zum Unglück ein Theil der Recenfenten, darunter

vornehmlich die Jüngeren, jeden Schund Schund, jeden Davis David

neunte und fo den braven Bürgern das Stück verekelte. Wer überhaupt

noch etwas auf kritifche Worte gibt, der folgt leider nicht mehr den alten,

rjugbckubmketl. manchmal aber auch in Ehren grau gewordenen Theater

reportern, die jedes Werk loben, deffen Meifter zufällig ein Sohn

der Tante der Mutter ihres Verlegers ift, fondern der horcht auf die un:

ziemlichen Neden der Nörgler. Und darum hat Herr Davis leider um

fonft mit heißem Bemühen die Poffenliteratur zweier Welten ftudirt.

Darum bringt er umfonft vier oder fünf Liebes-paare, die fich beim leßten

Fallen des Vorhanges malerifch um einander gruppiren, glücklich zufam

men; darum läßt er vom Theaterfchneider umfonft die wunderfchönften

Uniformen _befchaffem läßt umfonft fo fchreckliclj drollige Sachen paffireji,

Schade, ja jammerfcljade. Es ift doch fo nett, wenn ein verliebter Oberft

in der Erregtheit fo lange Zucker ln den Thee wirft, bis der Löffel darin

fteiffteht, wenn fich auf diefer anmnthigen Idee ein ganzer Act auf

baut , und wenn dies reizende Ereiguiß fich im Schlußaufzug noch ein

Mal umftändlich wiederholt. Auch vedenke man nur, welch ein Spritv

feuer gelungener Wiße fich dem Zuckervrei entlocken läßt! Sehr nett ift es

ferner, wenn jeder Scherz unterftricljen, wenn man wiederholt fo recht derb

mit der Nafe drauf geftoßen wird, fehr nett und fehr klug, denn fonft

merkte man zumeift gar nicht, daß vor fiinf oder mehr Minuten ein

Scherz gemacht worden ift. Aber befonders nett find' ich's doch, daß eiii

gutes Drittel des ganzen Stückes aus Monologen befteht und daß man

dadurch lange Zeit immer nur einen, nicht gleich mehrere fchlechte Schau

fpieler zu fehen bekommt!

Die Schablonen: welche Herr Davis zum Durcbpinfeln benutzt, find,

das muß ihin der Neid laffen, ausnahmslos hübfch antik, und deshalb

nur wenigen bejahrten Forfchern bekannt. Ein naiver Menfch, fofern er

noch nicht das refpeetable Alter unferer jugendlichen Liebhaberinnen er

reicht hat, merkt kaum, wieviel fremde Gedanken fich unfer Wiener Poet

macht. Aergerlicher Weife hat aber gerade das Berliner Theater vor

wenigen Wochen Lindaiüs „Erfolg“ zu galvanifiren verfucht, dem Herr

Davis, als er fein Stück abfchrieb; nichts ahnend die Intrigantenfeene

Zug um Zug, in köftlicher Genaui keit entlehnte.

fich ein aventeuerluftiger junger kann in höchft unpaffenden Worten

feinem Eumpan gegenüber, die Hand einer jungen Dame zu erobern; hier

wie dort hört ihn zufällig ein Dritter, der hier wie dort die fragliche

junge Dame liebt; hier wie dort verpeßt der Horcher den Renomniiften;

um fo _den unbecjuemen Nebenbuhler aus dem_Satiel zu heben; hier wie

dort wirkt das Gift, 'finden fich die beldenofehnfiiatti en Herzen nicht gleich,

weil hier wie dort die junge Dame dem jungen ann höchft giftig die

Wahrhegit fagt. l1. f. w., u. f. w.; fur wörtliche Richtigkeit der Abfchrift

bürgt Herr Davis, Jä) bin kein Gedankenlcfer, aber die unferes Autors

gelraue ich mir unter allen Umftänden zu errathen, weil ich fie fämmtlich

fchon 'mal wo anders gelefeu habe.

Was die Darftellung anbelangt - - -

Aber man braucht ja nicht immer gleich zu fchimpfen!

_ Paolo Mantegazza ift ein geiftvoller Popularilator feiner ärzt

lichen; phhfiologifchen und foziologifchen Wiffenfchaft, manchmal etwas

jcbwafzhaft, aber nie langweilig, und fo ift es natürlich, daß auch feine

uberflilffigften Bücher überfeßt worden find. Zu diefen gehören keines

wegs die beiden Bändchen: „Die Kunft, zu heirathen" und „Die

Ku nft, einen Gatten zu wählen“ (Stuttgart, Deutfche Verlagsanftalt),

und die zahlreichen Auflagen bezeugen es, daß fie einem wirklichen Be:

dürfniß entgegenkommen. Jft das erftere zunächft für Männer gefchrieben,

fo wendet fich das letztere zumal an junge "Mädchen, und beide geben

gleich treffliche Winke und bewährte Rathfcltläge für den Eheftand. Man

heirathe nicht zu früh und nicht zu fpät, wenn man glücklich werden

will, alfa rechtzeitig und wen und warum, - und hübfche Eiufälle und

gute Lehren ftußen jedes Axiom, während allerlei Selbfterlebiiiffe heran

gezogen werden zum gleichfam einpirifctfen Anfchauungsunterrictjt. Be

fonders empfehlenswert() find die Raihfcttläge eines Vaters bei der Gatten

wahl nach Temperament und Beruf. Mag aiiclj manches Selbftverftänd

liche und Triviale, viel allzu fehr Verallgemeinertes mit unterlaufen, fo

ift es doch ein Verdienft, daß der interefjante und wichtige Stoff einmal

unter einheitlichen ethifchen und fozialen Gefichtsputikten behandelt wird.

Hier wie dort vemißt -
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Das Recht auf Arbeit.

Ein Vorfchlag zur Discuffion.

Von Ingenieur A. Zi a n t e n b e r g.

Dies geflügelte Wort des

und vielleicht nicht mit Unrecht, als werbendftes Argument der

Sozialdemokratie und Anarchismns. Wenn nun auch meift

nicht ohne Grund diefe Forderung des Volkes als itnerfüll

bar bei Seite gefchoben wird, da ftillfchweigend der Znfah

„hinreichend, oder ut bezahlt“ hinzugefügt wird, fo

ftellt fich die Sache do ganz anders und gar nicht fo aus

fichtslos dar, fobald der Zufaß lautet: „bei Naturalver

pfleg11ng und ohne Lohnzahlung.“ l' _

Es wurde damit ein Zitfluckjtshafen fur die hungernde,

darbende, verzweifelte und hiermit zu Verbrechen 2c, getriebene

arbeitslofe Bevölkerung gefchaffen und auf der anderen Seite

eine außerordentlich billige Arbeitskraft verwerthet, die bisher

_anz ungenüßt geblieben ift. Die Koften können kaum uner

fihwinglick) fein, da ja auch gegenwärtig die Arbeitslofen auf

die eine oder andere Weife von ihren Mitmenfchen unterhalten

und durchgexüttert werden müffen, durch die geforderte Gegen

leiftung mü fen vielmehr die Koften für die „Gefammtheit“

erheblich geringer werden. Das Recht auf Arbeit ließe fich

fehr wohl erzielen, wenn an zahlreichen Orten in der Nähe

_rößerer Städte wohlfeile Ländereien vom Staat oder den

ommunen überlaffen und hier von Arbeitslofen, ohne Lohn

ahlung Kafernen zur Unterbringung nothleidender ein elner

9 erfonen und Einzelhäuschen für Familien, fowie Wirthf afts

und Arbeitsräume gebaut und die fich meldenden Nothleiden

den gegen Naturalverpflegung mit landwirthfcljaftlicljer oder

induftrieller Arbeit befchäftigt werden; vorausgefeht, daß Staat

und Eommune ihren ganzen Bedarf an induftriellen Erzeug

niffen, fowie ihre ganzen öffentlichen Arbeiten diefen Siede

lungen zu einem, die bisherigen Aufwendungen nicht ganz er

reichenden Vreife überlaffen und das Unternehmen nach jeder

Richtung, foweit wie möglich, t atkräftig unterftüßen,

Um andere Arbeit zu ii ernehmen kann der Austritt

jederzeit geftattet werden, wie auch der Wiedereintritt jederzeit

gefchehen kann, foweit die Abmeldung ordnungsmäßig erfolgt

war und die beim erften Eintritt tmterfchriebenen Vorfchriften

eingehalten find.

Die Naturalverpflegung umfaßt zunächft die regelmäßigen

Mahlzeiten, Wohnung, Heizung und Beleuchtung, wird aber

je nach Verhältniffen und längerer Dauer auch auf Kleidung

und Schuhwerk, fowie alles zum Leben unbedingt Erforder

liche ausgedehnt, Alle Arbeitsfähigen müffen aua; arbeiten,

Fürften Bismarck gilt vielfach '

fchulpflicljtige Kinder und kranke Familienmitglieder werden

je nach Umftänden gegen fehr geringe Entfchädigung mit

beköftigt, wenn entweder bezahlt werden kann, oder das

Yamilienoberhaupt für fie bürgt, fowie bei Kapitulation.

urch zahlreiche Abftufungen in der Bekiiftigitng, Ausftattung

mit Kleidung und Wiifclje, fowie durch Zuweifung oerfchiede

ner Arbeiten, ift ein möglichft dauernder Druck zur Aufrecht

erhaltung der Hausordnung, zum Wohlverhalten und Gehor

fam auszuüben und hat jeder neu Eintretende fich auch etwaigen

Strafbeftintmungen ausdrücklich zu unterwerfen. Die Beamten,

Anffeher und Stammarbeiter können neben vollftändiger Be

köftigung auch Lohn erhalten und nach einer beftimmten Reihe

von Jahren das von ihnen bewohnte Häuschen laftenfrei als

Eigenthum überne men, doch mit Vorbehalt der Genehmigungs

pflicht bei Verkau, Verpfändung 2c,

Alle eintretende Arbeiter können nach freier Erwägun der
Verwaltung nach anderen Orten verfchickt werden; es behälgt ein

Jeder den einmal erworbenen Verpflegungsgrad 2c. auch in einer

anderen Siedelung, als derjenigen, in we( er der Grad er

worben war; gleichgültig wie viel Zeit inzwi chen verfloffen ift

und ob der Aufenthaltswechfel freiwillig oder durch Anord

nung der Verwaltun veranlaßt ift. Durch Vorlefen geeig

neter Unterhaltungsf jriften, Vorträge und Discuffionen, durch

Veranftaltung zweckmäßiger Beluftigungen, Spiele, gemeinfaine

Spaziergängen., namentlich an Sonn- und Fefttagen, ift auf

patriotifche, fittliche, religiöfe und foziale Erziehung hinzuwirken,

jedoch jede Verwöhnung ?lu vermeiden, damit ein hinreichender

Anfporn verbleibt, freie rbeitsgelegenheit zu fitcljen. Sozial

demokratifche Agitation ift ftrengfteus zu verbieten und zu

unterdrücken. Eine Eentralleitung erhält die Oberaufficht über

alle Siedelungen, bewirkt den Arbeitsnäcljweis und Austaufäj

der Arbeitskräfte unter wefentlicher Berückfichtigung nationaler

und fozialer Gefichtspunkte, vermittelt die Verwerthung der

Erzeugniffe und den Einkauf der Bedürfniffe im Großen und

aus erfter Hand und entfcheidet auf Antrag nach objectiver

Unterfuckjung der Verhältniffe, ob bei einem Streik fremde

Arbeiter durch ihre Vermittelung geftellt werden dürfen?

Die zu erwartenden Vortheile - auf ioelche unten zurück

ekommen werden wird - fcheinen fo groß, daß etwa kleinere

edenken nicht in Betracht kommen können, fondern lediglich

die Fragen zu unterfuchen blieben, ob fich hinreichend lohnende

Arbeit befchaffen läßt und ob die Koften nicht zu groß wer:

den dürften?

Beide Fragen gehören zufammen, da die Betriebskoften bei

der in Ausficht genommenen Minimallohnhöhe nicht zu groß

. werden können, wenn hinreichend lohnende Arbeit vorhanden
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ift und wiederum hinreichend Arbeit - d. h. wünfchensiverthe

Arbeiten - zweifellos gefunden werden können, wenn an

genommen wird, daß die Koften nicht allein ausfchlag

gebend find.

Ein ziemlich analo es Beifpiel für die Beurtheilung der

Frage, ob bei der beab ichtigten Art der Ausnußung von Ar

beitskräften ein Gewinn zu erwarten fei, bietet die gegen

wärtig gebräuchliche Sträflingsarbeit, welche froh man

cherlei Nachtheilen gegenüber dem geplanten Gefchäftsbetriebe,

doch noch den Unternehmern einen oft recht bedeutenden

Gewinn und auch den Sträflingen Erfparniffe einbringt.

Diefe durch billigere Unterhaltung, geringere und billigere

Beaufficljtigung und Leitung, fowie durch - anzunehmende

- größere Willigkeit und Leiftungsfägkeit 2c. noch vermehrte

Einnahmequelle wiirde ungefchmälert dem Unternehmen zu

Gute kommen. Da es nicht der Zweck fein kann, Reich

thümer anzufammeln, wiirde entfprechend die Grenze, bei

welcher eine Arbeit anfängt „lohnend“ zu werden, inab

gerückt werden können; zumal wenn ein bei der einen rbeit

erzielter reiehlicher Gewinn einer anderen weniger gewinn

bringenden aber im öffentlichen Intereffe wünfchenswerthen

Arbeit zu Gute kommt.

Rechnet man die hierdurch disponibel werdende Arbeit,

Meliorationen, Bauarbeiten, Feftungsbanten 2c. hin u zu den

jenigen, welche für den eigenen Bedarf des Unternehmens an

allem, was zum Lebensunterhalt der jeweiligen Siedelungs

bewohner erforderlich ift, und zwar von der Bearbeitun der

erften Rohftoffe an gerechnet, und den ganzen Bedarf des

Staates an Jnduftrieerzeugniffen, event. landwirthfchaftlichen

Erzeugiiiffeii und foweit erforderlich und möglich an Bauaus

führungen 2c., fo ergibt fich eine folche Arbeitsmenge, daß die

Frage nach dein Vorhandenfein hinreimend lohnender Arbeit

mit voller Sicherheit ejaht werden kann. Es kommt inzu,

daß, geftüht auf den vom Staat zu gewiihrenden Credit, in eiten

von aus edehnteren Nothftäiiden unbedenklich mancherlei Staats

bedürfniffe auf Lager gearbeitet werden können, wie es einem

Brivatunternehmer oder ana) Fabrikantenklaffe wegen unzu

reichenden Kapitalien und nicht hinreichend ficheren Abfaßes

unmöglich ift.

Das fehwerfte Bedenken bei einem derartigen Unternehmen

würde natiirlich der Koftenpunkt oeranlaffen.- Es ift fchon

Eingangs darauf hingewiefen, daß die Allgemeinheit die Noth

leidenden fo wie fo durchzufüttern gezwungen ift, doch wiirde

es fich noch fragen, ob das hier geplante Unternehmen einen

bedeutenden oder gar imerfchwinglichen Zufchuß aus öffent

lichen Kaffen bedarf, um beftehen zu können? Auch in diefer

Hinfiekjt ift oben fchon darauf aufinerkfam gemacht, daß ,laut

Analogie der Strafgefangenenarbeit fogar aufehnliche Gewinne

erzielt werden können, welche 'fich _dadurch noch erheblich fteigern

werden, daß vermöge der Bielfeitigkeit und des Umfangs des

Unternehmens faft alle Bedürfniffe aus den Urftoffen hergeftellt

werden, indem eine jede Siedelung die an ihrem Orte gebote

nen Urftoffe auf billigfte Art erwirbt, verarbeitet und zur

Verwendung oder weiteren Veredelung an eine andere Siede

lung abgibt, fodaß der ganze Nutzen des Veredelunsver

kehrs und Zwifchenhandels an dem benöthigten eigenen edarf

dem Unternehmen zu Gute kommen würde. ,

Denken wir uns z. B. eine Gegend mit fehr gutem Flaihs

lande, fo wird auf dem zu diefem Zweck überwiefenen, ge

kauften oder gepachteten Lande natürlich vorzugsweife Flachs

anziibauen fein, der geerntete Flachs geht in die nächftgelegene

Siedelungs-Spinnerei, wo er zubereitet, verfponnen und in

die nächfte Siedelnngs-Weberei überführt wird, um dort zu

Leinen verarbeitet und in eine Siedelungs-Wäfehefabrik ge

bracht zu werden, von wo er alsdann als Wäfche _fiir die

Siedler, Soldaten oder Gefangenen 2c. abgeliefert wird, es

wiirde alfo das fertige Fabrikat nur mit den Herftellungskoften

des Flachfes und den - fehr billigen - Selbftkoften der

Spinnerei, Weberei und Wäfchefabrik zu berechnen fein; es

wiirden gefpart: der Verdienft des Bauern, der zwei bis drei

Zwifchenhändler) der Spinnerei, Weberei und Wäfchefabrik.

Aehnlich wie mit diefem-wiirde fich felbftverftändlich der Nutzen

mit allen in fo großen Mengen erforderlichen Artikeln ftellen,

Wenn aus dem bislang Gefagten ziemlich zweifellos her

vorzngehen fcheint, daß dies Unternehmen, wenn es erft in

vollem Umfang befteht, keines Zufchuffes, fondern nur Ab

nahme feiner Waaren zu aiinäherndeii Markthreifen bedarf,

fo ift doch andererfeits zuzugeben, daß die Einrichtung fehr

bedeutende Summen erforderlich machen wird und fernere er

hebliche Geldmittel Anfangs nothwendig fein werden, um un

günftige Zeiten überwinden n können, bis demnächft ein hin

reichender Refervefond angefammelt ift und mit Rückzahlung

der für den Anfang vorgefchoffeiien Kapitalien vorgegangen

werden kann.

Die nachfteheud noch einmal zufammengeftellten Vortheile

würden es vielleicht als gerechtfertigt erfcheinen laffen, diefe

Summen einfach vom Staat als demjenigen zu verlangen,

welcher den größten Nutzen davon zu erwarten hat; indeß dürfte

es fchwer halten, nach den mancherlei großen "Ilufioendungen,

welehe der Staat in unferer Zeit zu Gunften des vierten

Standes gemacht hat, in den gefeßgebenden Körperfchaften die

erforderliche Majorität für diefe Koften zu finden, Es diirfte

daher vorgezogen werden iniiffen, die Eommunen zu einer

einmaligen, den bisherigen Aufwendungen für folche Zwecke

entfprechenden rückzahlbareu Beihiilfe zu veranlaffeii und im

Uebrigen die für Arbeiterwohlfahrt (Altersverficljerung 2e.) an:

gefammelten Kapitalien unter Staatsgarantie zu verwenden und

alle Staats- und Eommunalbehörden zur Entnahme ihres Be

darfs von diefem Unternehmen zu verpflichten, fo ioeit keine

befonderen Bedenken dagegen vorliegen.

Es könnte ferner der Einwand gemacht werden, daß dies

ein weiterer Schritt zur Erfüllung der fozialdemokratifchen

orderungen fei, welche ja verlangen, daß fehr ausgedehnte

taatsbetriebe eingerichtet werden follen unter Befeitigung des

Geldes bezw. der Lohnzahlung, und es könnte ein ängftliches

Gemüth damit die Gefahr der fozialdemokratifchen Gefellfchafts

ordnung für gewachfen halten, indeß ift dies Bedenken deshalb

nicht zutreffend, weil ja das Geld nicht abgefchafft, fondern

nur den Siedlern entzogen wird, ioelclje damit gegen ihre in

freier Arbeit befchäftigten Genoffeii in eine nachtheilige Stel

lung kommen, welihe fchon aus diefem Grunde den Charakter

des Vroviforinms ftets behalten wird; außerdem aber läßt

fich bei verftändiger und zielbewußter Leitung anz zweifellos

ein fehr nachhaltiger und mäehti er Einfluß auf diejenigen ge

winnen, welehe hier Schuß vor Hunger und Kälte fachen und

finden, und durch deren Vermittelung auch auf weitere Ar

beiterfchichten, fo daß gan zweifellos aus den Reihen der

Gegner ein Arbeiterheer ge ildet wird, welches die Sozial

demokratie mit deren eigenen Waffen bekämpft. Nachdem

nun alle bisher verfuchten Mittel die fozialiftifchen Ideen

nicht eindämnien konnten, weil die Arbeiter nur auf Ihres

gleichen hören und die logifchfteii Beweife von anderer Seite

mit iiberlegenem Lächeln verachten, fcheint es nicht ausfichts

los, ihre materiellen Nothftände zu benutzen, um antifozia

liftifche Agenten aus dem ozialiftifchen Lager zu gewinnen.

Wenn die technifehe Leitung jeder Siedelung von der

Disciplinar- und Verpflegnngsleitung zweckmäßig getrennt

wird, und neben den erfteren, aiiskömmlich bezahlten Stellen,

felbftändig die leßteren niit zuverläffigeii penfionirten Offizieren

und höheren Beamten befeßt werden, welche außer freier Woh

nung tc. je nach Verhältniffen nur geringe Bezüge erhalten,

aber fiir die foziale, fittliche und moralifche Erziehung und

Beeinfluffung verantwortlich find, fo läßt fich bei dem großen

Reiihthum Deutfihlands an hierzu geeigneten Verfönlichkeiten

mit Sicherheit ein guter Erfolg erwarten.

An Bortheilen, welche fich erreichen laffen, möge hervor

gehoben werden:

1) Die mehrerwähnte Erziehung und Beeiiifluffung breiter

Volksfchicljten in fozialer, religiöfer, fittlicher und allgemein

nienfchlicher Beziehung, alfo eine Hebung des Volksiharakters

und Abfchwächung der fozialen Gegenfähe.

2) Erfparniß bei fog. Nothftandsarbeiten.
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3) Viele wiinfmenswerthe Arbeiten, für welche bislang

keine Mittel vorhanden waren, werden möglich..

4) Die großen Schäden und Gefahren, welche miithwillige

Streiks hervorrufen könnten, fcheinen bedeutend abgefchwächt,

wenn ftets nach objeetiver Prüfung eine diseiplinirte Arbeiter

colonne fofort an die Stelle der ttreikenden einzutreten bereit

ift. Namentlich aber ift die Gefahr befeitigt, daß in Kriegs

fällen die Sozialdemokratie für den

und durch Kohlenarbeiterftreiks 2c. die nationale Wehrkraft

lähmen könnte.

27-) Durch Aufnahme entlaffener Strafgefangener, Vaga

bunden und Dirnen ift eine allmähliche Rückbildung diefer

„Gefäzwüre am Staatskörper" möglich, welche zwar nicht für

das gegenwärtige Gefchlecht, aber doch für fpätere Generationen

eine fehr erfreuliche Gefuudung erhoffen läßt.

6) Durch

Vermifchung der deutfchen mit der polni chen, dänifchen, fran

zöfifchen ic. Bevölkerung erzielt werden, wie fichauit) durch

die Art der Befchäftigung auf eine Einfrhränkung des Uebel

ft-.indes hinarbeiten läßt, daß die leiftnngsfähigen Arbeiter fich

immer mehr nach den Städten drängen und Arbeitermangel

auf dein Lande erbeiführen.

7) Durch nftellung tiichtigfter Kräfte als teihnifche Di

rectoren kann diefen bei völli er Entlaftung von allen Ver

triebsarbeiteii und Rückfichten, rbeiterfürforge-Rückficl)ten und

Rohmaterialbefchaffungsforgen Gelegenheit zu einer defto höhe- j

ren technifcheii Leiftnn geboten und damit ein Antrieb zur

Hebung der deutfchen nduftrie gcfchaffcn werden.

8) Das deutfche Vaterland bietet danach dem Arbeit

lnftigen mehr Vortheile als ein anderes Land, es wird des

halb wohl die Auswanderung abnehmen) vielleicht fo ar eine

Eififwauderung ftattfinden und entfprechend an Wehrfähigkeit

ne men.

9) Entlaftung der conimunalen und privaten Wohlthätig

keit und Hebung des all_ eineinen Wohlftandes.

Nach Erwägung a es vorher Gefagten fcheint es ftatt

haft zu behaupten: Das Recht auf Arbeit ift durchführbar

und würde berufen fein zum Ruhm und zur Wohlfahrt des

Vaierlandes und zum Heil des Ntenfmengefmlechts nicht un

bedeutend beizutragen uiid ift der von vielen Seiten befür

worteteii Verfichernng gegen Arbeitslofigkeit vorzuziehen.

Gegen Zchwurgerimt und Staatsanwalt.

Von G. Pfizer (Ulm).

Im vergangenen Sommer hat die Veröffentlichung meiner

Schrift „Willibald Il . Ein Nachtftück aus der modernen

deutfchen Strafreihtsp ege“*), und neuerdings meine wegen >

diefer Veröffentlichung erfolgte Verurtheiluug zur Dienftent

taffung durch den württembergifchen Disciplinarhof weit über

die Grenzen Württemberg?

Die Urtheile der Tagespreffe über meine Caffation lauteten

um größten Theil für mich uiigünftig: auch fo weit fie an

dem Urtheil allerhand auszufeßen hatten, kamen fie der Mehr

zahl nach doch zu dem Schluß, daß der Spruch des Disci

plinarhofs gerecht fei. Ich führe das hauptfächlich auf die

Thätigkeit des angefehenften württembergifmen Blattes, des

„Schioäbifchen Merkur", zurück; diefer, in deffen Augen den

Ptachthabern gegenüber von jeher „Vorficht die beffere Hälfte

der Tapferkeit" gewefen ift, hat von Anfang an durch Berichte,

die, wenn nicht böswillig, fo doch höchft unverftäudig waren,

nach Kräften meiner Sache gefchadet, und nachdem kürzlich in

eben diefem Blatt mein eigener Bruder (Piitglied des Stutt

garter Oberlandesgerichts) der Welt verkündigt hat, daß das

gegen mich efällte Urtheil zwar in der Begründung mehrfach

aufechtbar, fonft aber „immerhin“ gerecht fei, if1 natiirlich das

i diefer Quelle entnehmen, und damit auch

Feind Partei nehmen i

zweckmäßige Verfchiebungeu kann eine beffeie r

k geklagten und den

, der gefährlichften Verbrechen ift die Brandftiftung.“

hinaus großes Auffehen erregt. 7

Urtheil aller der Blätter, die ihre Nachrichten aus Schwaben

__ das Urtheil des

deutfchen Vhilifters fertig: es ift mir mit der fchinipflichen

Entlaffiing Recht gefchehen. Deutfche Männer und deutfche

Frauen, die die Sache mit felbftändigem Blick verfolgt (aben,

_itrtheilen allerdings anders; aber es liegt in meinem und, wie

ich glaube, im allgemeinen Intereffe, im Intereffe der deutfchen

Rechtspflege, daß die öffentliche Meinung über meinen Fall

votlftandig aufgeklärt wird, und darum habe ich dankbar das

“ Anerbieten der „Gegenwart" angenommen, niir zur Vertretung

meines guten Rechts ihre Spalten zu öffnen. Ich

möglichfter Kürze zuerft die fachliche und hernach die perfön

liche Seite des Falles behandelnZ vielleicht wird dadurch man

cherLefer veranlaßt, von den eingehenderen Darftellungen im

„Willibald Jlg" und in meiner neuen Schrift: „Der Achtung

unwürdig!"*) Keuntniß zu nehmen,

Die Thatfachen find folgende. Im Jahre 1882 wurde

vom Schwurgericht in Ulm ein armer, vollkommen unbefchol

teuer Tagelöhiier, verheirathet und Vater-von vier Kindern,

ivegen Brandftiftung zu dlreiundeiiihalbfähriger Zuchthansftrafe

verurtheilt. Die gegen ihn vorliegenden Beweife waren von

der Art, daß' alle drei den Gerichtshof bildenden Uiichter er

klärt habenrfie würden den Angeklafgten nicht verurtheilt haben;

ich fur meine Verfon war von einer Unfchuld fo gut wie

uberzeugt. Der Spruch der Gef worenen wird durch zwei

Thatfamen verftändlich: der Vor ißeiide, ein geiftig unge

wohiilich befchränkter Menfch, hatte die Berhöre mit dem An

Zeugen in einer Art vorgenommen, daß

&Jedermann glauben mußte, er fei von der Schuld des Nu:

geklagten vollkommen überzeugt; 'er hat diefe Art des Verhörs

init der Behauptung u rechtfertigen verfucht: er habe als

Vorfihender die Olaf abe, die Verhöre fo viel wie

möglich inUebereinfiimmung mit der Anklage zu

brin gen, mit anderen Worten: dem Staatsanwalt zu Gefallen

den Angeklagten iiäih Möglichkeit „hiiieinzureiten“. Der

Staatsanwalt aber fchlofz feine Begründung der Anklage mit

den Worten: „Allerdings find das fehr dürftige Beweggründe

zur Begehung eines fo_ fchweren Verbrechens, Aber, meine

.Herren Gefchworenen, in unferer Zeit werden oft aus gering

ftem Anlaß fchwere Verbrechen begangen; eines der fchwerften

Der

Angeklagte follte feinem Dienftherrn, einem Bauern, die Scheuer

angezündet aben; die Gefchworenen waren in der Mehrzahl

Bauern), „ a ift es nöthig, mit aller Strenge einzufihreiten,

geben Sie darum keiner unzeitigeii Milde Raum, be

denken Sie, was Sie der öffentlichen Sicherheit fchuldig find,

und fprechen Sie über den Angeklagten ein Schuldig aus!“

Ich habe mich (als beifihender Richter des Schwurgerichts)

vergeblich bemüht, eine Caffation des Wahrfpruchs der Ge:

fchworenennach S317 StnVrO. herbeiziiführen: die beiden

anderen Richter weigerten fich, meinem Antrag beizutreten »

aus Refpect vor dem Wahrfpruch, wie fie fagte-n; ich glaube;

werde in

! aus Angft vor dem Staatsanwalt, Darauf that ich das Ein

zige, was noch möglich war, um wenigftens die Folgen der

ungerechten Verurtheiluug abzuwenden: ich brachte den Fall

zum Zweck der Begnadigung zur Kenntnifz des Rtinifters in

einenDenkfchrift, worin "ich iii fchonendfter Form anf die vom

Vorfihenden und vom Staatsanwalt begangenen Fehler hin

wiesz bezüglich des Vorfißenden befchränkte ich mich auf die An

fuhrung der oben erwahnten Thatfaihen, bezüglich des Staats:

anwalts war gejagt: es falle ihm eine im Uebereifer verijbte

fahrläffige Vflichtverleßung zur Haft, fofern er die Gefchwo:

renen aufgefordert habe, es mit dem Beweis leicht zu

nehmen, ein fchwerwiegendes Entlaftungsmoment (dem Mangel

-an einem zureichenden Motiv zur That) nicht zu berückfichtigen,

„weil es fich ,um ein fchweres Verbrechen handle.“ _

Meine Denkfchrift wurde den beiden Beamten zur Aeußerung

mitgetheilt; fachlich wußten fie gegen deren Jnhalt nichts vor*:

zubringen, der Staatsanwalt namentlich kein Wort gegen meine

Deutung feiner Aufforderung an die Gefchivorenen; an der

*) Leipzig, Otto Wigand. *) Stuttgart, Robert Lily.
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Stelle einer Rechtfertigung ihrer Handlungen aber erhoben fie

Vefchwerde gegen mich mit der völlig grundlofen Behauptung,

daß im ihnen „Gewiffenlofigkeit“ vorgeworfen habe. - Der

Minifter überwies diefe Befchwerden dem Oberlandesgericht

mit dem „Anheimgeben", gegen mich das Geeignete zu ver

fügen, und das Oberlandesgericht verhängte gegen mich eine

Disciplinarftrafe, weil ich mich durch mein Vorgehen in der

Sache, durch die „Angriffe“ auf die beiden Beamten, „der

Achtung, die mein Beruf erfordert, nicht würdig

gezeigt habe.“

Im „Willibald Jlg“ habe ich nun - wie ich in der

„Einleitung" erklärt habe: „um fchwere Schäden unferer Juftiz

einrichtungen vor aller Welt offenbar u machen“, daneben

auch, um mir „perfönliche Genugthuung für erlittenes Unrecht“

zn verfchaffen, - das gegen Jlg und das geDen mich ergangene

Urtheil bekannt egeben und* befprochen. as Urtheil gegen

Jlg habe ich auf* die verwerfliche Einrichtung des franzöfifchen

Schwurgerichtes, das Urtheil gegen mich auf die verwerfliche

Einrichtung der franzöfifchen Staatsanwaltfchaft zurück eführt.

Das leßtere Urtheil bezeichnete ich als eine von den ichtern

des Oberlandesgerichtes auf Veranlaffung des Juftizminifters

verübte wiffentliche Beugung des Rechtes, entfprungen aus dem

Veftreben des Minifteriums, die Juftiz der Verwaltung, der

Staatsanwaltfchaft, zu unterwerfen. - Es war damit gegen

die Richter des oberften württembergifchen Gerichtshofes der

fchwerfte Vorwurf erhoben, den man einem Richter machen

kann, und auch der Minifter war beleidigt, wenn mein Vor

wurf unbegründet war; aber eine grobe Unwahrheit war die

von meinen Ge nern aufgeftellte und nach Kräften verbreitete
Behauptung, dagß ich mich fchwerer „formeller Beleidigungen"

und „maßlofer Angriffe“ fchuldig gemacht habe. Wer den

„Willibald Jlgt* lieft, wird anerkennen müffen, daß ich in der

Form fehr maßvoll gewefen bin z die Schwere des Verbrechens,

deffen ich meine Gegner anklagte, war doch ni tmeine Säzuld.

- Hatten die Angegriffenen ein gutes Gewif en, fo mußten

fie gegen mich den Schuß des Strafrichters anrufen. Das

ift aber troß meinem dringenden Verlangen nicht gefchehen,

der Juftizminifter hat vielmehr dem Disciplinarhof den Auf

trag ertheilt, ge en mich das Disciplinarverfahren behufs Ent

fernung vom mt durchzuführen; die Mitglieder des Dis

ciplinarhofes, durchweg Mitglieder des Oberlandesgerichtes,

die Untergebenen, Kollegen und Freunde der angebliä) beleidigten

Beamten, haben fich meinem Ablehnungsgefuch gegenüber für

unbefangen erklärt „in Erwägun , daß fie nicht befangen

feien“, und haben mich mit einer Begründung, die derjenigen

des früher egen mich ergan enen Urtheiles ebenbürtig zur Seite

fteht, dem Verlangen des inifters gemäß abermals als „der

Achtung unwiirdig“ verurtheilt. Die Begründung ift in der

Schrift „Der Achtung unwürdig" wörtlich wiedergegeben.

Soviel über die fachliche Seite meines Falles; nun zur

perfönlichen! - Was man mir vor Allem zur Luft legt, das

ift die Verfündigung gegen den Eorpsgeift des Veamtenthum.

Die deutfche und namentlich die ioürttembergifche Vureaukratie

oder, wie ich auf gut Deutfch fa e: das Schreiberthum ift
beherrfcht von dem Gedanken, dagß alle feine Angehörigen

jederzeit feft zufammenftehen müffen, um die von einzelnen

:Mitgliedern begangenen kleinen und großen Fehler nach Biog

lichkeit zu vertufchen: ein hoher Beamter, mag er auch ein

Verbrechen begangen haben, bleibt in den Augen des Schreiber

thums - und leider anch in den Augen eines großen Theiles

des i ublikums - ein refpectabler Mann, fo lange er wegen

des erbrechens nicht beftraft ift. Diefe Anfchauung darf

man nun aber freilich nicht öffentlich kundgebeti, und darum

hielt man fich in meinem Fall an etwas Anderes, um die

öffentli e Meinun gegen mich einzunehmen. „Warum hat

der Ver affer den , illibald Ilg' erft jeßt und nicht fchon vor

zehn Jahren, fofort nach feiner Disciplinarbcftrafung, ver

öffentliazt?“ Das war die Frage, die zuerft von einem mit

hohen Juftizbeatnten befreundeten demokratifcljen Stuttgarter

Rechtsanwalt in der Frankfurter Zeitung aufgeworfen wurde,

von demfelben Uiechtsanioalt, der mich, vermuthlich jenen

Freunden zulieb, einige lllionate zuvor in einem anonymen

Artikel eines Stuttgarter Blattes aus Anlaß der Ulmer Land

tagswahl befchimpft hatte - und diefe Frage wurde vom Vöbel

und vom Staatsanwalt in meinem jüngften Prozeß gierig auf

gegriffen. - Ich hätte mich darauf befchränken können zu

antworten: „Das eht Niemand etwas an!“ und Staatsanwalt

und Disciplinarho? hätten fich damit begnü en müffen feft

zuftellen, ob der von mir erhobene Vorwur begründet war

* oder nicht; war er unbegründet, fo mußte ich verurtheilt -,

war er begründet, fo ntußte ich freigefprochen werden, das eine

und das andere ohne Rückficht darauf, warum ich den Vor

wurf und warum ich ihn erft jeßt erhoben habe. - Ich hätte

auch antworten können (und ich habe das auch nebenher in

meiner Vertheidigungsrede gefagt): „Ich habe mit der Ver

öffentlichung zugewartet, bis das g en mich verübte Ver

brechen der Veugun des Rechtes verjährt war, damit eine

möglichft objective Veurtheilung der Frage ermöglicht werde,

ob der von mir erhobene Vorwurf begründet fei; Rache be

gehre ich nicht, aber Genugthuung für die mir vor zehn Jahren

angethane Vefchimpfung bin ich auch heute noch zu verlangen

berechtigt.“ Und was hätten der Staatsanwalt und die Richter

darauf erwidern können? Der angeführte Grund war für

mich mitbeftimmend, aber er allein hat mich nicht beftimmt

und das habe ich offen und ehrlich erklärt. Ich mußte aus

Gründen der Vietät vor zehn Iahren die mir zugefügte Be

leidigung ftillfchweigend hinne men; ich hätte vielleicht auch

fpäter gefchwiegen, hätte die eleidigung zu vergeffen gefucht,

wenn nicht der in meinen Gegnern durch ihre ungerechte That

gegen mich entzündete Haß das Feuer des erechten Zornes

in mir immer wieder angefacht hätte. Vom berlandesgericht

und vom Piinifter wurde ich feit Jahren bei den dem König

für die Befeßung höherer Richterämter zu machenden Vor

fchlägen beharrlich übergangen und es wurden mir zum Theil

minderwerthige Richter vorgezogen; und daran nicht genug:

als ich in der oben erwähnten Weife von einem Stuttgarter

Blatt befchimpft wurde und ein anderes Blatt den Urfprung

des befchimpfenden Artikels auf den Juftizminifter znrückführte,

da verweigerte niir diefer höhnifch eine öffentliche Erklärung,

daß er dem Artikel fernftehe. Offen habe ich nun vor dem

Disciplinarhof erklärt: neben dem in erfter Linie maßgebenden

Zweck, auf die Schädlichkeit der Jnftitute des Schwurgerichtes

und der Staatsanwaltfchaft in ihrer jetzigen Geftalt hinzu

weifen, habe mich der Wunfch, für die vor zehn Jahren mir

zugefügte Beleidi_ ung Genugthuung zu erhalten und endlich

der Wille, die öffentliche Meinung über den Grund meiner

fortgefeßten kränfenden Uebergehung und über die Thatfache

des vom Minifter gegen mich gehegten Haffes aufzuklären, zur

Veröffentlichung des „Willibald Jlg“ beftimmt. Der Dis

ciplinarhof fpricht aber gehorfam dem Staatsanwalt nach:

„Was den Angefchuldigten zu feiner VeröffentliYung beftimmt

hat, das ift ledi lich der Verdruß darüber, da er nicht be

ördert worden ift.“ - Ich erhebe gegen die Richter und den

Minifter abermals den Vorwurf, daß die Richter dem Minifter

zulieb gegen mich das Recht gebeugt haben, und fchließe hier

mit meinem „Willibald Jlg“: “

.)u8bjt.ia reguarnm tnnäamenßunt. Soll diefe Grundlage

nicht zerftört werden, foll nicht an die Stelle der Herrfchaft

des Rechts die Willkür der Verwaltung_ treten, fo gilt es mit

der franzöfifchen Staatsanwaltfcljaft lieber heute als morgen

ein Ende zu machen. Eine traurige Verblendnng, durch die

fie die Monarchie fchwer gefährden, offenbar die „conferva

tiven" Minifter, die die „Autorität“ zu ftützen glauben, wenn

fie die Staatsanwaltfcljaft auf Koften des Richterftandes

groß machen: fie können den Varteien, die den Umfturz des

jeßigen Staatsbaucs anftreben, nicht wirkfamer in die Hände

arbeiten, als indem fie felbft fortgefeht die Grundlage diefes

Vaues untergraben. Dem deutfchen Volk aber, das mit un

begreiflicher Gleichgültigkeit das durchaus undeutfche Jnftitut

der Staatsanwaltfäzaft, die Verneinung einer unabhänigen

Rechtspflege und damit die Verneinung der bürgerlichen Frei

heit, fich gefallen läßt, rufe ich das Wort Uhland's zu: „Und

Frfeie feid Ihr nicht geworden, wenn Ihr das Recht nimt feft

ge telltl“
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Die Wahrheit über Guftav Adolf.

Von Georg Winter.

Nicht allein in Schweden, fondern auch in den proteftan

tifchen Gebieten unferes deutfchen Vaterlandes rüftet man fich

mit Recht eifrig), den 9. December als den 300jährigen

Gedenktag der eburt des großen Schwedenkönigs Guftav

Adolf feftlich zu begehen. Leider nur in den proteftantifchen

Theilen, nicht im ganzen deutfchen Vaterlande. Denn es ift

das Berhängniß unferer nationalen Entwickelung, daß wir

Deutfche nur felten in der Lage find, einen großen hiftorifchen

Gedenktag in einmüthiger Genieinfchaft zu feiern. Seitdem durch

die kluge, aber von deutfchein Wefen und deutfchem Geifte ab

gewandte Staatskunft Karls l7. die größte geiftige Befreiungs

that, die wir Deutfche in Jahrhunderten aufzuweifen hatten,

die Reformation Martin Luthers verhindert worden ift, zum

Gemeingute der Deutfchen, u dem idealen geifti eii Bande zu
werden, das uns Alle umlzclfloffen hätte, geht iefer unfelige

religiöfe Zwiefpalt wie ein fchroffer Riß durch unfer gefammtes

geiftiges und politifches Leben hindurch und hat nicht wenig

dazu beigetragen, lange Zeit auch die ftaatliche Einheit zu ver

hindern und fie, nachdem fie errungen war, in der Entfaltung

ihrer vollen Wirkfamfeit u hemmen. Wie ganz anders wür

den fich die deutfchen Gelchicke geftaltet haben, wenn damals

im Jahre 1519 an Stelle des im fpanifchen Geifte erzogenen,

deutfchem Wefen ohne jedes Verftändniß gegenüberftehenden

Habsburgers, Karls b!, ein deutfch empfindeuder und denken

der Fürft, etwa - woran damals Viele dachten - Friedrich

der Weife den deutfchen Kaiferthron .beftiegen hätte! Dann

wäre uns menfchlichem Ermeffen nach der religiöfe Zwiefpalt,

unter dem wir noch heute leiden, erfpart geblieben. Denn

daran kann, auch nach dem Zeugniß gut katholifcher Zeit

genoffen, wie des päpftlichen Nuntius Aleander, kein Zweifel

fein, daß die überwältigende Mehrheit unferes Volkes Anfangs

auf Seiten des Wittenberger Reformators ftand, und daß die

weitere Entwickelung, wenn fie nicht gewaltfam gehemmt worden

wäre, zn religiöfer Einheit auf dem Boden der Reformation

geführt haben würde.

Leider ift es anders gekommen, und Jahrhunderte langer

Hader, furchtbare, verheerende Kriege find die Folge gewefen,

deren Nachwirkungen bis zum heutigen Tage fortdauern. Eine

von diefen verhängnißvollen Nachwirkungen ift der Mangel

einer gemeinfamen hiftorifchen Tradition, ift die Verfchiedenheit

des Gefiäjtspunktes, unter dem wir unfere nationale Ver

gangenheit betrachten, je nachdem wir das geiftige Vermächt

niß des großen Reformators in uns aufgenommen haben oder

nicht. Und wie Gefchickjte und Politik auf das Jnnigfte init

einander verbunden find, fo äußert fich die Verfmiedenheit des

hiftorifchen Standpiiuktes naturnothwendig auch in unferem

gegenwärtigen politifchen Leben. Die arge politifche Zerfplit

terun niiferes Volkes geht in ihrem leßten Grunde auf diefe

Verf iedenheit der hiftorifchen Gefichtspunkte zurück. Nur

langfam und widerftrebend und mit mannigfachen Vorbehalten

vermochte fich der katholifclje Theil unferer Mitbürger mit dem

gegenwärtigen Ergebniß unferer hiftorifchen Entwickelung,

dem proteftantifchen Kaiferthum, auszuföhnen. Diez actoren

der Bergan enheit aber, aus denen dies Ergebni hervor

gegangen it, find und bleiben Gegenftände tiefgreifendfter

Verfchiedenheit in der Beurtheilung und heftigen Streites, eben

weil fie mit dem religiöfen Zioiefpalt der Nation untrennbar

verbunden find.

Mit trauriger Deutlichkeit trat diefer Gegenfah der Welt

anfmauungen hervor, als wir uns vor elf Jahren anfchickten,

den 300jährigen Geburtstag Martin Luthers zu feiern. Da

mals be nügte fich der katholifäze Theiluiiferer Bevölkerung nicht

damit, ?chuiollend abieits zu ftehen, fondern ergriff die Ge

legenheit, um die tollften Schmähuugen, Verdächtigiingen und >

hiftorifchen Entftellnngen auf den Mann zu häufen, in dem

die große Mehrheit unferes Volkes einen unferer größten gei

ftigen Heroen erblickt. Das glei e Spiel wiederholt fich jetzt,

da wir den Geburtstag des Hel en des Schwertes zu feiern

uns anfchicten, der ohne Frage der Erretter des deutfchen Vro- ,

teftaiitismus aus fchwerer Noth und Bedrängniß gewefen ift

und dadurch die Grundlage gefchaffen hat, auf ioelcher allein

fich der deutfche Einheitftaat unter proteftantifcher Führung

aufbauen konnte. Wie katholifclje Hiftoriker das Menfchen

Mögliche und Unmögliche verfucht haben, um das helle und

reine Bild des großen Schwedenkönigs zu verunglimpfen und

zu befchmußen, fo bemühen fich jetzt katholifckj-ultramontane

Politiker, um uns zu beweifen, daß wir nicht das geringfte

Recht haben, als Deutfche den Geburtstag Guftav Adolfs

feftlich zu begehen. , * ' _

Se bezeichnend ift es nun, daß fich im vorliegenden

Falle den Katholifih-Ultramontanen in brüderlicher Eintracht

die Sozialdemokraten hinzugefellt haben. Gerade durch diefe

Vereinigung aber wird es befonders klar, daß diejenigen,

welche mit der gegenwärtigen Geftaltung unferes nationalen

Staates unter preußifcher Führung nicht allein einverftanden

find, fondern in ihr die Erfüllung eines lange vergeblich er

fehnten Jdeals jubelnd begrüßt haben, thatfächlich alle Ver

anlaffung haben, diefen Gedenktag feftlich zu begehen, Denn

mag man die Oppofition der Katholiken noch mit ihren reli

iös-firchlicljen Empfindungen remtfertigen oder doä) erklären,

lo tritt bei dem fanatifchen Ge chrei der Sozialdemokraten

über den „nationalen Radau" und den „nationalen Ulk", den

die Bourgeoifie im December veranftalten werde*), mit voller

Deutlichkeit hervor, daß es der Haß gegen die beftehende

Staatsordnung ift, welcher die Veranlaffung zu diefem Ge

fchrei gegeben hat. Eben weil fie einfehen, aß die Wirk

famfeit Guftav Adolfs auf deutfchxm Boden eine der Kräfte

gewefen ift, aus denen der gegenwärtige deutfche Staatsbau

hervorgiiig, erklären fich die Sozialdemokraten energifch gegen

eine Feier feines Gedenktages. Daß fie daneben noch auf

Grund ihrer „materaliftifchen Gefchicljtsanffaffung“ und ihrer

grundfählichen Verachtung der gefchichtlichen Wirkfamfeit der

einzelnen Verfönliikjkeit dem Sehwedenkönige jede hiftorifche

Bedeutung abfprechen, ift doch im Wefentlichen Nebenfaihe.

Die Gründe, die fie im Einzelnen gegen eine eier des Ge

denktages vorbringen, beweifen zur Genüge, daß ie diefe welt

gefchicljtliche Bedeutung, wenn auch widerwillig, anerkennen.

In der That kann kein urtheilsfähiger Menfch in Abrede

ftellen. daß Guftav Adolf eine weltgefchichtliche Verföulichkeit

in des Wortes vollfter Bedeutung gewefen ift. Auch die Katho

liken leugnen das nicht; nur das leugnen fie, daß feine Wirk

famkeit für unfer Vaterland eine fegensreiche gewefen ift, be

haupten vielniehr, daß wir Deutfche im Gegentheil alle Ver

anlaffung hätten, Guftav Adolf als einen nationalen Feind

Deutfchlands aufzufaffen. Diefe Behauptung alfo gilt es, von

möglichft objectibem Standpunkte hiftorifcher Betrachtun_ zu

widerlegen und zu zeigen, daß ohne Guftav Adolfs Wirkfam

keit die gegenwärtige Geftaltung unferes nationalen Staates

wahrfcheinlich nicht möglich gewefen wäre. Gelingt diefer

Nachweis, fo ift damit zugleich erwiefen, daß Guftav Adolf

nicht bloß für die kirchlich-religiöfe Entwickelung, d. h. für

die Erhaltung des Vroteftantismus in Deutfchland, fondern

auch für die nationale Entwickelung unferes Vaterlandes von

entfcheidender Bedeutun gewefen ift. Um hierüber zu voller

Klarheit zu gelangen, ifk es nothwendig, fich die gefchichtliclje

Lage der Dinge in Deutfchland, wie fie fich im Augenblicke

des Eingreifens des Schwedenkönigs geftaltet hatte, wenigftens

in den Grundzügen zu vergegenwärtigen.

Man hat vie( und eifrig darüber geftritteii, ob der furchtbare

Krieg, der 30 Jahre im wirklichen und vollen Sinne als ein

Religionskrieg aufgefaßt werden könne. In der Thatkönnte

das gegenüber den fpäteren Vhafen deffelben zuweilen zweifelhaft

erfcheinen. Denn felbft bei den Fürften, welche als die Führer

der beiden Parteien betrachtet werden müffen, waren fchließlicl)

die rein materiellen Jntereffen der Gebietserweiterun , der An

eignung geiftlichen oder iveltlicljen Gutes, der grö eren oder

geringeren Territorialhoheitsrecljte fo fehr gegeniiber den idealen

zur Hauptfache geworden, daß fchließlicl) die religiöfen Gegen

in der gßozialdemokratifchen*) Vgl. den Artikel „Guftav Adolf"

r. 52.„Neuen Zeit" All. Jahrgang. ll. Band, 1893/94.
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fäße in diefem wirren Jntereffenkampfe kaum noch irgendwo

völlig rein in die Erfcheinung traten. Troßdeni kann für eine

die tieferliegenden Urfachen erforfchende Gefihichtsbetrachtung

wohl kaum ein Zweifel darüber fein,.daß der dreißigjährige

Krieg im letzten Grunde das gewaltige Ringen des deutfchen

Vroteftantismus nm die ihm hartnäcki verweigerte Gleich

berechtigniig mit der alten Religion darftellt. Um die viel

iimftrittenen Rechte der Vroteftanten in den habsburgifclfen

Erblanden war er dereinft entbrannt, dadurch, daß der Kaifer

fich mit der Niederiverfung des böhmifchen Aufftandes nicht

begiiiiifte, fondern den Vöhmenkönig auch feiner pfälzifchen Erb

lande und feiner Kurwiirde beranbte und dadurch die Mehr

heit ini .ikurfürftencollegium den Katholiken verfchaffte, war er

von einem zunächf '

deutfchen, dann zu einem europäifchen geworden. Nach an

fänglichen Schwankungen war die von der Liga im ftreng

katholifchen Sinne infpirirte kaiferlickje Volitik von Erfolg zu

Erfolg vorgedrungen: der Dänenkönig Ehriftian ill., der fich

in feiner Eigcnfchaft als ?erzo von Holftein an die Spiße

der Vroteftanten im nieder äckjfii!

des Kaifers und der a völlig niedergeworfen und zum Ab

fchluß eines Friedens gezwungen worden, in welchem er auf

jedes weitere Eingreifen zu Gunften feiner deutfchen Glaubens

genoffen verzichten mußte. Die katholifch-kaiferlickje Macht hatte '

fich u einer öhe der Macht, zu einer Kiihnheit der Entwürfe

erho en, mit er fich felbft die Karls l7. in feiner glücklichften

Periode kaum vergleichen läßt.

Hätte der Kaifer fich mit diefen großen politifchen Er

folgen begniigt, hätte er den Rathfchlägen des großenGZJeld

herrn, dem er diefe Erfolge in erfter Linie verdankte, ehör

gegeben und darauf verzichtet, die errungene Macht nun zur

völligen Vernichtung des Vroteftantismus anzuwenden, fo hätte

fich vielleicht auf diefer Grundlage ein über den Parteien

ftehendes mächtiges Kaiferthum entwickeln können, unter wel

chem, wenn auch in engeren Grenzen als bisher, auch für den

Vroteftantismus Raum gewefen wäre. Eine folche Entwicke

lung fchwebte in jenen feinen glänzendften Jahren in der That

dein kaiferlickjen Feldherrn Wallenftein vor. Er wollte es

nnter allen Umftänden vermieden wiffen, daß dem Kriege ein

ausfihliefzlicl) religiöfes Gepräge gegeben werde, vielmehr

fchwebte ihm vor Allem als Ziel eine nachdrückliche Kräftigung

der kaiferlichen Gewalt gegenüber dem gefainmten Fiirftenthnm,

katholifchem wie proteftantifmem, vor Augen. Allein ihm

gegeniiber und iii fchroffem Gegenfaß zu ihm vertrat die katho

iifche Liga, den Kurfiirften Maximilian von Bayern an der Spihe,

den fchroff katholifchen Standpunkt, der den religiöfen Charakter

des Krieges ni t oeiwifcljen, fondern jeßt nach den großen

friegerifcljen Er olgen erft in vollem Umfange hervortreten

laffen wollte. Wie ihr die imperialiftifchen Jdeen des kaifer

lichen Feldherrn, die nur durch eine energifche Niederdriickung

des territorialen Fiirftenthums durchführbar waren, in hohem

Grade unheimlich erfchienen, fo bekämpfte fie gleich energifch

den Gedanken religiöfer Toleranz, den Wallenftein mit Recht

für eine Durchführung feiner imperialiftifchen Jdeen für un

bedingt nothwendig hielt und auch in feinem Heere, in wel

chem unterfchiedlos Vroteftanten und Katholiken felbft in den

Oberftenftellen Verwendung fanden, dnrchführte, Diefer Gegen

faß der politifch-religiöfen Auffaffung war der tiefer liegende

Grund der bitteren Feindfchaft zwifchen der Liga und dem

kaiferlichen

Vedrückungen und Gewaltthätigkeiten, ioelche fich Wallenfteiii

in hohem Maße zn Schulden kommen ließ, waren im Wefent

lichen doch nur der willkommene Vorwand zu dem Sturmlauf,

ioelchen die Liga alsbald nach der Riederwerfung des Dänen

königs (1629) gegen Wallenftein unternahm. Es ift bekannt,

daß fich Kaifer Ferdinand in diefem Eonfliete mehr und mehr

von der Liga umgarnen ließ. Sie wär es, die dem Kaifer

i Das war die Lage der Dinge, in welche Guftav Adolf

i eingriff, in welcher er dem in feiner Exiftenz bedrohten deutfchen

t rein localen erft zu einem allgemeinen *

Feldherrn. Die Vefchwerden iiber die mannigfachen 7

das für den Vroteftantismus fo gefährliche Reftitutionsedict i

im Gegenfay

Erfolge oerdankte.

zu Wallenftein abzwang und die ihn endlich zur i Deutfche.

Entlaffnng des Feldherrn nöthigte, dem er alle feine bisherigen - -

Vroteftantismus als der Retter in der höchften Noth erfchien.

Das Reftitutionsedict, welches mit einem Schlage dem pro

teftantifchen Fiirftenthum alle feit dem Vaffauer Verträge

(1552) von demfelben eingezogenen geiftlichen Güter - es

handelte fich neben der zahllofen Menge von Klöftern um zwei

Erzbisthiimer und zwölf Bisthiimer - entKiehen wollte, hätte,

wenn durchgeführt, den Vroteftantismus es größten Theils

feiner Macht und feiner Lebenskraft beraubt; die großen Terri

torien, um die es fich handelte, waren, faft durchgehends von

Vroteftanten bewohnt, feit Jahrzehnten in unbeftritteneiii Be

fix der roteftantifchen Fürften. Eine unerhörte Uinivälzung

a er Ve ißverhältniffe zu Ungunften der Vroteftanten wäre die

nnausbleibliche Folge diefer vom Kaifer ohne Befragung des

Reichs-tages verhängten Maßregel gewefen. Es konnte kein

Zweifel fein - und eben deswegen hatte fich Wallenftein mit

aller Energie gegen diefes Edict erklärt- daß diefe fchroff feind

f felige Maßregel gegen den gefammten deutfchen Vroteftantismus,

, chen Kreife geftellt hatte, war * '

durch eine Reihe blutiZer Niederlagen von den vereinten Kräften ;

l9

anch fo weit er nicht im Kriege mit dem Kaifer begriffen war,

nur durch einen Kampf auf Leben und Tod durchgeführt

werden konnte.

(Schluß folgt.)

heinrict) von Treitfctflie über den ilormiirz,

Von Bruno Gebhardt.

Ein neuer Band von Treitfchkes Deutfcher Gefchichte ijt

ein literarifches Ereigniß erften Ranges. Ob Freund, ob

„ Feind, Bewunderer oder Gegner feiner Art, Gefchichte zu

fchreiben, wird das Buch von allen Seiten mit Begier er

griffen und gelefen, iindich möchte den fehen, der fich _dein

fEÖindruck fdießrXlzebeßi-digßn ?ndcvkrkgftojillxn DiliZftZilung ?xtzifhz

erneue (inte an f, er ieua re 8 ld- r uma ,fe t

feinen Vorgängern nach jeder Richtung hiii ebenbiirtig ur Seite;

trotz einer langwierigen Erkrankung, troß dfer forÖfÜrefiZFnden

Lebensjahre ift dein vielleicht grö ten deut chen ri teller

unfere? Zeit *von feiner Frifcfhe, feiner Kraft, Fjeiner Lebhaftig

keit, einer muthvollen Ent chiedenheit und einer einzig da

ftehendeii ftiliftifctjen Kunft nicht ein Atom verloren gegangen.

Fiinfzehn Jahre find feit Erfcljeinen des erften-Bandes in's

Land gegangen, aber alle die glänzenden Vorzuge, die dem

erften Bande eigen find, fehlen auch dem fünften nicht. Was

in den amtlichen Acten niedergelegt ift, ivas die Gefandten in .

ihren Berichten melden, was der Memoirenfcljreiber zur Er

innerung anfzeichnet, was die fchnelllebende Tagespreffe ver

kündet, was in Büchern und Vrofchüren, in Berichten der

Parlamente und anderen Verfanimlungen aufgefpeichert ift, tous

der Dichter fchafft, der Kiinfiler bildet, der Gelehrte erforicht,

was das Volk fingt und fich er ählt - Alles kennt er, Alles

weiß er, Alles benutzt er zur Llnsgeftaltung des großen Ge

mäldes, das er von der Zeit und ihren Riaftnngen und Strö

mungen, voii den Menfchen und ihren Abficljten und Thaten

entwirft. Er nimmt lebendig Llntheil an den Dingen nnd

Menfchen; er lobt herzhaft und tadelt noch herzhafter. Er

fteht mitten in den Ereigniffen, nicht über ihnen; fie erregen

feine Empfindungen und erzeugen in ihm Stimmungen, denen

er laut und kräftig Worte verleiht. Man hat diefen „Mangel

an Objectivität“ getadelt und tadelt ihn noch. Man warf

ihm Einfeitigkeit des Urtheils, übertriebene Vorliebe fiir Breu

ßen, Feindjckfaft gegen Oefterreicl) und die fiiddeutfcljen Staaten

vor. Treitfcljke hat feine Art die Dinge zii fehen, darznftellen

und zu benrtheilen, wenn auch init kurzen BZorten, doch mehr

fach vertheidigt. In der Vorrede zum dritten Bande fagt er:

„Nur wer felber feftfteht, vermag den Wandel der Dinge zu

beurtheilen.“ In der zum vierten heißt es: „Ich fchreibe fiir

Es mag noch viel Wafjer unferen Rhein hinab

*) Leipzig, S. Hirzel,
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fließen. bis die Fremden uns erlauben. von unferem Vater

lande mit demfelben Stolze zu reden. der die nationalen Ge

fchichtswerke der Engländer und Franzofen von jeher aus

gezeianiet hat". und im neuen Bande erklärt er: ..Welchen

Mißbrauch treibt man doch heute init dem Ausfpruch: eine

ira et Ztuctio - einem Worte. das Niemand weniger befolgt

hat als feine Urheber. Gerecht foll der Hiftoriker reden. frei

niüthig. unbekümmert um die Empfindlichkeit der Höfe. un

gefajreckt durm den heute viel niächtigeren Haß des gebildeten

Pöbels. Aber fo gewiß der Aienfch nur verfteht was er liebt.

ebenfo gewiß kann nur ein ftarkes Her. das die Gefihicke des

Vaterlandes wie felbfterlebtes Leid un Glück empfindet. der

hiftorifchen Erzählung die innere Wahrheit geben. Jn diefer

Macht des Gemüths. und nicht allein 'in der vollendeten Form.

liegt die Größe der Gefchichtfchreiber des Alterthums.“ Man hat

ihm die Objectivität Nantes mit feinem Worte. er wolle nur

erzählen. wie es gewefen ift. entgegengehalten. Wie eine Ant

wort darauf tlingt feine Ausführung: ..Er (Raute) äußerte

zuweilen: ia) möchte mein Selbft auslöfchen. wenn ich die

Dinge genau fo fehen könnte wie fie waren; und geiftlofe

Schüler. die kein Selbft zu verlieren hatten. beeiferten fich.

dies Wort. das eben nur den tiefen Wahrheitsdratig des Mei

fters draftifch ausfprach. wohlgefällig einherzutragen. gleich als

ob _fie damit ihre eigene Blöße verdecken könnten. Doch nn

zweifelhaft wollte 'er' nicht im Ernft behaupten. das phhfifa]

?Zimzigliche und ftttlich Verwerfliche fei ein wiffenfchaftliches

ea F'

Geiviß wird Niemand zweifeln. daß Rankes Gefchicht

fchreibuiig anders als die Treitfchke's war. nicht verfchiedeti in

der Fülle des Wiffens und der glücklichen Intuition. aber ver

fchieden in der Ausführung. in der Darftellung. fo verfchieden

wie die ruhige Weisheit des Greifes von der ftiirmifchen Ge

dankenkraft es jünglinghaften Mannes. wie die belehrende

Art des Gefchichtfajreibers von der feine nationalen und ftaat

liajen Jdeale verfechteiiden Art des politifajen S riftftellers.

In diefe Abwehr der Gegner gehört auch das ort. das

Treitfchke anläßlich Ranke's Reformationsgefchichte aus

fpriait: ..Wenn ein Buch erfcheint. das nur Einer fchreiben

konnte. dann regt fiaj überall die Scheelfuazt gemeiner Seelen.

In Völkern von altbefeftigtem Stolze wird folcher Kleinfinn

gebändigt durch den nationalen Jnftinkt. der fich den Einen

doch nicht rauben laffen will. Jn Deutfchland beftand diefe

Schranke des Neides nicht.“

Treitfajke fordert vom Gefehichtfchreiber Freimuth und

entfpricht diefer orderung in männlicher Kraft.

das ftolze Bewu tfeiu von der Würde des Hiftorikers. der das

Richteramt über die Vergangenheit ausübt. und vor dem Rich

terftuhl gilt niajt die Perfon. die Stellung in der Welt. fon

dern nur die Abficht und die That. Gegen Vaterlandslofig

keit. gegen F

und Frivolität find ihm die härteften Worte nicht hart genug.

..Und wie einft in Hambach die treuherzige Begeifterung des

deutfchen Gemüthes dura) radicale Zuchtlofigkeit getrübt wurde.

fo ward jetzt in Berlin durch die mächtige Aufwallung wahr

hafter Königstreue (beim Thronwechfel 1840) aua) der ekle

Bodeufaß jener Bedientengefiniiiing eiuporgewirbelt. welche felbft

in edlen Monarchien tiienials völlig fehlt und bei Thronwech

feln fi in ihrer ganzen Niedertra-.ht zu zeigen pflegt. Manche

der Fe tredner und Huldigunfjsdiajter wußten gar kein Maß

zu halten in ihren fmmeichlerifihen Lobfpriiihen für einen

König. deffen Thaten alle noch der Zukunft angehörten.“ Sein

Urtheil fcheut nicht vor den Trägern der Krone zurück. noch

weni er vor ihren Staatsmännern; ihn beftian nicht der Jubel

des olkes für feinen Tribünen. felbftändig und ftark. unbe

irrt. aus eigener Kraft heraus fchöpft er fein Votum und gibt z

es ab. Gewiß läuft da manches fubjective Element mit unter

und ebenfo gewiß ift es. daß Treitfchke hier und da einen

Maßftab anlegt. der niajt fo fehr aus den Ereigniffen der Ver

gangenheit wie aus den Stimmungen der Gegenwart entnommen

ift. aber dafür eutfchädi t. daß aus dem ganzen Werke feine

gewaltige und kraftvolleP

In ihm lebt i

eilheit und Kriecherei. gegen Gefinnungslofigkeit .

ja das Befte. das ein literarifches Werk bieten kann. ift und

bleibt doch immer gerade diefes.

Jn dem kurzen Vorwort deutet Treitfajke an. daß die Ge

fchichte diefer acht Jahre wie ein erfchütterndes Tranerfpiel

wirkt. Und in der That. wie er dem Verlauf naajgediaitet

hat. erinnert an die fchöpferifche Geftaltungskraft Shakefpearas,

Alle Eigenfchaften des größten Dramatikers treten dabei her

vor: Die unübertreffliche Kunft der Eharakteriftik und der

illiotivirung. das Pathos der Sprache. die Gewalt der Leiden

f aft. Jronie und Sarkasmus. aber auch Humor und guter

cherz. Er befißt alle Töne auf feiner Leier. alle Pfeile iii

feinem Köcher. alle Farben auf feiner Palette. Jft auch in

diefer Zeit der Anlaß felten. fo fehlt doch nicht der Ausdruck

begeifterter Zuftimmung. viel häufiger allerdings findet fich

herber Tadel. beißender Spott. fjttliaze Entrüftun . ..Zuerft
hohe Entwürfe. glänzende Hoffnungen. iiberxfchwängliche

Träume." das ift das Thema in der Expofition. die uns mit

dem Charakter der handelnden Perfonen. ihren Abfichten und

Plänen. ihrem großen Wollen und fchwachen Können bekannt

macht. Friedrich Wilhelm l7.. hochbegabt. kenntnißreich. ein

enthufiaftifcher ?Fund künftlerifcher und wiffenfataftlicher Be

ftrebungen. ein eifter der Rede und des Wißes. von denen

er häufiger als gut Gebrauch machte. liebenswürdig. herzens

gut. gefühlsreich. aber auch felbftbewußt. leidenfchaftliaj bis

zur Heftigkeit. voll mhftifcher Ueberzengung von der eigeiiar

tigen Begabung des Trägers der Krone.

Eine Welt herrlicher Pläne hatte er fich mit künftlerifclfer Phantafie

fchon ausgefonnen. und nun. da er der Herr war. drängte ihn fein liebe

volles Gemüth. das überall augenblictliaj Freude bereiten. überall glück

liaje Gefiihter um fich fehen wollte. fie alle zu verwirklichen, Er daaite

die provinzialftändifche Verfaffung dura) die Einberufung eines ftändifch

gegliederten Reiehstages zu vollenden. nimmermehr durch eine papierene

Eonftitution; denn obwohl er allen politifchen Theorien feine Verachtung

auszufpreafen liebte. fo war er doch felbft ganz durchdrungen von einer

unwandelbaren politifchen Doctrin . . . Alle Härten des alten Shftems

dachte er zu uiildern; alfo Verzeihung für die Demagogen. auch für die Polen.

die er als widerreanlich Unterdrückte beniitleidete; Freiheit für die Preffe.

und vornehmliaf für die Kirche. Auch die knappe Sparfamkeit des alten

Regiments betrachtete er längft mit Unwillen: um eine prächtige. gefchmack

volle. des hohenzollerfcben Namens würdige Hofhaltung hoffte er Alles

zu verfammeln. was Deutfazlands Kunft und Wiffenfchaft an großen

Namen befaß. Schon als Kronprinz hatte er den Ausbau der Pkarienburg

und des Kölner Domes gefördert. zu Eaftel auf der Felsplatte hoch über

der Saar die Gruftkiraie feiner lüßelburgifcheii Ahnen. auf Stolzenfels

das Rheinfchloß der trierifihen Kurfürften ftattlich hergeftellt. auf Stahleck

die Pfalzgrafenburg der Altvordern feiner Gemahlin wieder zugänglich

gemacht; jetzt follten überall die halbzertrümmerten Bauten der dentfafen

Vorfahren präattig auferftehen und zugleich den fchöpferifchen Talenten

des jungen Künftlergefazlechts eine Fülle neuer Aufgaben geftellt werden.

Ieder frifajen Kraft des vaterländifchen Lebens wollte der afriftliche Mon

arch forgfam gereaft werden; dem Handel. dem Gewerbfleiß. dem Ver

kehre und niatt zuletzt den arbeitenden Maffen . deren wachfende Macht

er fchon als Kronprinz. früher als die meiften Zeitgenoffen. fcharffichtig

würdigte . . . Wenn fich nur unter allen diefen vielverheißenden Plänen

des Thronfolgers ein einziger völlig ausgereifter. ftaatsmännifch durch

dachter Entwurf befunden hätte! Indeß jene leidenfchaftliche Luft am Er

folge. felbft am verkiimmerten Erfolge. welche den Mann der That be:

zeichnet. war ihm völlig fremd. Er liebte an der Fülle feiner Gedanken

wie an einem künftlerifchen Spiele fich zu meiden. und in den langen

Iahren des Harrens verlernte er faft zu fragen. wie alle diefe Herrlich

keit in's Leben treten falle. Sogar den Plan der Befreiung der evan

gelifcheu Kirche. der ihm unter allen das Herz am ftärkften bewegte.

dachte er nur fieben Iahre lang mit ganzem Ernft zu fördern; zeige fich

daitn der Widerftand unüberwindliay. fo wollte er das Buch zufchlagen.

So fprach niatt ein geborener Herrfaier. fondern ein phantafiereicber Kopf.

der fich den Eindrücken des Lebens mehr hingab als fie felbft beftimmte.

eine weiafe Natur. die iin Vertrauen auf Gott und die Menfmen allezeit

hoffte. die Dinge würden nach ihren Wiinfafen gehen und dann das Miß

lingen nicht der eigenen Schwäate. fondern dem unerforfctiliaten Rath

failuffe der Vorfehung zufchrieb. Auf feineni Schreibtifa] in Sansfouci

ftanden neben einander die Statiietteii der Venus von Melos. des frommen

erfönlichkeit fpricht. und das Feffelnde. . Gellert. des Zaren Nikolaus. beredte Zeugen einer wunderbaren Em
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weiblichen Kiinfte des Sthmollens nicht. Gleichwohl fühlte er fich durch

feine königliche Würde fo hoch erhoben, daß ihm die Perfonen im Grunde

wenig galten. Mit erftaunlicher Kälte konnte er fich von altbewährten

Vertrauten trennen, wenn fie ihre abweichende Meinung öffentlich kund

gaben und ihm feine Zirkel ftörten. In jedem erklärten politifchen Gegner

fah er einen perfönliclfeti Feind, uttd nach der Weife aller Gemiiths

menfchen behandelte er dann die entfrentdeten Freunde ebenfo hart und

ungerecht wie vordem zärtlich und liebevoll, obgleich er es oft als feinen

heißeften Herzenswunfch ausfprach, gegen Jedermann ftreng gerecht zu

fein, Nicht bloß feine äußere Erfeheinung, auch fein edel aber unglücklich

angelegter Geift gemahnte an das Dichterbild des Hamlet. Wie reich war

er an fchönen, hohen Gedanken, und doch fo unficher in feinen Entichliiffen,

daß feine Minifier beim Schluffe einer Sitzung nie errathen konnten, ob

er noch diefelbe Meinung hegen wiirde wie am Anfang. Seine J-rötnmig

keit kam aus den Tiefen eines gottbegeifterten Herzens, feine milde Hand

fchwelgte in den Werken einer jeden Schein verfafmähenden thriftlietten

Barmherzigkeit; und diefer Gütige konnte, wenn der Iähzorn ihn über

mannte, fich bis zur Graufamkeit vetfolgungsfiiäftig zeigen. Selber fitten

ftreng uttheilte er hart, faft prüde iiber lockeren Lcbenswandell das fchloß

nicht aus, daß er an faftigen Eulenfpiegeleien und Berliner Straßen

wißen feine Freude fand. Wie groß war fein Wiffen und fein Wiffens

drang; aber die reinfte Vliithe aller Bildung, die Einfachheit des Fühlen-Z

und Denkens blieb ihm unoerftändlicl) und unerreichbar; überall fuchte

cr das Abfonderliche, weitab von der Heerftraße; immer mußte er toißig

und geiftreich fein, felbft wenn er durch einen paradoxen Entfall den

Erfolg eines politifchen Gefchäftes gefährdete. Die männliche Kraft des

Leibes und der Seele, welche allein fo viele widerjprechende Gaben im

Einklang halten konnte, war ihm vcrfagt, und zuweilen ließen fich fchon

die Spuren einer fthlechthin krankhaften Anlage erkennen.*)

Treitfchke beurtheilt 811b Zpeeie aeterui die ganze

Regierungszeit: „Es war, als wollte die Vorfehun diefem
iiberbildeten und den Werth der Bildung maßlos iibergfchäßen

den Gefchlechte an einem tragifchen Beifpiele zeigen, wie wenig

in den Machtkämpfen des Staatslebens Geift, Wiffen, Edelfinn,

?Zerzensgiite vermögen ohne die fchlichte Kraft eines männliY-,n

illens. In dem großen Zufammenhange der deutfchen e

fchiclfte erfcheint diefe utigliickliche Regierung doch als eine noth

wendige, heilfame Schickung; denn unter einem ftärkeren Könige

wäre der unvermeidliche Uebergang der ftolzen preußifchen

Monarchie zur conftitutionellen Staatsfortn fchwerlich ohne

furchtbare Kämpfe erfolgt." Ihm zur Seite ftand die geliebte

Gemahlin, deren Einfluß auf das Gemiith des Königs groß

und bedeutfam war. Von ihr entwirft Treitfchke eme fehr

freundliche Schilderung, gün tiger, als fie fonft beurtheilt

wurde. Und daran reihen fich nun die Vertrauten des neuen

.Hofes eine Schaar von Kabinetsportraits, auf's feinfte aus

gefiihrt, jeder in feinem Kernpunkt erfaßt und in feiner Stel

lung zum errfcher charakterifirl: Anton Stolberg und Thile,

iu deffen 9 riefweehfel mit dem König fich Treitfchke eine neue

und höchft ergebnißreiche Quelle für die intimften Abfithten

des Herrfcljers erfthloffen hat, Radowiß und Bunfen, der aus

dem vierten Bande fchon wohl gekannt ift, Caniß und Gröden,

die drei Gei-lachs ebenfalls günftiger beurtheilt, als bisher

üblich war, Senfft von Vilfach und Voß-Buch und Andere.

„Einen ehrbareren Hof hat es nie gegeben; Geift, Wiffen,

Edelfinn war in diefen Kreifen reichlich vorhanden, aber wenig

Willenskraft, wenig Verftändniß fiir die Vediirfniffe der Zeit.“

Und endlich ifolirt in diefem Kreife der Frommeu und Reac

tionäreti Alexander von Humbold, der liberale Freund Varn

hagews, von dem Könige mit Freitndfcljaftsbezetgungen iiber

häuft und im Stillen über den Hof medifirend und höhnend,

pfänglicifkeit, die in Kunft und Wiffenfchaft, in Staat und Kirche alles

Bedeutende zu verftehen fuchte, ohne irgendwo ganz lteimifcl) zu roerden.

Im Gefpräclfe mit den Helden des deutfchen-Geiftes zeigte er eine fo

blendende Ueberlegenheit, daß Leopold Raute ftaunend fagte: er ift unfer

Aller *Meifter, und doch war er kein Meifter, fondern nur der größte

aller jener geiftreiclfen Dilettanten, an denen die vielgeftaltige moderne

Cultur fo reich ift. Auf keinem der unzähligen Gebiete des geiftigen

Lebens, die fein ruhelofer Geift zu umfaffen ftrebte, zeigte er fich wahr

haft mächtig, wahrhaft fchöpferifch, am wenigften in feinem politifchen

Berufe. In fpäteren Jahren wetterte einmal ein klagender Bauer, der

von dem Monarchen an den Staat gewiefen wurde, über diefen „Racker

von Staat", und der König pflegte dies gefliigelte Wort halb im Scherz

zu wiederholen. In feinem Munde war es leider mehr als ein Scherz

toort; die tinerbittliclfe Regelmäßigkeit der Staatsgefchäfte widerte ihn ebenfo

tief an, wie die Härte der politifchen Piacbtkämpfe, obgleich er die Arbeiten

feines königlichen Amtes mit getviffenhaftem Fleiße, bis in die tiefe Nacht

hinein beforgte. Immer athmete er auf, fobald er fich aus diefer Welt

der Niicltternheit in fein eigenes reiches Ich zurückziehen konnte, und nie

war er glücklicher, als wenn er, beraufthend und beraufcht. die Fluth feiner

Gedanken und Gefühle in begeifterter Rede ausftrömen ließ. „Es ließ

mir keine Ruh', ich mußte reden/i jo fagte er dann, durchaus ehrlich, zu

"einen Freunden, Nur die ihn nicht kannten, befchuldigten ihn einer

fchaufpielernden Berechnung, welche feinem Charakter fern lag. Sein

volles Herz auszufchiitten, an der Bracht hoher Bilder, an dem Wohl

laut der heißgeliebten, mit Meifterhand gepflegten Piutterfpraclte fich zu

erfreuen war ihm Vediirfniß. Die Wirkung diefer gefprocljenen Selbft

bekenntniffe ftellte er dem barmherzigen Himmel anheim. ganz anders als

fein Ahnherr Friedrich, der, auch ein geborener Redner. immer zum Zwecke

fprach, jeden Sah auf den Willen der Hörer berechnend, und nie ver

gaß, daß lkönicjsworte nur wenn fie Thaten find in der Nachwelt fort

leben. Jenen unbewußten Schaufpielerkiinften freilich, welche jedem be

gabten Redner nahe liegen, unterlag er oftmals; wenn er an froher

Tafelrunde in allen Augen den Abglanz feiner eigenen fiegreicben Ver

fönlichkeit widerftrahlen fah, dann fagte er oft mehr als in feinem Willen

lag. llnd jeltfam, während fonft Naturen von fo vielieitiger Empfäng

lichkeit fickt Anderen anzufchmiegen pflegen, ftand Friedrich Wilhelm ganz

auf eigenen Füßen. Hier lag das Räthfel diefes feltfamen Charakters,

hier der Grund, warum er felbft von großen Köpfen fo oft iiberfcltättt

wurde. In forglofer Heiterkeit, ganz unanthunlich, wie die Holländer

fagen, fcbritt er durch das Leben; kraft der Weihe feines königlichen

Amtes, kraft feiner perfönliäten Begabung glaubte er alle Welt weit zu

iiberfehen, und es gefiel ihm zuweilen, feine Abfichten in ein ahnungs

volles Dunkel zu hiillen, durch halbe, unklare Worte die kleinen Sterb

licljen in Verwirrung zu fehen, Ohne durchgreifende Willenskraft, ohne

uractijthen Verftand, blieb er doch ein Selbftherrfäjer int vollen Sinne.

Niemand beherrfchte ihn; aller Glanz und alle Schwach feiner Regierung

fiel auf ihn felbft allein zurück. Auf den Widerfpruch feiner Räthe ließ

er wohl einen Lieblingsplan plötzlich fallen, und dann fchien es eine

Atelie, als ob die Gedanken in diefem unruhigen Kodfe wechfelten wie

die Bilder im Wandelglafe - bis fich endlich mit einem Male zeigte,

dafi der König an feinem urfpriingliclfen Blaue mit einer feltfamen ftillen

Zähigkeit feftgehalten hatte und, trotz Allem was dazwifchen lag, zu ihni

,turiickkehrte Er gab nichts auf und feßte wenig durch. Neigungen des

(ltemiithes und fertige Doctrinen beftimmten feine Entfchliiffe; Gründe

der politifchen Zweckmüßigkeit konnten dawider nicht aufkommen. llnd

diefe Unabhängigkeit von fremdem llrtheile war ein Glück fiir den Mon

archen; denn aller Menfcheukenntniß baar zeigte er eine höchft unglück

lictte Hand in der Wahl feiner Iiathgeber, eine tvunderlitlye Neigung, be

deutende Männer an die falfche Stelle zu fehen oder fie durch unmögliche

Zumuthungeti rafch zu derungen, fo daß, außer den beiden perfönlicljen

Vertrauten Thile und Stolberg, nur ein einziger feiner Minifter, Eich

born, die acht Iahre bis zur Viärzrevolution ganz bei ihin ausgehalten

hat. In Allem abweichend von der unzugänglichen Sthüchternheit des

Vaters, liebte er Jedermanns Meinung zu befragen; in der Unterhaltung

hörte er freimiithigen Widerfpructt gern, ja er fäfien ihn durch kecke Be:

hauptungen faft herauszufordern. Den Freunden betheuerte er feine Zu

neigung mit einer lleberfchwängliäfkeit, die ihn oft in den Verdacht der

F-alfctfheit brachte, obwohl fie ftets der unwillkürliche Ausdruck feiner

Stimmung war. Feinfinnig ertieth er alle Wiinfche feiner Getieuen und

erfiiflte fie mit löniglicher Freigebigkeit, zart und riickfichtsooll fchonte er

ihre menftblimen Schtoäclfen, Wenn er gewinnen wollte, dann entfaltete

er eine bezaubert-.de Liebenswiirdigkeit und verfchmähte felbft die kleinen

An Allem, was Friedrich Wilhelm fiir die Wiffenfchaft that, hatte

Humboldt feinen reichen Antheil. Das alte Familienhaus in der Oranien

burger Straße toard ein Wallfahrtsort fiir alle jungen Talente. Dort

*) Die riiekhaltlofe Charakteriftik, in welcher man noch dazu eine

verfteckte Parallele zu modernen Zuftänden toittern will , hat, wie man

uns mittheilt, an höchfter Stelle großen Unmutt. erregt, und man foll

fogar init dent Gedanken tin-gehen, dem Verfaffer das Staatcarcltin zu

verbieten und ihm dcn Hofhiftoriogtaphentitel abzuerfcntteti. tdi-intim

v. Treitfthe wiirde fim niit einer folchen Maßregelung ebenfo gelaffen ab:

finden, wie fein Kollege v. Snbel, rer nächftetis einen tierten Band er

fcheinen läßt,
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fanden Hermann Helmholtz und manche andere vielverheißende Anfänger

Rath und Hilfe. Dort faß der kleine Greis unter Thiirmen von Büchern,

Karten, Briefen und Sendungen jeder Art, die ihm aus alien Theilen der

Erde zufiogen - ihm gegeniiber auf der grünen Wand die große Welt

karte - und fchried die langen Nächte hindurch. iiber fein Knie gebiiclt,

bald an feinem Kosmos, bald Entwürfe für wiffenfehaftliche Anftalten

oder auch ungezählte Empfehlungsbriefe; es war, als ob alle Fäden ans

dem unermeßliclfen Reiche der Forfchung in der Hand des alten Zauberers

zufammenliefen. Der König iiberfchüttete ihn mit Ehren und Gefchenken,

ohne doch hindern zu können, daß der aller Wirthfelfaft Unkundige fchließ

lich der Schuldknecltt feines eigenen Hausdieners wurde. In den Briefen

an feinen theuerften Alexandros entfaltete Friedrich Wilhelm alle Zartheit,

alle Wärme feines guten Herzens; als Humboldt [erkrankte, faß er ftanden

lang an feinem Bette und las ihm vor. Ueber Alles follte der Alles

Wiffende Auskunft geben, bald iiber ein ernftes Problem, bald iiber ein

miißiges Curiofum, fo über die Frage, warum die Produkte der Zahl 9

immer die Zifferfumme 9 ergeben. Wenn der König feinen Freund

Abends im Potsdamer Schloffe befuchte, dann mußten die Diener mit

den Windlichtern oft tief in die Nacht hinein warten, weil ihr Herr nach

dem allerießten Abfchied das begliickende Gefpräch noch auf der Treppe

von Neuem eröffnete. Minder liebenswerth als bei folchen geiftreichen

Zwiegefpräclfen zeigte fich der große Gelehrte auf den Hoffeften, wo er,

angethan mit der Kammerherrn-Unifortn und dem großen Bande des

fchwarzen Adlerordens, jedem nichtigen Menfchen etwas Verbindliches

fagte, oder auf den kleinen Thee-Abenden der königlichen Familie. Bon

Paris her war er gewöhnt den Mittelpunkt des Salongefpriiclfs zu bilden,

und er konnte fichis nicht verfagen, auch hier in Sansfonei oder Charlotten

burg Ailer Augen auf fich zu ziehen. Da ftand er denn vor der mürrifch

fchweigenden Königin, die ihm immer mißtraute, vor neidifehen Hofleuten

und politifchen Gegnern und bert-biete aus neuen Büchern, aus Zeitfchriften,

aus eigenen Aufzeichnungen iiber die Höhe des Popocatepetl oder die

Jfothermen oder die Gefängniffe, immer geiftvoll, immer lehrreich, aber

der Mehrzahl der Anwefenden unverftändiich. Der König allein hörte

aufmerkfam zu, und auch er war zuweilen zerftreut und biätterte in

Zeichnungen. Fiir den verhaitenen Aerger und die Langeweile diefer

unerguiciliclfen Abende, die er doch nicht miffen wollte, nahm Humboldt

feine ftille Rache; er trug dem Freunde Varnhagen, der jedes Schmutz

bächlein wie ein Schwamm auffog, allerhand boshaften Hofklatfw zu,

lieblos felbft gegen den liebevollen König, und zeigte durch fein Medifiren,

daß in den Hauptftädten, zumal in dem afterrednerifchen Berlin, felbft

der hochbegabte Menfch klein wird, wenn er die Dinge allzu nahe fieht.

Eins freilich ging aus feinen gehäffigen Berichten unzweifelhaft hervor:

diefem fo mannigfach bewegten Hofe fehlte der beherrfehende Kopf. -

Die Anfänge des neuen Regimes waren glan voll, jubelnd

begrüßt, hoffnungsreich, aber unvorfichtig auf a en Gebieten.

Der zweite Act der Tragödie heißt Enttäufchung und Ber

wirrung. Auf allen Gebieten des ftaatlichen und kirchlichen

Lebens fah fich der Köni mißverftanden, fah fich das Volk
enttäufcht; feine patriarchaizifchen Abfichten ur Be liickung feines

Volkes in feinem Sinne wurden mit Hohn und Spott auf

genommen; die autoritätslofe Zeit wollte am wenigften die

Autorität diefes fchwankenden und unklaren Fiirften anerkennen,

fie verlangte Thaten ftatt der Worte, Freiheit ftatt der väter

lichen Liebe und Zucht, Selbftändigkeit ftatt der gut gemeinten

Leitun . Da u kam das un liickliche Gefchick des Königs ftets

die faifchen änner an die ?alfche Stelle zu fehen, feine krank

hafte Senfibilität jede abweichende Meinung als perfönliche

Beleidigun an ufeheit. - Der Herrfcher verftand die Zeit

und ihre ediirfitiffe tiicht, und die ftiirmifche Zeit hatte weder

Nei ung noch Geduld, nach dem Berftändniß feiner eigenarti en,

pro lematifchen Perfönlimkeiten zu ftreben. So drängte (les

zur Kataftrophe, zur eripetie in dem Drama, die dem nächften

Bande vorbehalten b eibt.

Von der Fülle des Neuen, das diefer Band enthält, auch

nur annähernd ein Bild zu geben ift ganz unmöglich; deshalb

fei es nur noch geftattet auf das Kapitel „Realismus in Kunft

und Wiffenfchaft" hinzuwelfen. Die literaturgefmichtlichen Ab

fchnitte in Treitfchkes Deutfcher Gefehichte erfreuen ich be

kanntlich auf der einen Seite der höchften Bewunderung, auf

der anderen der größten Abneigung, und haben mehr Polemik

hervorgerufen als die politifchen Kapitel, was auch nicht weiter

verwunderlicl) ift und in der Natur des Stoffes liegt. Diefem

'hier als Maß

Schickfale wird auch das fünfte Kapitel des fünften Bandes

nicht entgehen. Treitfehke ift nicht wie manche Aefthettker ein

Gegner der politifchen Lyrik und tritt für ihre Berechtigung

zu ewiffen ?Zeiten ein; aber daß Herwegh ihm nicht hm

pat ifch, da er für Hoffmann von Failersleben fchon mehr

über hat und fiir Dingelftedt eine gewiffe Vorliebe hegt, kann

bei einem aus eprägten nationalen Standpunkt, den er ,auch

ftab anlegt, nicht verwundern. Unangretfbar

find feine Charakteriftiken Freiligratlrs und Lenau's. und es

wäre fchwer über Heine und feinen Atta Troll und fein Winter

märchen anders zu urtheilen. „Der Waldesduft der unfchuldtgen

Märchenwelt", heißt es von Atta Troll, „vertrug fich nieht mit

dem Schwefeiäther journaliftifcher Polemik“ und ' „reich an

fchönen Bildern und beftechenden iibermüthigen Wihen wirkte

das Ganze doch nicht heiter, nicht befreiend.“

Mit wohibegreifliäfem Aerger betrachtete Heinrich Heine die Wand

lungen unferes geiftigen Lebens. Das hohe VqfhoÖ der (milden Demu

gogen mußte dem äfthetifafen Gefühle des geiftreiclfen Schalks lächerlich

erfcheinen, und unmöglich konnte er der Weitgefclfiehte verzeihen, daß fie fo

ganz andere Wege ging, als er geweiffagt. Die Deutfchen, die hundertmal

befchimpften, wagten gegen „das aufrichtige und großmüthige. bis zur

Fanfaronade großmiithige Frankreich“ ihren Willen zu behaupten und

durchzufexzen, fie erdreifteten fich fogar eine Nation zu werden - was

ihnen Heine doch ein für allemal grinfend verboten hatte; und das Aergfte

von Allem, das tödtiich gehaßte Preußen ftand jetzt im Bordergrunde der

deutfchen Politik. Naeh immer jammerte Heine in feinen Säfriften klüg

lich iiber die fchlaflofen Nächte des Exils, das er fich durch feine deutfche

Baterlandsiiebe verdient haben wollte. Dabei bezog er wohigemuth feine

Penfion von König Ludwig Philipp, und da er fich von Frankreich be

zahlen ließ, fo bewarb er fich, ganz folgerichtig auch um das franzöfifche

Staatsbürgerreeift. Der ängftlich.: Guizot erfehrak; denn nach den herz

brechenden Klagen des Dichters mußte er annehmen, daß Heine in Deutfch

land als ein fürchterlicher Hochverrätber verfolgt wiirde. lim den Berliner

Hof nicht zu beleidigen, ließ er zunämft durch den Gefandten Breffon vor

fithtig anfragen: wie Heine zur preußifclfen Regierung ftehe? und was

man thun wolle, wenn er franzöfifclfer Unterthan wiirde? Darauf erfolgte

(17. Fehr. 1848) die kühle Antwort: unfere Behörden wiffen gar nicht,

ob Heine noch preußifcher llnterthan ift; fie haben vor Jahren feine Schrif

ten verboten. aber gegen feine Perfon niemals irgend eine polizeiliche

Maßregel angeordnet; will er fich in Frankreich naturalifiren laffen . fo

finden wir nichts dawider einzuwenden, dann hat er gegen uns dieRechte

eines Franzofen. Das war der unglückliche, deffen gräßiiches Marthrlum

den deutfchen Zeitungsfcktreibern fo viele blutige Thränen erpreßtel Da

mithin Guizors einziges Bedenken auf's Gründliciffte befeitigt war, fo

läßt fich mit großer Wahrfctfeinlicifkeit annehmen, daß Heine nunmehr

wirklieh ein Franzofe wurde, obgleiä) er dies fpäterhin ableugnete; das

Bürgerrecht des fo unfägliel) verabfcheuten preußifchen Staates aufzu

geben, konnte ihn doch keine Ueberwindung koften, nachdem er längft fchon

franzöfifchen Sold empfing. Als Guizot kaum zwei Jahre darauf

(Jan. 1845) fich entfchloß, die fämmtlichen Mitarbeiter der radicalen

deutfchen Zeitfchrift „Vorwärts“ auszuweifen, da wurde Heine, der auch

zu den Mitarbeitern gehörte, ausdrücklich ausgenommen, weil er als natu

ralifirter Franzofe nicht ausgewiefen werden konnte; und wer mag glau

ben, daß die franzöfifciye Regierung. nach Allem was gefchehen, die

Staatsangehörigkeit eines ihr fo nahe ftehenden Mannes nicht gekannt

haben folltef")

. . . Er hatte fich feiner Nation entfremdet und ftand den neuen

Ideen, welche Deutfchland jetzt durchrairfchten, ebenfo verftändnißios, ebenfo

reactionär gegeniiber, wie einft Nicolai und die Berliner Aufklärer unferer

jugendlichen klaffifchen Dichtung. Was ihm auch iin neuen Deutfchland

k) In den Beilagen, die viele wichtige Aktenftücke als Belege zu dem

vorliegenden Band und den friiheren enthalten, liefert Treitfchke aus dem

preußifäien Staatsarchiv die Beweife, daß Heine gar kein Flüchtlin war,

daß der 1835 ermordete jüdifihe Student Leffing allerdings im So de ker

Polizei ftand u. f. w. Zum iehteten Fall fcheint dem Verfaffer die aller

dings nur andeutende Schrift Ofenbriiggems nicht bekannt geworden zu

fein, fonft hätte er das Märchen von einem Raubmorde nicht iviederholt,

Die Züricher Regierung betrieb die llnterfucltunq mit Abfuhr fo läfftg,

und die Urheber diefes ungefiihnteti politifchen Mordes find dort wohl

bekannt. Es waren drei deutfche Flüchtlinge, die in der Schweiz zu An:

fehen und Stellung kamen. darunter ein gefchäxzter iiricher „Fiirfprem“

(Rechtsanwalt) und der verftorbene ])r. Liining, Profe for an der Induftrie

f>n1ie in Zürich, der jedenfalls das nöthige leidenfcltaftliähe Naturell zu

der That vefaß.
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begegnen mochte, Alles und Jedes riß er in den Staub; auf jeder Seite

des Wintermärclpens kicherte er fchadenfroh: es wird nichts daraus, es

kann nichts daraus werden; und den Sieger-n von Dennewiß und Belle

"Alliance, die in ihrem neuen Helmfchmucke fo bald wieder zum dritten

Male den alten Siegesweg nach Paris ziehen follten, fang er weiffagend

die Warnung zu: „Des Mittelalters fchwerer Helm könnt' Euch geniren

im Laufen!" Aber all diefer Hohn und Haß kam unzweifelhaft aus den

Tiefen des Herzens. Auch das leichte gereimte Versmaß mit feinen

fcheinbar kunftlofen und doch dem Genius unferer Sprache fein abge

laufihten Hebungen und Senkungen gab dem Wintermärchen einen frechen

Schwung, der den Künfteleien des Atta Troll fehlte; die alte Sprach

gewalt war dem Dichter auch jeßt noch geblieben, und in Paris wollte

man fein Franzöfifch nie recht gelten laffen, denn wer einer Sprache gänz

lich Meifter ift, kann eine zweite faft niemals völlig beherrfchen. Um den

Befuch des alten Vaterlandes würdig abzufckiließen, fragte Heine zum Ab

fchied nach der Zukunft Deutfäjlands und erblickte ihr Bild - im Nacht

ftuhle Karls des Großen: „es war, als fegte man den Mift aus fechsund

dreißig Gruben!" Gerade dies Gedicht, eines der geiftreichften aus Heines

Feder, mußte den Deutfchen zeigen , was fie von diefem Juden trennte.

Die arifchen Völker haben ihren Therfites, ihren Loki; einen Ham, der

eines Vaters Scham entblößt, kennen nur die Sagen der Orientalen.

Daß ein englifcher, ein franzöfifclfer oder italienifäjer Jude fich je erfrecht

fhätte, fein Geburtsland dermaßen init Unflath zu bewerfen, war fchlecht

hin undenkbar. Der deutfche Nationalftolz aber, unfertig wie er war,

bald ilberreizbar, bald ftumpf, ertrug auch dies. Derweil die ernften

Männer fich angeekelt abwendeten, behielt Heine unter der radicalen Iu

gend noch immer Verehrer, und bald wagte er in feinen „Zeitgedicljtenl“

jene Schmußereien noch zu überbieten. Ueber dem ftinkenden Sumpfe der

„Lobgefänge auf König Ludwig von Bayern" erglänzte noch dann und

wann das Jrrliclft eines fchlechten Wißes; doch den Spottliedern auf

Preußen und fein Herrfcherhaus fehlte jeder Hauch künftlerifäier Anmuth,

feinen Säierzes; hier erklang nur noch das „fteiniget ihn, freuziget ihn“,

das blödfinnige Wuthgeheul jüdifchen Haffes. „Ihr follt es erfäufen oder

verbrennen", fo fprach er über Preußen, den Wechfelbalg, das Ungethüm,

unter einem Aufwand.: fodomitifcher Bilder, wie fie nur feiner unreinen

Phantafie entfteigen konnten. Nicht lange nachher verfiel er einer fchreck

lichen Krankheit, die ihn bis zum Tode an das Bett feffelte. Er ertrug

fie ftandhaft - allerdings nicht ohne der Welt die Qualen feiner „Matratzen

gruft“ mit orientalifchem Marktgefcttrei zu verkündigen - und blieb der

Alle ein Dichter, der Schönheit ebenfo mächtig wie der Niedertraiht. Sein

leßter Ausgang, bevor er für immer der freien Luft entfagen mußte»

führte ihn in den Louvre , zu der Stelle, wo das Standbild der Venus

von Melos leuchtend aus der rothen Wand heraustritt. Dort vor dem

Bilde der Göttin , die ihm fo viel Luft und fo viel Leid gefchenkt, brach

er weinend zufammen - ein erfibiitternder Anblick für Jeden, der Men

fchenfchuld und Menfchenruhm menfclflicl) zu vet-ftehen vermag.

So entfeßlich hart auch diefes Urtheil ift, von

Treitfchkes Standpunkt aus ift es zu verftehen - und zu

billigen. Geibeks Anfänge werden kurz und ohne Ueber

fchäßung angedeutet; für Willibald Alexis erwärmt er fich,

ohne ihn zu überfchähen, und macht dabei die freimüthige Be

merkung: „Auch die Undankbarkeit der Hohenzollern follte er

gründlich kennen lernen, den unfcljönen Erbfehler des Herrfcher

haufes, von dem unter allen preußifchen Königen allein Fried

rich der Große und Kaifer Wilhelm 1. ganz frei geblieben find.“

Berthold Auerbach kommt verhältnißmäßig gut fort, obgleich

Treitfchke nicht verhehlt, daß einzelne Bauern (in den Dorf

gefchichten), wenn man fie näher anfah, doch niir verkleidete

Juden waren. Ueberhaupt verleitet ihn fein Antifemitismus

zu mancher Ungerechtigkeit. Er unterfchäßt Herwegh vielleicht

bloß, weil er eine Jüdin heirathete, und geradezu giftig ift

fein Urtheil iiber die nüchterne, aber herzensgute Fanny Lewald.

Nur zuweilen verriet() fick bei ihr eine dem deutfchen Gemüthe unver

ftändliclie Empfindungsweife: ganz unbefangen erzählte fie, wie ihr hoch

verehrter Vater nach dem Riickzuge der Franzofen aus *Moskau den eleii

den Flüchtlingen das in Rußland geraubte Kirchwnfilber abgekauft und

in feiner Silberfclfmelze verjüngt hatte. In dem Tendenzromane Jenni)

verfocbt fie die Emanzipation ihrer Stammgenoffen, nicht ohne Geichick,

aber auch nicht ohne gemachten und geiierten Judenfäimerz; fie befaß das

Talent, alle Dinge nur von einer Seite zu fehen, - jene gefährliche Gabe,

welche die Juden zu fo brauchbaren Rechtsanwälten macht. Wenn die

Verlobung ihrer freigeiftcrifclgen, ohne Erfolg gctaufieti Heldin mit einem

gläubigen evangelifchen Theologen noch zur rechten Zeit wieder ausein

ander ging, fo war dies doch fittlicl) nothwendig, heilfam für beide Theile,

durchaus kein Beweis thriftlicljer Unduldfanikeit; und wenn diefelbe reiche

Jüdin fchmelzend klagte: o Vaterland fiiß, Vaterland mein- könnt' ich nur

im Tode vereinet Dir fein - fo hatten die chriftlicljen Deutfchen auch dies

Herzeleid nicht verfchuldet, fie vermehrten ihr ja keineswegs, nach Paläftinci

hcimzukehren.

Jda Hahn-Zahn wird ebenfalls nicht ohne Spott abgethan,

und verdienterma en die Drofte-Hitlshoff anerkennend, wenn

auch mit der Einfchränkung: „Das Geheimniß der kiinftlerifcheii

Compofition blieb ihr wie faft allen Weibern unfaßbar“ be

urtheilt. Theilnahnisvoll fchildert er den Auffchwun des

deutfchen Dramas durch Laube, Gußkow, Hebbel un den

jungen Giiftav Freytag. Dann fchreiten die Künftler an uns

vorüber: Cornelius in feinen Ausgäixilgxn, Kaiilbach, die Düffel

dorfer, Ludwig Richter und Adof enzel, Rauch, Rietfchel

und Semper; die Urtheile iiber ihre Werke find entfchieden,

werden wohl aber nicht unbeftritten bleiben. Wundervoll ift

dann die Schilderung der wiffenfchaftlichen Fortfchritte auf

dem Gebiete der Gefchichte, Rechtswiffenfchaft, Literatur

gefchichte und Philologie und der Anfänge der neuen Natur

Yiffenfchaften nach einer fchönen Würdigung von Humboldt?

osmos.

Daß alle Beziehungen des deutfchen Lebens zum Ausdruck

kommen, ift bei er univerfalen Begabung Treitfchkes felbft

verftäiidli . Wenn auch Preußen recht und gebührend im

Mittelpun t fteht, fo fehlen auch die übrigen deutfchen Staaten,

und foweit hergehörig, auch die gefammteuropäifche Politik

nicht. Wohin das Au e blickt, melden fich die Vorboten der

Revolution; wer das uch mit Verftändniß lieft, kann fich

dem bangen Gefühl des nahendeii Umfturzes nicht entziehen,

denn der Lefer lebt mit den Ereigiiiffen mit, er laufcht dem

Herzfchlag der Zeit, er hört unter der Oberfläche das Braufen

der ftiirmifckjen Gewäffer, die das Land überfluthen wollen.

Nicht den Hiftoriker trifft die Schuld, wenn wir von diefer

Darftellung mit einem ewiffen Gefühl der Bangigkeit fcheiden,

fondern in den Ereigniffen liegt die Urfache diefer Empfindung;

aber daß fie entfteht, ift der befte Prüfftein, der ftärkfte Be

weis, wie wahr die S ilderung, wie lebendig das Bild, wie

groß die Knut des itorikers ift.

Welch anderer unfch bleibt dein dankbaren Lefer übrig

als daß dem Verfaffer Gefundheit und Kraft bleibe, um feiii

Werk fortzufehen und der Gegenwart und Zukunft eine Gabe

zu fpenden, an der Taufende fich belehren, fich erfreuen, fich

erbauen mögen.

Zlcuilleton.

i f Ü_ Likaihdruck verboten.

Vor der hochzeit.

Von lllatilda Ierao.

Tante Angiolina las unter dem gedämpften Licht der Lampe. Ab

und zu unterbrach fie fich, wechfelte einige Worte mit Cecilia und nahm

die Lectüre wieder auf. Das Zimmer blieb faft im Dunkeln; kein Lüft

chen drang durch das geöffnete 'Fenftem der Juli liebt folche Abende

zum Erfticken. Auf dein Tifche mit dem grünen Tuchc lagen folche Berge

von Wäfche aufgethürmt, daß fie umzukippen drohten. Hinten öffnete

fich die Wand zu einem Wäfchefcttrant, und im Halbdunkel konnte man

kaum die faft leeren Fächer unterfäfeiden. Nach dem Tifche vetfcblang

eiii offener großer Koffer aus hellem Holz mit gelbeni Leinwandfuttcr

das Weißzeug, das Cecilia hineinlegte, naäideni fie es aus dein Schrank,

vom Tifche, von den Stühlen zufammengerafft hatte. Cecilie kam und

ging, windfchnell auf ihren kleinen Holzpantöffelitfen - leicht und raftlos,

„Blft Du müde?" fra te Tante Angiolina und legte, wie von Ge

ioiffensbiiien gequält, ihren t oman weg.

„Nein, nein."

„Ich war es auch nicht - damals/l fliiftette die Tante, mit me:

lanitiolifch fihleppender Stimme. Diefe Tonart fchlug fie ftets an, wenn

fie von den guten, alten Zeiten fprach.

„O, damals, damals, Tante! Bift Du denn damals heiter gewefen L“

„Heiter . . . fehr! Jch heirathete ja aus Liebe."
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_ „Und ich etwa_ nicht?“ - rief Cecilia lachend. ,jHeirathe ich viel

leicht ,aus Diplomatie? Bin ich vielleicht die hochgeborene Vrinzeffin Ge

rolftein, welche, ohne ihu zu kennen, dem Prinzen von Hohcndingskircl)

'ich vermiihltfit* Sie lachte. Das rothe Biäulmea. das nur ungern ver

fchloffen bletbenlonnte, war fehr hiibfcv beim Lauten, Aber fie blickte

feitivärts nach einem im Dämmer bleibenden Baleon - nur eiti Blick,

und fie _fchwieg , _wie vonfeinem Gedanken erfaßt. Nun bettete fie die

Unterkleider im Koffer, kniete davor nieder, faltete die Hemden und legte

fie fo.. daß die Spxßen und Rüfchen daran fich nicht zerdrüekten. Sie

hielt _einen Augenblick ein, die Ellbogen auf dent Rande des Koffers,

nach immer intend, den Kopf zwifchen den gefchloffenen Händen. „Tante,

wir haben eine fehr wichtige Sachedergeffen, Ich habe viel kurze Utiter

röeke, aber nur fechs _langer gar keinen gaiit langen, und was foll ich zu

dem neuen Brocatkletd anziehen? Was foll ich anhaben, wenn ich auf

einen Ball gehe?“

„In der That! Mein Gott. wer kann aber auch an Alles denken!

Was tft da zu thun?“ Tante und Ulli-hie fahen fich unruhig, nachdenk

lich an. „Wenn wir die Hochzeit auf .nächfte Woche verfchilben?“

„Neinl“ rief Cecilia auffpringend.

„Ich denke, daß ich dies Jahr niclit tanzen werde, denn wir wollen

den Winter auf dem Lande verleben. Cefare ift des Tanzens müde; auch

ich habe die Bälle fatt.“

„traum glaublich, Cecilia!“

_ „Du briiteft immer über Deinen Büchern, Tante, und verdirbit

Dir das Leben damit. Ich aber lefe nie und finde es ganz natiirlich,

daß Cefare mich hetrathet.“ Sie fenkte wieder den Kopf und begann die

Hoscherr im Koffer u ordnen, ein großer, bunter Haufen, darinnen das

Weiß uberwog. „ oll ich einen Biifcljel Lavendel da wijchen legen.

Tante?“ fragte die unermiidliihe Schwäßerin. „Lavendel foll die Motten

verfcheucheti.“ , _

„Ja, aber es_ift ein gewöhnlicher Geruch, Cecilia. Nimm lieber

Jreos. Du follteft ja welches haben!“

„Ich will ,nachfehen/l Und fort war fie. - Tante Angioliaa fah

n-i-in auch ihrerfeits nach dem Baleon. Jm Dunkel bewegte fich dort ein ner

vofkk fchwarzer Fächer. Tante Angiolina feufzte. betrachtete ihre wohl

erhaltenen Hände, fand fie zu ihrer Zufriedenheit und fchickte fich an,

jenem nervöfen Fächer etwas anzuvertrauen, bereute es indeffen und fagte

lieber nichts.

Mittlerweile kaitt Cecilia zurück; fie ioai: ganz roth. Sie tru_ einen

großen Strauß gelber Rofen mit langen Zioeigen von weißen inden.

Sie lutfctite ein wenig an ihrem linken Zeigefinger, den fie fich an einem

Dorn geftochen hatte.

„Ich konnte das Jreos nicht finden.“ erklärte fie. „So bin ich auf

den 'Button des Vorzimmers gegangen und habe die blühenden Theerofen

geplundert. Auch die Winden ftanden in Bliithe. ich riß einige Zweige

ab. Was thut es? Sie werden ja wieder ioactxifeai.“

„Was willft Du mit diefen Blumen?“

_ „Sie im Koffer zerpfliicken. Es wäre Schade, wenn das Ungeziefer

Y diäe, /Sachen käme. Die Blätter geben der Wäfche einen himmlifcljen

ern .

Sie begann die Rofen zu entblättern, und es fiel wie ein feuchter

Regen-iu den Koffer.. dann warf fie die kahlen Zweige weg, Hierauf

kam die Reihe an die anderen Blumen, die leife und diiftend von den

Fingern glitten. Lächelnd fah fie ihr Werk. Tante Angiollita fciikte das

Haupt mit ihrer großemnmpfindfamen (behörde. Was that nur der

fchwarje Fächer dahinteii tmDiinkt-l? Er hatte fich itiit einem leifeit

Schlage gejchloffen: und ein heiteres .kkicheru folgte. Cecilia, in einer poe

txfcljen, aber kleinlichen Betrachtung geftört, erröthete, blieb aber unbeweg

lich, und mit irrendeni Blick juchte fie etwas zu fagen oder zu thun.

Dann machte fie fich wieder an ihre Arbeit. „Cefare, Cecilia - das

klingt nicht gut ziifammen!“ fiiifterte fie.

„Es gibt ein Fatum der Namen, ein Omen.“ fagte die Tante craft.

„Schon wieder diefe Boraiisftinimung, die Du überall anbringft,

Tante. Mich ftnnmt das craft, ich verficljere Dich. Höre. Tante, ich muß

Dick) um wei Dinge fragen, Dinge von einer außergewöhnlichen Wichtigkeit.

Glaubfl n, Cantchen, daß ich, falls wir keinen Gaft zu Mittag haben,

int Morgenkleid und in Hausfihuhen herunterkomiiien darf? Und glaubfi

Du, daß Cefare mich liebt?“

„Soll ich die erfte oder die zweite Frage beantworten?“

zweite „Beide find gleich intereffant, aber meinetwegen beantworte erft die

„Es gibt alte Sprichwörter, aber diefes habe ich felbft gemacht:

Wer wahrhaft' liebt, heirathet fchnell. Wie lange kennft Du Cefare?“

. „Seit einem Jahr. Seit fechs Monaten macht er mir den Hof;

feit dreien ift er mein Verlobten“

_ „Nach mathematifchen Berechnungen ift Cefare allerdings in Dich

verliebt.“

„Ick war davon über eu t, ehe i Dich datum ra te, Tante. WarOnkel Aftolfo auch fo iii Ilichgverliebtikjt* i f g

„O,- Onkel ?lftolfo war auf eine andere Weife in mich verliebt.

Damals liebte man 'ganz anders. Wir liebte-ti uns vier Jahre lang

gegen den Wulen unterer Eltern, dreimal wollten wir zum Selbftmoid

gi eifen, und fäion war Alles bereit, als es heran-Slam, und fie uns fchließ

lich zufammengaben. Damals, ja damals war die Liebe ein Roman!“

„Und jetzt?"

„Vrofa, meine Liebe, gemeine Vrofa.“

„Und wie foll ich alfo heiuntergehen, wenn wir 'einen Gaft haben?“

__ Die beiden Damen [brachen nun mit der nämliehen Ernfthaftigkeit

ulber das Kleid, die Sthuhg, das Alete-der, die Schleife. wie fie über die

Liebe pflegten. Auf der Straße fpielte ein Orgelinanti eine Romanze

von Tofti, das Tempo furchtbar fchleppend, um fie noch melancholifcher

zu machen. als fie fchon war, Sie lauichten fchweiciend. In ihren erften

Stock drang durch das offene Fenfter jeder Lärm der Straße klar iind

deutlich. Ein *lliiidchen iveitite, mit dein jcktläfrigen Wiinmern der Kleinen,

die den Schluniaier erwarten; ein Sihufter klopfie hartnäckig init einem

Holzhamnier aiif eine Ledeifohle. Eine Frauenftinime begleite.e halblaiit

den Leierkaften, und unwilltiirlich fiel Cecilia ein: „Lot-rei moi-ir , . ,

701-1-ei :nat-ii- . . F' Die weiche Mufik, die Schwiile des Juliavends und

die Müdigkeit veifegten fie in eine ernfte, zärtliche Stimmung; eine Luft

zu weinen kam über fie. Sie ioar auf einen Stuhl gefuiiken, ließ die

lrme finken iind dachte an eine Menge trauriger Dinge. Bon der Straße

fang die Fraueiiftimme noch herzbrechender: „Riot-rei moi-ir . . .“ Cecilia

ließ zwei Thränen iiber ihre Wangen rollen. Alles riihrte und bewegte

fie: jene Sängerin, der Leierkaften, ihre Heirath) die Tante, ioelibe Wittwe

iiiar und „Diane dcLhsl* las. vielleicht am meiften jener fchwaize Fächer,

der ftill und ichweigfam im Dunkel des Baleons blieb. Da fpielte der

Leierinann das Funiculi-Fuiiiculir, und dahin war die ganze Trailer

Ceeilias. Das Leben ift doch fchön - nicht wahr? Und Cefare kommt

morgen früh? Da beißt es fich tummeln!

„Seid Ihr einig wegen der Einladungen?“

„Gewiß, wir werden Euch dieLifte laffen und Jhr fchreibt Couverts

aus und fchiekt fie fort.“ ' _

„Ja, Du haft es gut! Du branchft keine Hochzeitbefuctie ,zu machen.“

„Glaubft Du etwa, aiif dem Lande toitrden die benachoarten Guts

ttnd Billenbefißer. Honoratioren, Neoiforen, Beamten uns die Langeweile

erfparen? Wie viele Gattinnen von Richtern, wie viele Vrovinzialittnen

werden mein Haits aufiuckien! Wie himmlifch werde ich mich unterhalten,

wie gut werde ich die Schloßfrau fpielen , wie liebenswürdig werde ich

fein und die Henneurs machen!“ _

„Du bift ein Kind, Cecilia! Die Ehe ift eine eriifie, gefährliche

Sache.“

„GefährlichM

„ZOO"

„ arum, Tante?“

„In ihren Folgen.“

„Ich verftehe nicht.“

„Du weißt eben gar nichts.“

„Vielleicht . . . vielleicht . . . weil dann die Kinder kommen?“ Eine

heiße Flamme fprang ihr über das Geficht.

„Auch darum. aber es gibt noch Anderes . . .“

,jtllielleicltt weil es jene fehreckliitie Marquife Sufanne, jene Fiirftin

Albertine, jene Gräfin Elena und andere Scheufäler gibt?“

„Dit weißt gar nichts. Das Leben ift ein Roman.“

„Meiner ift fchön, Tante.“

„Das find die erften Kapitel. Aufgepaßt auf die Liebe, Kind!“

„Ich liebe Cefare, er liebt mich“ antwortete fie und fah fich um,

als tiefe fie die Schatten zu Zeugen diefer unuatftößlicljen Wahrheit an.

Nichts hatte eine Stimme, Niemand antwortete ihr, aber fie blieb ruhig

und zufrieden im Gefühl, Gegenwart und Zukunft zufammengefaßt zu

haben. Indeffen war der Wäfchefcljrank leer. Cecilia legte langfam die

kleineren Gegenftänve in den Koffer. die Mieder, Kragen, Manfchetten,

Händchen und die Schachteln mit den Tafchentücbern. Bevor fie jedes

Ding an feinen Ort legte, betrachtete und bewunderte fie es und fpracti

halblaiit wie liebkofend mit ihm. Sie war glücklich, übergliicklich im Be

fiß all diefer leichten , nichtigen, flüchtigen Koftbarkeiten, diefer feinen Ge

webe und fchönen Spitzen. Wie ein Kind mit den Kleidern feiner Puppe,

fo fpielte fie damit. „Werden viele Leute aiif dem Standesamt fein?

Tante?“

„Viele, fehr viele!“

„Und der Standesbeamte wird mir gewiß etwas Fürchterlicljes fagen.

Er wird fchreckhaft ausfehen mit feiner Schärpe.“

„Der Standesbeamte ift meift ein langweiliger und eiliger Advoeat.

Aber die Paragraphen geben zu denken, Cecilia!“

,jNatiirlich werden die Damen weiße Hüte aufhaben. Tante?"

„Befonders die Mädchen.“

„Und kur e Kleider, nicht wahr?“

„Kurze Die kleinfte Anfpieliing auf eine Schleppe ift lächerlich.“

„Weint man auf dem Standesamt, Tante?“

„Nach Belieben. Man zieht meiftens vor, in der Kirche zu

weinen.“

„Ach ja, in der Kirche! Dort ift es eine ernfte Sache und gibt es

Weihrauch. Blumen! Und fchöne Chorknaben. bloiidroth und mit weißem

Falteiigeivand, wie Engel! Wie hübfcl) das Alles fein ioird!“

„Wenn aber eiii verzweifelter Liebhaber hinter einer Säule ftünde?

Wenn diefer Verrathene vorträte, Dio.) verflnchte, fich einen Dolch in die

Bruft ftieße?"

„Das gibt's nur im Libretto der »Lucia-a

Mole, Tante.“

Beide (achten herzlich.

„Glaubft Dit, Tante, daß mein Gatte gut zu mir fein wird? Wie

fange ich es an. daß er mich liebt? Soll ich gut oder böfe mit ihin fein?“

„Dumas fagt fo nnd George Sand wieder anders!“

„Und ich. Tante?“

„Bringe Roman in Dein Leben. Mau erreicht nichts ohne Voefie.“

„Wo foll ich die Boefie hernehmen? Ich verftehe mich nicht darauf.

Ich bin fo eiiifiiltig und bin in Verzweiflung darüber!“ Eine kindliche

Niedeigefcljlagenljeit malte fich auf ihrem Antliß. Tante Angiolina war

aber in Gedanken, als ob fie fich mit dem Roman ihrer Einbildung be

fchäftixjte.

„Tania Tante, wohin foll ich die Schmuckfacljen thun?“

Das ift ganz außer
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„In das fchwarze Ledertäfchchen." _

„Kann ich von nun an fo viele Ringe tragen, als ich will? Am

kleineren, am mittleren, am Riiigfinger? Und bekomme ich endlich Brillant

ohrringe k“ Bei diefer Frage war fie außer fich und ihre Augen leuchioeten.

Der Koffer war voll, der Tifch, die Stühle waren leer, Alles an feinem

Plaße. Doch fchloß Cecilia nicht fofort den Koffer; fie ftarrte vielmehr den

Deckel an, wie im Traum, als ob fie fich au etwas zu befinnen fuchte. fSic

durch tierte zwei bis dreimal den großen. aum und leuchteie in die dunk

len LZitikel mit den Augen. Dann trat fie plößlich zurück, fäylug den

Deckel zu und fchloß mit den Schlüffeln ab. Ihre Hände itterten. Sie

ging auf die Tante zu und rief, blaß und mit unfiajerer tinime:

,O Tante, Tante, morgen geh' ich fort von hier!"

ine weinte in den Armen der Anderen, Sie ließen fich erft los,

als die fchlonke und heitere Geftalt von Delfina hinter ihnen erfchicn, die

in ihrem weißen Kleide aus dem Baleon trat.

„Delfina, Du mußt das Alles über die Maßen lächerlich finden?"

fliifterie Cecilia.

Offenbar ja, denn fie gab keine Antwort, und an der Müdigkeit

der braunen Au en, an der ironifchen Folie des feingezeichneten Munde-Z,

an dem ganzen Ausdruck von Langweile, der das jugendliche Angeficht

befaiatiete, ließ fich erkennen, daß die practifche Frau dies Alles un

endlich lächerlich fand.

Zins der „ßauptltadh

Die leidene Schnur.

Der offizielle Bericht im* „Vorwärts“ brachte zwar keine Zeile dar

iiber, fo weitfchweifig gewiffenhaft er auch fonft war, aber darum werden

die doch recht haben, die mir weitfchweifig zu erzählen wußten, wie es

am Freitag Abend in der Stadt Sabors des Tiefblickenden und Goethes

im Millionär-Frankfurt, herging. Man meldet, daß Singern, der fich

gerade fehr unkofcher an frifcher Blutwurft mit Kraut lobte, der obere

Zipfel im Halfe ftecken blieb, als die Depefche einiraf; mit der ihm eige

nen ftarken Milchkutfcher-Stimme rief der angebetete Tribiin fofort

nach dem Kursbuch; und fein ftreitbarer Nachbar zur Linken, Genoffe

Schönlank, erkundigte fich beim Piccolo einigermaßen erregt iiber die An

fchliiffe nach Indien , rin Brindifi, Caprivi, der große Siegesheld , der

den Eulenburg zum zweiten Mal rommelte, urplötzlich recht ungnädig

aus Amt und Würden enthoben; er, der unveriniithet ftraffes Rückgrat

gewann und mehr zu fein begehrte als ein treuer Diener feines Herrn,

bereits auf dem Wege nach Genf, weil er die fehnöden Maßnahmen gegen

den llmftiirz nicht fanctioniren wollte! Wunderbares mußte fich in den

niärkifchen Kieferwäldern um Schloß Liebenberg (Nordbahn) zugeiragen

haben, dic Thaten Crispfis, des Hauptkerls, hatten gezündet, Phili und

Botho waren wieder oben auf, Aegifis flammend Auge wehrte dem An

iturm noch fo wild! Nun gute Nacht, Sozialdemokratie; leb herzlich

wohl, llmftiirz! lind was im liebknechtifchen wie im vollmarifchen Lager

Parteikaffen zu verwahren hatte , das hub in felbiger Nacht an, fie ir

gendwo in's Depot zu tragen, zu vergraben oder fonfiwie auf Nimmer

wiederfehen zu entfernen. So groß und allgemein war die Angft vor

iödtliclfen Streichen, vor Bismarck übertrumpfenden, graufanien Aus

nahmegcfeßen, daß felbft den fechs Mann (nicht Männern) um Rickert

ein Schauder in die Glieder fuhr und ihr Führer abermals die Hoffnung

aufgab, bei den jeßigen billigen Möbelpreifen zu einem Fauteuil zu ge

langen, Im Reichstag, das wußte jedes politifcbe Kind, war für Knebel

paragraphen bis auf Weiteres keine Mehrheit zu haben, aber eben diefe

Thatfache erfchrecktc und iingftigte die Denker aus den Bezirlsvercinen

iioib mehr. Man hatte in letzter Zeit fo viel von Auflöfungen, drei

jährigen Dietaturen, Maffonrfchen Revolutionen, Obeifeuerioerkern und

Soldaten gelefen, die gegebenen Falls fchniunzelnd auf Brüder, Väter und

Schwiegermutter fchießen follten, daß auch ftarken Leuten ganz pliinierant

zu Sinnen ward. Ein Verfaffungsconflict würde ausbrechen, ein Staats

ftreich die Gefellfchaft retten, eine Gefchiißbatterie poliernd unter den

Binden auffahren, um die Umgegend des Cafe National und der Dis

conio-Cominandit-Gefellfchaft in Trümmer zu legen! Man ging zitternd

heißen, fchickfalsfchweren Tagen entgegen; Bismarcys Gefpenft erfchien,

uiid in allen Leitartikeln zogen furchtbare llngewitter herauf, Caprivi

ging nach Genf, die leßte Säule der Verfaffung, der Heißgeliebte, der im

Laufe lumpiger bier Jahre aus einem beinah wafcheehten Conferbativeii

die Wonne der Freifinnigen Vereinigung, der Günftling des vornehmen

Stiliften Liebknecht geworden war! Und in die ftimmungsvoll poetifchen

Nachrufe, die man ihm thränenooll widmete, klang lautes Lob feiner

Ehrlichkeit und Redlichkeit hinein , welches Lob gleichzeitig ein Vorwurf

für gewiffe Andere war, denen folche Capriviiugenden durchaus ab

gingen . . .

du! txt-mee, aitioz-eua! -

Am nächften Morgen erfuhr man, daß Majeftäi auch den viel

gewandten Gulenburgherrn in Gnaden entlaffen, alfo zwar einen 1111i

faffenden Dienftbotenwechfel vorgenommen hatten, aber offenbar nicht iii

der Laune waren, irgend einer Partei zu geftatten, fich den Anfcheiii zu

geben, als befäße fie das kaiferlictie Ohr und dürfe fich des Sieges rüh

nien. lind ftatt des ftaatsmännifäien Herrn von Bennigfen, den der

nicht mehr ganz nüchterne Hammacher beim Pommern als Retter aus

llmfturzgefahr rhhthmifcl) betrachtet hatte, ftatt des „energievollen“ und

regierungsliiftigen Benriigfen kam ein milder, abgearbeiteter Greis in's

Regiment, ein Fünfundfiebzigjähriger, der nicht Kampf, der Ruhe will.

Ein treuer Diener feines Herrn, treuer noch als der Handelsoertrag-Graf,

ireller noch als er eontraftirend mit dem iinftervlictjen, nicht todt zu krie

genden, eigenfinnig ftarren Bismarck.

' '

*

Majeftät der Kaifer haben es den Gefandten der _deutfchen Bundes

ftaaten klipp und klar herausgefagt, daß eine Aenderung des Kurfes ab

folut ansgeichloffen fei, daß die neue Regierung vielmehr den vom

Grafen Caprivi oorgefchlagenen, fanftmiithigen Gefeßentwurf gegen dcn

llnifturz fofort im Reime-tag einbringen ioiirde. Von einem Wechfel des

Shftems kann alfo, das ahnt nun wohl auch der llnbefangenfte, keine

Rede fein, es handelt fich nur um eine bciläiifige Veränderung des Perfo

nalftandes der Regierung. Caprioks Sturz ift eine Angelegenheit von höchft

nebenfächlicher Bedeutung, denn ob ein Mann von 64 oder von 75 Jahren

die Befehle des Monarchen ausführt oder ob ein noch älterer, fpitalrcifer

Herr berufen wird, die kaiferliche Politik zu vertreten, das bleibt fich im

Grunde gleich, Befißt er nur die nothwendige Elafticität des Geiftes und

des Rückgrats, um alle Eiugebungen der Stunde, die feinem Gebiete!:

kommen, mitmachen und ausbauen zu können, ift er fähig, eine glatt

dahinfließeiide Alltagspolitik zu liefern, die auf jeden Wink von oben jäh

lings im Fluß innehält oder gar anderen Lauf nimmt, dann darf er fich

riihmen, der geeignetfte Staatsmann fiir das moderne Deutfchland zii fein.

Ein ftumpffinniger Jrrthum oder eine verächtliche Feigheit war es, wäh

rend der verfloffenen 41/, Jahre andauernd den Grafen Caprivi zu

attaäiren und ihn fiir den neuen Kurs verantwortlich zu machen. Er

hatte auf die Regierungshandlungen fo wenig Einfluß wie die Leit

ariikler, die ihn verhinimelten oder verhöhnteu, er that, was ihm befohleii

ward, nicht mehr, nicht weniger, und daß er es zumeift in urbaner Form

that, mag ihm hoch angerechnet werden, kann aber kaum als gefchichtliikjes

Verdieiift gelten. Wer die Politik des neuen Karies preift oder oerwirft,

preift oder verwirft die Politik Wilhelms ll. - Das muß jeder Redliche

längft erkannt haben, Und darum thun die freifinnigen Blätter gar jo

unrecht nicht, wenn fie am Grafen Caprioi immer wieder feine Ehrlichkeit,

Ehrlichkeit und zum dritten Male Ehrlichkeit loben, und darum übt

tiickifclfe Heuchelei, wer die Gelegenheit benußt, dem fchuldlofen, armen

Zunggefellen nochmals alle Schuld an den Sanfiban, den Handels- und

anderen Verträgen aufzubiirden, Er drückte fie durch, ganz gewiß, aber

er that dainit nur feine Pflicht, weiter nichts. So wenig er deu euro

päifchen Frieden befeftigt und unfer Verhältniß zum Auslande derbeffert

hat, fo wenig haßte er im Grunde feines ehrlichen Herzens die Agrarier,

fo wenig lag ihm am Gewerbe Helgolands. Ja) wenn es fich um die

Annex-ion Karlsbads gehandelt hätte, des fprudelgefegneten , ,. Eine ein

zige Liebe trug der Graf im Bufen, iind die hieß Zedliß- Triißfclylefis

Schulgcfcß. Dafür trat er mii jünglinghafter Leidenfchaftlichkeit ein, da

fiir wäie er in den Tod gegangen, dafiir litt er der Nibelungen Noth.

Als aber fein Gebieter haftig abwiiiktc, ließ er gehorfam von der Trauteti

und brachte auch dies Opfer. Er war ein Mann, nehmt alles nur in

allem . . . llnd wenn die Berfaffung hundertmal den König über die
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Verfaffung ftellt und hundertmal den Reichskanzler zum verantwortlichen

Träger der deutfchen Politik ftempelt, fo irrt fie hundert-ami, irrt wie die,

welche fich gern auf fie beriefen, wenn fie den Grafen Eaprivi aburtheilten,

den arg- und fchuldlofen.

'

*

'

Die preußifche Verfaffung, dies eigenartige Gemifch aus aufgeklärtem

Selvftherrfcherthum und zaghaftem Eonftitutionalismus, fcheint fo recht

für Wilhelm ll. gefchaffen; jedenfalls wußte er ihr mehr Wefen und Jn

halt zu verleihen als einer feiner Vorgänger. Sie befreit den Monarchen

von der Verantwortlichkeit für allerlei kleine, unwefentliche Regierungs

thaten, fie nimmt ihm dic Statiftenrollen ab und ftempelt ihn zum Helden

des Stückes, beffer noch, zum (lena ex machine., der nur bei fehr großen

und merkwürdigen Veranlaffungen, bei wirkungsvollen Aetfchlüffen auf

die Bühne tritt, Was in Wilhelms ll. Charakter fo ausgeprägt erfäfeint,

die Freude an lebhafter Farbe, hellen Tönen, an ungern-ähnlichem, über

rafchendem Thun - dem leiftet fie Vorfchub, als hätte fie der Fürft felbft

entworfen. Unfere neuefte Plinifterkrifis zeigt in allen Vhafen, in ihrem An

fang, ihrem Verlauf, ihrem Ausgang auf's Deutlichfte, wie feft der Monarch

an den Rechten hält, die die Verfaffung ihm einräumt, wie fehr er fich

in fie eingelebt, mit ihr verwaälfen ift. Ju allen anderen parlament

gefegneten Landen entfcheidet über Sein oder Nichtfein eines Minifteriums

die nun einmal fo genannte Volksvertretung; bei uns fieht man über

diefe gaantite' nsgligeable hinweg, die nur dazu gut ift, die Verant

wortung für unpopuläre Heeresvermehrungen und Geldbewilligungen

auf fich zu nehmen. Der Schulgefeßentwurf des vielbetoeinten Herrn

Zedlifz hatte im Abgeordnetenhäuslein eine ftramme Mehrheit für fiäf,

und es ftürzte der Minifter, der fich feiner angenommen hatte x die Grafen

Eulenburg und Eaprivi gingen mit fchliäftem Abfchied, nicht weil das

Parlament, das fie recht eigentlich verhätfchelt hatte, ihrer überdriiffig ge

worden war, fondern weil der König es fo wollte. Den Monarchen

mochten die ewigen Ztviftigkeiten und Zänkereien zwifchen feinen beiden

Diem-rn fchon lange geärgert haben, Monate hindurch fah er's geduldig

mit an, bis ihm die Sache zu bunt wurde. Und da bekam nicht etwa

der Eine oder der Andere, nicht etwa der Jüngere oder Starrköpfigere, da

bekamen fie alle Beide die Schnur in's Haus gefchiclt. Und fowohl der

Mann, der „dank feinem weiten Blick für unfere politifche Weiter

entwickelung weiter niithig„ ja unentbehrlich“ war, als auch fein Neben

buhler, deffen polnkratifches Glück fprüchwörtlich zu werden drohte, fie

fielen, fielen aus einem äußerlichen Anlaß, der den albern phantafti

fehen Romanen Gregor Samarow's entnommen zu fein fcheint.

' '

K

Nein » nicht aus Gregor Samarow, aus den verfchwiegenften

Chroniken eines modernen Knlifats fehe-inen diefe Gefchichtchen gefchöpft.

Wenn die Scheherazade Biorgenblatt fie Einem erzählt, lächelt man, wie

es fich naiven Märchen gegeniiber gebührt. Aber Scheherazade verbittet

fich unfer beleidigendes Schmunzeln, denn was fie, die längft nicht mehr

morgenfchönen, ernfthaften Gefichtes daherfchwaßß foll ja Wahrheit fein,

lautere Wahrheit. Hört die Mär von dem böfen und dem guten Vezir.

Als der Kalif eines Tages merkte, daß fein Volk fich über die Maßen

elend fühlte und gegen das weife Regiment des Herrfchers aufbegehrte,

gerieth er in Eifer und bat alle feine Freunde irn Lande, nach Mitteln

zu fuchen, wie man dem Jammer des Volkes fteuern könne. Solches

vernahm auch der böfe Vezir und rieth dem Divan alsbald, dem un

znfriedenen Volke auch noch feine [enten Rechte und Freiheiten zu nehmen,

dann würde es fich fofort glücklich wie im fiebenten Himmel fühlen.

Aber der gute Vezir vereitelte die Türke des Anderen, und feine Rede

floß fo feurig dahin, daß der Kalif ihn gerührt an's Herz preßte, den

böfen Vezir aber von fich ftieß und einmal über das andere begeiftert

ausrief: [der authentiickle Text ift bisher im Reichsanzeiger nicht ver

öffentlicht worden.)

Es begab fich aber, daß der Herrfckfer im düfteren Walde jagte, da

brachten ihm die Neider feines braven Dieners ein Zeitungsblatt, worauf

allerlei gedruckt ftand, was er vertraulich feinem geliebten Vezir gefagt

hatte, fammt einigen faftigen Schimpfreden wider den böfen Diener.

Und der Kalif entbrannte in Zorn und ließ Jenen fragen, ob er das

Blatt kenne, wo nicht, folle er den Schreiber geißeln und in's Gefängniß

werfen. Deß weigerte fich der gute Vezir und erhielt portofrei die feidene

Schnur in's Haus gefchickt.

Die feidene Schnur, welche die Monarchen des Orients abgedankten

Miniftern zu überreichen pflegen, toährend man hier zu Lande in ähn

lichen Fällen den Orden des Schwarzen Adler-s mit Brillanten verleiht,

unterfcheidet fich von „der letztgenannten, ehrenvollen Auszeichnung da:

durch, daß der glückliche Empfänger fie nur ein einziges Mal anlegen

kann, dann nie wieder. Berechnet man diefe kleine Difierenz, fo fteht der

Uebertragung des obigen, orientalifchen Märleins in's Neupreußifihe

nichts im Wege, es verliert nichts von feinem Duft und feiner Urfpriing

lichkeit dabei, es muthet uns ganz heimathlich an. Graf Eaprivi hatte

einen entfcbiedenen Sieg im Bundesrathe davongetragen, der Gegner

blieb mit feinen abfurden und mehr als abfurden Vrojectclfen einfam

fitzen, und nach diefem glänzenden, fachlichen Triumph des Reichskanzlers

genügt eine ganz perfönliche Nebenfrage, eine niedliche Anzettelei - oder

fagen wir, ein fchwulftiger Zeitungsartikel, der mit hoher Politik und mit

den zur Discuffion ftehenden großen Fragen gar nichts zu thun hat, um

den eben noch jubelnden Kanzler zu ftürzen? Unwillkürllcl) fühlt fich

wer die Ereigniffe der vergangenen Woche überdenkt, an den Fall Koße

erinnert, wo ähnlich geringfügige Urfachen gewaltige Folgen nach fiel)

zogen, wo die beleidigte Majeftät blißend und wetternd auf dem Kampf

plaß erfchien, um mit wuchtigem Keil den zu zerfchmettern, der allzu

trußig aufrecht ftand.

Die Vergamentblätter, darauf die eigenartige Verfaffnng des preußi

fchen Staates gefchrieben fteht, find mit einer feidenen Schnur zufammen

geheftet. ' * . *

b

In der pomphaften Opernhaus-Platine war's, wo fie einer vieltaufend

köpfigen, nervös aufgeregten, fieberhaft gefpannten Menge des Kaifers

„Sang an Aegir“ vortrugen. Man war nicht eines Kunftfchmaufes wegen

hergekommen, auch nicht bloße Schauluft hatte das gewaltige Haus bis

zur Deäe gefüllt; etwas wie die Erwartung, daß man Zeuge einer

großen, weittrageQen, politifchen Offenbarung fein würde, zitterte in

den Herzen, in den Mienen, Ich weiß nicht, ob die patriotifche

Neugier der unruhvoll zur kaiferlicben Loge emporblickenden Herr

fchaften um mich her befriedigt wurde; ftatt des Reichskanzler-Greifes faß

ein hoher Militär an der Seite des Monarchen, und der Fiirft plauderte

mit feinem Gegenüber fo angeregt und amüfirt, als ftünde weder die

große Kanzlerkrifis noch fein anderes Werk „ der Sang an Aegir, auf

dem Programm . . . . Eine feltfame Eompofition, Aber jeder Ton der

Melodie, jede Nüance der Jnftrumentation, jeder Zug ihrer Bearbeitung

für Chor und Riefenorazefter zeigt den Monarchen, beleuchtet mit farbigem

Licht fein Innenleben. Um die Grundmelodiq die ihre Kraft und ihre

Bedeutung aus dem Volksliede fchöpft, rankt fich ein betäubender Reich

thum mufikalifcher Wendungen, die das Motiv verdeckten, erfticken. Im

Anfang klingt die „Wacht am Rhein“ auf, der liebavaterländifche Gaffen

hauer, dann donnert die Vauke „Ich allein bin der Herr im Lande";

dröhnend , fchmetternd, zerfchmetternd fallen nun alle Jnftrumente ein.

Und fo ruft der Mufikftrom, unter Aufbietung aller erdenklichen, ton

malerifchen Effecte, weiter, vorbei an einem wunderfeinen, träumerifäfen

Accord, - „Wenn ich in ftiller Sommernacht auf dem Meere mit mir

und meinem Gott allein war" - der fofort wieder untergeht in lärmen

den Trompetenfanfaren, braufendem Gedröhn. Dazwifchen hin und wieder

etwas wie eine leife, leife Erinnerung an Gagliarden des Mittelalters

- aber fie haften nicht im Ohr, fie verfchwinden unter fchweren, doch

unechten Accenten. Alles Sanfte, Voefievolle, riihrend Schöne wird ge

fliffentlilh in übertrieben markigen Accorden, herrifchen Tonfolgen erftickt,

faft als fchäme fich der Eomponift feiner. Und am Schluffe noch einmal

eine feierlithe, kräftige Ehoralmelodie, wie von frommen Soldaten, die

ihr Vaterunfer beten, und dann - unvermuthet, unvermittelt, über

rafchend und verblüffend ein jäher Wechfel des Tempos, pju 'jenes ftatt

des t. landeten() . . . .

Ich fage euch, man kennt den Fürften noch nicht, der Preußen und

Dentfchland regiert. In ihm liegt ein tief mhftifches Moment, das ihr

mit euren gefchriebenen Verfaffungen nicht umzirkt, etwas Urkönigliches,

das auch in feinen Gewohnheiten und feinen Aeußerungen zurückgeht auf
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die Stätte aller Cultur und aller Mhthe. Wohl nicht der Leßte. der fich

König nennt. aber in Wahrheit doch der letzte König auf Erden. das ift

diefer Fürft. mit feinem Berge berfehenden Glauben an fich felbft. feinem

lodernden Feuer. feinen Eigenheiten . die ihr Schwächen nennt und die

doch vielleicht unentbehrliche Attribute des geborenen Herrfckiers über

Menfchen find.

llnfereins vermag das fchleclft zu beurtheilen. Wir verftehen nicht

einmal das Symbol der feidenen Schnur. wiffen auch nichts von der

Nothwendigkeit diefer Waffe fiir gekrönte Häupier. Caliban.

Dramatifiife Aufführungen.

Die Kameraden. Lufifpiel in drei Aufzügen von Ludwig Fulda.

(Deutfihes Theater.) - Wie die Alien jungen. Lnftfpiei in bier Auf

zügen bon Karl Niemann. (Königliches Schaufpielhaus.)

Die dramatifche Carrie-re des Frankfurter Dichterfiirften. die nicht

minder glänzend ift und nicht minder rafch zum Ziele geführt hai als

die des Kamerunkanzlers Leift. begann damit. daß er lie e Einacterckien

fchrieb. Lublinergedanken mit Zuckerguß. dann eine ..Wilde Jagd“ erfann.

darin die gemiiihlictfen Leute gefeiert werden. L'Arronge in Shrup. Blüh

liih tauchte. Herr Fulda weiß heute noch nicht. wiefo und woher. der ent

fchiedene Realismus im Lande auf. und alles Schreibervolt. das außer

Kunftberftand wenig anderen befaß. huldigte ihm, Ludwig Fulda war

über die Maßen erfchroiken; neidifch blickte er auf die umjubeltcn Suder

mann und Hauptmann. um ihnen dann mit der feiner Kaufmannsraffe

eigenen Gefchicklichkeit rafch entfchlofjen Coneurrenz u machen. Coneurrenz

um jeden Preis. Satleuderaueberkauf. Und er feßte fich nieder. der geiftvofle

Poet der Sinngediäite. und zwei realiftifche Dramen waren feines nächtlicher

weile der offenen Schweißes Zeugen. Schade um die vielen fchönen Stun

den. die ie kofteten. und die Ludwig zu feinem eigenen Beften wie um

Beften der deutfchen Literatur lieber im Bette als am Schreibtifit) ätte

zubringen follen! Jhm mißfiel ja in Wahrheit nichts fo fehr und nichts

ging ihm fo gegen den Strich wie diefer Otaturalismus. der. man fage

was man wolle. doch immerhin einen ganzen Kerl mit zioei klaren. zum

Sehen taugenden Augen im Köpfe berlan t. Er m chie ihn mit. mein

Gott. weil er mußte. weil jeder Sihnei er feinen unden den Rock fo

herzuriilften at. wie es die fuft herrfchende Mode fordert. Er erntete

gern Schlent er's und Abraham-Brahms' Lobfprüche. und Schlenther und

braham-Brahni waren dem jungen Manne dankbar für feine Belehr

famkeit. Sobald ihr Zögling aber merkte. daß die Billetkäufer allen

Lockungen wideiftanden und partout nicht in realiftifche Stücke gehen

woflten . lenkte er ein. that das grausliche Naturaliftenfell . das Zetteks

Haut poffirlich verdeckte. ab. brüllte nicht mehr und fäfrieb einen gereim

ten. deutfchfreifinni en. fehr. fehr behutfam borfiäftigen Leitartikel gegen

die aufn-emo ler r. Vtajefiüt. ..Der Talisman" kigelie das zaghaft

freche Berlinerthum. gerade weil er feige. nach Quidde-Art immer um die

Hauptfache herumging . und als köftliclffter Spaß wurde es empfunden.

daß eine Corona e enio grundgelahrier wie harnilofer Vrofefforen die fehr

verborgene Pointe des Stüäclyens gar nicht berfiand und dem Kaifer allen

Ernftes borfchlug. die poefielofe. undramatifihe. aber tückifche Reimerei

noch obendrein mit dem Sihillerpreife zu krönen.

Jnzwifchen that Sudermann die Aeußerung. der Naturalismus

wiirde bald abgeihan fein. und Ludwig Fulda hielt es für gerathen. eiligft

dahin zurückzukehren. wo er angefangen hatte, Sein allererftes Erftlings

drama nämlich . das er vor den Augen der Welt gefchiekt zu verbergen

gewußt hatte. ein ..Recht der Frau“ betitelie Wüfte in bier Aeten . ber

höhnte die ehrlichen Beftrebungen des modernen Weibes. dem Platine

mehr als eine Kochtopffklaoin zu fein. Unferem Dichter hatte diefe Jugend

fünde fchwer gelaftet. fo lange neuzeitliche Ideen fich anfihickten. die Bühne

u erobern z als aber 1893 die Reaction eintrat. bekannte er fich wieder

frohgemuih zu ihr und brachte 1894 ..Die Kameraden" auf die Bretter.

die Abraham-Brahms realiftifche Welt bedeuten follten.

Hier und da. in den Kritiken modernfter Denker. die Fulda's neuefie

Wandlung kopffchüttelnd nur mit anfahen und ihm trotzdem auf keinen

Fall wehe thun mochten - man frage nicht. woher diefe zarte iliiickficlqt

nahme kam - bekam man dann zu lefen. der reiihbegabie Dichter beab

fichtige nicht etwa eine fündhafte Verfpottung der Modernen und der An

fchauungen. zu denen er einftmals. als fie noch gangbar ioaren. begeiftert

gefchworen hatte. fondern er wolle nur das literarifche Gigerlthum züch

tigen. Wenn der ein Gigerl ift. der alle Dummheiien der Mode mit:

macht. um von fich reden zu machen. fo verdiente neben dem von ihm

befpöttelten Hermann Bahr Ludwig Fulda den Ehrenplaß. aber zum

Glück bewahrt ihn feine allgemein anerkannte Vhiliftrofität vor folihein

Sihimpf. Ein Vhilifter ohne leichen hat ..Die Kameraden“ gefchrieben. ein
Mann von phiinomenaler Eincfichtslofigkeit. ein ulkender Stnmmtifikfler. der

irgendwo drei Wine aufgefchnappt hat und diefe drei Späßäien den ganzen

Abend hindurch fo lange im Kreife uniherpeitfcht. bis fich mit der größten

Anftrengung keine neue Variante mehr erzielen läßt. Während der echte,

der geborene Satiriker. während Ariftophanes mit Herkulesmuih Hand

an die Gewaltigen legt. ftürzt fich der Wihblati-Geiftbold. der Schwächung

Fulda auf die Schwachen. die Bedrüäten. und fühlt fein Müthchen an

x

ihnen. Und daß er fich bon allen Schwachen immer wieder gerade den

Schwächften. das Weib. ausfiichi. ift bezeichnend für diefen Mann.

Seine neue Schöpfung weiß von einer übergefchnappten. längft für's

Jrrenhaus reifen Dame zu erzählen. die ihrem Manne durchgegangen

ift. weil er fie nicht berfteht und weil fie für die geiftreiiljen Vhilofopheme

eines lüfternen Decadenzpoeten fcbwärmt. Das ift eine Veffimifiin. die

wohl eziilflte fünf Mal darüber wütend wird. daß man ihr utraut. fie

amüire fich »- man denke. welch' ein unfäglich feiner Zug! ßhr Mann.

ein completer Hansnarr. der fich fchon feit fieben Jahren bon diefer Irr

fiiinigen auf's niederträctitigfte behandeln ließ. läuft ihr auch je t um Ver

zeihung flehend nach. trifft aber zufällig in der Venfion. wo ie fich ein.

quartiri hat. ein Mädchen. das in allen Stücken Frau Thekla's Gegentheil

ift. Weil nun feder Zufchauer doch gleich ibeiß. daß der Teppichfabrikant

und die jungfräuliäze Elementarlehrerin einander zum Sazluß kriegen

werden. glaubt fich Herr Fulda der Miihwaltung überholten. den pfhho

logifch unfinnigen und beleidigenden Ausgang feines ..Luftfpiels" zu

motibiren. in feinen Kreifen taufcht man ja vielleicht auch die Weiber wie

Pferde. und deshalb benuxzt er alle drei Aete ausfäfließlict) dazu. uns die

Jnfaffen feiner an moral inaanitz* krankenden Venfion Schüller in ihren

..komifchften" Stellungen borzuführen. Da ift noch ein blöder Architekt.

der wahrfcljeinlicl) riihrend wirken foll. aber nur Verachtung erweckt. ein

Kerl. der fich von feiner fleißigen Tochter ernähren läßt. felbft aber den

ganzeiiTag über nichts thut. als denBauftil derZukunft zu erfinden. Feiner

eine hoctwriginelle mannstolle alte Jungfer und eine noch nie dagewefeiie

Wirthfäfafierin. die in der Küche beftändig ibiffenfchaftlictfe Abhandlungen

lieft. um fich zu bilden. Außerdem zwei kleine Volksfihülerinnen. ein

Familientifch mit Hammelbraten und Torte. die den gänzlichen Mangel

an Handlung verdecfen und fiir die nöthige Voefie forgen follen. Schließ

(ich ein mit verftaubten oder direkt fchmerzhaften Kalauern vollgepfropfier

Dialog. deren einige dem Autor fo gut gefallen. daß er fie immer wieder

holt und fie dick unterftreiäoi. Vrüft man alle diefe Jngredienzien vor:

uriheitslos auf ihre Wirkung und vergleicht damit den ihatfächlichen Erfolg.

den fie dabontrugcn. fo ift man allerdings verfucht. jenem Kauft-Reporter

recht zu geben. der am Morgen nach der Premiere fchrieb. Vublicus fei

beraufiht gewefen von all dem Geift und Wih. Leute. die nicht bekneipt

waren und auch auf kein Trinkgeld rechnen durften. vermochten in der

That beim beften Willen nicht ein einziges Mal über Fulda's unter

fchiedlielfe Humore zu lächeln. Man kann es aber nur hocherfreulich nennen.

daß es bei diefen fchlechien Zeiten im Premisrenpublikum fo viele Leute

giebt. die wie Johann der muiitere Seifenfieder alleweil heiter find und

lachen können. ohne auch nur den geringften Grund dazu zu haben.

Stoff. dramatifche Handlung und aller in drei langen Acteii ent

falteter Wiß des Autors reichen beften Falls zu einem Einacierclfen hin.

Hätte Fulda fich in weifer Erleniitniß feines Vermögens darauf befihränki.

fo wären uns die unendlichen Längen und die graufam erquälte Theatralik

erfpart geblieben. die fehl das Stück vor einem urtheilofähigen und un

beeinflußten *Publikum nothwendig zu Fall bringen müffen. Aber der

Dämon Tantidmengier ftand neben dem tliigetnden Schreiber und zwang

ihn. zwei Expofitionsfcenen zu einem ganzen Acie auseinander zu zerren

und die unbedeutende. keiner Steigerung fähige Jdee des Dramas hinter

endlofem Gefchwäh zu ber lecken. In feinem Eifer. nur ja den ..Abend

zu füllen". häuft Fulda pifoden-Kinkerlißchen jo hoch an. wiederholt

feine paar Einfätle bis zum lleberdruß fo oft . läßt die Perfonen. bon

denen er koniifctye Wirkungen erwartet. fa lange eancaniren - denn auch

gemeine Zoten fehlen der afcinfinnigen und graziöfen Schöpfung" nicht -

daß fchließlith fiir die eigentliche. dictiterifche Löfung des Conflicies keine

Zeit mehr ift und der Autor mit kühnem Salto moriale mitten im Stück

abbricht. Was that's auch. daß die nur im kleinlichen Dialoggetiindel

und plumpen Zänkereien fleißige. fonft unfa_ bar liiderliche und wahllos

mii den gröbften Voffeneffecten arbeitende xangweilerei weder Anfang

noch Ende hat? Dem Klüngel gefiele fie. felbft wenn fie noch viel roher

und dümmer wäre. und für die Literaturgefchicljte fchreibt ein Fulda ja

nicht.

Nachdem ich noch die Siillofi keit gehörig bewundert hatte. die plump

karilirten Schwankfi uren mit ern tliaft zu nehmenden. herzlieben Bieder

menfchen zufammentellte. diefe lächerliche “Theila mit der ..berehrungs

wiirdigften aller Bolksfchullehrerinnen". diefen wohlthätigen. wahrfcheinlich

auch fozialreformerifcben Trottel Hildebrandt mit dem recht fchwächlich

perfiflirien kin rie. aiaela-Voeien Wulff; nachdem ich dann am nächften

Morgen Schwarz auf Weiß gelefen hatte. daß Herr Fulda ein unglaublich

hervorragender Humorifi und Bühnentechniker fei. glaubte ich den all

gemeinen Frieden zwifchen Kritik und dramatifchen Stiimpern angebrochen

und gelobte mir. mit daran Theil zu nehmen und infonderheit gegen

die anderen taltherzigen Voffenreißer. die Schönihan. Kadelburg und

Blumenthal kein Wort mehr zu fagen. Zu meinem Erftaiinen mußte

iih aber bald darauf fehen. wie man Vailleron. der ein fatirifcher

Vlauderer allerdornehmfter Art ift und in einer Zeile mehr funkelnden

Witz fpieleii läßt. als Fulda in ganzen drei Arien. daß man Herrn

Vailleron barbarifch die Haut abzog. weil er fich in feiner Cabotins

Eomödie. die ein aus der Sexta avgegangener Zögling des franzöfifchen

Ghmnafiums in Grund nnd Boden überlegt hatte. leider auch eines un

- erträglichen Mifchmafches von Romantik und Komik bediente. ganz wie

der Mufen- und Vankierliebling Ludwig. Und noch erftaunier war ich.

als die gefammte maßgebende Kritik eiiiniiiihig über den armen Karl

Riemann aus Deffau herfiel. der feine ftramme Waffe ..Wie die Alien

fangen" Dank einer unfchuldigen Lift in's Königliche Schaufpielhaus

eingefchniuggelt hatte und feinen gliicklicheren Nebenbuhler Fulda zwar

nicht an Weitfckfweifigkeit und tkunft des Ennuis. aber doch an derbem

Bühnenhumor thurmhoch überragt. Herr *Niemann darf nie darauf

hoffen. ein beliebter oder auch nur genialer Theaterdiclfter zu werden,
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fo lange er nicht in Berlin ein großes Haus macht, fich anpumpen läßt,

Kritik iibende Apotheferlehrlinge und andere Journaliften allwöchentliclf

füttert und ihnen Vekanntfcifaften mit kleinen aber runden Scbaufpiele

rinnen vermittelt. Er verfäumte alfo. feinem Talent die rechte Vafis zu

geben, er bringt für feine Laufbahn nicht genug mit, und darum erhob

niiinnigliclf in Juda ein groß Jammergefchrei über fein Stück und meinte,

gleich jenem chrfamen Scbreibkneclft eines uns Berlinern recht fremden

Blattes, die dramaturgifijfe Einfiihtslofigieit der Leitung des Hoftheaters

wachfe von Tag zu Tag. Keiner diefer Dramcnbüttel denkt daran, daß

es erfte Pflicht des ehrlichen Kritikers ift, den Neuling zu ftüßen nnd

zu berathen, fofern er Talent zeigt. Daß aber Herr Niemann nicht un

begabt fein kann, bewies das fröhliche und anhaltende Lachen der fich

vortrefflich amüfirenden Menge. Freilich verkehrt im Königlichen Schau

fpielhaus, das Freibilletfchnorrern fehr grob die Thür vor der Nafe zn

jchlägt, nicht jene weftlich-feftliclfe Elite, die die Vlnmenthal- und Brahm

Vremieren fo herrlich fchmiickt. Aber was Fulda recht ift, könnte Herrn

Niemann, trotz feiner leider evangelifchen Abftammung, fchon billig fein.

Es *find die feinften Mittel nicht, deren fi>f der junge Komiker be

dient, um unfer Lachen zu erwecken, und manche feiner Spöße erinnern

verzweifelt an den Lohndiener, der die (Hüfte des Herrn Eoinmerzienrathes

kißeln niuß damit fie die Witze des geiftvollen Hausherrn bejubeln. Rie

mann's Liebespaar, der junge Erbprinz Guftav und das Bürgerfrclulein

Sophie, intereffiren ganz und gar nicht, Helden des Stückes find vielmehr

der geioaltthätige alte Deffauer und die Hökerin Hanne, die Einzige, welche

den groben Flegel von Dionarcljen nicht fürchtet. Ihr Gekeif auf offenem

Marfte und die Rohheiten, die fich der robufte Tvrann gegen feine Unter

thanen erlaubt, wirken manchmal ganz komifch und erinüden nicht fo

bald - und das ift das Verdienft des Autors , der fich eineß goldenen,

draftifchen Humors erfreut, immer frifch und liebenstoürdig bleibt, nie

eintöiiig wird. Zwei Aufzüge wären zwar anch genug gewefen , und in

ihnen hätte fich die dann niäft zu breiter Schwayhafijgkeit gezwungene

komifche Mufe üiiemanms zweife los weit fieghafter bethiitigt. hätte er

manche verletzende Gefchmacklofigkeit unterlafjen können, aber felbft fo

wie das Luftfpiel ift , verdient es vollauf das Lob des Kaifers, der dem

gliickftrahtenden Autor verfiiherte, daß ihm ein gefnndes und ecbtdeutfches
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Die politifche Lage in England.

Von Otto Gaupp (London).

Der Waffenftillftaud, der feit Ende Auguft, kaum unter

brochen durch einige bedeutfame Reden des immer rührigen

Mr. Ehamberlaiu, geherrfcht hat, ift nun endgültig vorüber,

und wir ftehen feht mitten im „Herbftfeldzug“, .

Zeit, in der alle Parteien das Land einem ununterbroche

nen Bombardement mit politifchen Reden jeglichen Kalibers

unterwerfen - eine Art Vorbereitung auf die eigentliche

Schlacht in denFallen Weftminfters, von deren Wiedereröff

nung uns noch ochen trennen. Der Augenblick fcheint nicht

ungünftig für einen kurzen Rückblick und Ausblick. Das

Eabinet Rofeberh fiht nun ein gutes halbes Jahr im Sattel

und hat Zeit gehabt, zu zeigen, _was in ihm fteckt; die poli

tifchen Kräfte, die in der nächfteu Zukunft thätig fein werden,

haben eine mehr oder weniger greifbare Form angenommen,

uiid die ragen, um die fich

werden, ind bereits fcharf forniulirt. Dazu kommt, daß die

politifche Situation im Augenblick aus mehr als einem Grunde

geradezu pikant ift. Nicht nur weift fie ein feltfames Zufam

mentreffen incongruenter Elemente auf, fondern ift auch voll

Spannung und Ungewißheit. Dazu macht fie die Nähe der

Jieuwahlen, die iiimer deutlicher ihre Schatten voraus werfen,

und der Umftand, daß auch die beiden Wahlnieteorologen über

die Stimmung der Wählerfchaft ganz im Dunkeln find, Sie

fcheint mehr als je einer lauiiifckfen Schönen zu

nicht weiß, für welchen ihrer zwei Bewerber fie fich entfcheiden

foll, die aber ein falfcher Schritt des einen unzweifelhaft dem

anderen in die Arme treibt.

Wie wohl erinnerlich, verdankte die Partei. die feht am

Ruder ift, ihren Sieg bei den leßten Wahlen dem Schlachten

ruf ,f onierule für Irland“, und noch mehr dem perfönlickzen

Einflu des „great olcl man“. Heute ift Gladftone gegangen

und Home Rule - zum wenigften für diefes

nicht mehr eine Frage practifcher Politik. Die zwei „raj80ri8
(Netzteil der jehigen Regieruugspartei find alfo verfchwunden

1ind wir haben ein Cabinet von Gladftoneanern ohne Gladftone;

eine ?once Rule-Regierung ohne Home Rule. Dies ift das

erfte aradox in der politifchen Lage. Das zweite fcheint noch

tiefer zu gehen. Es gibt zu der Fra e Veranlaffung, ift es

mögliä), daß in England eine evolution durchgeführt

wird von Führern, die abfolut ohne Enthufiasmus für die

Maßregeln find, die fie befürworten, und zu einer Zeit, da

das Land fich geradezu in einem Zuftand politifcher Apathie

befindet? Die Frage nennt drei wefentliche Elemente der gegen- +

h _ * nehmen, will es doch

. jener i

die kommenden Kämpfe drehen (

i die Brüche gehen foll.

gleichen, die .

Parlament - .

' wärtigen Situation. Das Land ift politifch ruhig und gleich

J gültig, wie felten zuvor; die

. gierung bilden, find mit wenig Ausnahmen gute Whigs, „Zeile

i men“, nüchterne und befonnene Leute. Und ihr Programm -

erren, welche die jehige Re

bedeutet eine Revolution. Das heißt nicht den Mund zu voll

unter Anderem nur folgende kleine Ab

änderungeii der beftehenden Eonftitution: Widerruf der Union

zwifchen Großbritannien und Irland, Errichtung eines fchot

tifclhen Localparlaments, Abfchaffung der legislativen Autorität

des Oberhaufes, Eiitftaatlichung von vier Diöcefen der Staats

kirche, Diäten für die Uiiterhausinitglieder u, f. w.

Wie erklärt fich diefer Widerfpruch? Wie kommt es, daß

ein Minifterium gemäßigter Männer, ohne durch eine tief er

regte öffentliche Meinung da u gezwungen zu fein, ein Pro

gramm paradirt, das eine evolution bedeutet? Die Erklä

rung lie t darin, daß die jetzige Regierung eben die ganze
interlafilenfcljaft eines Mannes anzutreten hatte, der mit allen

itteln an die „Maffeii“ appellirt hat. Das jeßige Regie

rungsprogramni ift einfach die Summe der Verfprechen, mit

denen die Home Rulemajorität zufammen gebraut wurde, Ver

fprechen, voii denen allerdings bis feht noch keines eingelöft

worden ift, von denen aber auch keines zurückgezogen werden

darf, wenn diefe buntfcheckie Majorität nicht augenblicklich in

(Öladftone hatte nach der fäzweren

Niederlage, die er im Jahre 1886 niit feinem Home Rule

project erlitt, bald erkannt, daß er auf Home Rule allein hin

niemals eine Majorität zufammenbekoiunien werde, und fich

dann mit der ihm eigenen Energie daran gemacht, für Home

Rule Stimmen zu fangen auf jeden anderen Grund hin als

auf einen Glauben an Home Rule felbft. Wer nur über ein

paar Stimmen verfügte, war in feiner großen Home Rule

partei willkommen, Temperenzler, Londoner Refornier, fchol

tifche Partikulariften, walififclfe Kirchenhaffer und englifche

Radicale und Sozialiften, Alle fanden in ihr ein Plätzchen.

Sie follten iuir erft ihin helfen, feine Home Rulepläne zu

verwirklichen, dann werde es an der Erfüllung ihrer Spezial

wünfche auch nicht fehlen. Diefe Tactik half ihin nun zwar

1892 zu einer Majorität, fie hatte aber die fchwere Schatten

feite, daß fie eine Tendenz, an der die liberale Partei immer

mehr litt als die confervative, die Tendenz, in Fractionen und

Fractiönclfen auseinander zu fallen, auf's Mächtigfte förderte,

Und das Endrefultat war, daß die heutige Regierung über

haupt keine einheitliche Partei, die durch emeiufame Ziele zu

geineinfamem Handeln beftimmt würde, inter fich hat, fon

dern nur ein Eonglomerat von Fractionen, die fich zwar die

Verwirklichung ihrer Spezialziele gegenfeitig garantiren, fonft
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aber keine gemeinfamen Jntereffen haben und in dem Minifte

rinm nicht ihre natürlichen Führer, fondern nur einen Aus

fchuß fehen, der ihre Aufträge entgegenzunehmen und aus

zuführen habe. Machen es die gegenfeitige Eiferfucht der ein

elnen Fractionen und der Egoismus, mit dem jede ohne Riick

ficht auf das Ganze ihr eigenes Ziel zu verwirklichen ftrebt,

fchon fchwer genug, mit einer fo zufammengefeßten Partei zu

regieren, fo erhöhen fich diefe Schwieri_ keiten um das Hundert

fache, wenn, wie im vorlie enden Fa , alle diefe Fractionen

ufammen nur um wenige afen ftärker find, als die Oppo

ition, und die Regierung dadurch gezwungen wird, auch den

Launen der kleinften von ihnen zu fchmeicheln, weil fchon ihr

Abfall geniigte, fie zu ftürzen. So lange der alte parlamen

tarifche Practicus Gladftone das Steuer in der ?und hatte,

war ein Auffchub der Kataftrophe verftändlich. r war für

fich allein eine Macht im Lande, mit der auch der troßigfte

Fractionshäuptling nicht zu gerne anbandelte und er konnte

alle unbequemen Mahner, die auf eine Erfüllung der vor den

Wahlen gRebenen Verfprechen dringen wollten, mit dem Hin

weis zur uhe brin en, daß erft Home Rule unter Dach und

Fach fein müffe. ie aber, als er plöhlich ging und Home

Rule vom Oberhaus ohne vie( Auflefens und, ohne daß fich

im Land auch nur eine Zun e regte, in die politifche Rampe(

kammer verwiefen war? ar es denkbar, daß feine Nach

folgerin die Firma Rofeberh-Harcourt mit den alten Waaren,

aber ohne den Glanz eines alten ailverehrten Namens auch

nur für die kürzefte Zeit mit Erfol weiter wirthfchaften

werde? Auf diefe Frage antworteten a e politifchen Propheten

mit feltener Einmüthigkeit „Reim“. Jhre Einftimmungs

prognofe war: kurze, ftürmifche Seffion, endlicher Zufammen

bruch der minifteriellen Majorität und baldige Neuwahlen.

Der Verluft des großen Führers, die offenkundige Riva

lität wifchen Lord Rofeberh und Sir William Harcourt,

der heftige Widerwille der Radicalen gegen einen „Peer Pre

mier“ und vor Allem die augenblicklich ihr Haupt erhebende

Eiferfucht zwifchen den Sectionen, aus denen fich die Majo

rität zufammenfeßtg fchien ein folchesxRefultat unvermeidlich

zu machen.

Die erften Tage des neuen Re iments fchienen denn auch

wirklich diefen Ungliickspropheten echt zu geben. Gleich in

der zweiten Nacht der Seffion brachten die vereinigten Iren

und Radicalen der Regierung in der Adreßdebatte eine Nieder

lage bei und zwangen fie - ein unerhörtes Ereigniß in der

parlamentarifchen Gefchiclfte Englands >- die Adreffe zurück

zuziehen, und kurz vor Pfingften fank die Majorität der Re

gierung bei der zweiten Lefung der wichtigften Maßrege( der

Seffion, „der Finanzbiil", auf vierzehn Stimmen. Dann kam

aber Alles anders als voraus-gefagt worden war;

und fachliche Discnffxzmekti; ftatt überfüllte Häufer ein all

gemeiner Exodus der ol svertreter* ftatt einer geftür ten Re

gierung eine Regierung", .die das Fe feuer der parbamenta

kitchen Kritikmur gekraftigt hat, un ftatt der anticipirten

flfifvrixxhÖlkiafrklettttderESeffjoZi ein lacßßerglgfvöhnlicl) tgute?? Öegis

ai e eu a, - in nami ni nur uner n erem

ein .Steuerausgleimgefeß für London", ein „Selbftverwal

tungsgefeß für Schottland“, ein ,fEifenbahntarifgefeßU ein

„Gefeß zur Verhütung von Kindermißhandlunen" und ein

„Baugefellfchaftengefeht dem Statutenbuch des eichs einver

leibt, kfondßrenf auch die lafig gecxlßifite fund immer wieder

verfcho ene e orm der engli chen r cha tfteuer durchgeführt

?vißrdeml ein Riefenwerk, dcYffwie Gladffoße ?juft felbft aus

ü rte, egitim eine ganze e ion ausge ii t ätte.

Daß die Regierung fo die Prophezeiungen vonlFreund

und, eind _ ,

Zwei el in erfter Linie S. W. Harcourt, dem derzeitigen Scheiß

kanzler und G f f '

um onft Jahre lang lad tone's er ter Lieutenant, er hat be

wiefen, daß er von feinem alten Chef die Kunft gar wohl

_elernt

"offe ziehen, die nach allen Seiten auseinander wollen. Ohne

Bild, er hat die einzelnen Sectionen feiner Partei in allen

ftatt der '

prophezeiten erregten Debatten, außergewöhnlich langweilige i.

glänzend zu Schanden gemacht, verdankt fie ohne '

Führer des Unterhaufes. Sir William war nicht i

hat, einen Wagen zu lenken, an dem ividerfpenftige f

Stücken gefchickt „ausmanöoerirt“, einen verhängnißvoilen Aus

bruch ihrer Eiferfucht zu verhindern und ihre vereinigte Kraft

in den Dienft feines Zieles zu ftelleu gewußt. Die Methode,

mit der er operirte, war entziickend einfach. Er führte zuerft

in der Thronrede als Aufgabe fiir die kommende Seffion ge

wiffenhaft alle die „prise“, d. h. Steckenpferde der einzelnen

Fractionen an - das wirkte beruhigend, war es doch gleich

fam ein erneutes Zahlungsverfprechen -, vergeudete dann mit

erften Lefungen aller diefer Projecte ein gut Theil Zeit und

fchritt endlich zur ,Berathung feiner Reform der Erbfchafts

fteuer, die als Theil der Budgetbiil erledigt fein mußte, be

vor an etwas Anderes zu denken war. Die Oppofition und

die zahlreichen verlegten Jntereffen forgten dafiir, daß für die

leßte Seffion zu nichts Anderem - abgefehen von einer kleinen

Pächterbill, welche die Iren als Extradouceur für lohale

Unterftüßung erhielten - Zeit übrig blieb.

Die Frage, vor der wir jeßt ftehen, ift die: wird es der

Regierung gelingen, auf ähnliche Weife auch die kommende

Seffion durch zu fteuern, ohne Schiffbruch zu leiden? Das

fcheint mehr als zweifelhaft einfach aus dem Grunde, weil es

keine Budget- und keine Home Rulebill mehr gibt, mit der

inan die ganze Seffion ausfüllen könnte. Der Augenblick

fcheint vielmehr gekommen, wo die Regierung die von ihr

ausgeftellten und von den einzelnen Fractionen oft prolon

girten Wechfel einlöfen muß, und das involvirt, daß fie die

eine oder die andere der Sectionen ihrer buntfcheckigeii Majo

rität bcvorzu t. Wird fie das aber können, ohne nicht die

anderen eifer üchtig zu machen und zu fchmollender Abftinenz,

wenn nicht zu offenem Abfall zu treiben? Schon jeßt fordern

laut mindeftens drei Sectionen, die wälfchen Kirchenentftaat

licher, die irifchen Nationaliften und die englifchen Radicalen

Präcedenz in der nächften Seffion. Es gibt nun allerdings

noch einen Punkt, in dem alle die verfchiedenen Sectionen der

*. minifteriellen Majorität gleich intereffirt find, nämlich der eld

f zug gegen das Oberhaus, in dem Alle einen gemeinfamen eind

„ fehen; der Fehler ift nur, daß innerhalb der Majorität der

größte Streit darüber herrfcht, wie diefer Feldzug zu fiihren

ift und wann_ er zu beginnen hat. Es ift dies in der That

die augenblicklich actueile Frage, die entfchieden werden muß,

bevor das Parlament Anfang nächften Jahres zufammentritt.

Die ungeduldigeren Radicalen wiinfclften nämlich eine fofortige

Eröffnung? der Feindfeligkeiteu, Die Regierun folle womög

lich zu eginn der nächften Seffion eine ill einbringen,

welche die legislative Autorität des Oberhaufes abfchafft, wird

danndiefe Bill vom Oberhaus, wie natiirlich, verworfen, fo

foll fie derWählerfchaft die Frage zur Entfcheidung vorlegen.

Die gemäßigteren Minifteriellen dagegen find für eine Politik,

für die das Schlagwort „killing the 011p“ den „Becher füllen

laffen" [fteht. Siewiffen, daß die Verwerfung der Home

Rule wie die der irifchen Pächterbill Seitens des Oberhaufes

das Land abfolnt kalt gelaffen hat, daß ein Verfuch, darauf

hin eine Agitation zu beginnen, kläglich gefcheitert ift, und

daß das Oberhaus iiberhaupt noch zwanzi irifche Bills ver

werfen könnte, ohne daß fich ein Finger agegen regte, ein

fach wei( der britifche Wähler abfolnt „irlandmüde“ ift. Sie

möchten daher, daß die Regierung ruhig einen Artikel ihres

Programms nach dem anderen vom Unterhaufe annehmen ließe

und damit dem Oberhaus früher oder fpäter Gelegenheit gäbe,

fein Veto auf eine Maßregel zu legen, an der die Maffen in

England und Schottland wirkliches Jntereffe nahmen. Dann

„wäre der Becher voll“ und das pfhclfologifche Moment ge

kommen, um init Erfolg unter dem Ruf „nieder mit den Lords“

an das Volkzu appelliren. Es ift kein Zweifel, daß die Re

Zzerung zu diefer ingeniöferen Politik neigt; ob fie aber diefer

eigung wird f en können, hängt in erfter Linie von den

Iren ab. Viele eichen deuten darauf hin, daß in Irland

die Unzufriedenheit mit dem Refultat, das der enge Bund mit

den englifchen Liberalen gezeitigt hat, beftändig wächft. Man

fängt au, am Ernft der Minifter zu zweifeln, man fürchtet

wieder einmal verrathen und geopfert zu werden, wieder ein

„ mal die Rolle des Mohren ?zu fpielen, der gehen kann, nach

dem er feine Dienfte geleitet hat. Die Parneliiten thun
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natiirlich, was fie können, um diefe Stimmung zu -fchiiren.

Sie fragen triumphirend, was haben die drei Jahre Home

Ruleregiernng Irland genüßt? Die irifchen Vertreter find

ununterbrochen unter großen perfönlichen Opfern vollzählig

in Weftminfter gewefen, um die jeßige Regierung im Sattel

u halten, und was war das Refultat aller diefer Opfer?

ichts, ja weniger als nichts. Irland ift heute weiter von f

Home Rule entfernt als vor drei Jahren; Mr. Gladftone, x

auf dem feine Hoffnung? ruhten, ift egangen; fein Nach
fol er ift in der Home nlefrage notorifFch lau; die politifchen „

Ge angenen 711130 irifcljen Dhnamithelden fchmachten heute noch t

in „fiichfifcljen“ Gefängniffen, und die Piichterbill, welche die i

„verwundeten Soldaten“ des „Feldzugs“ hätte entfchädigen

follen, ift vom Oberhaus ohne Klang und Sang abgethan „

worden, Dabei ift der „prädominirende Partner“, wie Lord

Rofeberh England genannt hat, allen irifchen Fra en gegen- '

iiber apathifcher als je. Kein Wunder, daß in rland die .

Stimmen immer lauter werden, die fagen, „Alles lieber, als

ein ohnmächtiges Minifterium wie das jeßige." Gewinnen fie >
bis zum Wiederzufammentritt des Parlaments die Oberhand, t

fo diirfen wir uns fchon für das Frühjahr auf Neuwahlen

?faßt machen; laffen fie fich wieder einlullen, fo wird die

egierung verfuchen, fich auch durch die nächfte Seffion durch- ;

zuwurfteln, bis ihr dann ein giinftiges Gefchick oder die

Dummheit des Oberhaufes eine gute Wahlparole in die Hand

drückt. In beiden allen, fo viel fteht feft, wird der Ruf i

„nieder mit dem O erhaus" bei den nächf

große Rolle fpielen; in keinem F

Gefahr für daffelbe involviren. Nur der kleinere Theil der

liberalen Partei denkt im Ernft daran, mit dem Theil der

Eonftitution, der älter ift als das Unterhaus, einfach auf

zuriiumen, und damit die leßte Schranke, die dem jetzt fchon

beinahe allmächtigen Willen des Unterhaufes im Weg fteht,

zu zerftören. Der Mehrzahl ift es nur darum zu thun, das

Oberhaus einzufchiicljtern und gefiigig zu machen. Sie haben

dazu ein einfaches Mittel in der Hand; fie brauchen einfach

England, das noch 1892 eine ftarke Majoritiit fiir die Unio

niften abgegeben hat, zu bekehren. Kann fich die radicale

Partei im eigentlichen England eine ftarke Majoritiit fichern,

dann gibt das Oberhaus nach, aber auch nur dann. Das

Oberhaus ift heute mehr als je eine Inftitution, die garantirt,

daß Englands Wille war niäjt rechtlich, aber doch factifch
ansfckjlaggebend ift, Zfelbft wenn die keltifcljen Landestheile

mit einer englifchen Minoritijt zufammen eine Majorität im

Unterhaus haben, Wird der Regierung diefe Bekehrung Eng- *

lands gelingen? Jch kann hier auf diefe verwickelte Frage

nicht näher eingehen. Ich möchte nur das fagen, daß fie nur

dann darauf hoffen kann, wenn es ihr gelingt, ihre Mittel

klaßwöhler treu zu erhalten, ohne zugleich zu große Arbeiter

fchaaren der fich immer mehr regenden Unabhängigen Arbeiter

partei in die Arme zu treiben. Ich perfönlich glaube, daß

dies kaum möglich fein wird. Es wird nicht mehr lange an

gehen, den Sozialismus als eine offene Frage zu behandeln,

und er wird fchließlich auch in England, wie dies in Deutfch

land. Frankreich und Belgien der Fall war, einen Bruch

wifchen radicalem Biirgerthum und fozialiftifchem Arbeiter

ftand herbeifiihren. Macht die unabhängie Arbeiterpartei, -

die gewiefgten Politikern wie Lord Rofeberh, Marley 2c, fchwere

Sorgen ereitet, nur noch wenig Fortfcljritte, fo *werden die

Radicalen fiir den Schluß des Jahrhunderts im kalten Schatten

der Oppofition zu weilen haben.

Dom fozialdemokratifchen Parteitag in Frankfurt a. M.

Von Richard Hirfch.

Die alte Krönungsftadt am Main ift fiir Eongreffe,

Delegirtentage, Parteiverfammlungen das fiiddeutfche Berlin ge

ten Wahlen einealle wird er aber eine ernfte Z

worden. In wenigen Tagen hintereinander find fich National

liberalismus, deutfche Rechtspartei und Sozialdemokratie gefolgt,

hier, wo der Ahne der leßteren, Laffalle, am 17. und 19. Mai

1863 feine beiden Reden hielt, die er dann unter dem Titel

„Arbeiter-Lefebuch" zufammenfaßte. Will man das feitdem

vielgefprochene Wort „Sozial“ nicht miffen, fo kann auch damit

Frankfurt aufwarten: Das „Freie deutfche Hochftift" mit feinen

ozialen Congreffen iiber Arbeitslofigkeit, der fünfte evangelifch

foziale Eongreß und jetzt der Parteitag der Sozialdemokratie

gleicher Nummer.

Stolz hatte man auf das Programm „Agrarfrage“ und

„Kartelle“ gefchrieben und man konnte fich freuen, wieder ein

mal rößere Gefichtspunkte discutirt zu hören, eventuell in
interexffantem Gegenfaße zum „Vereine fiir Sozialpolitik“, deffen

legte Publikationen ja diefelben Fragen behandelt hatten.

Auf den in Halle 1890 leidenfcljaftlich befprochenen Fall

„Werner und Genoffen" war der Erfurter Tag mit feiner Er

ledigung des Programmes gefolgt, die Berliner „Jungen“

wurden dort vernichtet. 1892 tauchte zu Berlin fchon die

rage der Redactionsge alte auf, die Preßfehde „Staatsfozia

ismus und Sozialdenio atie“ wurde durch eine gemeinfame

Refolution der fie führenden Bollmar und Liebknecht beigelegt.

In Köln kam der Streit über die Gewerkfchaften zwifcheu

Legien und Bebel zum Austrag, die auch diesmal wieder mit

einander angebunden haben, und letzterer wußte dort mit einer

Delikateffe aufzuwarten, mit dem friiheren communiftifchen

Glaubensbekenntniffe des preußifchen Finanzminifters.

Neben den diesjährigen genannten Punkten fchlummerte

im Hintergrunde der Groll gegen Vellmar, dem man am beften

ein geändertes Berslein Herwegh's als Motto voranfeßt, das

diefer einft mit der Bezeichnung „römifch" auf den Kampf

' zwifcheu Staat und Kirche im Leipziger „Bolksftaar" feligen

Angedenkens angewandt hatte:

„Herbei Ihr Weifen von der Spree,

Jhr unbefleckten Lilien,

Erklärt den Krieg zu Land und See

Den bahrifchen Reptilien.“

Aber was im Hintergrunde fchlummerte, ift zur Haupt

fache geworden. Die „Kartelle“ und „Agrarfrage" find da egen

an deffen Stelle getreten, die weni_ en wiffenfcljaftlich gebilde

ten „Akademiker“ verwandten die rgebniffe der gefchmiihten

„Bonrgeoisöconomie“, wenn anch nach dem Sahe „Mit Be

fcheidenheit kommt man durch die Welt“, ein Wiener Delegirter

meinte, erftere Frage fei hier fachgemäßer behandelt worden

als zu Haufe vom „Verein fiir Sozialpolitik“. Rein äußer

lich könnte man als Ueberfchrift des diesjähri en Eongreffes

fchreiben: „Redacteurgehälter und Agitation au? dem Lande“.

Aber was auf den erften Blick fo unfchuldig ausfieht, hat in

Wahrheit fhmptomatifchen Charakter, und der Parteitag hätte

nicht anders handeln können, als wenn er wie ein Knabe, dem

von feinem Vater Strafe droht, diefem hätte zeigen wollen:

Sieh nur, wie hiibfch artig ich bin, ich will ja gar nicht das

nette ?aus das Du mir gefchenkt haft, „umftürzen“, ich will

nur a miihlich, ganz allmählich es umbauen; Du bift älter, Du

ivillft das langfamer thun, ich bin jünger, ich will mich mehr

beeilen, aber ich will doch fo vorfichtig fein wie möglich, - Der

Prozeß, der fchon auf den friiheren Parteitagen, im Parlament

und in der Preffe Jahre lang fich vollzogen hat und deffen Folge

erfcheinungen die oben genannten Streitpunkte der vier vorher

gehenden Eongreffe waren, hat auch in Frankfurt a, M. einen

weiteren Schritt vorwärts gethan, die Umbildung der Sozial

demokratie von der revolutionären Umfturz- zur radikalen

Reformpartei.

In der Fra e der Redactionsgehiilter trat Bebel ganz
dafiir ein, „die Bxedingungen der Regelung auch des geiftigen

Marktes aus der bürgerlichen Welt“ zu acceptiren, er ftellte

fich alfo auf den Standpunkt, der dem Eollectivismus des

t leiftungverhältnißmäßigen Einkommens und Lebensgenuffes ver

wandt ift, wie er 1869 zu Eifenach proklamirt worden war.

Dem gegeniiber hatte fchon 1875 zu Gotha der reine Collec

tivismus efiegt, der ein Einkommen zuficljert „bei all

gemeiner Llrbeitspflicljt nach gleichem Recht Jedem nach feinen
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vernunftgemäßen Bedürfniffen!“ Dies Lehtere ift nach Auf

hebung des Ausnahmegefeßes als Standpunkt der Partei

acceptirt worden und damit follte der Unterfchied, daß quali

fizirtere Arbeit auw qualifizirteren Genuß nöthig mawe und

bedinge, verwifcht werden, fpeziell die qualitative Differenz

andarbeit aufgehoben werden. Bebelwifwen Kopf- und

fagt nun „aber nur ür diefe bürgerliche Gefellfchaft". Aber

wie foll man in diefe Gewohnheiten „hineinwawfenC wenn

niwt von Seiten der Führer der Proletarier, denen dies am

leichteften kraft ihrer mgebung fallen muß, hierzu ein ener

gifwer Schritt gefchieht? Niwt nur phhfifch, fondern auw

pfhchifw daran fiw u gewöhnen, hierzu hätten die Führer bis

zum „Kladderadatf " ie fchönfte Zeit. Troß der befchnittenen

Honorare ftehen fie mit denfelben den Bour eois bedeutend

näher, als dem beftgelo nten Arbeiter. Diefe Theorie will

fwwer in den Kopf des rbeiters, der ihm entgegenhielt: „Die

Arbeit des Kohlengrübers ift fwwerer als die des fwrift

ftellernden Stubenhockers." Diefe tage wird wiederkehren

und vielleicht zu einer now proletari cheren Bewe ung führen,

Nicht anders ift der Entwickelun spro eß eini zweiten

Punkte in die Erfcheinung getreten. 7 ie oft ift es ftolz be

tont worden, daß die Sozialdemokraten die einzige Partei feien,

die ein Programm, getragen von einer Weltanfchauun , be

fißen, während alle anderen, die man früher als ge ammte

reactionüre Muffe zufammenfaßte, nur von all zu Fall Actions

programme mit Tagesforderungen auffte ten; die „Fraction

Drehfcheibe" wurde ftets als klaffifwes Beifpiel angeführt.

Aber wie leiwt kann man fiw diefen Luxus geftatten, wenn

man jene „Weltanfchauung“, wenn's gerade paßt, in die Tafche

fteckt und nur zu großen feierlichen Gelegenheiten herausnimmt,

fonft aber auf die andere Seite greift, und dort anftatt eines

blutigtrothen Tuwes ein mit allen mögliwen bunten Tupfen

bede es herauszieht. Bebel hat das Bauern- und Stimmen

fangen, „doctrinär" wie er ift, enannt, und das ift es auch,

fo lange die Sozialdemokratie fo tolz auf ihr Erfurter Wappen

fwild klopft; die Mehrheit hat fiw aber, wenn auw niwt ganz

offen, für diefen op ortunen Weg erklärt. Es hört erft dann

auf, dies zu fein, fobald man fich ehrlich zn dem bekennt,

was Vollmar fchon lange ift, kein Revolutionär, fondern ein

Reformen der auw den Satz anerkennt, daß der Kleinbetrieb

in der Landwirthfwaft now auf lange hinaus die Zukunft für

fiw at. Dahin die Partei aber nawzuloiken, fehlt ihm die

Ma t, das liegt auw außerhalb feines Charakters, der keine

Spaltung will, fondern die Umbildnng in der Partei felbft

vor Augen hat. Vorderhand wird daher das Programm ab

und zu in den Schrank gele t, dann legt man es einmal einen
Monat hinein, bis man es xfwließliw vergißt und dort liegen

läßt. Bis dahin wird allerdings noch manche Ghpsbüfte von

Laffalle und Marx vom rot en Rednerpulte des Parteitages

in den Saal hinunternicken, a er „einft wird kommen der Tag“.

Und es wäre ein unabfehbares Verhüngnifz, wenn man gegen

diefe gefunde Entwickelung mit großen Gefeßen ankämpfen

wollte, und das geheime Marthrium wieder an Stelle der

Oeffentliwkeit treten müßte; in der Dunkelheit würde dann das

wiedefr emporwuwern, was im hellen Lichte als gefunde Pflanze

wii t.chJn Flug- und Wißblättern, illuftrirten Wowenfchriften

und Kalendern der Sozialdemokratie taucht ftets ein alle

gorifches Bild auf und auw als Schmuck des Saales zur

„Weißen Lilie“ haben wir es gefehen. Der Bourgeois fih'

auf feinen Geldfäcken in der Feftung Kapitalismus, befwüßt

vom Kanonier Militarismits und Pfarrer Religion, Eine

reiheitsgöttin wirft die brennende Fackel in das morfwe

efellfchaftsgebiiude. Die Göttin und die ackel werden die

Maler bald abwafwen müffen, das Stück Leinwand, welches

das Bild in der Breite verloren hat, das follen fie unten

anfehen, Dahin mögen fie dann glühende Kohlen malen, wel e

hungernde Frauen, blaffe Kinder und kranke, forgenvo e

llliünner, wenn fie am Erlöfwen find, anffwüren und zn denen

fie neue hinzuwerfen. Auw diefe rohe Allegorie wird von dem

einfachen Sinne des Arbeiters verftanden werden. Unfer

.tiapitalift aber wird fiw dann ftets bewußt fein müffen. daß

. production

' die den Mitg

er auf glühendem Boden fich befindet und eingedenk bleiben

Öniüfffen deffen, was now weiter Noth thut: energifwe, foziale

e orm.

Zur Währungsfrage.

Von Gottlieb Zretifw (Wien).

Ein gigantifwes Swaufpiel von anz befonderem Reize

ewä rt der Kampf, den Silber und old in den bedeutend

ften ulturftaaten gegen einander führen. Es liegt eine ge

waltige Tragik in dem Gefwicke, das das Silber ergriffen,

und weit ü er finanzielle Kreife hinaus reiwt das Intereffe

für diefes Metall, deffen anfcheinend unaufhaltfamer Sturz

durw die große Rolle, die es bisher im Welthaushalte fpielte

und now fpielt, den Geldnerv und die Nerven packt. Das

Silber als Wührungsbafis fcheint dem Untergange geweiht,

und es liegt etwas menfwliw Ergreifendes darin, diefe viel

taufendjährige Mawt von ihrer Höhe herabgleiten zu fehen,

Es kann niwt Wunder nehmen, wenn die vielfaw an das

Silber geknüpften Jntereffen fiw gegen diefen Zufammenbruch

bis auf's Aeußerfte wehren, und der große Einfluß diefer Kreife

kam in vielen Enqusten und Eonferenzen zum Ausdruck. -

Diefes grobe Bertheidigungsgefchüh, das jedoch nie mehr als

Verbefferungsvorfwläge von akademifchem Werthe und wohlfeile

Tröftungen für bimetalliftifche Gläubigkeit brachte, wurde und

wird durw eine reiwe Literatur von Büchern und Artikeln

accompagnirt.

Auw in der „Gegenwart“, diefem Spre faul für alle

Meinungen, haben mehrfaw Silberfreunde das ort ergriffen,

Ja erft neuliw wurde es an diefer Stelle (in Nr. 33) eine

Doctorfrage enannt, ob man von Silberentwerthung und

Silberüberflu? reden dürfe mit Hinweis darauf, daß das Gold

von den bedeutendften Jnduftrieftaaten favorifirt würde, und

daß daher die Goldleute nur fweinbar Rewt hätten, wenn fie

f triumphirend auf die riefige Entwerthung, den nie geahnten

Preisfturz des Silbers powen.

Die ftatiftifwen Ziffern über Silberpreis und Silber

gegenüber den monetiiren Veründerun en laffen

diefe Behauptung nicht gerechtfertigt erfcheinen. s genügt

wohl fügliw, die Bewegung der leßten 25 Jahre in Betrawt

u ziehen, da der Silberpreis in den erften fieben De ennien

iefes Jahrhunderts bei mäßig fteigender Production, ie der

ftark gewachfene Verkehr willig aufnahm, nur ganz befcheidene

Veränderungen aufweift. Anders geftaltet fiw die Sache von

da an. - Die Silberprägnngen wurden in Deutfwland im

Jahre 1871 eingeftellt, einen fwarfen Rückgang erfuhr der

Silberpreis jedoch erft 1874/75, der fiw feit Beginn diefes

Jahrhunderts bis dahin ftets in der Nähe von 6() Pence für

die Unze Standard gehalten hatte. Auw die Befwränkungen,

liedern der (ateinifwen Münzunion betreffs

der Silberprügungen auferlegt wurden, laffen keinen preis

drückenden Einfluß auf das Silber conftatiren. Schon 1866

ah man fiw veranlaßt, das Silbercourantgeld auf Fünffrancs

ftücke zu befchrünken, was auf den Silberpreis ohne Eindruck

blieb, und die in den Ja ren 1874, 1875, 1876, 1877 durw

Zufaßconventionen verein arte Contingentirung fällt mit Silber

preifen in uerft ab-, dann auffteigender Linie zufammen.

Durch den ertrag vom 5. November 1878 über die Erneue

run der Münzconvention wird die Silbercourantprügung, die

in Frankreich für Private thatfäwliw fchon feit 1876 'iftirt

war, gänzlich eingeftellt, und die öfterreiwifw-ungarifwe kon

archie fwließt ihre Münzftütten für die private Ausprü ung

von öfterreiwifchen Silbermünzen im März 1879, Der Si ber

preis ftellte fiw 1879 im Durchfwnitt auf 511/4 Pence fiir

die Unce Standard, ftieg 1880 auf 521/4, um 1881x852 auf

dem Durchfchnittspreife von 5111/1„ zu verharren. Die mone

tiiren Schickfale des Silbers finden demnach in den Silber
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preifen durchaus nicht unmittelbaren Ausdruck, und viel ein

leuchtender erfcheint es, die Gründe für das Sinken des Silber

preifes in der rapid geftiegenen Production zu fuchen, was

wohl die nachftehenden Daten beweifen.

Die dnrihfckjnittliche Jahresproduction, die in dem Luftrum

1861/1865 1,101,150 Kilogramm und l866/l870*1,339,085

Kilogramm Feinfilber betrug, ftieg in den Jahren 1871 /1875

auf 1,969,425 Kilogramm, 1876/1880 auf 2,450,252 Kilo

gramm und erreichte in regelmäßiger Progreffion im Iahre

1889 eine Höhe von 4,237,000 Kilogramm. - Die Silber

preife (die hier aus Raummangel wegbleiben) bewegen fich in

engem Anfchliiß an diefe Productionsverhältniffe, an die un- t

verrückbaren Gefehe von Nachfrage und Angebot.

Doch ja, die Nachfrage foll künftlich unterdrückt worden

fein! Laffen wir die Biographie des Silbers fprechen.

Es kam fo. Aus dem Verkehrsbedürfniffe entfprang die i

Idee der lateinifchen Münzunion, der zu einer Zeit, als

noch das Werthverhältniß zwifchen Gold und Silber nur ge

ringe Variationen aufwies, die '

keine Schwierigkeiten bereiten konnte. Doch

diefes Bild. Der Silberpreis bekundete eine immer ftärker

werdende Neigung, unter die Relation u finken, und es wurde

vortheilhafter, Silber ausprägen zu laffen in dem Maße, als

man weniger Gold dafür hinzugeben hatte. Das zwang zur

Einführung der vorhin gefch ' ' '

wieder verfchärft wurden und fchließlich zur Einftellung der

freien Silberprägung führten, wenn anders man nicht das

Gold aus dem Lande treiben wollte. Es erhellt wohl daraus

zur Genüge, daß die filberfeindlichen Maßregelii daher Wir

kung und nicht Urfaäze des Rückgangs des Silberpreifes waren,

die -- kein Zweifel - diefe rückläufige Bewegung an Inten

fität gewinnen ließen. Die Einftellung der freien Silber

prägungen war demnach nur ein Gebot der Nothwendigkeit,

nichts als der Ausdruck eines 8in8 ira et Ztiiclio befolgten

wirthfchaftlichen Naturgefeßes, dem kein Gefeßgeber fich ent

gegenftellen konnte, da die Silberproductioii (ich verwei e auf

die vorhin angeführten Daten) eine weit den Bedarf über

fteigende Höhe erreicht hatte, die eine Umwälzung und, was

noch f>)limmer, dauernde Unficherheit aller Werthe zur Folge > Hl „ die Jnduftrie durch die Einfuhr nicht fo fehr auch im gegen

ehabt hätte, - Selbft unter dem Einfluffe fehr ungünftiger

reisverhältniffe nahm die Silberprodiiction einen fo enormen x

Auff wung, ein hoher Silberpreis wäre gewiß nur ein wei

terer nfporn gewefen. Von einer Vorliebe der heuti_ en Gold

währungsländer für das gelbe Metall kann ernftlich eine'Rede

fein; o. priori war das Intereffe aller Staaten durchaus an

das Silber geknüpft, und die coloffalen unterwerthigen Silber

beftände aller Staaten legen beredtes Zeugniß dafür ab. Es

hat auch an groß angelegten Rettungsactionen für das Silber

nicht gefehlt, und die amerikanifchen Währungsverhältniffe leiden

jeßt unter den Folgen diefer Hülfsactionen (Bland- und Sher

mann-Bill), zu denen die Riefenkräfte der Vereinigten Staaten

mißbraucht wurden. Der Liebe Müh' war umfonft, und Berge

weißen Metalls in den Kellern des Schaßamtes zu Wafhington

bilden die Souvenirs diefer finanziellen Heilverfuclje. Diefe

Mißgriffe brachten in die WerthgLeftaltung des weißen Metalls

noch ein weiteres Moment der nbeftändigkeit, das die vom

Silber abhängigen Werthe und Währungen u einem Spiel

ball wüfter Spekulation maäzte. Die argen chäden, die die

panikartige Entwickelung des Silberkurfes den indifchen Inter

effen verurfachte, zwang die indifclje Regierung, die Rupie von

dem Silberkarren auszufpannen und die freie Silberprägung

zu fiftiren, um weiterer Entweithung der indifchen Valuta einen

Riegel vorzufcljieben. -- Diefe Wirkungen, die ihren llrfpruug

in der lle erproduction an Silber hatten, trugen fo weiter

dazu bei, die Urfachen krifenhaft zu verfchärfen, und die Silber

kurfe verloren fo fehr jede Stabilität - die unerläßliäze Vor

ausfeLIung jedes Werthmeffers - daß das Silber feine Eignung,

als erthmaßftab zu dienen, einbüßte.

Es wäre, wie behauptet wurde, auch nicht zu entfcheiden,

ob von einer Silberentwerthung die Rede fein könne, da man

fictiv Silberentwerthniig für Goldvertheuerung fehe. Eine

Uiiterfuchung diefes Gegenftandes läßt die Beantwortung diefer

Fixirung einer Werthrelation -
bald änderte fich i

ilderten Maßnahmen, die immer .

Frage durchaus nicht fo hoffnungslos erfcheinen, als man

meint, zumal fie fchon wiederholt aufgeworfen wurde.

Eine Goldvertheuerutig müßte fich in einem Rückgange

der Waarenpreife und einer Steigerung des Zinsfußes äußern,

Thatfääzlicl) läßt fich aus diefen beiden Gefichtspunkten eher

der gegentheilige Beweis conftruiren, da die Waarenpreife ver

hältnißmäßig geringe Rückgäiige aufzuweifen haben, da, froh

dem die Arbeitslöhne fich etwas hoben, die Prodiietionskoften

fich im Allgemeinen bedeutend verwohlfeilten. Aiisnahmsfälle,

die vielleicht nur in momentanen Eonjuncturen oder befonderen

Umftänden ihre Entftehungsurfache haben, können hier nicht

als beweisfähig gelten. Die enorm gefteigerte Production auf

allen Gebieten konnte auch nur durch Preisermäßigungen und

Verwohlfeilung der Herftellungskoften einen Ausgleich finden,

die wieder einen großen Eonfum ermöglichten, fo daß der

ftärkere Abfah den procentuellen Ausfall an Gewinn reichlich

deckte, Der gerade in den Goldländern vorzugsweife finkende

Zinsfuß, der allein die Hinfälligkeit des Schlagwortes von der

Goldvertheuerung beweift, verwohlfeilte das Kapital fiir die Jn

duftrie und Landwirthfcljaft in befonderem Grade, fo fehr, daß

deren Exiftenzbedingungen dadurch wefentlich verbeffert wurden.

Der Preisrückgang der Waaren ift demnach nur der Effect der

bedeutend günftigeren Productionsbedingungen, und eine genaue

llnterfuchung wiirde vielleicht lehren, daß in den jetzigen

Waareiipreifen noch nicht einmal alle Vortheile der Production

erfchöpft erfcheinen. Der Stand des Zinsfußes, der befonders

in leßter Zeit einen noch nicht dagewefenen niedrigen Sah er

reichte, enthält die Antwort auf den Einwand der Goldver

theuerung eo ipeo und die „Favorifirung“ des Goldes hat

daher gewiß keine Verfchiebun_ der Wert begriffe zur Folge

ehabt. Das Silber, deffen erthbafis urch die außeror

entlich gefteigerte Production verrückt wurde, hätte demnach -

bei Aufrechterhaltung feiner Eigenfchaft als Währungsmetall -

zreir Inflation und Geldentwerthun fZiLiFhren müffen. Die

eigungen der Agrarier, die mit a en itteln den Bimetal

Z lismus zu fördern bemüht find, bilden nach dem Grundfaße

ani pl'0(l68d eine lehrrei e Jlluftration hierzu, Jntereffen, die

in diefer Hinficht mit enen der exportireiiden Fäbrikanten

and in Hand gehen und ftärker hervortreten würden, wäre

theiligen Sinne engagirt.

An die Beweisfähigkeit des vorgefchlagenen Exempels,

alles Gold zu denionetifiren und alle Goldmünzen abzufchaffen,

was gewiß „fchleunigft“ einen rapiden Preisfturz des Goldes

im Weltmarkte zur Folge haben follte, denkt wohl Niemand

im Ernfte. Auf diefe Art ließe fich wohl Alles beweifen,

und Häufer würden billig wie Brombeeren, wenn alle plößlich

zum Verkaufe kämen. Diefes Exempel erfcheint fchon darum

hinfällig, da ja der Silberpreis nicht dur auf den Markt ge

brachte alte Vorräthe, fondern bloß dur die übergroße Neu

prodiiction herabgedrückt wurde. Welchen Einfluß hätte wohl

der (in feiner Gänze ebenfo undenkbare) Fall, die dem Klein

verkehre dienenden unterwerthigen Silbermünzen einzufchmelzen

und auf den Markt zu werfen? Die kühnfte Phantafie fträubt

fich, dies aus udenken.

Der Silberfreund in Nr. 33 hat aber das Silber gar

fo lieb, und fo hat er denn für die Rettung feines Lieblings

einen ingeniöfen Vorfchlag. Einem Silberftücke aufzuprä_ eu,

es hätte als i( Mark zu gelten, hat fich - Freiheit der Prä

gung norausgefeht - als durchaus uiihaltbar erwiefen. Wie,

wenn einfach ein amtlicher Aufdruck beftätigte, diefes Stück

Silber enthalte ic Gramm diefes Metalls? Freidank zweifelt

keinen Augenblick, daß diefe Münzen ohne Zwangskurs überall

zum Tageskurfe angenommen würden. Columbus' vielbewun

derte Eieridee verblaßt neben der erhabenen Einfachheit diefes

großen Gedankens. - Stiege das Silber, brächte es fogar

Profit, wenn es aber fänke? Freidank macht es nicht die ge

ringfteii Bedenken, daß auf diefe Weife für eine Forderung

nur eine Waare von _anz uubeftimmtem Werthe getaufcht

wiirde, die für den glü “lichen Befiher eine neue Spekulation

involvireii würde. Die Unficherheit des Werthes, der Ver

luft beim Umtaufche gegen die landesübliclje Währung würden
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ficherlich eine größere Verbreitung des Silbers auf diefe Weife

verhindern und fchließen jede Hoffnung aus, daß es fich im

Verkehre erhalten könnte.

Im Uebri en wird reidanks weifelfüclftiger Wiffens

durft, ob der erkehr me r nach Go d oder. nach Silber ver

langt, durch die neueften Vorgän e in Oefterreich-Ungarn

befriedigt, wo der Erfaß der in der auptfache nur dem Klein

verkehre dienenden Noten ü Ein Gulden gegen Silbergulden

troß größter Bemühungen der Regierungen nur fehr langfam

und unter Schwierigkeiten vorwärtsfchreitet. Es fei hervor

gehoben, daß es fich hier nur um die kleinften Noten handelt;

der Widerftand wäre bei größeren Appoints ohne drakonifche

Maßregeln unüberwindlich.

Freidank ift nicht confequent, wenn er das frühere „fefte

Werthverhältniß“ als „famos“ und „bureaukratifch“ höhnt.

Nahe u durch ein Jahrhundert war die Relation zwifchen Gold

und Silber im Märkte eine conftante und nur wenig variirende

gewefen, demnach der in der lateinifchen Münzunion zum Aus

druck gekommene Gedanke, diefe beiden Metalle in diefem

Verhältniß auszuprägen, nur ein etwas u vertrauensfeliger,

der fehr bald fein Desaveu erfuhr. Frei ank hat kein Recht,

da Steine zu werfen, in ihrer Fortführung drängen feine An

fichten auf den Weg, den die lateinifche Münziinion ging.

Nun wollen wir aber die gewonnenen Erfahrungen nüßen und

uns unferer Klugheit freuen, die wir fo billig haben können!

:Literatur und Zunft.

Eine fozialifljfclfe Dimterin.

(Ada Negri.)

Als Earnoüs Mörder Eaferio vor dem Unterfuchungs

richter ftand und fein lombardifches Heimathdorf nannte, wo

er aufgewachfen und erzogen worden war. da machte ein

clericales italienifches Blatt die tieffinnige Bemerkung: Kein

Wunder bei einem Zögling der Laienfchule, denn feine

Lehrerin in Motta Visconti war die anarchiftifche Dichterin

Ada Negri. Ebenfo viele Irrthümer als Worte. Einmal

macht nicht nur die„Laienerziehung"Anarchiften, denn Vaillant

und Henri waren bei frommen Vatres in die Schule gegangen.

Dann hatte Ada Negri ihren Voften als Lehrerin nach

1890 bezogen, während Eaferio, der 1873 geboren wurde,

' Heimat fchon mit 13 Iahren verließ, fo daß er alfo

ich zu den Füßen der achtzehnjährigen Dichterin ge

feffen haben kann. Und was es endlich mit dem Vorwurf,

fie fei eine anarchiftifche Dichterin, auf fich hat, lehrt fchon >

ein Blick in ir niedliches Bändchen: „kamm-n“, as nun

bereits in 5 Au lagen bei den Fratelli Treves in Mailand und

foeben in deutfcher Ueberfegzing erfcheint unter dem Titel:

„Schickfal“, Gedichte von da Regri, übertragen von Hed

wig Iahn (Berlin, Alexander Duncker).

Eine Schwefter in Apoll, Signora Sofia Bifi Albini

führt uns in einer Vorrede bei der dichtenden Dorffchul

meifterin ein. Sie hat fie in Motta Visconti, einem welt

verlorenen Dorf am Teffin, befucht und fchildert uns ihre

1 mer

Umgebun : ein großer, fchmußiger Hof, auf den fich die .

Ställe ö en, zwei hohe Treppen von zerbrochenen Ziegel

fteinen, eine wacklige Thür. ein Stübchen mit fpärlichem Licht,

weil dieÖfenfter nur mit Vapier verklebt find, und das ele

gantefte öbel eine Bücherkifte, die als Sopha dient. Ueberall

ftehen Bücher, und der Boden ift von Zeitungen bedeckt, die

ein unbekannter Verehrer aus Mailand ihr allwöchentlich fendet.

Sie hat fehr wenig neuere Bücher gelefen, aber fie kennt

and: aus den Zeitungen und Zeitfchriften.alle aus zweiter

heater, hat nicht das Meer, die Berge geSie war nie im

fehen und keine größere Stadt als Mailand, das fie flüchti

befucht hat, wenn fie zu ihrer Mutter nach Lodi fuhr. Täglich]

geht die kleine, fchwarzäugige maeZtriua in Holzfchuhen zur

Schule, wo fie achtzig fihmußigen Rängen das Alphabet und

andere nüßliche Dinge beizubringen hat. Nebenbei fchreibt fie

unfterbliche Gedichte, denen ihr Volk laufcht.

Gleich das erfte Gedicht, das uns von einem Traum

gzezficht erzählt, ift überaus charakteriftifch. Eiwfchauerliches

efen mit einem Dolch in Händen erfcheint an ihrem Lager:

80a la ereutara! und dies Unglück fchreckt fie durch die Voraus

fage aller ihr zu, edachten Leiden, womit fie fie is zum le ten

Athemzuge verfo gen muß. „Laß mich!“ fchreit angftvoll as

nach Lie e, Licht und Freiheit verlangende Mädchen. Und

das furchtbare Weib fpricht:

„Nur dem, der leidend, blutend lchafft,

Erftrahlt des höchften Ruhmes Schein.

Der Schmerz gibt den Gedanken Götter-kraft,

Dem tapfein Kämpfer winkt der Sieg allein!

Und fie antwortet der zuerft Zurückgeftoßenen kurz ent

fchloffen: „Bleibl“ So war alfo das Unglück ihre Gefährtin

von Kindheit an; fie lernt die Nächte ohne Schlummer kennen,

die ewige Sorge für das nächfte Morgenroth, das Heimweh

nach der Sonne, die Tage ohne Licht und Brot und wurde

eine Dichterin des Veffimismus. Wie wäre es auch bei den

trüben Erfahrungen ihres Lebens anders möglich! Alle ihre

Lieder find auf einen Ton geftimmt, traurig, düfter, und doch

wirken fie nicht eintönig, denn der Flug ihrer Vhantafie trägt

den Lefer über allen Erdenqualm himmelwärts. Sie felbft

nennt fich eine Dichterin des Mißge chicks. Das Weltleid ift

fchuld daran.

Es fliehn davor mir Freud' und Schönheit hin,

Es flieht das Licht, das nun erweckt vom Schlummer,

Der flüchtige Raufch, der heitre Sinn;

Es flieht der Liebe und der Küffe Wonne

Und mir bleibt nur der Kummer.

. . . Und düfter klingend fort mein Sang fich fchwingt,

Hoch über bleicher Menfchheit eitlem Hoffen,

Wie riefenhaft herniederfinkt

Auf Schneegefilde, die im Froft erftarrt,

Ein Aar zu Tod' getroffen.

Wie man fieht, hat das Kind des Volks, diefe Volks

dichterin, wenig oder nichts von der frifchen, harmlofen An

muth unferes Volksliedes. Es find fchwere, ernfte Accente,

erhabene Klänge, die mühfam errungene Bildung blickt überall

hervor, die ftark rhetorifche Ader der italifchen Lhriker findet

fich auch bei ihr. Sie gibt ihren Gedichten gern lateinifche

Ueberfchriften, vergleicht ihre wilden Gedanken dem Kofaken

hetman Mazeppa auf wildem Roß, fich felbft dem gefeffelten

Prometheus, die ganze klaffifche Symbolik ift ihr vertraut.

Die Wildheit ihrer leidenfchaftlichen Natur kommt mehr als

einmal zum Durchbruch, Dann möchte fiefich auf ein ara

bifches Roß fchwingen, im Orkan dahinfchweben, aber ftets ift

ihr Feuer ftilvoll gebändigt, das edle Maß immer ihr Augen

. Sie ift durch und durch modern, in ihrer Anfchauung,

ihrer Form, zumal ihren Stoffen. In ihrer fchauerlichen

Vifion: „AutopfieC wo die arme Todte unterm Sezirmeffer

ihr Leben und Leiden erzählt und dem Gelehrten fluchend

uru :z ft Such immerhin, ob es Dir nicht gelinge

Des Hungers kraß Geheimnlß zu erfpähn!

auch da noch ift fie der Voefie ftets eingedenk. Und wie fie

auch verfichern mag, daß fie eine Vlebejerin von Herkunft,

Bildung und Ueberzeugung fei, fie weiß doch, daß fie von

oben kommt und fich klein machen muß, um ihren armen

Freunden verftändlich zu fein.

Dir tönt mein Lied, o menfchliche Familie,

Dir großen, fleiß'gen . . . Kämpf' und hoffe nur,

Bemühe raftlos Dich, nilß' aus das Leben,

Es ift fo kurz.
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-Und auf den Streit der Arbeit. auf die Häupter

Der Sieger. der Gefalbnen Todteskampf

Blick' heiter ich. und ewig ftrahlt hernieder

Der Sonnenfchein.

Es ift Fleifch von unferem Fleifche. Blut von unferem

Blut; unfere Zeit mit all ihren graufamen Widerfprüchen

durchpulft das Buch. Die Dichterin ift menfchenkiindig und

hat doch von der Welt nur den kleinen. armfeligen Ausfchnitt

ihres Dorfes gefehen. aber die poetifche Intuition. des Geiftes

Auge hat das Wefen der Dinge erkannt und eine Seherin und

' eftaltende Dichterin aus ihr gemacht. Das Mitleid ift das

ftärkfte Gefühl in ihr. Sie erfehnt eine Zukunft des all

emeinen Friedens. des Glückes. der Freiheit. Unabläffig
fxpricht fie den Reichen und Saiten in's Gewiffen.

O Welt bon Bürgern fchlau und ehrenwerth.

Die Geld anhöufen und bequem fich beiten.

O Welt von Millionären. wohlgenährt

Und zierlichen Kokettenl

. . . Du kriechfi. ich fliege. gähnft Du. finge ich.

Verachte Deine Ränke. Deine Lügen;

Der Zauber der Begeiftrnng fchwebt um mich.

Du bleibft im Schlamnie liegen.

. . . Geh. üpp'ge Welt. zieh durch den Aether fort.

Verworfenheit und Geldfucht mit Dir jagen:

Als Geißel fchwinge ich das glühnde Wort.

Dir in's Geficht zu fihlagen.

Es find meift Nachtftücke. aber nie verliert fich die Dich

terin in kleinlicher Zuftandsfchilderung. immer fchweift fie

dariiber inaus in's All emeine. Thpifche und forfcht nach

dem Blei enden im Wech el, dem Ewigen, Einmal fieht fie

das Leichenbegängniß eines Arbeiters. der vom Dache fiel und

auf dem Straßenpflafter zerfchmetterte. .. offnungsreich. lebens

luftig und fchön wie ein Titan". Die ü erlebenden Kameraden

denken. daß vielleicht auch fie auf diefe Weife fterben werden.

Soldaten der Arbeit. auf dem Schlachtfelde des Tagewerkes

fallend.

Den Vlaß des Todten füllt das Leben wieder:

Aus Trauer Hoffnung blüht!

Unendlich ift das Heer. das vorwärts zieht

Und heiter tritt die Ueberwundmen nieder.

Und wie auf ftillen Grabesoügeln fpielen

Die Kinder froh und frei.

So geht die Menge ahnungslos vorbei

Am Sarge derer. die zum Opfer fielen.

Grollend und verzweifelnd in ihrer Ohnmacht fteht fie in

diefer fchönen und doch fo traurigen Welt. und durch den

Sonnenglanz und den Weltenjubel bernimmt fie das Echo der

klagenden und darbenden Menfihheit.

Aus Arbeitsftätten. wo fich preffen dicht

Die aufgeregten. unruhvollen Mengen.

Geftalten. grau von Angeficht.

Die nach dem Brote. das ihr Schweiß erwirbt.

Mit heißer Gier fich drängen;

Aus Reisgefilden voll bon gift'gem Hauch.

Aus Feldern und aus unfriichtbaren Fluten.

Aus dumpfen Feftungsmauern auch. -

Wo fich im Namen Gottes opfern hin

So viele Kreaturen.

Dringt zu mir her ein Weinen trauerboll.

Das ftets mir folgt. wohin ich auch mag fliehen;

So endlos und fo fchauerboll.

Wie eine Fledermaus im Dunkeln flatiert.

Wie Wolken uns der Sonne Licht entziehen . . .

Wohl erhofft und erftrebt fie mit allen ibern ihrer ftarken

Seele eine be fere Zukunft. wenn die Gefell chaft gerechter und

menfchlicher fein wird. aber nichts erinnert andie gewalt

predigenden Lehren des Sozialismus. Unabläffig preift und

feiert fie das mä ti e Inftrument der Arbeit. und jeden Ge

danken. es als a e um Verbrechen zu benuhen. weift fie

fchaudernd von fich. chon fieht fie den Morgen dämmern.

wo ein begeifterter Vilbel das Eifen erheben wird. um fein

Elend zu enden. aber die Schneide wird rein von Blut fein.

die Banner werden weiß bleiben. und das Lofungswort wird

lauten: Friede. Arbeit. Brot! Die Arbeit und ihr Segen ift

nie fchöner befangen worden. In den wenigen Liebesliedern

fogar kommt fie ftets darauf zurück. und alle Gluth der Leiden

fchaft weckt in ihr nur trübe Sorge.

Warum. wenn Deine Lippen zauberhaft

Mir fpricht von Deines Lebens Leid und Luft.

Scheint Deiner blauen Augen Liebes-kraft

Das Herz mir faft zu ftehlen aus der Brufi? , . .

Zu todten Träumen. Küffen ruf' mich nicht an's Licht . , .

D fchweig'. ich kann es nicht!

Nicht das verliebte Getändel. nicht die Wolluft reizt fie.

fogar dezi Geliebten erfchreckt fie mit der harten Frage: Uni

larorato'

Haft Du gearbeitet? . , Kennft Du die Nächte.

In denen fchlaflos man und ohne Rich'

Ein ernftes Werk gefchafft? . , .

Sag'. welcher Glaubensfahne weihieft Du g

Die blühende und fchöne Jugendkraft? . . .

Du gibft mir keine Antwort . , . o fo gehe.

Kehr zu verlorlner Stunden Müßiggang.

Zum gold'nen Kalb zurück:

Zu Karten. Bällen. Dirnen. Becherklang. *

Mir find nicht feil mein Herz. mein Kuß und Blick;

Wärft ein Vlebejer Du. doch unerfchrocken:

Hoch über aller Menfchheit Haß und Neid

Höbft Du die ftolze Stirn

Und der Gedanken Unermeßlichkeit

Erglühte fiebrifch Dir im kiihnen Hirn.

So ift fie mitleidig und doch nicht empfindfam. zart nnd

nie verzärtelt. echt weiblich in ihrem Anfchmiegen und Hin

geben und doch ftark und charaktervoll. bon ganz männlichem

Stolz. Selten tvird fie tenden iös. nirgend entfaltet fie ein

Varteiprogramm. Was Sozialiftin. was Anarchiftin. fie ge

ört nur in die große Partei der Guten. Mitleidigen der

oheii Seelen,

, Ihr ewig erbarmendes Herz nimmt fich fogar des Straßen

fungten an. frech. zerlumpt und fchon mit jedem Lafter ber

rau.

Seh' ich ihn fpringen. hör' ihn lachen helle.

Das arme Dornenreis.

Der feine Mutter in der Werkftatt weiß.

Die Hütte leer. den Vater in der Zelle.

Dann greift die Angft um ihn mir an die Seele.

..Wie find'ft Du". frag' ich mich.

..So ausgeftoßen und fo fchuhlos Dich

Zurechi in diefer Welt voll Schuld und Fehle? . . .

Was wirft Du wohl. Du munt'rer Hungerlelder.

In zwanzig Jahren fein?

Ein Gauner und Betrüger fchlau und fein.

Ein fleiß'ger Arbeitsmann - ein Veutelfcljneider?

Trägft Du dereiiift des Handwerks Ehrenkittel. -

Des Sträflings rauhes Kleid?

Treff ich dich bei gefunder Thätigkeit. -

Verdammt zum Kerker oder gar im Spittel? . . ,

, . . Ach fieht ich möcht' zu ihm herunter fteigen

Und zieh' ihn an mein Herz:

Ich möchte. ihn umarmend. meinen Schmerz.

Mein Mitleid. meine Traurigkeit ihm zeigen.

Und warme Küffe möchte ich ihm drücken

Auf Stirn und Wangen gleich

Und flüftern ihm. an Vruderliebe reich.:

Die heil'gen Worte zu. die mich erfticken:

Auch niir ift ftets das Unglück treu geblieben.

Ein Dornenreis gleich dir.

Die Mutter fchafft auch in der Werkftatt mir.

Ich kenne jedes Leid . . . ich muß dich lieben!
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Einmal wünfcht fie fich folch ein verlorenes, bleiches

Kind der Straße, uni es wie einen Sohn zu pflegen.

Stets foll er bei niir bleiben und zur Nacht

Will ich ihm feine kleinen Hände falten,

Und das Gebet von Neuem mit ihm halten,

An das feit Kinderzeit ich nicht gedacht.

. . . Jch lehr' ihn, daß das Leben Arbeit heißt

llnd daß man durch Verzeihm nur kommt zum Frieden;

Ja Alles, was da groß und gut hienieben.

Erfüll' als höchfter Schatz ihm Seel' und Leib.

. , . Und während mir des Alters Bürde naht

Und ich an Hand' und Brille mich gewöhne,

Steigt er empor voll Sinn für alles Schöne,

Jin Herzen Gott und kraftvoll bei der That.

Währlich, von feiner Landsmännin hätte Eaferio nur

Menfchenliebe ftatt Haß und vor Allem die Liebe zur Arbeit

lernen können.

Schön ohne Ausnahme find ihre herzlichen Lieder an *die *

Mittter, die einft für fie arbeitete und für die fie jeht wieder +

fchafft, bangt. weint. Die Geälterte ift ihr ein Bild der ent

fchwundenen Jugendluft und unter ihrem zärtlichen Blick möchte

fie vergeffen, daß fie Dichterin ift und Kind noch einmal

werden. Eines ihrer beften Gedichte: ltlaclre operaia fchildert

uns eine alte, 'fchwäche Fabrikarbeiterin, die feit Jahrzehnten

die Weberfchifflein durch ihre Hand fliegen läßt. Welch ein

Unglück, wenn fie eines Tages zufammenbräche!

Sie darf und kann es nicht. Jhr einzger Sohn,

Der große Stolz in ihrer Dürftigkeit,

Auf deffen Stirne, ernft und breit,

Des Genius Götterflug fie ahnet fchon,

Ihr Sohn ftudirt.

Unwillkürlich denkt der Lefer, daß es wohl heißen muß!

ihre Tochter.

Leid und apoftrophirt den Sohn des olkes:

11m dir den Weg zu bahnen, ftirbt fie arm,

Die gute Mutter, wirf noch einen Kuß

Der Todten zu und einen Gruß

Und ftürz' entgegen dich dem Feindesfchwarm.

Zum Kampf mit Wort und Feder fei bereit,

Zeig' neue Horizonte licht und lcköll

Und ungeahnte Seelenhöhm

Der alten matt und ftumpf gewordnen Zeit.

Die dankenswerthe Ueberfeßung von Hedwig Jahn ift

treu und gut. Leider kämpft das Fräulein noch zu fehr 'mit

der Form, um nicht deren Sklavin zu fein. Ihr zu Liebe

thut fie mitunter den Gedanken der Italienerin Gewalt an und

verfälfcht fie fogar ein wenig. Bei einer Vergleichung mit

dem Original ergibt fich _

ches Mißverftändniß, das gewiß weniger ein Jrrthum der

Liebe einer Weberin. „Siren le axiale, il lil enittoree, i0 erento“,

was Hedwig Jahn fehr hübfch wiedergibt:

Mein Schiffäzen fliegt rafch durch die Fäden, ich finge:

Werd' achtzehn Jahre bald fein,

Säiöne Augen, ein Webftuhl, ein Liebfter find mein,

Ich trage Kattun und bin ftets guter Dinge.

ehrern fehlt,

lila page() noneiirante, e ricio in vie0

.Ci tentntuiri lognaej,

und die Ueberfeßerin dies mit den Verfen wiedergibt:

Doch gehe ich harmlos vorbei und befcheiden

Und lache der lockenben Schaar,

fo find die drei Epithetä fo nnpaffend wie möglich gewählt.

Das verliebte Mädchen lacht ihren beredten Verführern keck

in's Geficht und geht unbekümmert vorbei -_ bloß um des

häßlichen Reimes auf „Freuden" willen nennt die Ueberfeßerin

fie harmlos und befcheiden, was fie ganz und gar nicht ift. 5

x Zeitun en fch

Aber die Dichterin ob'ectivirt auch hier ihr i'

: jedem fremden

; Gewiß

mehr als eine Ungenäuigkeit, man- „

_ _ _ _ _ _ . wer anders trug

Ueberfeßerin ift, als eine Eonceffion an den Reim. In einem .

der fihönften Gedichte: „Lohmann“ jchildert Ada Negri die *

' wußten? Wenn Guftav Adolf jeßt in den deutfchen
i zugreifen fich entfchloß, fo that er nur, was auf der Gegen

Dann das Geftändniß ihrer Liebe zu dem nervigen Schmiede

gefellen:

l1 wie äeinone eg-li e eonie il inio 1)jo.

k) pei- rne 801a., per ine 801e il roglio!

Jch [ehe bald als Gott, bald als Dämon ihn an,

Und mich foll allein auf der Welt er beglücken.

Wie umftändlich umfchreibend, wie matt neben dem un

geftümen Naturlaut der Leidenfchaft! Und wenn die Arbei

terin ihren Schoß im verfchwiegenen Kämmerlein an die Briift

4 drückt, nennt ihn die Dichterin init einer charakteriftifchen

i Antithefe:

Aera (li polre e nplenijjcio äkiniore,

alfo kohlfchwarz und liebeftrahlend; Fräulein Jahn dagegen:

Beftäubt, doch vom Glanze der Liebe umgeben.

Die italienifchen Lefer, verfichert Signora Bifi, find all

mählich zu dem Berftändniß gelangt, daß der Schmerz in diefen

Dichtungen wirklicher Schmerz ift, daß diefes junge Gefchöpf

elitten haben muß, als ob fie ein langes Leben hinter fich

hätte, und daß fie im vollen Bewußtfein ihres Genius und

efeftet durch ihre traurige Erfahrung in den vollen Sonnen

fchein des Ruhnies hinausgetreten ift, von dem fie fehnfuchts

voll träumte. Uebrigens hat fich in neuefter Zeit ihr Loos ge

beffert, Sie ift feither avancirt. Statt der Dorffchulkinder von

Motta Visconti unterrichtet fie heute die kleinen Bürger von

Mailand. Jetzt wird fie ihre Bildung ni t mehr nur aus

öpfen müffen und zu den *Que en fteigen können.

Ob fi durch ihr freundliches Gefcbick, ihren erweiterten Ho

rizont, das anregende moderne Leben ringsum ihre Dichtung

vertieft oder verflacht, mildert oder verfchärft, werden ihre

künftigen Lieder lehren.

Die wahrheit über Guftav Adolf,

Von Georg Winter.

(Schluß.) -

i In feinem Kämpfe hätte der Vroteftantismus anz ohne

fremde Hülfe aller menfchlichen Vorausficht nach nicht beftehen
i können, da er den fiegreichen Heeren des Kaifers und der Liga

. nach den legten Niederlagen kaum eine nennenswerthe Truppen

macht entgegenfeßen konnte. Er wurde mit Nothwendigkeit

Helfer in die Arme getrieben. Das eben war

es, was Wallenftein, der fchon längft ein Ein reifen Guftav

Adolfs vorausgefeheii hatte, fürchtete und verhindern wollte.

wird Niemand leiigneii wollen, daß es ein Verhänniß

für unfer Volk war, daß diefer Kampf nicht ohne das Ein

greifen einer fremden Macht entfchieden werden konnte. Aber

die Schuld daran als der Kaifer und die

Liga, die von vornherein kein Bedenken trugen, zum Zweck der

Unterdrückung ihrer proteftantifchen Stammesgenoffen die Hülfe

Spaniens in Anfpruch zu nehmen, von deren Wirkungen die

unglücklichen pfälzifchen Lande ein trauriges Lied u fingen

Krieg ein

eite Spanien fchon in den erften Stadien des Krieges gethan

» hatte. Der Gegenfaß zwifchen Vroteftäntismus und Kat o

Wenn aber die Weberin erzählt' daß es ihr nicht an Ver* politifch-kirchlichen Gegenfäßen zufammen. Beide Theile wußten
licismus in Deutfchland fiel mit den allgemeinen europäif en

ganz genau, daß es fich in diefem Kampfe nicht bloß um die

Jntereffen ihrer deutfchen Glauvensgenoffen, fondern auch um

ihre eigenen handelte. Die ganze Lage der europäifckfen Politik

7 beruhte auf ihnen.

Darum ift es auch im letzten Grunde eine nichtige und

für die Beurtheilung der weltgefclfictftlichen Bedeutung Guftav

Adolf's faft überflüffige Frage, ob der König durch politifche

oder religiöfe Motive zu feinem Eingreifen in den deutf en

Krieg veränlaßte worden ift. Beide waren eben untrenn ar

mit einander verbunden, bei Guftav Adolf in noch weit höhe

rem Maße als bei den anderen europäifthen Mächten. Seiner
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proteftantifchen Gefinnung allein verdankte er es, daß er gegen

über einem nach Erbrecht näher berechtigten katholifchen Mit

gliede des Haufes Wafa, feinem Vetter, dem polnifchen Könige

Sigismund, überhaupt den fchwedifchen Königsthron beftiegen

atte. Und auf demfelben reliöfen Ge enfaße beruhte die ganze

eltftellung, die er fich im Kampfe mit den katholifcljen

Mächten, vor Allem mit feinem polnifäten Better, errungen

hatte. In diefem Kampfe mit Sigismund von Velen aber

war diefer vom Kaifer mit einem Truppencorps tinterftützt

worden. Der politifche Gegenfah, der hierdurch zu Tage ge

treten war, wurde nun noch verfchärft durch die univerfalen,

auf eine Herrfchaft über die Oftfee gerichteten Platte, welche

Wallenftein auf dem Höhepunkt feiner Maan gehegt und un

verkennbar zur Schau getragen hatte. Schon durch fie war

Guftav Adolf veranlaßt worden, der von Wallenftein hart be

driingten Stadt Stralfund energifche Hülfe zu leiften, Auch

hierbei aber tritt es wieder zu Tage, daß Religion und Volitik

im Geifte des Königs untrennbar mit einander verbunden

waren. Gewiß waren es hier wie bei feinem fpciteren Erfchei

nen auf deutfchem Boden zitncickjft rein politifche Gründe, die

ihn beftimmten. Aber diefelben ftanden im engften Zufammen- '

hang mit den religiös-kirchlichen Gedanken, welche die Welt

bewegten. Seine politifchen Gegner waren zugleich feine reli

giöfen; der religiöfe Gegenfah gab dem politifchen erft feine

Schärfe und feine tiefere Bedeutung, Je mehr es dem Kaifer

gelang, den Proteftantismits in Deutfchland zu unterdrücken,

defto mehr gewann er die Niöglicljkeit, fich auch gegen die

außerdeutfchen Vroteftanten, namentlich aber gegen Schweden

zu wenden, wie das namentlich Wallenftein unverkennbar an

geftrebt hatte. Die deutfchen Vroteftanten waren unzweifelhaft

die Verbündeten Guftav Adolfs, noch ehe er in offenen Krieg

mit dem Kaifer getreten war, Indem er feine politifchen

Intereffen vertrat, vertrat er zugleich die des Vroteftantismus

iiberhaupt, der deutfchen Vroteftanten insbefondere. Man kann

zugeben, daß Guftav Adolf wahrfcheinlim nicht nach Detttfclj

land gekommen wäre, wenn es fich nur darum gehandelt hätte,

die deutfchen Vroteftanten vor den religiöfen Bedrückungen

des Kaifers u fchüßen; ebenfo gewiß aber ift, daß der poli

tifche Gegenfah zwifchen dem Kaifer und dem fchwedifchen

Könige im letzten Grunde auf den reli iöfen zurückgeht. Außer

dem aber kann daran gar kein Zioeifel fein, daß neben diefen

rein politif en Intereffcit doch das Eingreifen Guftav Adolfs

in den deut chen Krieg auch durch das Mitgefühl mit feinen

deutfchen Glaubensgettoffen, die fich wiederholt hiilfefucljettd

an ihn gewandt hatten, beftimmt wurde, und ebenfo unzweifel

haft ift es bei der Lage der Dinge, wie fie fich im Jahre 1630

geftaltet hatte, daß die deutfchen Vroteftanten ihm und ihm

allein ihre Rettung oerdankten, daß ohne fein Eingreifen das

die Lebensintereffen des deutfchen Vroteftantismtts bedrohende

Reftitutionsedict nach menfchlichem Ermeffen rückfichtslos zur

Durchführung gekommen wäre.

In jedem Falle aber erfcheint in Guftav Adolf zum erften

Male ein Held auf dem Schauplaße diefes furchtbaren Krieges,

der, von höheren, idealen Jmpulfen getrieben, fein ganzes

Deer mit diefen höheren Jmpulfeti zu erfüllen un_d in den

ienft einer großen Sache zu ftellen weiß, Die Heere, die

bisher im deutfchen Kriege aufgetreten waren, die eines Mans

feld. Ehriftian von Braunfchweig und Wallenftein, waren un

gezügelte Söldnerhaufen, von keiner höheren Jdee zufammen

gehalten, ein Gemifch aus allen Nationalitäten und Bekennt

niffen, allein auf Gewinn, Sold und Beute bedacht. Guftav

Adolfs Heer war eine von religiöfer und nationaler Begeifte

rung erfüllte, von ihrem heldenhaften Könige in ftrenger Dis

ciplin gehaltene, einheitlich aus einem ftreng proteftantifchen

Bauernvolke zufammengefeßte Truppe, welche nicht in Brand

fehaßungen und Vliinderungen Zweck und Aufgabe des Krieges

fah, fondern in ftrenger Zucht die Bewohner der befehten

Landfchaften nie ohne Noth bedruckte, und daher von der

von den katferltchen Truppen auf's Aeußerfte ausgefogenen Be

völkerung bald überall mit Jubel als Rettet-in begrüßt wurde. *)

Und in der That, ein Befreier und Erretter war er für den

proteftantifchen Theil .unferes Volkes, ein Glaubensheld im

beften Sinne des Wortes, froh aller Ableugnungen von ultra

montaner und fozialdemokratifcher Seite. Wie die Spreu vor

dem Winde zerftob vor feiner ftrategifchen Ueberlegenheit und

dem Heldenmuthe feines Heeres die gewaltige Macht, welche die

kaiferlich-katholifche Politik errungen hatte, und damit auch

die furchtbare Gefahr, mit der fie die Exiftenz des Vroteftan

tismus in Deutfchland bedroht hatte. Wir können den König

hier natiirlich nicht auf dem ftolzen Siegeszuge bis in das

Herz der feindlichen Mächte hinein verfolgen, wohl aber müffen

wir ihn noch einen Au enblick auf dem Höhepunkte feiner

Macht beoba ten, um (ar beurtheilen zu können, inwie

weit fein Er cheinen etwa neben der rettenden Wirkung,

ivelche es für den deutfchen Vroteftantismits hatte, doch auch

eine Gefahr für unfere nationale Selbftändigkeit in fich fchloß.

An fich wird man gewiß eine folche tiicht von vornherein

in Abrede ftellen wollen. Es lag in der That eine fchwere Ge

fahr darin, daß eine fremde Macht einen entfcheidendeu Einfluß

auf diefe Kämpfe gewann, die, fo fehr fie auch auf den die Welt

bewegenden Gegenfiihett beruhten, doch zitnijckjft und in erfter

Linie in unferem Vaterlande ausgefochten wurden. Wohl aber

wird man fagen dürfen, daß diefe Gefahr von den gegnerifchett

Hiftorikerttund Politikern iwsllngemeffene übertrieben worden ift,

und daß jedenfalls die abenteuerlichen, auf eine directe Be»

herrfchung ganz Deutfchlands gerichteten Pläne, welche ihm

von jenen Gegnern zugefchrieben wurden, zum mindeften nicht

hiftorifch nachweisbar find, Daraus ergiebt fich aber in diefem

Falle mit faft völliger Sicherheit, daß fie auch nicht gehegt

worden find. Denn über die thatfäcltlich vom Könige gefaßten

Entwürfe, d. h. über die Forderungen, deren Erfüllung Guftav

Adolf von dem Frieden erwartete und verlangte, find wir aus

den diplomatifchen Verhandlungen, welche er im Winter 1631

bis 1632 in Mainz mit der Liga und mit Frankreich führte,

mit faft erfchöpfender Vollftiindigkeit unterrichtet.

Da ift es dann doch fehr beinerkenswerth, eine wie große

Rolle unter denfelben die Sicherung der religiöfen Freiheiten

feiner Glaubensgenoffen fpielt. Gewiß war der König auah

darauf bedacht, für fich felbft eine ausreichende Entfchädigung

und Sicherung vor Angriffsgelüften des Kaifers zu erlangen;

man wird es ihm nicht verargen können, wenn er diefe Siche

rung nur durch den Erwerb eines Theiles der pommerfcljett

Küfte, die er eit lange in Befiß hatte, erlangen zu können

meinte und erklärte, mit Sold fiir einige Monate könne er fich

nicht wie ein hergelaufener Soldat abfinden laffen. Das war

traurig für das deutfche Reich, aber kaum vermeidbare. Da

neben fchwebte ihm in tiicht völlig klaren Umriffen der Ge

danke vor, daß er in irgend einer orni, etwa wie der König

von Dänemark als detttfcljer Reichs fand, als Protector an die

*) Man hat, neuerdings namentlich von fozialdemokratifclyer Seite,

“ niffe belegten Bop

auch dies Verdienft des Köni s in Abrede ftelleu zu follen geglaubt und
darauf hingewiefenj daß die ifthwedifclten Truppen fpäter an Scheußlich

keiten und Getoaltfamkeiten aller Art (z. V. dem berüchtigten „Schweden

trunk") mit allen anderen Heeren jener Zeit gewetteifert hätten. Das Leh

tere ift richtig, trifft aber tiicht Guftav Adolf felbft, deffen Verdienft es

vielmehr in um fo heiterem Lichte zeigt, Nach Guftav Adolfs Tode ließ

allerdings auch in feinem Heere die Discipliti fehr bald nach: das lag

aber in erfter Linie daran, daß daffelbe nur zum kleinen Theile von

Schweden der Erfaß bekam und ihn daher bei denfelben zweifelhaften

Elementen fachen mußte, aus denen die anderen Heere der Zeit zufammen

gefe t waren, Wie deutlich zur Zeit Guftav Adolfs felbft der Unterfchied

zwi chen feinem Heere und den anderen empfunden wurde, erfieht man

aus nichts deutlicher als aus der unermeßlichen, durch zahllofe Zeug

ularitiit, deren fich der König gerade bei den erwerben

den Schichten des Volkes erfreute, auch in folchen Ländern, deren Fürften

ihm gar nicht freundlich gefinnt waren. Wenn der Verfaffer des Artikels

in der „Neuen Zeit“ nun gar durch eine im Jahre 1636M) crfchienene

Flugicbrift beweifen will , daß die Zeitgenoffen in Guftav Adolf keines

wegs den Vefreier und Erretter gejehen hätten, als den aran ihn heute

feiere, fo braucht man dem egenuber nur darauf hinzuweifen, daß diefe

heftige Anklagen egen die chweden enthaltende Flugfchrift vier Jahre

nach des Königs ode erfchienen ift, und daß fich ihr gegeniiber Dutzende

von leichzeitigen Flugfthriften aus der Zeit, als Guftav Adolf noch lebte,

anfü ren ließen, die feine Popularität gerade beim Volke deutlich be

weifen. Vergl. meine Gefchicljte des dreißigjiivrigen Krieges in der von

LSKOncLen herausgegebenen „Allgemeinen Gefchichte iu Einzeldarftellungen",

. 339-426.
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Spiße des proteftantifchen Deutfchlands treten könne. Dagegen

ift die Angabe, er habe verlangt, zum römifchen Könige ge

wählt zu werden, aus diefen Verhandlungen in keiner Weife

nachweisbar, fonft aber viel zu unglaubwürdig überliefert, als

daß fie angenommen werden könnte. Wohl aber find wir mit

voller Sicherheit darüber unterrichtet, daß er mit großer Ent

fchiedenheit für eine Veränderung oder vielmehr Wiederher

ftellung der Verfaffung des Reiäns zu Gunften feiner Glau

bensgenoffen eintrat. Er forderte ausdrücklich die Aufhebung

des Reftitutionsedicts, volle Duldung für beide Religionen in

Stadt und Land, die Herftellting Böhmens, Mährens und

Schlefiens in den Zuftand vor 1618, Rückkehr der dorti en

Verbannten, Wiederherftellung des Kurfürfteu von der V alz

in feine Kur und feine Länder und eine Reihe von Spezial

beftimmungen, unter denen befonders die Forderungen hervor

gehoben zu werden verdienen, daß alle Iefuiten als Störer

des allgemeinen riedens aus Deutfchland ausgewiefen werden

und daß in allen Stiftskirchen ebenfo viel evangelifche wie katho

lifche Stiftsherren aufgenommen werden follten. Im Wefent

lichen alfo forderte er jene volle Varität der Bekenntniffe, ohne

welche die weitere nationale Entwickelung in der That nicht

möglich gewefen wäre und die für die Zukunft thatfäihlioh an

zubahnen feine Wirkfamkeit erheblich beigetragen hat. Ohne

diefe Freiheit der Bekenntniffe, wie fie dann thatfächlich wenig

ftens in der Hauptfache im weftfälifchen Frieden durchgefeßt

worden ift, hätte fich aber das Empor-kommen des brandenburgifch

preußifchen Staates und damit unfere ganze neuere nationale

Entwickelung vielleicht gar nicht, ficher aber nicht in der Weife

vollziehen können, wie fie fich thatfächlich geftaltet hat, In

fofern ift in der That die egenwärtige Geftaltung unferes

nationalen Staates mit den J een und Thaten Guftav Adolf?

auf's Engfte verbunden. Und in keinem Falle wird man fagen

können, daß die Entwürfe, welche Gitftav Adolf auf dem Höhe

punkte feiner Maeht gehegt hat, geeignet gewefen wären, unfere

gatignale Selbftändigkeit und Unabhängigkeit ernftlich zu ge

a r en.
h Eine andere Frage freilich ift es, ob diefe Gefahr nicht

doch vielleicht eingetreten wäre, wenn Guftav Adolf ein länge

res Leben und weitere Erfolge befchieden gewefen wären. Denn

wenn auch, wie wir fahen, der König bisher noch keine

beftimmten und klar erkennbaren Väne gefaßt haben mochte, welche

eine nationale Gefahr für Deutfchland in fich fchloffen, fo würde er

bei weiteren Erfolgen doch möglicher Weife diefer Verfuchung

um fo weniger wiederftanden haben, als er nach feinen großen

Siegen im Jahre 1631 namentlich in Süddeutfch

Befreier vom Joch der Liga allenthalben in den proteftan

.__.»..-» . : :.„..„:. .:.

land und in Europa bewundern und verehren. Vielleicht hätte

er fich, wenn ihm länger zu leben und zu fiegen befchieden

gewefen wäre, eines Theiles diefes Nimbus, der ihn mit Recht

umgibt, beraubt, vielleicht wäre er aus einem Retter der prote

ftantifchen Religion in Deutfchland ein nationaler Feind Deutfch

lands geworden. '

Vielleicht wäre er es geworden, ficher aber ift er es nicht

geworden. Für die Beurtheilnng der Nachwelt, wie für die

Frage, ob wir als Detttfche und als Vroteftaitten berechtigt, ja

verpflichtet find, feinen Geburtstag als hehren Gedenktag zu

feiern, kann es auf die Beantwortung der academifchen Frage,

was er bei längerem Leben geworden wäre, nicht ankommen,

fondern darauf, was er gewefen ift: der Retter des deutfchen

Vroteftantismus aus fchwerer Roth, der Held, der durch feine

Thaten wie durch die Kraft feiner religiöfen Ueberzeugung bahn

brechend für die weitere Entwickelung unferes Vaterlandes ge

wirkt, der dadurch deu Boden geebnet hat, auf dem allein der

egenwärtige nationale Staat der Deutfchen mit dem prote
fLtantifch-preußifchen Staate an der Spiße fich erheben konnte,

Er war es, der dem Begründer des preußifchen Staates, auf

den alle Wurzeln feiner Kraft zurückgehen, dem großen Kur

fürften Friedrich Wilhelm, erft die Möglichkeit zu feiner

Schöpfung errungen und damit an feinem Theile mitgewirkt

hat, die Grundlagen des heutigen nationalen Staates zu legen,

Von diefem Gefichtspunkte aus dürfen wir nicht bloß als

Deutfche und als Vroteftanten den 9, December als .feftlickien

Gedenkta begehen, fondern wir müf f en es thun, tray alles

von der chwarzen und rothen Internationale dagegen erhobe

nen Gefchreis, eben weil wir die höchfte Kraft und Blüthe

unferes Volkes in dem gegenwärtigen nationalen Staate ver

körpert fehen.

Zleuifleton.

land als der g

tifchen Territorien mit einer Begeifterung aufgenommen worden -

war, die ihn förmlich herausfordern, fie zu felbftfüchtigen

Zwecken u verwerthen. Er felbft hat einmal geäußert, daß

ihm die erehrung, welche ihni entgegengebracht wurde, faft

zu groß erfcheine, und auf der anderen Seite wird uns glaub

haft berichtet, daß die Nürnberger ihm geradezu erklären ließen,

fie wüßten für den Fall einer römifchen Königswahl keinen

Befferen für diefe Würde als i n. Und fo ganz unmöglich

wäre das doch nicht gewefen. enn es dem önige gelun en

wäre, den Vfalzgrafen nicht nur in den Befiß feiner p äl

zifchen Kur, fondern auch in die böhmifche Königswürde wie

der einzufeßen, fo war die Mehrheit des Kurcollegiums prote

ftantifch, Nun ift es, wie wir hervorhoben, fo gut wie ficher,

daß er einen folchen Gedanken vorläufig mit Entfchiedenheit

von fich gewiefen hatte. Aber hätte er es auch gethan. wenn

er länger gelebt, wenn er im weiteren Verlaufe des Krieges

noch mehr als bisher das anerkannte Haupt des Vroteftan

tistnus geworden wäre? Von diefem Standpunkte aus kann

man wohl fagen, daß es für den weltgefchichtlichen Ruhm des

heldenmüthigen Königs ein Glück gewefen ift, daß er fo früh

in der Schlacht von Lügen einen ehrenvollen Tod fand, Noch

ftand und fteht, das darf allen neueren Anfeindungen gegen

iiber mit vollem Recht gefagt werden, fein Bild ungetrübt und

rein vor den Au en der Mit- und Nachwelt, noch konnte und

kann man ihn a s den edlen und ritterlichen, tapferen und

Nachdruck verboten.

Tin tkapfus,

Von Suftav Zeffmer.

Das Manöver war zu Ende, Die Truppen ftanden bereit, ein letztes

Mal Quartier zu beziehen. Die Gefehüße glänzten im Lichte der Herbft

fonne, Reihen von Trainwagen ftanden die Landftraße entlang. Im Ver

laufe derfelben wurde ein Fluß und eine Brücke fichtbar.

Der Großherzog hatte feinen Stab entlaffen und ftand mit feinem

Adjutauten, Graf Dahlen, am Ende des Manöverfeldes, zunätbft der

' Brücke, Auf einem Munitionswagen war eine Karte ausgebreitet.

___SÄ__„,:„

gottesfürchtigen Retter der proteftantifägen Ideen in Deutfch- *

„Die Straße führt über die Dörfer Marktfelden und Vkarktfurt

zur nächften Bahnftation.“ fagte der Adjutant, die Karte zufammenfale

tend, „Vier Uhr 20 und fechs Uhr paffiren Schnellzüge, falls König

liche Hoheit die fahrplanmäßige Gelegenheit benutzen wollen.“

Ein Landauer mit zwei Vollbluttrakehnern befpannt und ein Vor

reiter, hielten wenige Schritte entfernt; fie waren telegraphifä) berbefohlen

worden.

„Gut, mein lieber Dahlen." entfchied der Fürft.

Die Herren fliegen ein, der Wagen feßte fich in Bewegung. Jin

gleichen Augenblicke löfte fich von einer Gruppe von Zufchauern, die am

Brückenkopf ftanden, ein junger Bauer ab, fchwang fich auf ein bereit

ftehendes Pferd und fagte über die Brücke. Der Wagen des Großherzogs

nahm denfelben Weg.

Jenfeits des Fluffes ftieg die Straße und führte in Windungen

einem Walde zu. Oben angekommen, ließ der Fiirft halten und vertiefte

fich in die Betrachtung des niilitärifchen Schaufpiels, das die abziehenden

Truppenmaffen boten, Eine Viertelftunde hindurch führte ber Weg

nun durch Wald, weiterhin dura) Stoppelfelder; Das Terrain war ge

wellt und erfchwerte die Fahrt; zudem war die Straße fchlecht gehalten.

Als der Wagen die vierte Steigung zu nehmen hatte, machte der Fiirft

feinem Aerger Luft.
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..Ich begreife nicht. weshalb man hier keinen Durchfticl) machte!

Wenn die Gegend keine Bahn hat. bedarf fie umfomehr guter Straßen.“

Graf Dahlen pflichtcte bei. ..Marktfelden -“ murmelte der Fürft nach

einer Weile. ..hieß fo nicht der Ort. der fich bei den leßten Wahlen fo

fthleeht gehalten? . . . Oder follte es Marktfurt gewefen fein . . .?“

Der Adjutant erinnerte fich des Vorganges. Eine der Gemeinden

hatte wider Erwarten oppofitionell abgeftimmt. So wenig dies zu be

deuten gehabt hätte. hier war es ausfchlaggebend geworden. fiir die Wahl

eines Candidaten. der durch fein Auftreten der Regierung manch'

fchlimme Stunde bereitete. Welcher der beiden Orte fich des Verbrechens

fchuldig gemacht. wußte auch Graf Dahle-i nicht zu fagen,

Der Wagen war auf der letzten Steigung angelangt; im gleichen

Augenblick krachte ein Böllerfclfuß. Kaum war der Schuß verhailt. wurde

Glockengelüute hörbar. An der Wegfenkung lag ein Dorf. halb verfteckt.

zwifchen weiten Reihen von Obftgärten,

..Königliche Hoheit fcheinen erwartet zu werden.“ bemerkte Graf

Dahlen lächelnd,

..Wappnen wir uns mit Geduld!" feufzte der Fürft. ..Sie haben

gut lächeln . Graf. Ich bin es. der hier zu erdulden hat , , . Was ich

hoffe. ift. daß uns wenigftens Reden erfpart bleiben mögen. - Wird wohl

Marktfurt fein. dem wir diefen 1):: Krämer verdanken.“

„Gemeinde Marktfelden“. ftand auf der Markungstafel zu lefen.

Eine Biegung und das Dorf lag vor Augen. Am Eingang war eine

Art Ehrenpforte errichtet. Zwei fchlanke Tannen. mit Bändern gefchmiiclt.

erhoben fich in die Luft; in Haushöhe waren fie durch ein Gewinde von

Laub und Blumen verbunden. Die Häufer der Dorfftraße waren mit

Grün herausgepußt. einige wiefen Fahnen auf, An der Ehrenpforte hatten

fich der Ortsvorfteher und feine Mitregenten aufgepflanzt; weiterhin war

eine Schaar junger Mädchen in ortsiiblicher Tracht aufgefteilt. Die an

dere Seite war von der Schuljugend befeßt. hinter fich den Lehrer. der

mit einem Stöcke das Zeichen zum Hochruf zu geben hatte, Den Häufern

entlang ftand die übrige Bevölkerung. Der dreimalige Hochruf ging glück

lich vom Stapel; der Wagen hielt. Der Ortsvorfteher begann eine An

fprache. Den nöthigen Muth hatte er fich zuvor angetrunken. Er bli>te

auf ein Blatt. das er krampfhaft in den Händen hielt, Er theilte dem

Großherzog mit. daß die Gemeinde fiä) ..huldvollft“ geftatte . dem ange

ftammten Landes-herrn ihren Gruß darzubringen. Des Weiteren erfuhr

der Fürft. daß er zum erften Mal die „Ehre“ habe. diefe feine ge

treuen Marktfelder zu begrüßen. Der Schluß erhob fich zur Höhe ecvtefter

Poefie.

..Jahrzehnte werden vergehen.“ rief der Redner. die Linke - wie

zur Beftätigung - auf den Magen preffend. ..Königliche Hoheit werden

im Silberhaar über das Land herrfchen - wir aber. wir werden glücklich fein.

unferen Kindern fagen zu dürfen: Hier ftand er -- hier ift geweihter Boden i“

Der Säiulmeifter fchwang feinen Stock; wieder brach die Gemeinde

in ein dreifaches „Hochl“ aus. Der Redner zog ein farbiges Tafchentuch

und wifchte fich die Stirne. Der Fürft . deffen Miene allmählich einen

leidenden Ausdruck angenommen. war bemüht. ein huldvolles Lächeln zu

zeigen, Graf Dahlcn biß fich auf den Schnurrbart. ein Lachen nieder

zukämpfen . das fich bei ihm im Laufe der Rede immer entfchiedener ge

meldet. Nun zog der Ortsvorfteher einen großen Briefumfchlag aus der

Tafche feiner Unausfprechliäfen und reichte ihn dem Goßherzog,

..Gefuch der Gemeinde. um Verbefferung der Straße über den Wald.“

erklärte er. fich verbeugend. eine Bewegung. in die feine Mitregenten ein

fielen. ..Ein hohes Minifieriuni hat unfere Eingaben bis dato unberück

fichtigt gelaffeu.“

..Die Straße. auf der wir kamen?" frug der Großherzog.

..Ia/i erwiderte der Torfgewaltige. ..Selbige ift - wenn König

liche Hoheit geftatten - in fehr failechtem Zuftand.“ Ein Murmein

der Beftätigung ging durch die Umftehcnden,

..Wir werden die Sache prüfen.“ fagte der Fürft. ..Jft fie von fo

großer Wichtigkeit für Ihre Gemeinde?“

..Bon ganz außerordentlicher.“ ftotterte der dörfliche Demofthenes.

..Wir brauchen die Straße bei unferen Steinfuhren in's Unterland. Die

Wagen find fchwer geladen. da ift denn oft mit Verlaub kein Auskommen

mehr.“

Wieder ging ein Murmeln der Beftätigung durch die Bevölkerung.

Der Großherzog befann fich einige Augenblicke; ein warmes Lächeln flog

über fein Geficht. *

..Wir ioollen eine Ausnahme machen. In Anerkennung der Hal

tung. die Ihre Gemeinde gezeigt. ift die Bitte gewährt.“

Bei Erwähnung der Haltung feiner Gemeinde war das Geficht des

Ortsvorftandes von Dunkelroih zu Tiefbiaß übergegangen. Die Bläffe

wich. nachdem er den Nachfaß vernommcn. doch feine Augen vergrößerten

fich langfam und nahmen eine rundlickfe Form an. Nithtsdeftoweniger

verbeugte er fich und ftammelte: ..Königliche Hoheit , . . unferen gnädig

ften Dank!“

Nun trat eine der jungen Dorffchönen ?vor und überreichte dem

Großherzog einen Strauß aus Herbftrofen und Aftern. in deffen Mitte

eine verfpätete große Sonnenblume prangte*

..Selbftgepfücfh mein Kind?“ frug der Fürft. mit landesväterlichem

Lächeln.

„Nein, Herr Großherzog.“ ftammelte die Schöne erröthend.

..Schön . . . fehr fchönl“ fagte der Fürft. den Strauß auf den leeren

Sitz legend. ..Nkeinen Dank i - Im Uebrigen -" er wandte fich an den

Ortsvorftand. ..es bleibt bei unferem Worte.“

Der Kutfcher erhielt einen Befehl; die feurigen Pferde zogen an

und jagten die Dorfftraße entlang dem nahen Marktfurt zu. Die von

Marktfelden aber briillten „Hochl“ fo lange die lehre Staubwolke fichtbar

blieb. Die Wegftrecke Marktfelden - Marktfurt war in vorzügliehem Zu

ftande. Nach zehn Minuten wurde das Dorf fichtbar. Die Miene des

Großherzogs war allmählich finfter geworden. Zerftreut hörte er auf Graf

Dahlen. der einen Angriff der Infanterie befprach. Der Wagen fuhr in

das Dorf. Rechts und links ftanden zwei in dcr Eile errichtete Flaggen

ftangen. Ein noch befpannter Karren mit Laub war auf die Seite ge

fchoben. Alles trug den Stempel verfpäteter Zuriifiung. Ein Theil der

Bevölkerung war am Dorfeingang verfammelt. die Mehrzahl war noch

mit Ausfchmiickungsarbeiten befchäftigt. Das erfte Hochrufen war ver

klungen; die Pferde ftanden; der Ortsvorftand trat an den Wagen, _

..Bemühen Sie fich nicht!“ fagte der Fürft. kühl lächelnd, ..Es gibt

Fälle. in denen uns fchon der Wille überrafcht. - Außerdem - Sie

fehen - Wir haben Eile.“

Eine verabfchiedende Handbewegung. ein Befehl des Adjutanten

an den Kutfcher und der Wagen fexzte die Fahrt fort. Ehe die Stehen

gelaffenen fich von ihrer Verbliiffung erholt. war das fiirfiliche Gefährt

ihren Blicken entfchwunden.

K' K

k

..Noch Etwas?“ frug der Fürft. nachdem der Minifter feinen Vor

trag beendet.

..Königliche Hoheit verzeihen: ich fand unter den Eingängen eine

' Petition der Gemeinde Marktfelden um Korrektion der Landftraße . . . . .

Königliche Hoheit haben auf derfelben ein -Gewährta vermerkt.“

„Gewiß, Ich habe mich überzeugt. daß die Forderung berechtigt

ift. Sollten Sie an der Nothwcndigkeit zweifeln. empfehle ich Ihnen eine

Fahrt auf der Strecke“. verfefzte der Fürft. die Afche feiner llpmann ab

ftreifend.

..Königliche Hoheit . . ich weiß nicht... diefes Marktfelden ift der

Ort. dem ivir den l)r. Krämer -“ Der Minifter hiiftelte etwas. Der

Abgeordnete war fein perfönlicher Gegner. deffen Freunde fomit feine

Feinde.

..Marktfeldem nicht Marktfurt . . .?!" rief der Fürft.

..Marktfurt hat fich ftets durch befondere Loyalität ausgezeichnet."

Der Fürft trat an ein Fenfter und blickte auf den Schloßgarteu.

Nach kleiner Panic wandte er fich in das Zimmer zurück.

..Gewährt ift gewährt. mein lieber Herbach." fagte er lachend.

..Zudem - niir fäfeint. diefer Herr Krämer habe fein Mandat auf der

alten Straße gefunden, Vielleicht. daß er es auf der neuen verliert.“

' 'k'

Wieder einmal tobte der Kampf um die Landtagswahlen. diefes

Mal erbitterter denn je. Die Anfchlagfäulen und die Tagesblätter

ftarrtcn von Wahlaufrufen und Parteiprogrammen. Obenan ftand der

Name des ])r. Krämer. Außer einigen Verbrechen. deren gerichtliche Ahn
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'dung ihn fiir den Reft feines Dafeins in das Zuchthaus bringen mußte.

konnte ihm die Gegenpartei gerade nicht viel nachfagen. Bei Hofe wirkte

fchon der Name des ..rothen Dockers“ einer Bombe gleich. Ein Knall

effect allerdings war feine Abgangsrede gewefen. Zugleich mit einem

Antrag auf Bekämpfung des ländlichen Nothftands. hatte er einen folchen

auf Herabfeßung der großherzoglichen Eivillifte eingebracht. Beides

x war im Hinblick auf die kommende Neuwahl gefchehen. Doch ließ auch

die Gegenpartei es an Nichts fehlen; fie verfprach. was nur irgend fich

verfprechen ließ. Widerfprachen fich die Jntereffen ab und zu fcheinbar

- was that's! Das Ganze ftand doch nur auf dem Papier.

Der Tag der Entfrheidung war da. Der Telegraph fpielte un

unterbrochen. Selbft die Drähte. die von den Walddörfern der Refidenz

zu fiihrten, fühlten fich aus ihrer befchaulichen Ruhe geriffen. Sie. die

fonft nur dem fchwaßhaften Sperling zum lnftigen Luginsland dienten.

fie trugen heute den Funken. der zum Worte gereiht das letzte Glied

einer Zahlenkette bildete; wie ftets. fo trafen auch diefes Mal die Er

gebniffe der abgelegenen und zerftreuten Walddörfer zuleßt ein. Sie ge

hörten zum Wahlkreife des l)r. Krämer; der Verfucjj feiner Partei. ihn

auch fiir die Hauptftadt aufzuftelleti. war fehlgefchiagen.

Jm Schloffe war ein Telegraphenbureau für direeten Dienft ein

gerichtet. Der Fürft und fein Mjnifter erhielten fo die Nachrichten fort

laufend.

Augenblicklicfj faß der Landesherr vor feinem Arbeitstifch. in den

Fauteuil zuriickgelehnt. Der Minifter und fein vortragender Rath faßen

an einer Tafel und ftellten zufammen. Die Liften waren oollftändig.

bis auf den Wahlkreis Weinhard-Krämer. Wieder fpielte der Apparat

im Nebenziinmer. Der tickende Ton brach ab x wenige Augenblicke fpäter

hatte der Minifter das Telegramm in Händen,

..Marktfeldem Weinhard 228, Krömer 16“ las er.

„Sie fehen.“ fagte der Fiirft lächelnd. ..die Straße ift bezahlt.“

„Weinhard ift vor.“ meldete der Rath mit unterdrückter Genug

thuung.

„Und die Ausftehenden? Hat man ein Urtheil?“ wandte fich der

Fiirft an den Piinifter.

..Königliche Hoheit ., .wir erwarten noch das Refultat von Markt

furt; deffen aber bin ich ficher . .. l)r. Krämer war.“

Wieder klapperte der Apparat. Der Minifter wartete das Erfcheinen

des Beamten nicht ab. Er eilte in den Rebenraum. Etwas blaß kehrte

er zurück, Wortlos bot er das Telegramm dem Großherzog.

„Marktfurß Krämer 258. Weinhard 10“ las der Fürft. Einen

Augenblick ftand er wie erftarrt. dann ließ er fich in einen Fauteuil

gleiten und murmelte: ..Da haben wir einen Lapfus gemacht!“

(nur. der zßauptfiadt.

Das Miuiflerium der politifchen Diners,

Der große Herbftfturm ift noch nicht vorübergebrauft. Den Grafen

Caprivi trug er bereits von der Heimath Geftaden fort nach Montreux.

deffen graue Rebeltage der Brillantenglanz des fajwarzen Adlerordens

wohlthiltig durchleuchten wird; Graf Eulenburg darf hinfort. von Reffort

forgen unbehelligt. portefeuiflebefreit. im romantifchen und nun hiftorifch

gewordenen Kiefernhag hinterwiirts von Liebenberg feine Böcke fchießen.

Und auch Heyden. diefer Boetticher des Landwirthfcijafts-Minifteriums.

zehrt auf dem Gute Eadow von Fackeltanz-Erinnerungen. himmlifa;

fiißen . , . Der große Herbftfturm ift noaj nicht vorübergebrauft. Schel

ling's Exeellenz wackelt immer bedenkliafer, und aufrecht ftehen nur zwei

Männer. zwei Nicht-Rufer im Streit, zwei verföhnende. vermittelnde. zwei

rechte Staatsmitnner: Boettiiher rechts. und links der Liebling aller

Klagen. Ehrendoctor Johannes Miquel. In den Tagen zwar. da alle

Welt um Fautenils wiiifelte wie Berliner Fortfcljrittsbiirger um große

Weißen. in jenen Tagen toagien honorarbediirftige Zeilenpolitiker felbft

an Miguel die taftende Hand zu legen, und nach den Meldungen. die ihn

zum zweiten Erben Bismarckls ftempelten. kamen andere. die den Kaifer

fteuerreformmiide nannten, Aber die Jünglinge mit den durchfchoffen

gefeßten Original-Informationen aus ficherfter Quelle fahen fich getäufcht;

l)r. Hans avaneirte nicht und ftiirzte aua) nicht. er blieb wie vorher. in

aller Befcheidenheit. fimpler Finanzminifter. und wiihrend der Tefta

mentsoollftrecker des Grafen Caprivi. der gefiirftete Herr Ehlodwig Hohen

lohe. feufzend in dem ihm eingeräumten Zimmer des Palais Radziwill

die einzelnen Poften der theuren Hinterlaffenfchaft prüfte; während der

burfchilofe und tapfere Junker Koeller. Eugen Richters Wauwau. luftig

pfeifend daran ging. ..die unheilvolle Aera Puttkamer wieder heraufzu

befchwörentt; während alle Oberpräfidenten-Schwiegertniitter unferer mit

Hämorrhoidal-Bureautraten fo überaus gefegneten Heimath den Himmel

mit der inbriinftigen Bitte belöftigten. juft ihrem höchft talentvollen Herrn

Sohn Hehdews ioeiihen Sammetpolfterfiß zu fchenken - während deffen

arrangirte der Unerfchütterliaze vom Kaftanienwöldäjen ein ebenfo feft

liches wie gemiithliches Zioeckeffen. an dem fich die Minifterkollegen und

die Herren Borftandsmitglieder der kaiferlich desavouirten Generalfynode

betheiligten. Man hat fich. melden die iiber alle Regierungsmaßnahmen

grundfiiglich genau und authentifch informirten Morgenblötter. bei dem

Diner köftlich unterhalten; groß angelegte politifäje Reden find zwar nicht

vorgekommen. aber die „Lage“ ward doch in pointirten Sätzen beleuchtet.

und ein Geift fchwebte über der illuftren Verfammlung. ein Geift . , ,

Es ift noeh nicht bekannt. ob allen Theilnehmern an Stelle der fonft nach

feierlich-politifchen Anliiffen iiblichen Decorationen diesmal ein Ehren

tranchirmeffer überreicht wird.

k' k
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Unter Bismarck wurde auch politifch gegeffen. aber in allzu robufter

Weife und häufig ohne den zweckentfprechenden politifchen Hintergrund.

von deffen fchwarzer Finfterniß fich die brennenden Kerzen. die leuchten

den Blumen. die glitzernden Silbergeriithe der Fefttafel fo wirkungsvoll

abheben. Eine Tonne oft noch dazu gefihenkten Bieres. ein Afchinger

büffet mit üppig belegten Brödchen. das war alles, Wer auf diefe doch

immerhin etwas biiurifct) ausfehende Gaftereien gerieth. konnte von unferer

Politik unmöglich einen befonders oortheilhaften Eindruck mit nam Haufe

nehmen; weder der Magen noch das Gemiith wurden mit Senfationen

gefüttert. Gut componirte Mahlzeiten, von leitenden Staatsmltnnern

während einer bedrohlichen Krifis gegeben - das frhmeckt. das lohnt die

Drofchke; der fparfame Varziner aber befchnitt das Menü und war außer

dem unhöfliaj genug gegen feine hungrigen Giifte. in erregten. heißen

Tagen allein zu fpeifen. Seine „Abende“ fielen immer in die 'Women

der politifchen Windftille. unter Graf Caprivi ward es fchon etwas beffer.

Wenn er auch als ar: und halmlofer Junggefell von den Freuden ge

triiffelter Diners en gro:: wenig verftand. fo wußte er doch diefen *Mangel

durch ein llebermaß an politifchen Delikateffen auszugleichen. Er wählte

fiir feine ftaatsmiinnifchen Mahlzeiten immer Stunden vor oder unmittel

bar nach aufregenden Ereigniffen . und weil er ferner. entfpreoyend dem

Wachsthum feines Liberalismus. immer umgänglickjer ward. fcdließtict;

unterm Schutze der Nacht fogar Alexander Meyer und Herrn David

fohn empfing. bekamen feine Fefteffen allmählich den vornehmen An

ftrich eines Premierenabends im Leffing-Theater. Zum Unglück fiel

diefer Mann an demfelben Tage. wo er entfchloffen war. die Frei

finnige Vereinigung zur Regierungspartei zu machen; er fiel über den

recht nebenfäcljlichen Umftand. daß diefe Partei leider nicht Mitglieder ge

nug befaß. um alle frei werdenden Fauteuiis befeßen zu können. Aber

feine Nachfolger gewährten dern angftooll laufchendeir Lande wenigftens

den einen Troft. daß fie die Einrichtung der politifchen Diners noch

weiter ausbauten. und Herr Miguel ging allen voran. Den hohen Muth.

ftaatsmönnifche Gaftereien mitten in fchweren und gefährlichen Zuckungen

des Staatslörpers zu veranftalten. hatte felbft ein Montecuccoli nicht be

feffen; l)r. Hans fand ihn. und feine Göfte amüfirten fich. wie fchon ge

meldet. auf's Köftliihfte.

B o B

Es wäre unrecht. hier von einem Schmand auf Balkonen zu fptechen.

Zwar ift. das verkündet uns das haftige. wild bewegte Treiben in allen

Vorzimmern. die Kette der Ueberrafchungen noch nicht gefchloffen. und der
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Tod des vielleicht doch allzu früh dahingerafften Böterchens hat nur einen

momentanen Stillftand in den langer Hand vorbereiteten Veränderungen

bewirkt. Die Hoftrauer um den ruififwen Citfar wird nicht oorübergehen,

ehe der Penfions-Etat Deutfchlands. weiterhin auf das Erhebliwfte belaftet

ift. Schwedt aber auch über Miqueüs Haupt und überm Ruhebette

Boettiwens an feidener Schnur das Schwert, fo fcheitit es doch nicht Galgen

humor, der den Schöpfer der Bermögensfteuer antreivt, ficb fo lange als

es now möglich ift im Glanze minifterieller Herrlichkeit zu fonnen. Nein,

ganz infiinktiv, mit der angeborenen Swlauheit Meifter Reinecke?, *läuft

auch diesmal Miguel feinen Collegen den Rang ab; er hat die Politik

der Zukunft am eheften erkannt, und mit aufgebliihten Segeln raufeht er

in ihr Fahrwaffer hinein. Sein Gaftntahl ward alledem zum farbigen

Shmdol. - Allzu oft mußte der junge Hohenzollernfürft den Llusfwnitten

freifinniger Zeitungen entnehmen, daß uns noch immer ein Minifter

Beraniwortliwkeits - Gefeß fehle und daß dies , rund heraus gefagt, ein

Scandal fei, ein Zuftand, unwürdig der politifch reifen, ja üverreifen

Wahlkreife des dentfchen Freifinns. Der Monarch erkannte die tiefinnere

Berewtigung diefer patriotifwen Klagen, und weil fich ein Minifter-Ver

antwortlichkeit!? - Gefeß nicht im Handumdrehen geben läßt, befchloß er,

feine Minifter dadurch aller Verantwortlichkeit zu entheben, daß er felbft

die Leitung der hohen und niederen Politik in die Hand nahm. Den

Biiniftern blieb nur übrig, mit Hülfe des Bewaltungsapparates rafch in

Thaten umzufeßen, was der Monate() wollte und fehr deutlich vorzeiw

note; fie fahen fich der Unbequetnltchkeit eigenen Nachdenkens mehr und mehr

enthoben, und der weiche Plüfwfeffel, das Zeichen ihrer Würde, begann wie

der feinem eigentliwen Zwecke, der Beförderung des Nawmittagsfchlöfwens,

zu dienen. Dem neuzufammengettetenen Minifterium noch mehr als dem

alten ift nicht die eigene Ueberzeugung, ift der Wille des Monarchen maß

gebend , was feine großen Vortheile hat und keineswegs ausfchließt, daß

die Herren fiir den Hausbedarf ihre privaten Anfiwten behalten. Noch

beffer freilich, wenn fich ihr Programm von vornherein, Punkt für Punkt

niit dem des königlichen Auftraggebers deckt oder wenn fie, wie der unpoli

tifche Dichter fagt, weiße Blätter darftellen, die der Schrift entgegen harten.

Jn den erften zwanzig Jahren des herrlich auferftandenen Reiches lenkte der

Herrfcher, und der Minifter dachte; heute lenkt der König nicht nurj fon

dern denkt auch, wenigftens die Hauptgedanken. llnd nun die Theilung

der Arbeit fo gründlich oerfchoben ift und die *lliinifter viel überflüffige

freie Zeit haben - was Wunder, daß fie Langeweile verfpüren und gern

Dinge thun, die friiher allein Sache des Hofes, der nächften Diener des

Lenkers waren? Sie tanzen bereits flott im Fackeltanz mit, und entfchuld

bare Eitelkeit, Schmeiweleien, die ihnen jüngere Hoffrüulein hold erröthend

über ihre zum Theil now immerhin fehenswerthen Waden fagten, treiben

fie dazu, mehr als bisher zu repräfentiren. Wo ein Amt an innerem

Gehalt verliert, wächft gemeinhin das penfionsfühige, und Träger hoher

Würden , die Einfluß und Bedeutung einbiißen, entfwädigen fich, indem

fie die äußere Pracht diefer Würden zu erhöhen fucben. llnd ich talkulire,

des Reiches kommender Winter wird mehr glänzende Minifterempfünge,

hinreißend pomphafte Auffahrten, howpolitifwe Diners und diplomatifwe

Bälle fehen, als irgend einer feiner dreiundzwanzig Vorgänger.

Johannes Miguel witterte Abendltift, und war als Erfter mit einem

la Fefteffen auf dem Plane, einem Fefteffen, über deffen verführerifwen

Prunk und Reichthum fich alle Feinzüngler einig find. Die Kabinets

politik wird urbaner, huntaner, oolksthiintlicher; aus dem ernften Arbeits

zimmer riiclt fie allmähliw vor in den lawenden Speifefaal.

K k

Graf Eaprivi, eonfervativ; Graf Eulenburg, dito; Herr von Heyden

Cadow, ebenfalls; Herr von Schelling, farblos; br. Piiqire!, oerföhnend

farbenreich. Ein homogener-cs Partei-Minifterium kann fiw kein Plener

denken. lind doeh loderte -- eii- curiofer Fall von Selbftentziindung -

der Brand auf, und Herr Miguel, der gern heile Finger behält, hütete

fich wohl, den Vermittler zu fpielen, hineinzugreifeti und zu löfchen. Jm

erften Minifterium des neuen Kurfes loderte now, wenn auch zumeift

klüglich verfteekt, manch' eigener Wille, und als Zündftoff genug vorhanden

war, glaubte die Flamme ein Recht darauf zu haben, emporzufchlagen.

Die Art, wie der Hüter des Feuers fie austrat, wird unvergeffen bleiben;

beide Sweiter flogen zur Seite, und die benachbarten Späne, die fich

auch fchon erhißt hatten, folgten nach, Es kam das zweite Minifterium

des neuen Kurfes. Fiirft Hohenlohe, liberal-confervativ; Pereh Koellerf

ein verabfcheuter llltrareactionür, o, und ein Führer der wie Natternbrut

gehaßten Berliner Bewegung. l)r. Miguel, der im fanft colorirten Ge

mälde des hingegangenen Kabinett-s dank feiner Bielfarvigkeit von den

Nachbarn gar nicht abzuftechen, der im Gegentheil confervativer als fie

fwien, hebt fich jefzt, im Eontraft zum grell gefärbten Koeller, ganz blaß

blau nationallibetal ab, und Niemand weiß, welch' entfchiedene Eouleur

nun gar die now bevorftehenden neuen Kollegen zur Schau tragen wer

den. Ein ganz heterogenes Minifterium, offenbar, und wiirden wir

parlamentarifch wie - Oefterreiw regiert, dann könnte man von einer

Eoalition fprecheu, Aber diefer Divan wird weit einheitliwere Politik

treiben als fein Vorgänger; der Herr will es, fein Wille gefchehe. Fiirft

Hohenlohe, hochbetagt und winterweiß, diirftet nicht nach Kampf und

fchwer errungen-en Siegen fiir eigene Rechnung; er wird nichts thun, als

die Anregungen, die vom Throne kommen, in Paragraphen umfchmieden

zu laffen und vor einem tumultuöfen Parlamente zu vertreten, deffen An

blick und deffen Ton dem greifen Ariftoktaten in der Seele zuwider find.

Das weiß man oben, und deshalb wurde ihm der lärmfrohe, waffen

klirrende Junker im Harnifch beigegeben, der alle Alliiren des alten Schön

haufener Deiwhauptmannes und wenn fchon nicht feine Begabung, fo

doch augenfweinliw fein Glück hat. Diefe Beiden intoniren und fingen

die beiden erften Verfe; erft von der dritten Strophe an hört man im

Sange an Aegir die Knabenftimnien. Und man darf überzeugt fein, bei

der diesmaligen Aufführung hält jeder Mitwirkende den Ton rein aus.

' K
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llnfere Zeit hat keinen Beaumarchais, und vielleicht braucht fie auch

keinen. Solche Spottvögel gebiert nur der blutige Genius der Revolution,

und es fweint wirklich faft, als wäre die neuerdings in allen Buchhand

[ungs-Fenftern zu lefende, dräuende Alternative: „Reform oder Revo

lution?" ebenfo wenig richtig wie fie originell ift. Weder Reform noch

Revolution, fondern Verfumpfung der Streitfragen, ihre inftanzenmltßige

Behandlung und aktenrniifzige Erledigung in Kanzleien, nach Art der

Börfenreforrn - das halt' ich für die Löfung. Käme aber deffen unge

achtet der Berliner Beaumarchais daher und fchriebe fein Stücklein, fo

würde darin Graf Almaviva, der Premier, nicht lüftern jungfrifwen

Dirnlein naihftellen, fondern fchämig dafiir forgen„ daß ihm die Perrücke

nicht vom glatten Scheitel falle, und daß immer genügend viel Holz in

den Kachelöfen brenne, für ein wätmebedürftiges Alter. Und Page

Eherubin, der verwandlungsfrohe, der anfehmiegfame und getreue, giebt

es ermüdet auf, immer wieder fliehende (Uunft zu erhafehen; er nimmt

fein Lieutenantspatent oder was man ibm fonft verlieh und geht in's

Ausland damit, in die freie Schweiz. Was endlich Figaro felbft anbe

lattgt, der halb Pegomas ift und halb Finanzminifter, fo würden aller

dings feine Liften und befonders fein großer Pionolog„ der fo prächtig

zeigt„ wie man Carriere machen kann, das Publikum entzücken, aber

wenn es fchließliw fehen tniißte, daß die letzte Krönung all diefes Ringens

und brünftigen Werbens eine prunkhafte Gafterei ift, daß die heiß begehrte

Sufanne dagegen dem nun greifen Grafen Almaviva anheimfiillt. . . . .

Nun, fo zifchte es den *Iletfwluß wahifchejnliw aus.

Caliban.

Dramatiftife Aufführungen.

Gaftfpiel des ?desire libre. - Komödianten! Luftfpiel in vier Arten

von Eduard Pnilleron, (Neues Theater.)

.Jm vergangenen Winter erregte ein Parifcr Befuw iu den fogenannten

literarifwen Kreifen Berlins großes Auffehen. *lltonfieur Andre Antoine,

der Begründer des 'lite-itte libre, war tiaw Deutfchland gekommen, angeb

lich um fich Hauptmann? „Hannelc" im .lkönigl Swaufpielhaus anzuieben

und deffen Darftellung zum Mufter zu nehmen. Er wurde auw von den

kleinen Journaliften, die fich bei jeder Gelegenheit vorzudriingen iviffen, auf

Zweckeffen und in Zeitungsartikeln als der fiegreiwe Urheber aller freien

Bühnen iiberfwtoiingliw gefeiert. Die gefwiiftigen Herten ahnten nicht,

daß fie keinen Sieger, fond-rn einen Befiegten ehrten, und daß das

Nite-irre libre im Begriffe ftand, ohne Sang und Klang zu Grunde zu
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_ehen; gerade fo wie die kurzlebige Berliner Freie Bühne der Herren

brahamfohn und Schlenther; wenn auch minder fchmachvoll als diefe,

Wie fich jekt herausftellt; war Herr Antoine viel weniger Hauptmanws

wegen nam Berlin gekommen; als um das Terrain zu fondiren; ob er

wohl mit feiner verkrachten Bühne ein Gaftfpiel an der Spree wagen

diirfte. Der Boden fehlen ihm günftig; und nun ift er wirklich mit feiner

Truppe gekommen. Es hat dem tapferen Manne; der auf dem neutralen

Gebiete der Kunft keine nationale Engherzigkeit kennt; an der Seine nicht

an allerlei chauviniftifihen Verwünfckfungen gefehlt; aber da feine Freie

Bühne; wie gefagt; für Paris todt ift; fo war das Wa niß nicht fo roß;

als feine Berliner ltobredner uns einreden möchten, leichwohl ver ient

er den Dank aller Freunde einer nicht conventionellen internationalen

Kunft und einen ganzen Erfolg.

Leider fah es damit ziemlich fchlecht aus. Drei Wochen hatte Herr

Antoine das Refidenztheater gepachtet und oft genug vor halb vollen Häu

fern gefpielt. Die franzöfifche Eolonie in Berlin; die ihn unterftüßte; ift

nur klein und konnte mit den hier lebenden Belgiern und welfchen

Schweizern zwar ein treues; aber doch unanfehnlictjes Stammpublikum

bilden. Die Berliner im Großen und Ganzen blieben den Vorftellungen

fern. Einmal wegen der unverftändig hohen Eintiittspreife; dann wohl

auch aus mangelndem Sprachverftändniß; denn die franzöfifche Conver

fation liebt das fchnellfte Tempo und Vieles gehört dem Parifer Argot an;

em gegenüber die aus dem kleinen Ploeß gefchöpften Kenntniffe der meiften

Befucher verfagten. Alfo höchfteiis einmal und nicht wieder! war das

Lofungswort; und fo ift es erklärlich; daß dies Freie Theater; das oben

drein ein Freitheater war; ziemlich fchlecht befucht wurde. lind das ift

fehr fchade; denn es gab für uns Alle reiht viel zu lernen. Unfere Direc

toren konnten da fehen ; was ein künfilerifclfes Enfemble ohne hervorra

ende Einzelrollen unter einer verftändnißvollen Leitung vermag; unfere

Schaufpieler; daß man naturaliftifm fpielen und dabei doch fprechen und

ftehen und gehen kann. Am Weni ften fah noch für unfere Dramatiker

dabei heraus; denn ein naturalifti mes Drama von der Bedeutung der

„Weber" oder „Jugend" haben uns die Franzofen niäjt mit ebracht; und

kaum in zwei oder drei Stücken konnten wir fo etwas wie euland ent

decken.

Des größten Erfolges erfreute fich „Raute ltsonbine“ von

Boniface und Bodin; eine dreiactige Komödie; die ein bourgeoisfeind

licher Sozialdemokrat gefchrieben haben könnte. Der Fabrikant Dumont

hat einen guten Theil feines Vermögens verloren. Dadurch wird die Mit

gift feiner Toclyter kleiner und deren Verlobter zieht fich zurück; kommt

Ödoch abermals mit feinem Heirathsantrag; nachdem eine fchwarzgekleidete

erwandie mit Brillantohrringen ihm erklärt; fie werde die fehlende Mit

gift erfeßen. Davon will nun der ehrenwerthe Fabrikant nichts wiffen;

denn jene hülfbereite Dame ift zwar feine leibliche Schwefter; aber eine

altgewordene Eocotte; die er ftets verleugnet und kurz uvor fogar aus

feinem Haufe geworfen hat. ;;Bah;" meint der chnifche räutigam; „das

Geld ift immer anftändig." Ganz diefer Anficht ift die anfänglich ent

feßte Frau Duniont; zumal da fie erfährt; daß die verpönte Tante Millio

närin ift. AmEnde wird der Fabrikant von den Vorwürfen feiner Frau

und den „moralifirenden" Sophismen des Bräutiganis fo mürbe; daß er

einwilligt; dem unfchuldigen Töchterlein die Entfcheidung anheim zu geben;

das fich denn auch entfchloffeu auf die Seite des Bräutigains ftellt, Nun

aber fpielt die Goldtante die Beleidigte und verföhnt fich erft; nachdem der

Bruder fie um Verzeihung gebeten und Mama Dumont feierlich erklärt; fie

hätte in ihrer Lage auch nicht anders gehandelt; d. h. wäre auch Eocotte

ewordenl Ueber der rührendcn Familiengruppe fenkt fich der Vorhang.

icht inan von der giftigen Satire; die diefe Poffe vor einem bürgerlichen

Publikum als Repertoireftück unmöglich macht; und einigen chnifchen Wen

dungen ab; fo unterfcheidet fie fich in der Mache kaum von den Schwän

ken des Palais-Rohal, Sie weift nom Monologe und Bcifeitereden auf

und nimmt fich conftruirt und unnatiirlich aus. Natürlich bis zur Un

natur. Auch daß das Töchterchen eine fo vollkommene Unfchuld fein

foll; daß es nichts von „diefen Damen" weiß; fchmeckt nach Scribe und

Sardou. Das Ganze gemahnt wie die umgekehrte „Heimath"; nur ift das

Motiv in's Komifche verzerrt und ftatt der Eolportage-Manier Suder

mann's walter ein freiher; jedoch wahrer Humor; der den widerwär

tigend Stoff erhebt und unfere Entrüftung in ein breites Lachen ver

wan eit.

Das „Heimathtt-Motiv kehrt auch fin der dreiactigcu Charakter

komödie: „Zlaociiette" von Eugene Brieux wieder, doch hier ftinkt

das Geld der Schande. Der abgefeimte normannifclje Bauer ift anders

als die Spießbiirger von Valenciennes und meint: (ie n'est: rm8 ein

commerce. Sanft ift das Stück ziemlich fchivach; und das gilt auch von

„lter Napa“ von Georges Anreiz. Das Grifeldis-Thema; das uns

nicht einmal Halm's Scntinientalität fchinackhaft machen konnte; ift hier

in feiner vollen Rohheit durchgeführt: die gepeinigte Frau fieht um die

Ehre; die Geliebte ihres Schinders werden zu dürfen. llnerbittliche

Scenenfiihrung; ftark und ohne jede Steigerung, eine logifche Löfung

ohne Concc-ffion an's Publikum; das Fehlen von Theaiercoups; ein rüder

Dialog und Lllienfchen ohne Heuchelei und Maske; offen bis zur Brutali

tät; das Ganze monoton grau in grau; eine Tortnr; die der Zufäzauer

nicht ein weites Mal erdiildeii möchte, lind das bricht dem natura

fxiftifclfen epcrioire aller freien Bühnen den Hals; in Paris wie in

erlin.

Was Antoine Niihtfranzöfifcljcs aufführte: Ibfen's „lteti lkeyotiuuba“

und Björnfoms ,.l-'uillite" hielt nur in der Regie einen Vergleich mit

unferen Berliner Darftelluugeii aus und war gewiß effcctvoller; aber

merkwürdig äußerlich und ohne den griibelnden nordifchen Reiz. Von

Antoine? befter Kunft der Scenirung haben ivir aber iii Berlin leider

wenig zu fehen bekommen: feine ftinimuiigiveckenden Milieus. Am Koften

punkte fcheiterte feine Abficht; auf die europäifche Gaftfpieltournee feine

berühmten Decorationen mitzunehmen. Man muß Jean Jullietrs „lle

bleibt-e et 1a lller“ gefehen haben; um verftehen zu können ; wie fehr

das Milieu auf der Bühne die Charaktere und Handlung zu beein ufferi

und ergänzen vermag. Nur das rein darftellende Enfemble kam a fo zur

Wirkung und zwar durchweg erfreulich; obwohl die Truppe lauter Kräfte

zweiten Ranges enthält. Voran fteht Herr Arquilliere; welcher in „Lou

boat-acids“ als immer fubalterner Geift die prächtige Charge eines ver

liebten Einfaltspinfels zeigt; der feine Geliebte auf einer Untreue ertappt

und die Liftige zuletzt noch um Verzeihung bittet; oder in den „Ge

fpenftern" einen romanifch rhetorifcljen Paftor Manders gibt; denn

Declamatoren von natürlicher Suada find diefe fchaufpielernden Fran

zofen alle. Man erinnere fich nur; wie Herr Gi-Zmier alle feine Ti

raden fo fauber vorträgt; in Hebung und Senkung des Tous; in Inter

punction und Athenipaufe bis in's Kleinfte wohl einftudirt. Auch die

gräßlich fchielende Madame Bartih ift nur zweite Garnitur; aber ihre

virtuofen Xantippen fpielt ihr nicht eine unferer Berliner komifchen Mütter

nach; auch Frau Schramm nicht, fNoch fweniger bedeuten die übrigen

Herren und Damen; indeffen find fie alle famos gedrillt und gefchult und

ftören nirgend das immer harmonifche Zufammenfpiel. Sogar Herr An

toine felbft ift nicht der große Schaufpieler; den die Berliner Kritik; die

nichts gefehen und alles verlernt hat; aus ihm machen möchte. Seine

Mittel find klein. Sein hölzerner Gefichtsausdruck; die unglückliche dünne

Hakennafe eines Clowns fainuit dem fpißen; brüchigen Organ und der

unfreicn Mimik ftehen ihm überall im Wege. Seine Spezialität find die

;;Mummelgrcife"; aber wer einen von ihm gefehen hat; kennt fie alle.

Dabei hat er fich fehr wenig in der Gewalt. Der fchwächlichc Dumont;

wie er fich im Anfange zeigt; ift ganz und gar nicht der Mann; feine

Schwefter fo energi ch hinauszuiveijen und dem abgefeiinten Bräutigam den

Kopf zurecht zu fehen. Nur zu oft vergißt er fich; und dann ftört eine

unwillkürlich „junge" Bewcgungx ein Emporwerfen des Kopfes oder ein

elaftifches vom Stuhl Auffpringen des frifchen Dreißigers das gewollte

Bild der Hin älligkeit. Sanft find feine Helden in Schlafrock und Pan

toffelii voller ebenswahrheit und opfern felten dem Effect. Sein Oswald

Alving - feine ein ige jugendliche Rolle - ift gleichfalls eine anftändige

Leiftung; wieder fe r greifenhaft; ganz franzöfifch; aber ergreifend und

überzeugend.

Während Herr Antoine uns weder Lavedams „krjooo smut-oc“,

noch Maurice Barres' „Une .lourneie parlementaire“ mitgebracht hat -

leider ebenfo wenig wie den „belgifchen Shakcfpearet* Maurice Maetter

linck - hat uns Director Lautenburg die Bekanntfchaft einer anderen

politifchen Parifer Komödie im Neuen Theater vermittelt. In einer Vor

rede hat Pailleron einmal die hiibfche Bemerkun gemacht: „faire (le lo.

politique; aa n'est; par oortir tie la ooroeciia“, achdem er nebenbei fchon

in feinem kleinen Meifterwerk: „Die Welt in der man fich langweilt" über

die eleganten Salonpolitiker gefpöttelt; widmet er ihnen nun nach fcchs

jährigem Schweigen fein erftes Stück. Man kann ihm dazu nicht Glück

wünfcljen; denn die Zeitungen haben heutzutage die Politik fo ganz in

Pacht genommen, daß auf dem Theater faft kein Intereffe dafür vorhanden ift.

Die politifäfen Bühnenftücke haben auch felten Glück gehabt und find für

ihre Verfaffer gefährlich. Schon der Gerber Kleon ließ den Splitter

Ariftophanes öffentlich auspeitfchen; Laya riskirte mit feinem .inn (Lee

ltoia (1793) die Guiilotine; Augier erlebte an feinem Giboher auch mehr

Vcrdruß als Freude; und Sardou machte mit Rabagas; Daniel Rochat

und Thermidor ebenfalls trübe Erfahrungen. Bloß den einzigen Beau

marchais; deffen unverwüftliches „klärte-inge (lo Vigor-o“ foeben in Ludwig

Fulda's überflüffiger Bearbeitung - denn die altbeioährte von Dinge(

ftedt ift beffer - im Neuen Theater wieder auflebt; hat die politifche

Komödie unfterblich gemacht. Man kann es jedenfalls beklagen; daß

Pailleron hier aufgehört hai; Komödiendichter zu fein; um nur Satiriker

zu werden. Selbftverftändliäj ein ziemlich harmlofer; denn Beaumarchais'

lutige Drohung: faire eam-ir i'm-ma (iu riäiaula ir kroncler x188 abuä

liegt ihm fern, Er will fich bloß über die franzöfifihen Politiker von

heute; die Wilfon und Panamiften; luftig machen; ohne jede fitten

beffernde Abficht; und faßt fie mit dem Schlagwort: Sabotioa! zufammen;

das den wirkfamen Titel feines Stückes bildet, Eabotin; erzählt der

Parifer „Büchinann" Eduard Fournier, war ein marktfckfreierifcher Quark

father; der ini 16. Jahrhundert auf den öffentlichen Plätzen Frankreichs

fein Allheilmittel in groteskem Römercoftüm verkaufte und Gefunde und

Kranke gleichmäßig betrug, Daraus entftand das geflügelte Wort; das in

Frankreich meift nur auf fchlechte Berufsfchaufpieler; hier aber erweitert

auf die Komödiantcn im öffentlichen-Leben angewandt wird. So zeigt

er uns denn eine Mufterkarte von Strebern und Komödianten in Politik;

Kunft und Gefellfchaft. Nach Daudefs Vorgang - „lo lllicii monte“ -

find es meiftens bewegliche Südfranzofen; die knoblauchduftenden Mit

glieder der Ruhmesaffecuranz: „Die Tomate". Da ift ein fchlcchter Maler;

er mit Hülfe feiner Freunde als Haupt der Apariiftenfchule zu Anfehen

und Geld kommt; ein Arzt; der auf Schlcichwegen hochgeftellte Patienten

angelt; ein Schriftfteller; der erft dann mit feinem pornographifchen Ro

man: lüneeinte Erfolg hat; als er ihn in's Mittelalter verlegt und „Zainte"

betitelt; ein Miiiifterföhncljen; das Staatsanwalt werden will; ein confufer

.lkuiiftfckiriftftellem der eine politifche Rolle erträumt und fchlicßliih mit

dem Qlcademikertitel zufrieden ift ; ein Journalift; directer Nachfahr von

Rabagas; der feine Secretärftelle nur benutzt; um feinen Herrn zu ver

drängen und felbft Deputirter zu werden - alles Komödianteii! Aber

bloß mit luftigen Typen macht inan noch kein Stück; uiid auä) die

geiftvollen und witzigen Schlager; an denen diefe vier Acte überreicb find;

genügen nicht fiir eine abendfüllende Komödie; alfo muß eine auch

die politikfeindliihen Damen intereffirende Handlung hinein. Alfo fcktnell

etwas Liebe; womöglich viel Liebe! lind hier; wo Sardou gcfcheitert ift;
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erleidet auch Pailleron Schiffbruch. Er erfinnt ein banales Melodrama:

ein Findelkind , die Tomte! einer verftorbenen Klavierlehrerin und eines

verkommenen Malers, wird im Haufe einer reichen Eabotine auferzogen,

verhätfchelt, als Puppe behandelt, aber fofort fortgejagt, als fie der ko

ketten Herrin gefährlich wird. Im letzten Act findet fie eine Zuflucht bei

der Mutter des in fie verliebten Malers, wirft fich dem guten Jungen

an den Hals und entdeckt auch ihren tiefgerührten Vater wieder. Schade,

daß der Journalift Psgomas hier feine wirkfame Rede gegen die Leicht

läubigkeit nicht wiederholt, aber am Ende bedarf es ja einer folchen

fchellenklingelnden Warnung nicht, denn kein Zufchauer glaubt dem Ver

faffer diefe langweilige und ftörende (Hefäiichte.

Das Stück, das doch taufendmal feiner und geiftreicher ift als Alles,

was die Fulda und Blumenthal in diefem Artikel erzeugt hahen„ fiel

fanft ab, und das ift nicht zu verwundern. Unfer Publikum ift zu un

politifch und erwärmt fich höchftens noch für ein kalauerndes Poffen

couplet. Was in Paris hejubelt wird, verpuffte hier ohne Nachhall.

Freilich waren auch die Pointen von dem Ueberfeßer ganz erbärmlich

wiedergegeben, und fo manche Llnfpielung auf franzöfifche Zuftände blieb

überdies unferem Publikum unverftändlich. Wenn der junge Staats

anwalt bemerkt, er komme nur zuweilen aus der Provinz nach Paris,

wenn Papa gerade wieder 'mal ein Portefeuille habe„ dann weckt es ini

Lande der parlamentarifchen Minifterzerfchmetterer jauchzenden Beifall.

An der Darftellung lag der Mißerfolg wahrlich nicht, denn fie war zum Theil

ausgezeichnet. Aber warum machte err Alexander aus dem feine „Mono

loge * und bauten 8668 declamirenden -chaufpieler einen linkifchen Schmieren

komödianten? Das Urbild, der jüngere Eoquelin, ift - mit Verlaub! -

Societär des 'theatre kraoeaie, und in die Parifer Salons wiirde man

einen folchen verkommenen Trottel gewiß nicht einladen. Als Pegomas

intereffirte Herr Ferdinand Bonn, der uns vom Münchner Hoftheater

und Wiener Burgtheater gern abgetretene „Vertreter des fchaufpielenden

üiaturalismus", wie fein Prophet Hermann Bahr behauptet, Wir haben

in ihm nur einen guten Sprecher und gewandten, allzu gewandten Künft

ler gefunden, der alles Zufammenfpiel zerftört und feine Tiraden wie ein

italienifiher Heldentenor in's Publikum fchmettert. Wir wollen es diesmal

dem Umftande zufchreiben, daß Pegomas eben ein feuriger Südfranzofe

ift. Hoffentlich erweift es fich in den folgenden Rollen, daß Herr Bonn

hier nur Eharakteriftik, nicht Manier gab, wogegen freilich fein wieder

anz auf die Solowirkung angelegter Figaro zu fprechen fcheint. Er möge

ich in Acht nehmen, In Berlin find fchon größere Solofpieler, z. B.

die Herren Klein und Poffart, unmöglich geworden!

Offene Yriefe und Antworten.

Geehrter Herr!

Zu dem in Nr. 34 der Gegenwart erfchienenen Auffaß: „Gefängniß

und Zuchthausarbeit, von Hugo Böttger" geftatte ich mir zu bemerken,

daß alle die Arbeiten, die der Verfaffer als ausführbar in Strafanftalten

empfiehlt, überall, wo es irgend angängig ift, bereits feit fehr langer Zeit

in umfangreichem Maße betrieben werden. Nicht nur, daß fämmtliäje

Bekleidungsgegenftände der Gefangenen, fowie faft alle fonftige Utenfilien

der Auftakt, von den Gefangenen felbft angefertigt werden , fo befchäftigt

meines Wiffens außerdem eine Anzahl Strafanftalten einen großen Theil

ihrer Jnhaftirten mit der Anfertigung voti Waffenröclen - jeder preu

ßifchen Strafanftalt ift für diefen Zweck ein heftimmtes Armeecorps, refp.

ein gewiffer Truppentheil zugetheilt -, ferner werden in einer Anzahl

Strafanftalten Eifenbahnbedarfsartikel hergeftellt. Nun ift es aber nicht

möglich, alle Strafgefangene mit derartigen Arbeiten zu befihiiftigen, und

war, weil ein Theil derfelben körperlich fowie geiftig zurüctgeblieben, für

ie exaete Ausführung erwiihnter Arbeiten alfo unfähig ift; viele diefer

Leute find jedoch in der Privatinduftrie bei leichten rein mechanifchen Ar

beiten noch erfolgreich zu befchäftigen. Dem Ideengang des Verfaffers

folgend wäre nun für den weiteren Ausfchluß der Eoncurrenzarbeit an

die Urbarmachung von Oedländereien zu gehen. Zur Urbartnachung von

Oedländereien, refp. zu Eulturarbeiten in unferen Eolonien, im Prinzip

Strafgefangene verwenden, könnten wir meines Erachtens erft dann,

wenn wir dem Verbrecher neben dem Freiheitsverluft noch als Zufah

ftrafe das Rifico zutheilen, in der Befihäftigung, die der Strafvollzug mit

fich bringen wird, event. feine Gefundheit dranzugeden. Nach meinem

Rechtsbewußtfein haben wir nicht das Recht, jemanden, dem wir für fein

Verbrechen etwa fünf Jahre Zuchthaus zuerkennen müffen, noch obendrein

körperlich und geiftig vielleicht für zeitlebens zn ruiniren. Es fei hierbei

auch darauf hingewiefen , daß wir durch den erzieherifchen Einfluß der

Arbeit aus den Strafanftalten häufig genug noch Menfchen bekommen,

die fich durch ehrliche Arbeit ihren Platz in der guten menfchlichen Ge

fellfclfaft zurückerobern z was toürdett wir aber aus den Oedländern oder

gar Kolonien anderes als Beftien zurückempfangenl

Die Regierung hat nach diefer Richtung hin einen praktifiheren Weg

eingefchlagen: nicht ür Oedländerculturen läßt fie Strafgefangene aus

fenden „ fondern zu rntearbeiten. Die Strafanftalten find angewiefen,

kurze Zeit (bis zwei Jahre) vor der Entlaffung ftehende Gefangene, Zve

fonders wenn felbe dem Arbeiterftande angehören, mit laitdwirthfchaft

lichen Arbeiten zu befchäftigen, und zwar unter Berückficlftigung dcr Aus

hiilfe bei Erntearbeiten in der Nähe wohnender Landwirthe. Diefer Jn

l
i

tention bemühen fich faft alle Strafanftaltsverwaltungen nachzukommen.

Da Ernte aber nicht as ganze Jahr hindurch ift, zudem auch die betref

fenden Landwirthe zur Annahme fraglicher Arbeitskräfte erft bereit fein

müffen, fo bleibt in der Hauptfache für alle nicht mit Staatsbedarfsartikel

bereits Befchäftigte die Verwendung in den vom Verfaffer angegebenen

Formen übrig, das ift gewöhnlich entweder Regie oder Unternehmerfijftetti

(Entreprife), meiftens das letztere, da die Ge ehrten eben hierüber fchon

lange einig find, daß eine ftaatliche Verwaltung einen Fabrifbetrieb nicht

derartig erfolgreich wie ein Privatmann betreiben kann. Eine „Veräuße

rung ftrafreckftlicher Hoheitsbefugniffe“, wie des Herrn v. Jagemantfis Kritik

der Entreprife lautet, dürfte ioohl niemand in dem Unternehmerfhftem

erblicken, der das richtige Verhältniß von Unternehmen zur Strafanftalts

verwaltung refp. zum Strafgefangenen kennt. Dein Gefangenen gegen

über ift der Unternehmer mit wenigen Befchränkungen fo gut Beamter

wie jede andere auffiihtführende Perfon.

Der Unternehmer ift auf die genaue Beobachtung der Hausordnung

durch Handfchlag verpflichtet, er, fowie feine Angeftellten unterliegen der

Disziplinargewalt der Direction, und er hat tro feines mehrjährigen

Eontraetes zu gewärtigen , daß bei groben Verftö en feiner Angeftellten

diefen der Zutritt ?ir Anftalt fofort unterfagt, refp. fein Eontractverhält

niß innerhalb 14 agen gelöft wird.

Die Arbeitskräfte werden fechs Monate vor Beginn der in Frage

kommenden Periode in dreien der gelefenfteu Orts-, fowie Provinzzeitungen

ausgeboten, die genauen Bedingungen find jedermann zugängig, am Ort

der betreffenden Anftalt fogar unentgeltlich; wem hiermit noch nicht genug

Gelegenheit geboten wird, zur rechten ZeitZvor die rechte Thür zu kommen,

dem ift nicht zu helfen. Den Zufchlag erhält fehr häufig der Meiftbie

tende. Meines Wiffens ift auch einmal von einer Verwaltung einer

Meiftervereinigung der Vorfchlag gemacht worden, fich an der Eon

currenz zu betheiligen , da wurden diefelben Leute, die kurz vorher noch

über die vermeintliche Eoncurrenz der Gefängnißarbeit geklagt hatten,

ganz kleinlaut - der Reft war Schweigen. Es bleibt demnach der Ver

waltung nichts anderes übrig, als derjenigen Perfon, die die günftigfte

Offerte abgegeben hat, den (Zufchlag zu ertheilen. Diefer Mann verpflichtet

fich zuttiichft und zwar in reußen für drei Jahre, eine gewiffe Anzahl

Gefangener ununterbrochen zu befehäftigen und bürgt hierfür nicht nur mit

einer namhaften Eautiom fondern nebenbei noch mit feinem gefammten Ver

mögen; [was das aber heißt, wiihrend drei Iahren ununterbrochen, ohne

Rückficht auf die fchwankenden Eonjuncturverhällniffe, angehalten zu fein,

ein gewiffes Quantum Waare zu produziren, verfteht nur der Jnduftrielle

ganz zu würdigen.

Für den Unternehmer kommt außerdem dazu, daß er alle von Lehr

lingen oder böswilligen Arbeitern verdorbetien Sachen ebenfo wie regel

rechte zu bezahlen hat, und daß er gar nichts Sonderbares dabei finden

dorf , wenn die Verwaltung einen Gefangenen, den er mit Mühe und

Koften für feine Arbeiten herangebildet hat, ohne vorherige Anzeige für

Haus- oder *Nilitärarbeiten in Anfpruch nimmt. Diefes Recht befißt

die Verwaltung, denn der Unternehmer hat nicht etwa, wie es Herrn

Jagemann vorzufchweben fcheint, den Gefangenen hattet als feinen Leib

eigenen für drei Jahre gekauft, fondern nur eine beftimmte An ahl Ar

beitskräfte. So ungefähr fieht der Strafanftaltsunternehmer in irklich

keit aus, der Verfaffer aber verallgemeinert ihn wahrfchcinlich nach der

Perfon irgend eines iooblgenährten, gutfituirten „forgenfreien“ Unterneh

mers feiner Bekanntfcljaft. So weit mir bekannt ift, find „forgenfreiett

Strafanftaltsuntertiehmer fchon mehrfah in Eoncurs gerathen, wie ich

ferner genau weiß, haben Angehörige eines „forgenfreien“ Strafanftalts

unternehmens den Minifter und zuftändige untere Behörden flehentlich

gebeten, das Eontractverhältniß vor der Zeit zu löfen. _

Schließlich noch zum Handwerk felbft. Eine Gefahr 1m wahreu

Sinne des Wortes droht demfelben nicht zuallerleßt aber von den Ge

fängnißwerkftätten. Wohl unferem Haitdwerk, wenn ihm mit Aufhebung

der Gefängnißarbeit ernftliä; zu helfen wäre, und Wehe zugleich , wenn

es mit ihm fchon fo erbärmlich beftellt ift, daß diefe Handvoll Gefängniß

fabriken ihm an den Lebensnerv gehen. Im Vergleich zur freien Fabrik

induftrie find die Strafanftaltsfabriken fogar weniger als eine Handvolb

und der einfiihtige Fabrikant weiß, daß eine entwickelte Fabrikeinrichtuttg

in ihrernualitativen wie quantitativen Leiftungsfähigkeit die der Strafan

ftaltsentreprife weit zurückläßt. Ueberdies hat eine wohlgefinntc Regierung

für Strafanftaltsfabriken den Ausfchluß von Dampfkraftanwettdung an

geordnet.

Hochaclftungsvoll

Felix Kauffmann.

*Alle geschäftlichen ltlittbeilungen . Abonnemente , Vorunter
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Ein Beitrag zur Mittelftandfrage.

Von Llrthur Wolf.

In Leipzig beftand bisher, wie in allen fächfifchen Städten

mit revidirter Städteordmtng, für die Wahl der Stadtverord- *

neten das allgemeine directe Wahlrecht. Dabei lag die Gefahr

einer Ueberfluthung des Stadtoerordneten-Eollegiums durch fo

zialdemokratifche Elemente nahe. Um diefer vorzubeugen,

brachte der Rath der Stadt Leipzig eine Vorlage, die Ab

änderung des beftehenden Gemeindewahlrechts betreffend, vor i

das Collegium der Stadtverordneten, die in der Sitzung vom

24. October zur Berathung vorlag und die mit 69 gegen zwei

Stimmen auch angenommen wurde.

Da andere Städte oorausficlftlich in Zukunft dem Leipziger '

Magiftrate in feinem Vorgehen nachfolgen werden, fo tft eine

Betrachtung der Leipziger Wahlnerhältniffe nicht nur von lo

calem Intereffe. "

Daß das allgemeine Wahlrecht brutal wirkt, darüber wird

man fich immer mehr klar. Die Gefahr der Piajorifirung

einer einfichtsoollen Minorität durch eine rückfichtslofe und po

litifch kurzfichtige Maffe liegt fo nahe. daß fie nicht überfehen f

werden kann. Fiir eine Erhöhung des Bildungsnioeaus der

unteren Volksfchichten, die diefe Gefahr abfchwächeit würde, ift

die bürgerliche Gefellfchaft nicht fo bald zu haben; es bleibt

fomit als vorläufig radicalftes Mittel eine Einfchränkung bezw.

Erfchwerung des Stimmrechts übrig.

Es gibt nun bei der Neufchaffung eines Wahlrechts zwei

Wege: Entweder man fucht felbftändig ein in den gegebenen

communalen Verhältniffen bedingtes, oder man acceptirt, und

das ift das bequemfte, ioenngleicl) nicht befte, ein bereits be

ftehendes. Der Leipziger Stadtrath hat das letztere beliebt,

indem er fich in feiner Vorlage an das preußifche Dreiklaffeti

fhftem hielt, Als Grundprinzip gilt der Sah: Der höheren

Leiftung der größere Einfluß auf die Verwaltung.

Nach der Neuordnung werden die ftimmberechtigten Bür

ger der Stadt zum Zwecke der Stadtoerordnetenwahl nach

Maß abe der von ihnen zu entrichtenden directen Einkommen

und rnndftetiern in drei Klaffen getheilt. Die erfte Klaffe,

und zwar 5 Vrocent der gefammten Biirgerfchaft, umfaßt die

Bürger mit über 15,000 Mark jährlich-em Einkommen; die

zweite„_l5 Vrocent, diejenigen mit einem Einkommen von

4800 Mark bis 15,000 Mark; die dritte Klaffe, alfo die 7

iibrigen 80 Vrocent, die Bürger mit einem jährlichen Ein

kommen unter 4300 Mark. Jede Abtheilung wählt ein Drittel

' den Wah

i Markt kommen,

nzeigen.

der Stadtverordneten, d. i. je 24; die Amtsdauer derfelben

ift eine fechsjährige, die Wahlen erfolgen aller zwei Jahre.

Das ift in großen Grundzügen das Wahlfhftem. nach

welchem in Leipzig die Gemeindevertretung künftig gewählt

werden wird. Die Eintheilung der Stadt in Bezirke, die

Reihenfolge der Wahlen ift von untergeordneter Bedeutung.

Es bildet nämlich für die erfte und zweite Klaffe der Wähler

die Stadt nur einen Wahlkreis. dagegen werden für die dritte

Klaffe deren drei gefchaffen.

In nur drei Sitzungen hatte fich der Verfaffungs-Aus

fchuß der Stadtverordneten mit der Rathsoorlage befchäftigt,

und man kann wohl behaupten, daß felten in einer Stadt eine

fo einfchneidende ?Aenderung mit größerer Leichtigkeit. um kein

anderes Wort zu gebrauchen, vollzogen wurde. Leipzig hat

eine rührige und intelligente Bevölkerung, die fich fonft nicht

gerade verfammlttngsmiide zeigt; fie hat aber merkwürdiger

und befchätnender Weife in diefer wichtigen Angelegenheit nur

wenig ihre Meinung darüber geäußert. Einige Vroteftper

fammlungen wurden zwar von der antifemitifchen und fozial

demokratifchen Vartei veranftaltet, waren aber durchweg fchwach

befucht. Auch die bürgerliche Vreffe befchäftigte fich theils iiber

haupt nicht, theils fehr lau und oberflächlich mit der Neuord

nung der Gemeindewahlen. Nach einer Aeußerung des Füh

rers der Rathspartei 87m8 pvr-age, des Herrn Oberjuftizrathes

Schmidt, gibt es iiberhaupt eine öffentliche Meinung ui t,

und wo fie dennoch fchiichtern fich rege, fei fie von den e

meindeoertretern kühl zu ignoriren. Man braucht fich nun

nicht gerade für imperatioe Mandate zu erwärmen, aber das

muß doch ausgefprochen werden, daß der Wille der gefammten

Bürgerfchaft in einer Stadtvertretung wenigftens zu Gehör

kommen foll. Um aber diefen Gefammtwillen kennen zu lernen,

müßte jede wichtige Verfaffungsättderung in der vorhergehen

lperiode angekündigt werden,

Es foll hier nicht über die Vorzüge einzelner Wahlfhfteme,

die ja gegenwärtig in reicher Auswahl auf den politifchen

gefprochen werden. Es foll an einem prac

tifchen Beifpiel die Wirkung des Dreiklaffenfhftems. das Vis

marck einft als das denkbar fchlechtefte bezeichnete, auf einen

beftimmten Stand, den Mittelftand, gezeigt werden.

Was ift der Mittelftand, wo fängt er an. wo hört er

auf? Die Grenzen find allerdings nach rechts und links nicht

fcharf beftimmt, aber er exiftirt zweifellos. Fragen wir, aus

welchen Elementen feht er fich zufammen? fo erhalten wir eine

befriedigende Antwort. Die kleinen felbftändigen Handwerker

7 vor Allem, die Lehrer, die niederen Geiftlichen, die Subaltern

beamten. die kleinen Kaufleute und Händler. die find es,
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welche den ftädtifchen Mittelftand bilden. Ihr Einkommen

liegt etwa zwifchen 1900 und 4000 Mark. Alle diefe Elemente

haben in Leipzig künftig in der dritten Klaffe zu wählen. Da

nun aber in diefer die Klaffe der Lohnarbeiter numerifch die

Viittelftandsklaffe weit übertrifft, fo wird die leßtere von jener

majorifirt werden; mit anderen Worten, fie ift der Sozial

demokratie ausgeliefert. Und daß diefe kein Jntereffe an der

Erhaltung eines kräftigen Mittelftandes hat, das liegt anf der

Hand. Andererfeits werden Vertreter der beiden erften Klaffen,

deren Jntereffenfphären concentrifche find. die Vertreter des

Kapitalismus, nur fehr platonifch für einen Stand eintreten,

der ihnen höäjftens als Buffer gegen den Anprall der Sozial

demokratie dienen kann. Und felbft wenn der Niittelftand

unter den Vertretern des Kapitals einen Anwalt findet, fo übt

doch eine folche Vertretung einen moralifcljen Niederdruck aus,

fie maäzt unfrei und gibt Anlaß zu befchränkenden Eon

ceffionen,

Zwei Möglichkeiten find dem mittleren Bürger gegeben:

Entweder er enthält fich jeder Abftimmnng und fchant grollend

und nnthätig zu, oder er gibt feine Stimme dem Vertreter der

Lohnarbeiter und vermehrt fo auf beide Weifen die Stimmen

der Partei des Umftnrzes. Dadurch wird es kommen, daß

Leipzig, die Hochburg des Nationalliberalismus, wie es fich

fo gern nennen hört, fortan mit faft mathematifYer Sicher

heit nur noch fozialdemokratifche Vertreter in den eichs- nnd

Landtag fenden wird. Der Ncittelftand, diefer Kern der Be

völkerung, der die befte Gewähr einer ftetigen Entwickelung

bietet„ ift, und das ift das Betrübende, in Leipzig gegen

?partig mundtodt gemacht; er hat aufgehört, politifch zu exi

iren.

Um ihn zn retten, hätte man entweder ein anderes Wahl

fhftem ergreifen; oder das neue dahin abändern müffen, daß

man noch eine dritte Klaffe einfchob, eine Klaffe, die ein jähr

liches Einkommen von etwa 1900 bis 4000 Mark zu verftenern

hätte. Sie repräfentirte dann den Niittelftand, Am beften

freilich, man hätte das Prinzip der höheren Leiftung fallen

laffen. Mit ihm fteuert man der Vlutokratie mit vollen Se

geln entgegen. Zu erwägen ift doch, daß der Hochbefteuerte

mannigfache ftädtifche Annehmlichkeiten genießt, deren fich der

Niinderbemittelte nicht erfreut; beifpielsweife erfährt das höhere

Einkommen einen ganz anderen Schuß, als das geringere,

Außerdem gibt es Leiftungen einem Gemeinwefen gegenüber,

die auf ganz anderem Gebiete liegen, als auf dem des Steuer

zahlens; Leiftungen, die man zwar nicht dnrch eine Ziffer aus

drücken kann, d1e aber doch beachtenswerth erfcheinen. Es fei

erinnert an freiwillige Armenpflege, an Lehrer und Gemeinde

beamte, die einer Stadt entfchieden mehr leiften, als fie dafür

entlohnt werden.

Daß das Klaffenfhftem dem Grnndbefiher einen größeren

Einfluß gewährt, ift an fich löblich; er hat an dem Gedeihen

einer Stadt naturgemäß ein höheres Jntereffe, als fluctnirende

Elemente. So werden in Leipzig die anfäffigen Bürger in

den beiden oberen Klaffen künftig dominiren, während durch

die hohe Abgrenzung der zweiten Klaffe ungefähr 91 Vrocent

der nnanfäffigen Bürger der dritten Klaffe zugewiefen werden.

Dabei muß aber doch beachtet werden; daß der ftädtifche

Grundbefiß längft ein Handelsobject geworden ift, das von

Hand zu Hand geht, und es müffen daher Garantien gegeben

werden, die verhindern, daß etwa die Saifongrundbefißer, die

vielfach niwt die lauterften Elemente find, das Heft in die

Hände bekommen, Schließlich ift gegenwärtig der Lehrer, der

Gemeindebeamte oft fefter an die Scholle gefeffelt, als der

Grundbefißer.

Anf ein ideales Wahlfhftem muß von vornherein ver

zichtet werden. Als das befte ift dasjenige an ufeljen, welches

allen Gliedern eines Gemeinwefens nach Maßgabe ihrer Be

deutung für daffelbe procentualen Antheil an der Wahl ge

währt. Das Wahlrecht ift kein angeborenes, es ift auch kein

Gnadengefclyenk, fondern ein erworbenes, fei es durch Kampf,

fei es auf dem Wege friedlicher Vereinbarung.

fhftem, welches wie das Dreiklaffenfhftem einen Theil der

Ein Wahl- .

drückte Theil nicht ganz indifferent ift, zu fortgefeßten An

bohrungen Anlaß. Das geeignetfte Wahlfhftem für commu

nale Wahlen fcheint das Shftem der Wahlen nach Berufs

klaffen zu fein. Der Schwierigkeit der Eintheilnng in olche kann

man dadurch entgehen, daß man_ dem Einzelnen das Recht der

Entfcheidung für irgend eine Klientel gewährt. Die Gefahr

der Majorität, auch einer im Sinne des Naths gefügigen,

wird dann vermieden.

Der Leipzi er mittlere Vürgerftand hat es verfänmt, in

einer für ihn fo überaus wichtigen Angelegenheit energifch

Stellung zu nehmen; er wird es früher oder fpäter bereuen.

Oder ift feine _eringe Theilnahme am politifchen Leben ein

fhmptomatifches eichen dafür, daß er feinem Schickfal thatlos

und rathlos entgegenfieht? Das wäre für die Exiftenz des

beftehenden Staates von ungemeiner Tragweite, Leider feßt

fich der Mittelftand aus fo verfchiedenartig intereffirten Ele

menten zufammen, die faft nur das einzige Moment der ge

fährdeten Selbftändigkeit verknüpft, daß an eine Einigung,

wie fie neuerdings die Agrarier gebildet nnd wie fie die Lohn

arbeiter längft gefunden, nicht fo bald zu denken ift. Er

möge fich auf fich felbft befinnen und vor Allem in Staat

und Gemeinde feine politifche Exiftenz wahren. Er hat wirth

fchaftliä; mit der Ungunft der Zeit fchwer zu kämpfen, poli

tifch fich nach rechts und links zu wehren; aber nur wer fich

felbft anfgibt, ift verloren.

llatürlicije Grenzen.

Von C, von Zrncbhaufen.

„Natürliche Grenzen“ ift eines der Stichwörter, die der

Jrredentismns aller Länder und Ländchen im Munde zu führen

liebt, Es verfe lt denn auch feine Wirkung anf die wenig im

Denken geübte enge felten: klingt es doch fo überzeugend

felbftverftändlich, einen fo klaren Rechtstitel für verfteckte natio

nale Wünfche in fich tragend, daß der Hörer es fich gern

kritiklos aneignet. Der franzöfifclje Ehanvmift - und fogar

der amtlich beglaubigte *) - fordert ungeftüm als-„natürliche

Grenze“ den Rhein; der italienifche den Kamm der Alpen, wo

bei er freilich aus politifchen Gründen die Augen nur nach Offen

hin öffnet und fie hartnäckig fchließt, wenn es gilt auch ein

mal nach dem Weften u fchauen. Den italienifchen Jrreden

tiften ift übrigens mit dem Sage. daß jedes Vol ein heiliges

Recht auf feine natürlichen Grenzen habe, noch nicht enug

gethan; die Imbriani; Barzilai und Genoffen haben ihn ahin

ver chärft, daß fie predigen: „Kein Volk hat das Recht, auf

feine natürlichen Grenzen zu verzichten!“ Dabei machen fie fich

nicht klar, daß zwifchen diefer fchönen Vhrafe und ihrem

Grundgedanken: die Durchführung des Nationalitätenprinzips -

ein fchreiender Widerfprncl) befteht. Er tritt fofort zu Tage,

wenn wir, jene Jrredentiften perfiflirend, fagen: Kein Volk hat

das Recht, fich über feine natürlichen Grenzen auszudehnen!

Die „natürliche Grenze" ift etwas Feftftehendes, Unverrück

bares; die Nation aber etwas Veränderliches, in fteter Evo

lution Vegriffenes,

Völkergrenzxn finden fich jedesmal dort, wo zwei durch

Sprache und affe von einander verfchiedenen Natinen fich

berühren, wobei der Unterfchied der Sprache fehr viel wichtiger

ift als der der Naffe. Daher fehen wir den Wettftreit der

Nationalitäten überall haupt ächlicl) als Sprachkampf geführt.

Ebenfo wie die Einzelwefen, kämpfen nämlich auch die Nationen

") Vor uns liegt ein 1893 - mit ausdrücklicher Geneh

migung des franzöfifcloen Kriegsminifterinms -in Boris bei

Vlon erfchienenes Werk „kuiaaaoae mjlitaire (I03 Stute; (Le Milan-pe“ von

Hauptmann Molard, brevetirtem Generalftabsisffi ier und friihcrem BLW

feffor an der 173001.3 mililzniro extent-ue, in dem Soläjes z. B., obendrein

in den maßlofeften ?lnsdrüclen noch einer mehr als llägliäjeir gefchicht

Wethlerfwaft ignorirt, ift kein gutes. Es gibt; falls der unter: f lichen Belveisfiihrung, gefwieht.
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den Kampf um's Dafein-und nach den Gefehen der natürlichen

Auslefe trägt die gefundere, ftärkere, den Sieg davon. Das '

kann gefche en durch den Krieg. der eine gewaltfame Ver

fchiebung der Grenzen bringt, oder aber auch durch ftille

Arbeit, unabläffiges Vorriicken im tiefften Frieden. Von

„natürlichen Grenzen" kann nur da die Rede fein, wo dief er

Kampf durch den Verkehr hemmende Sperren

zur Unmöglichkeit wird. Solche Sperren können fein:

ungangbare Hochgebirge, weite Wüften, Weltnieere. Ein Fluß

dagegen ift - mit feltenen Ausnahmen von untergeordneter Be

deutung - niemals eine Sperre, fondern vielmehr eine Verkehr

ftraße. Von hüben nach drüben findet, auch wo es an Brücken

fehlt, ein ftändiger Wechfelverkehr ftatt und vermif chen fich

die Uferbewohner; ftromabwärts und ftromaufwärts ziehen

die Schiffe. „Das Land trennt, das Waffer verbindet" fagt

ein alter Spruch_ Sko beftätigen denn auch bereits die ober:

flächlichften gefchichtlichen Unterfu ungen, daß ein Flußlauf

fich noch zu feiner Zeit als wirk ame Völkerfcheide bewährt

hat, z. B, nicht einmal die breite Donau in ihrem unteren

Laufe. Wo Flüffe ausnahmsweife einmal wirklich Sprach

grenze waren und find, da find fie es nur, weil fie als

politif che Grenzen von Alters her die wechfelfeitige Stammes

und Sprachvermifchung der Uferbewohner erfchwerten, nicht,.

weil fie eine natürlich hemmende Barriere wären, In grauer

Vorzeit, bei unzulänglichen Eommunicationsmitteln, mochten

fie noch eher einen folchen Charakter tragen; heute nichtmehr.

Ebenfowenig wie diefer friedlichen Invafion, haben von

jeher die Flußläufe einer gewaltfamen, militärifchen, zu

widerftehen vermocht, Es gilt längft als Lehrfaß der Kriegs

wiffenfchaft. daß ein langer Flußlauf auf die Dauer nicht zu

vertheidigen ift. '

Wir wiffen wohl, daß wir mit diefen Behauptungen bei

manchen Lefern zuiiäch

das ift eine natürliche Folge unferer gefchichtlichen Entwickelung

und ererbter Anfchauungen. In Zeiten der Unficherheit in den

Befihgrenzen und in wenig erfchloffenen Gegenden - wir

erinnern nur an afrikanifche Eolonialverhältniffe - mußten

die Flußläufe als Grenzlinien äußerft beliebt fein. Ihr Bette

verrückt fich, von einzelnen Ausnahmen abgefehen, im Laitfe

der Jahrhunderte gar nicht oder nur wenig -- es müßte denn,

wie das unläugft von einer nordamerikanifckzen Ortfclfaft »ver

fucht wurde, um einer verhaßten Staatszugehörigkeit zu ent

gehen, künftlich verlegt werden.

Daher erfcheinen Flußgrenzen für vertragliche Ab

machungen befonders geeignet und daher fehen wir bei Grenz

beftimmun en den „Thalweg" eines Fluffes fo häufig eine

Rolle fpie en. Wie fchwer ift es dage en, eine Grenzlinie, die
fpätere Zweifel und Streiti keiten ausxfchließen foll, durch ein

Gebirgsland zu legen! Dwifchen den italienifchen und fchweize

rifchen Zollwächtern z. . findet ein eiferfüchtiges Geplänkel

kein Ende; jeden Augenblick wird von der einen oder anderen

Seite über Grenzverleßungen geklagt. Auch an der feit 1871

zwifchen Deutfchland und Frankreich gezogenen Grenzlinie

würden die - nicht immer ungefährltchen - „Zwifchenfälle"

?wleifellos weniger oft vorkommen, wenn fie einem Wafferlauf

o gte.

Aber eine natürliche Grenze in dem Sinne einer Völker

fcheide - wir wiederholen es - ift ein Strom niemals und

er kann es um fo weniger fein, je höher die Eultur feiner An

wohner und damit die Vervollkommnung der Verke rmitte(

fteigen. Ein Fluß als Grenze birgt unter folchen erhält

niffen fogar eine ftete Gefahr für den rieden in fich.

denn jede Grenzmacht von einiger Lebenskrat muß und wird

dahin ftreben, auf ihm die herrfchende Rolle u fpielen, an

ftatt fich auf feinen befcheidenen Antheil am Verkehr u. f. w.

zu befchränken. Als Zollgrenze ift ein Fluß iiberhaupt nur

in den feltenen Fällen brauchbar, wenn er nicht fchiffbar ift.

Deshalb können wir, um auf den eingangs erwähnten

Hauptmann Molard zurück zu kommen, fchon aus rein theo

retifchen Gründen den Rhein nicht als „natürliche Grenze"

zwifchen Deutfchland und Frankreich anerkennen; muß eine

olche durchaus irgendwo gefunden fein, fo würden wir fie *

ft auf Widerfpruih ftoßen werden: '

.

eher auf dem Kamm der Vogefen und Arbeunen - alfo ziem

lich gleichlaufend mit der heutigen politifchen Gren e - fuchen,

wenngleich diefe Gebirgs üge im Allgemeinen ni t den Eha

rakter eines trennenden ebirgslandes tragen.

Wozu aber überhaupt mühfam nach „itatürlichen Grenzen"

fuchen? Nur wenige Länder find. wie Italien und Spanien,

in der Lage, von der Natur gefchaffene Verkehrsfperren, die

einen folchen Namen verdienen, aufzuweifen, und wo fie fich

finden, drohen fie Stillftand und Verfumpfung, machen fie

das betreffende Volk nur allzu leicht zu einer erfolgverfprechen

den Theilnahme am Kämpfe um's Dafein untauglich. Es er

fcheint daher noch fehr fraglich,- ob natürliche Grenzen als ein

Glück für die betreffende Nation zu betraänen find: ihre Wir

kungen müffen etwa denen der chinefifchen Mauer gleichen.

Thatfächlich fehen wir denn auch die meiften modernen

Staaten - und gerade die aufftrebenden -- von offenen

Grenzen umgeben. Wer vermöihte z. B. eine natürliche Grenze

Üvifchen dem ruffifchen Reiche und Deutfchland zu entdecken?

nd an diefen offenen Grenzen fpielt fich der eben bereits

erwähnte friedliche Kampf zwifchen den durch die Sprache ge

f iedenen Grenzftämmen ab. Ein Italiener, E. V. Eeftaro,

f reibt darüber in einem fehLr lefenswerthen, bei L. Roux in

Turin erfchienenen Werke: „ uerlöfte Grenzen und Nationen"

(Krantiere e uaniani jrreclente):

„Volksftätnme und Sprachen führen an ihren Grenzen

einen unabläffigen Krieg, der nicht minder heftig wüthet, als

der Wettftreit der Nationen felbft auf dem Handelsmarkt und

auf den Schlachtfeldern, Sie kämpfen mit der ganzen Kraft

ihrer organifchen Eigenfchaften, mit der Unterftüßnng ihrer

Regierungen, mit Hülfe ihrer Schulen, ihrer Preffe, ihrer ge

fammten Eultnr, mit der Macht des Genies und dem Zauber

mittel literarifiher Thaten, endlich in unbewußter Verbindung

_mit wirthfchaftliäzen und fozialen Fortfchritten, Der Grad

der Widerftandsfähigkeit ge en klimatifche Einflüffe und Stra

pazen, Eharakterfeftigkeit, parfamkeit und Gefchicklichkeit der

Männer, Schönheit, Grazie und Fruchtbarkeit der Frauen;

alles das find natürliche Kräfte, welche in dem das Leben

des Einzelnen überdauernden Wettbewerb der Grenzvölker

fchaften eine Rolle fpielen. Sie find fogar wirkfamer, als

künftlich gefchaffene. Ein Trupp Arbeiter, der für diefen

Kampf beffer begabt ift, als fein Gegenpart, bringt wichtigere

iind dauerhaftere Eroberungen zu Stande, als der' fiegreiche

Degen. Das find die Eroberungen des Vfluges.

Ländliche Kolonien dringen langfam in Landftriche, Ge

meinden und Städte ein, nehmen fie durch Kapital und Arbeit

in Befiß, breiten fich und ihre Sprache dort aus und all

mählich zieht fich das unterliegende Volk zurück, oder wird von

dem vorrückenden aufgefogen. Nach längerer oder kürzerer

Frift, je nach dem Verhältniß der Macht der vordringenden

und der Widerftandskraft der altfeßhaften Bevölkerung, hat

fich die Auswahl vollzogen, find die Grenzen verfchoben."

Als Beifpiel führt der Verfaffer die italienifchen Bauern

des Trentino an, die fich mehr und mehr nordwärts vor:

arbeiten. Desgleichen die franzö ifchen Bauern in den Vogefen,

denen es Dan der Begünftigung durch die franzöfifche Re

ierung - aber auch nur in Folge einer folchen Begünftigung

- bis 1870 gelungen iftf das deutfch-elfäffifche Element um

ein Geringes oftwärts u drängen.

Und ein fchwei erifcher Staatsrechtslehrer, Brof. E. Hilti)

in Bern, fagt in einem Volitifchen Jahrbuch der -fchweize

rifchen Eidgenoffenfchaft fiir 1892 gelegentlich der Befprechung

einer Bemerkung des ruffifchen „Grashdanin“, Frankrei wolle

nur feine „natürlichen Grenzen" zurück erhalten: „tja, die

»natürlichen Gren ena! Diefelben find im Völkerrecht noch

unficherer als im rivatrecht, wo der Befih, bisher wenig

ftegs, noch als ein von der Gefammtheit zu fchüßendes Recht

a t."g Das find Wahrheiten, welche Molard und feine Genoffen,

nicht jenfeits des Rheins, fondern jenfeits der Vogefen, fich

gefa t fein laffen follten. Ein gefundes Volk, wie das

deutfche, gebraucht im Weften, wie im Often Ellenbogenfrei
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heit. um den friedlichen Kampf an der Grenze zu fü ren oder

zum Mindeften die Eroberungen des Schwertes dur die Er

oberungen des Pfluges zu vervollftändigen. -

lieber ärztliche Tonfultationiu.

Die Frage der ärztlichen Vorbildung ift augenblicklich viel

erörtert und vielumftritten. Zioeifellos ift und von allen Par

teien wird zugegeben, daß hier eine Reform in hohem Grade

Noth thut. Worin aber die Urfachen der offenknndigen Mängel

diefer Vorbildung zu fuchen find. welche Wege zu ihrer Be

feitigung einzufchlagen wären. darüber ift man durchaus

nicht einig. Die einen glauben. daß die Zeit des Studiums

zur Bewältigun des immer mehr anwachfenden Stoffes zu

kurz bemeffen fei. andere halten die Lehrmethode für ver

altet. wieder ändere - freilich wenige - glauben den Grund

des Uebels in dem mangelnden Jntereffe und Fleiße der Stu

direnden fuchen zu miiffen. - kurzum. die verfchiedenften Factoreu

werden einer mehr oder minder berechtigten Kritik unterzogen.

Nur der ioichtigfte vielleicht fteht. foweit uns bekannt. faft wie

ein naii me langere in der Discuffion. Nirgends wird die

Frage erörtert. welchen Einfluß die gegenwärtige Stellung des

klinifchen oder poliklinifchen Lehrers auf die zu Tage liegenden

Schäden befiht. Wir glauben behaupten zu dürfen. daß der

Einfluß diefes Factors keineswegs iii der ausfchlaggebendeti

Bedeutung für die praktifclfe Ausbildung des Arztes feine Grenze

findet. fondern geradezu im engften Zufammenhange fteht mit

dem fo viel beklagten Niedergange der fozialen Stellung des

ärztlichen Standes.

Der Verkehr der Lehrer mit den Studirenden befchränkt

fich in der Hauptfache auf die klinifche bezw. poliklittifäje Vor

lefung. Ein großer Theil der Behandlung der Patienten dagegen

und die Vermittelung des intimeren Verkehres der Kliniciften

mit den Kranken - wenn er überhaupt in geniigendem Umfange

geftattet ift u ruht auf den Schultern der Af fiftenten. Zur

Erfüllung der großen Anforderungen an Kenntniffe. Fleiß und

Gewiffenhaftigkeit. welche diefe Thätigkeit ftellt. find jedoch nur

ältere. gefchulte Aerzte im Stande. Daher das Beftreben der

Profefforen. die Affiftenten möglichft lange an ihren Jn

ftituten zu halten. ein Beftreben. das freilich für diejenigen.

die gerade eine folche Stellung inne haben. öchft vortheilhaft

ift. -- höchft nachtheilig dagegen fiir die usbildung einer

möglichft großen Zahl von gut gefchulten Aerzten. Und

gerade diefe Aufgabe gehört weifellos zu den ioichtigeren der

Klinik bezw. Poliklinik. Jft fomit in erfter Linie im Jntereffe

der befferen praktifchen Ausbildung möglichft vieler Aerzte eine

kürzere Dauer der Affiftenzzeit (höchftens 2-3 Jahre)

zu verlangen. damit diefe wichtige Schule möglichft vielen Medi

zinern zugänglich gemacht werde. fo ergibt fich alsbald die

weitere Forderung. daß fowohl die Behandlung der Kranken

als auch die Ueberwachung und Vermittelung des intimeren

Umganges des Kliniciften mit den Patienten unter die unmittel

bare Leitung des klinifchen bezw. ttoliklinifcljen Directors zurück

kehre. Gegenwärtig haben die Herren keine Zeit. fi 11m

diefe ihre Hauptaufgabe gründlich zu kümmern. und felbt um

die wiffenfchaftliclfe Thätigkeit der ,lkliniciftein falls die

letzteren dazu Neigung und Muße haben. fteht es in manchen

Jnftituten nicht anders: auch hier fällt ein großer Theil der

Leitung und Beauffiänigung dem Affiftenten zu.

Wiederholen wir: ein offenkundiger Widerftreit der Jnter

effen liegt zu Tage. Die beffere Vorbildung

gerer Affiftenten: den Directoren der medizinifclf

dagegen ift nur mit älteren gedient. die nach Lage der Dinge.

befonders der Befoldungsverhältniffe. nur in geringer Zahl

verwandt werden können. Der Grund diefes Widerftreites ift

bereits angedeutet: er liegt in der ungeniigenden Lehrthätig

f kann er fich. durch Anlegung von

. .Dhspei1fien. die Fälle. in ivelch

und Schulung >

der praktifcljen Aerzte erfordert eine möglichft große Zahl jiin- f

en Jnftitute '

keit der meiften Profefforen. und die Frage ift nur: Worauf

ift diefe ungenügende Thätigkeit zurückzuführen?

Es ift ja (ar. daß unfere deutfchen Kliniker und Poli

kliniker faft ausnahmslos von wiffenfchaftlichem Streben und

Fleiß. ebenfo auch - foweit man nach ihren Publikationen

über die Methoden und Ziele des Unterrichts fchließen darf _

von Lehreifer und Jntereffe für die Studirenden erfüllt find.

Aber es hängt an ihnen ein Bleigewiclft. das fie bei aus

f chließlich ioiffenfchaftlimen Zielen fchmerzlich als folches em

pfinden würden. unter den gegenwärtigen Verhältniffen jedoch

leider mit Vergnügen herumfchleppen und zu verftärken beftrebt

find. - ihre Eonfultationsthätigkeit. fei es in der Sprech

ftunde. fei es innerhalb oder außerhalb ihres Wohnfißes.

Sehen wir zu. welche Berechtigung diefes Eonfultations

wefen befißt. das in der legten Zeit einen fo außerordentlichen

Auffchwuiig genommen hat. Es ift dabei im Großen und

Ganzen gleich. ob wir von dem inneren Kliniker oder dem

Chirurgen und Gynäkologen fprechen. und nur der Einfachheit

halber befchränken wir unfere Prufung auf die Verhältniffe

des erfteren.

Betrachten wir die Fälle in den Sprechftunden mehr oder

minder berühmter Profefforen. Sicherlich finden fich darunter

Patienten. denen hier erft ihre richtige Diagnofe und Behand

lung zu Theil wird. Die Mehrzahl jedoch ift fo befchaffen.

daß fie jeder gut gefchulte Arzt behandeln und zwar richtig

behandeln könnte. Das Hauptcontingent der Eonfultations

fprechftunde ftelleu -die fog. Neurofen. Nicht als ob fie vom

praktifchen Arzte nicht genau erkannt und auch zweckmäßig be

handelt werden könntcn. und in friiheren .Zeiten auch geheilt

worden wären? Neuerdings ift das anders geworden. Seit

dem der Praktiker dem bei jeder paffenden und unpaffetiden

Gelegenheit heroortretenden Verlangen nach einem confultiren

- den Arzte - fei er Profeffor oder Spezialift - erft einmal

nachgegeben. hat er feinen früheren pfhmifchen Einfluß auf

die Patienten verloren. und damit ift ihm die auptwaffe in

der Behandlung der Neurofen aus der Hand ge chlagen. odervielmehr er hat fie fich felbft aus der Hand genommen. Da f

bei jeder noch fo fchweren organifchen Erkrankung die Be

fchwerden fich aus zwei Factoren zufammenfeßen. nämlich aus

den direkten Folgen der Krankheit felbft und aus den von dem

Kranken auf dem Wege der Reflexion erlangten Vorftellungen.

lehtere aber durchaus dem pfhclfifckzen Einfluffe des behandeln

den Arztes unterliegen. fo find freilich die Erfolge des conful

tirenden Arztes auf diefem Gebiete durchaus erklärlich und

man kann nur mit Bedauern conftatieren. daß fich der Prac

tiker hier ein Terrain verfperrt hat bezw. hat verfperren laffen.

das ihm friiher mit Recht gehört hat.

Der erörterte Mißftand hat noch eine andere Folge

nach fiä) gezogen. Der Kampf um's Dafein im ärztlichen

Leben wird immer härter. die Erringung einer Pofition immer

fchwieriger. Jeder Kämpfende verfucht fich nach Möglichkeit

in den Befitz erfolgverfpreclfender Chancen zu fehen. Den

Profefforen fteht fchon durch ihre Stellung der pfhchifche Ein

fluß der Autorität zu Gebote. Der auf fich felbft angewie

feue practifclje Arzt findet nur einen Weg. fich diefen Einfluß

gleichfalls zu verfchaffeii. Einen heute freilich fchon etwas

ausgetretenen Weg - er wird Spezialift, fei es auch nur für

das kleinfte Fach. Hier ift er natiirlich in der glücklichen Lage.

fein kleines Gebiet vollkommen belt-:rrfchen zu können. hier

Poliklinik und Klinik. leicht

einen ficheren Boden fchaffen. um von da aus den pfhchifchen

Einfluß der Autorität und damit Erfolge zu erringen. die der

einfache Practiker fo nicht zu erzielen vermag. Welcher Arzt

kennt nicht die nimmer heilenden Larhngitiden und chronifcheir

en der Patient nach wenigen

Wochen erfolglofer Eur dem Hausärzte den Rücken kehrt. um

fich der Behandlung des Spezialiften ioillig auf Monate zn

unterziehen? - Der confnltirte Arzt - Profcffor oder Spezia

lift ift eben Llntorität. und wenn von ihm nichts erreicht wird -

nun dann war eben nichts mehr zu machen! So wird dem

practifchen ?lrzte der Boden abgegraben. weil ihm das für

fein wirkfames Eingreifen nothwendige Vertrauen immer mehr
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verloren geht. Und fo tragen die Folgen der fihlechten Er

ziehung des Publikums immer weitere Früchte. Die Pro

fefforen und Spezialiften find nicht mehr die leßten Stationen.

der Weg geht iiber fie hinweg. und wie jeder eiiifichtige Be

obachter zugeben muß. mit rafchen Schritten. zu den Wunder

doctoren. den Wafferkiiiiftlern u. f. w. Das übermäßige Eon

fultiren der Profefforen ift. wie gefagt. der Anfang; dann

kommt das überwuchernde Spezialiftenthiiin. und zu den

Kneippfihen Wunder-euren ift es nicht mehr weit!

Man möge aus diefen Erörterungen nicht entnehmen. daß

fich der Verfaffer gegen jede Eonfultation wendet. Jiatiirlicl)

wird jeder gewiffen-hafte Arzt. wenn er auch noch fo gut ge

fchult ift. Fälle finden. die er gern mit dem fpezieller und

tiefer gebildeten Kollegen zufammen befprechen und behandeln

will. Jedoch dem maßlofen. fchließlickj jeder Berechtigung ent

be renden Eonfultiren muß endlich einmal ein dringeiides Halt

ge oten werden. tveiin der practifche Arzt nicht allmählich zum

bloßen ?luskunftsbureau für den dem fpezielleii Leiden des

Patienten entfprechenden Kollegen bezw. Profeffor herab

finken foll.

Und damit kehren wir zum Ausgangspunkte zurück. Da

mit die Aerzte ihre frühere Stellung bei dem Publikum wieder

erringen können. miiffen fie eben doppelt gut vorgebildet fein.

Dazu aber gehört die *ganze Kraft des Lehrers. Dazu

gehört mehr als einfache klinifche und polikliuifclje Vorlefiingen

und Demonftrationen; dazu ift es nothwendig. daß der Lehrer

felbft den Kliniciften fo weit als irgend möglich zur Beobach

tung und Behandlung der einzelnen Kranken anleite. daß der
i“ erfahrene Meifter den Schiller theilnehmen laffe an dem Gange

feiner Ueberlegungen. Dazu aber gehört ferner Zeit. viel Zeit!

Diefe muß gefunden werden. und es ift fchon viel gewonnen.

wenn der Profeffor nicht. wie üblich. täglich zwei bis drei

Stunden oder noch mehr der anftrengenden Thätigkeit der

Sprechftunde und der Eonfilien widmet, Der Staat hat ein

dringendes Intereffe daran. daß feine klinifcheii Lehrer ihr

Amt im ganzen Umfange. mit voller Kraft ausüben. nicht ge

ftört und ermüdet dureh anftrengende Privatthätigkeit.

werden wieder weit mehr durchgebildete. als Practikanten und

Affiftenten gefchulte Aerzte aus unferen Univerfitäteii her

vorgehen. und damit wird zugleich dem Ueberwuchern des

Spezialifteuthums von felbft der Boden entzogen. Und

wenn es dem practifiljen Arzte wieder gelungen fein wird. das

frühere Vertrauen des Publikums zu erringen. dann iväre.

hinfictjtliah der fozialen Stellung der Aerzte. ein großer Schritt

nach vorwärts gethan. uiid auch der materielle

nicht allzu lange auf fich warten laffenx 7*- '

Noch einige andere Nachtheile bringt die übermäßige Eon

fultationspraxis der Profefforen dem Unterricht wie der Stel

lung des Lehrers felbft. Die großen. ftellenweife alles Maß

iiberfcljreitenden materiellen Ergebniffe der confultativen Thä

tigkeit werden zu oft als maßgebend bei der Annahme eines

angebotenen Lehrftuhls betrachtet, Nicht mehr wie früher gilt

es als ausreichende Ehre. Nachfolger eines berühmten Lehrers

zu werden und feine Schule. den Fortfiljritten der Wiffenfchaft

gemäß. fortzufiihren. Soll doch ein Profeffor öffentlich erklärt

haben: „Wir Profefforen find wie die Primadonnen; wo man

uns das größere Einkommen garaiitirt. dahin ziehen wir!“

Daß natiirlich unter folchen Gefichtspunkten von einer ziel

bewußten Eoutinuität des Unterrimtes. von einer Lehrthätig:

keit in größerem Umfange iiberhaupt. nicht die Rede fein kann.

bedarf wohl keines Beweifes. Aber auch auf das Verhältniß

der Lehrer unter einander wirkt die Eonfultatioiispraxis durch

aus iingiinftig. Man wird nur zu oft. falls wei Profefforen

daffelbe Fach inne haben. ein nicht gerade fehr freundliches

Zufammenleben derfelben beobachten können. und den Grund

von Mißhelligkeiten. die im letzten Ende die Wiffenfchaft fchä

digen. im Eoiicurrenzkampfe um materiellen Gewinn

?lach wenn folche Biißhelligkeiten reine Privatfaclje bleiben.

der öffentliche Unterricht leidet dennoch iiuter den verfchiedeiien

Erfolgxioiirde

Dann '

finden. -

Formen diefer Eoncurrenz. Wir wollen nicht fprecljen von fo -

mancher Unterdrückung aufftrebender Kräfte. Erfchwerung von

Habilitationen u. dgl.. und nur noch einen Punkt andeuten.

der von hier aus wohl die richtige Beleuchtung erfährt. Wir

meinen den-augenblicklich fo heftigen Kampf mancher Kliniker

gegen die fur die practifilje Ausbildung der angehenden Aerzte

zweifellos fo nothwendigen und bewährten Polikliniken.

Und fo muß aus den mannigfachften Gründen mit Rach

druck die Forderung erhoben werden: der Profeffor gehört in

die Klinik als Lehrer und Bildner der Aerzte. nicht (oder nur

in Ausnahmefällen) heraus in die Praxis als ihr Eoncurrent.

Das Eonfiiltationswefen ift der letzte Grund faft aller der

Säzäden. an denen der ärztliche Stand zur Zeit laborirt.

_ iiileciieno.
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tljsmarcti als Privatmann.

Rach H. v, Pofchiiigers ?lnfpracljen-Sammlung.

Fiir den Politiker Bismarck f re eii nicht allein feine
p

Thaten. fondern auch feine Worte. Seine meiften Reden find

documentarifch in den Kammerbericljten der Stenographen feft

gelegt und liegsn uns in dem moiiumentalen Eottmfcljen

Samnielwerk: .. ie Reden des Fiirften Bismarck im preußifchen

Landtage und im Deiitfchen Reichstag“ bald vollftändig vor.

Hier ift der Schauplatz die Tribüne der preußifchen und deut

* fchen Volksvertretung. der Graf und Fürft fpricht im Amt.

als Minifter und ilieicljskanzler. Es fehlte uns aber bisher

das oziifagen intime Seiteiiftiick zu die en offiziellen Kiindi

f Ybiingen: Bismarck als Privatmann. außer Dienft und Amt.

er Hiftoriograph unferes erften Reiäjskanzlers. Geh. Regie

rungsrath Heinrich von Pofchinger. liefert nunmehr diefe

lang eiitbehrte und doch fo nothwendige Ergänzung in feinem

eben erfchienenen Sainmelwerk: ..Die Anfprachen des

Fiirften Bismarck 1848-1894.“*“) Es find zumeift Reden

und Anfprachen aus Anlaß ihm dargebrachter Huldiguinjen

und beim Empfaiige von Deputatioiieii. auch die Reden. die

Bismarck im Biiiidesrath. ini Staatsminifterium. im Volks

wirthfcljaftsrath. auf nationalen und internationalen Eongreffeu

gehalten hat. meift ungedruckt oder in Quellenwerken aller Art

zerftreiit. zum Theil fogar noch nicht in deutfcher Sprache ver

öffentlicht. Dies gilt befonders von den Reden und Erklä

rungen auf dem Berliner Eongreß von 1878; es gab bisher

weder eine amtliche noch eine nichtamtliclje deutfche Ueberfeßung

der Berichte iiber diefe politifch bedeutfaine und ehrenreiclje

Thätix keit des Kauzlers. Seine gelegentlichen Anfprachen wäh

rend feiner Btiuifterzeit find. wie begreiflich. faft nur poli

tifcher Natur. Eine Wahlrede von 1849. eine ?lnfprache an

die Bundestagsgefandteu 1855. Reden an Deputationen aus

' der Eoiiflictszeit. Anfprachen an die Volksmenge anläßlich

der vereitelten Attentate auf fein Leben oder bei Ovationen

während oder nach den glücklichen Kriegen von i864. 1866

und 1871. endlich feine Antworten bei Ueberreickjung von

Ehrenbürgerbriefen. Ehrentafeln und Gefchenkeii. Reicher wird

die Sammlung nach feiner Entlaffung. Auch hier wieder an

läßlim zahllofer Ovationen. Fackelziige. Abordniingen. auf

feinen Badereifeii und an die Wallfahrten nach Friedrichs-rich

und Varzin von Vereinen. Gewerken. Städten. Provinzen.

Diefe Anfprachen vertreten nun. da der Fürft an den par

lamentarifchen Verhandlungen nicht mehr theilnehmen kann.

_ewiffernia en feine früheren Reichstags- und Landtagsreden.

iir die Beurtheilung von Bismarck außer Dienft wird die

Sammlung zumal feiner in den letzten vier Jahren gehaltenen

Anfprachen eine der wichtigften Quellen bleiben, Deshalb

*) Stuttgart. Deutfche Verlagsanftalt.
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hatHeinriw von Pofwinger der Herftellung des Textes be

ondere Fürforge gewidmet. Die verfwiedenen Lesarten find

forgfältig geprüft. Der Herausgeber fagt es niwt ausdrück

lich, aber man kann annehmen, daß der Fürft felber die Texte

utgeheißen hat. Wir geben hier eine Blüthenlefe aus diefen

9 eden und Anfprawen, indem wir die Politik, die naturgemäß

den breiteften Raum einnimmt. mögliwft bei Seite laffen und

die weniger für den Staatsmann als den Privatmann bezeich

nenden Ausfprüche heranziehen. In den fo gefammelten Zügen

kommt das rein Menfchliche zum Ausdruck und bildet eine Art

pfhwologifcler Selbftfwati des großen Mannes.

Alle eden find durchdrungen von der wärmften Liebe

zum Vaterland, von der fchärfften Beobachtungsgabe und reif

ften Weisheit; fie enthalten eine Fülle von Gedanken und Bil

dern uud find bei aller Jmprovifatiott fo formvollendet wie

Alles, tvas aus feiner geiftigen Werkftatt hervorgeht. Das

Swlagfertige feiner Beredtfamkeit zeigt fiw hier an zahlreiwen

Beifpielen. Am 29. Juni 1866 brawte ihm die Volkstnenge

anläßlich der Siege in Böhmen mehrere fpontane Ova

tionen dar. Als er gegen zwei Uhr Mittags das König

liwe Palais verließ, wurde er von allen Seiten umdrän t.

Jeder wollte ihm die Hand reichen. Abends ftand *die Muffe

Kopf an Kopf in der Wilhelmftraße vor feinem Hotel, und

der niwt endende Jubelruf nöthigte den Minifterpräfidetiten

an's Fenfter. Er hob die Hand auf, zum Zeichen, daß er

reden wolle, unten ward es ftille, aus der Ferne von beiden

Seiten aber braufte die mäwtige Brandung der Volksmenge.

Jn dem Augenblicke nun, da er ein Hoch auf den König und

die Armee ausbrawte, rollte ein gewaltiger Donner über die

Königsftadt, ein fahler Blitz erleuchtete die Scene, und mit

machtvoll tönender Stimme rief Bismarck über die Menge hin:

„Der Himmel fwießt Salut!“

Dann fein unverwüftliwer Humor. Graf Bismarck, im

März 1871 von Frankreiw kommend, fah in Frankfurt a. M.,

mit der Feldmüße bedeckt, zum Wagenfenfter heraus und bemühte

fiw, als er die zu feiner Begrüßung Anwefenden erblickte, eine

Weile vergeblich, die Thür des Waggons u öffnen, um heraus

zu treten. „Jw bin eingefperrt/ rief er awend den Umftehen

den zu. Nawdem ein 'anderer Herr gleichfalls vergebliche An

ftrengungen gemacht hatte, die Thür zu öffnen, fchritt endltw

Graf Bismarck guter Laune durch den Waggon und ftieg auf

der anderen Seite heraus. Nach Begrüßung der Herren von

Meherfeld, von Madai und Mumm unterhielt fiw der

Reichskanzler auf's herzliwfte mit den ihm von friiher be

kannten Damen und Herren, wobei manche _ute Scherze

unterliefen. „Das Wetter war tvunderfwön auf er Reife, in

Frankreiw war es fwon völliger Frühling, die Bäume waren

großentheils bereits grün und blühten fogar ftellenweife, aber

in Meß war das Klima fwon ganz deutfw.“

In einer Anfprawe aus jener großen Zeit an eine Gör

litzer Abordnung äußerte er u. A.:

„Die vergangene Zeit ift meine Lehrmeifterin gewefen, und es dürfte

wohl fchwer ein denkender Menfw zu finden fein, der in den letzten drei

undzwanzig Jahren niwt die( gelernt hat, denn vor der Deffentliwkeit

kann der Unverftand fiw nicht lange halten, Jw hoffe, daß auw die

Gegenfäße, welwe now zwifwen Nord- und Süddeutfwland beftehen, fich

ausgleichen werden, und deshalb bin ich auw in Berfailles, als es fiw

um den Eintritt der Süddeutfwen in das Deutfwe Reiw und die deutfwe

Verfaffung handelte, mit dem Kopf niwt durw die Wand gegangen und

babe dafür energifw gewirkt, daß an Bayern, welwes niwt zu den Ge

duldigftcn gehört, Coneeffionen fo weit als mögliw gemawt wurden. Es

ift mir darauf angekommen , alle Glieder Deutfwlands in einem Raum

zu haben und dann die Thür zuzumawen; ich have fiwer gehofft, daß

die Gegenfäße fich ausgleichen und mit der Zeit abfwleifen werden. Man

hat die neue deutfwe Verfaffung und die an Bayern gemawten Zitge:

ftändniffe viel getadelt nnd daran herumgemäkelt, meine Anfiwt ift jedow

durw die Abftimmuitg im baherifwen Landtage über den Eintritt in das

Deutfwe Reiw geicltfcrtigt, da die Majorität für die Bedingungen nur

gering gewefen. Man betreibt auw Seitens der Oppofition die fwleunige

tlievifion und Abänderung der neuen deutfwen Verfaffung. Das kommt

mir vor, wie meine Jdee als Knabe, too iw in dem Garten meines Vaters

Finnen gepflanzt habe, toelwe mir zn langfam gewachfen waren. Da

habe ich die Wurzeln der Pflänzwen unterfuwen wollen , habe einzelne

Pflanzen herausgeriffen und dann wieder eingepflanzt, natürliw find diefe

Pflanzen eingegangen, So könnte auw die ganze deutfwe Verfaffung ge

fährdet werden, wenn man jept einfwneidende Abänderungen vornehmen

will. Der Ausbau muß allmähliw, vorfichtig und mit Geduld gefchehen."

Man bewundere auw hier die faft diwterifwe Anfwau

liwkeit, die treffenden Bilder und Bergleiwe, Alles concret und

lebendig. Seine Rede ift, wie die Franzofen zu fagen

egen: ei r-aiaine (leo 0110368, in Begriff und Ausdruck wun

derbar fiw deckend. Man lefe einmal feine Antwort an die

Wormfer Deputation, die ihm 187l den Ehrenbürgerbrief diefer

Stadt überbrachte:

„Jw habe bei einem fo affrontirenden Angriff von Frankreiw niwt

geglaubt, daß wir fo rafch dort fein würden; deshalb habe iw auf die

Abtretung von Meg beftanden. Jw fragte die Herren vom Generalftabe,

was halten Sie von Metz? Darüber ift niwt zu reden, fagten fie, Men

ift eine Armee von 120,000 Mann werth, Belfort 8000. - Bon beiden

Städten wollten wir eine haben. Selbftverftändliw behielten wir Metz,

Metz hält eine große Armee auf, an Belfort kann jede vorbeimarfwiren.

llebrigens find die franzöfifwen Lothringer niwt fo fwlimm, als wie man

fagt; wer ftark haßt, liebt auw fehr. Als iw in meinem erften Quartier

in Frankreiw war, fagte mir mein Quarriergeder, bei dem iw beiläufig

ein fehr zähes zahmes Kaninchen verfpeifte: „Egal, wer uns nimmt. ob

Ruffen oder Preußen; die ziehen wir vor, *denen wir die wenigften

Steuern bezahlen." - Jw fagte: „Weniger Steuern bezahlen Sie bei uns

als in Frankreiw; wie lange, weiß iw nicht." - „Aber wie ift es mit

dem Militär?" fragte der Lothringer. Jw fagte: „Bei uns muß jeder

Soldat werden, der Sohn des Präfecten muß fo gut dienen, wie der

Sohn des ärmften Mannes; ich und meine Kinder find auw Soldaten.“

worauf er fiw mit dem Prinzip der allgemeinen Dienftpfliwt einderftan.

den erklärte."

Sein Jnnerftes kommt befonders fwön in den gelegent

liwen Erwähnungen feiner Ju_ endjahre zum Ausdruck. Es

bedarf dann nur eines leifen Zlnftoßes, um die ganze Fülle

feines oft geleugneten und doch fo goldechten deutfwen Ge

müthes zu zeigen. So als 1871 der Bürgermeifter von Göt

tingen ihm das Ehrenbürgerdiplom übergab. Sichtliw gerührt

erwiderte der Reiwskanzler:

„Die Auszeichnung, die Sie mir erwiefen haben, berührt mich um fo

angenehmer, als diefelbe von einer Stadt kommt, in der iw als Student

glückliwe Jahre verlebt habe. Göttingen gehört zu meinen fwönften Er

innerungen, Es ift fehr finnig, daß Sie mir durch das Diplom eine Fülle

von dortigen Erinnerungen waw gerufen haben. Da rewts lefe ich die

Namen meiner alten Freunde, denen ich ein treues Gedäwtniß bez

toahre - Fromme, Hoppenftedt, Grifebaw, Oldekop, Swarlaw, Haceius,

Dantmers -. Hier in der Ecke finde ich meine Wohnung im Thurme am

Walle. Und in der Mitte Jhr fchönes, altes Rathhaus, und links in der

Ecke das Coneilienhaus, toorin fich friiher das Career befand. Drei

Wowen habe ich darin zugebrawt. Es war damals now die Zeit der

ftaatliwen Verfolgung der burfwenfwaftliwen Verbindungen; iw wollte

damals gern Frieden mit ihnen haben, aber konnte den Streit niwt hin

dern, und da ich zufällig eine Charge bei meinem Corps hatte, io mußte

ich drei Wochen büßen. Jeßt denkt kein verftändiger Menfch mehr an

folche Verfolgungen,

Und hier links die Krone] Bettmann ift ja nun auw geftorben.

Als ich Bettmann vor etwa zehn Jahren einmal wieder befuwte , wun

derte ich mich, daß iw ungefähr ebenfo alt war wie er. Als Student fieht

man einen jungen Bürger, der einem Gefwäfte oorfteht, immer älter an,

und fo dachte ich, der Bettmann müßte ein ganz alter Mann inzwifwen

geworden fein. Er kannte niiw damals niwt gleiw tvieder, iw war als

fehr junger Student lang aufgefwoffen, fpäter ftärker; als iw mich aber

zu erkennen gab, erzählte er mir viele alte Gefwiwten und holte dabei fo

guten Rheinwein aus dem Keller, daß iw ftatt einen Bahnzug deren

zwei damals überfwlagen habe. Ein durw Humor und Herz feltener,

toeltvekattnter Wirth."

Als Bismarck eine angehängte Göttinger Mettwurft be

merkt, erwiderte der Sprewer der Deputation: „Wir haben

viel gewagt, aber denken doch, daß alle diefe Erinnerungen an

das Göttinger Leben, felbft diefe Reminiscettz dem würdigen

Eindruck des Ganzen niwt fwaden* es ift eben das Bürger

rechtsdiplom der Univerfitätsftadt Göttingen."
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„Nein, nein, vollkommen einverftanden! Und da unfere

Kneiporte; Weende, Münden, Kaffel, Geismar, Bovettden. -

Auf dem Hardenberge hatten wir meinen leßten Abfchieds

commers, - -"

Jnzwifchen hatte die Deputation fich wiederholt erhoben,

„um die an einem folchen Tage (erfter Oftertag und Geburts

tag und, wie man fpäter erfuhr, Haupttag der Verhandlung

we en des Entlaffun sgefuchs) doppelt koftbare Zeit des Fürften

ni t länger in An pruch

zum Sihenbleiben genöthigt, und es hatte die Audienz faft eine

halbe Stunde gedauert, als plöZHch in der Thür der Kammer

diener erfchien mit der rafchen eldun : „Seine Piajeftät der

Kaifer!" Der Fiirft erhob fich fchne und ging dem Kaifer

durch die Vorzimmer entgegen, während die Deputation, das

Audienzzimmer, in dem die Geburtstagsgefclfenke aufgeftellt

waren, verlaffend, fich in einem Vorzimmer aufftellte, Als der

Fiirft mit dem Kaifer diefes Vorzimmer betrat, um in das

Audienzzimmer hinein zu gehen, bemerkte der Kaifer die De

putation und ftellte der Fiirft diefelbe vor als eine Deputation

von feiner „alten Univerfitätsftadt Göttingen, welche ihm das

Ehrenbürger-recht verliehen habe." Der Kaifer erinnerte fich

freundlich des Umftandes, daß der Fiirft in Göttingen ftudirt,

und meinte darauf, auf den Fiirften hinweifend: „Meine

Yemen, der hat bei Ihnen feine Zeit nicht verloren." Die

eputation geftattete fich zu erwidern: „Wir wiinfchen uns

mehrere folche Studenten." Darauf trat der Fürft mit dem

Kaifer in das vorerwähute Geburtstagszimmer, und die De

putation verließ das fiirftliclfe Valais,

Das Mitglied einer Stuttgarter Abordnung berichtet über

einen folchen Empfang folgende Einzelheiten: „Vismarcks

Rede war anfänglich ftockend, kam jedoch im weiteren Verlaufe

des Gefprächs mehr und mehr in Fluß; überrafclfend ift die

beharrliche Gewohnheit des Fürften, in feinen Erzählungen

und Ausführungen jede Hervorhebung der Pointen oder des

Wichtigeren durch den Tonfall oder fonftige übliche Mittel zu

vermeiden; mit derfelben vornehni ruhigen Gelaffenheit werden

weltgefmichtlich wichtige Ereigniffe vorgetragen, brennende Zeit

und Streitfragen unterfucht, geiftreiche Ver (eiche gezogen,
packende Bilder vorgeführt und die gewöhnlichqften Dinge des

Alltagslebens erzählt; diefe Sprechweife des Fiirften macht

fiir den Zuhörer eine ganz befondere ungetheilte Aufmerkfam

keit erforderlich. Wenn man die Vildniffe des Fiirften mit

der gegenwärtigen Wirklichkeit vergleicht, fo machen die meiften

den Eindruck unnatürlicher Steigerung und laffen den ent

fchieden ausgeprägten ug natürlichen Wohlwollen-Z und mil

der Gelaffenheit vermi en.“

Aus einer wenig bekannten Unterredung mit zwei Schweizer

Befuchern in Kiffingen 1890 fei folgende auch in ihrer Faffung

bedeutfame fozialpolitifche Aeufzerung angeführt:

„Die Monarchie gibt fich felbft auf, wenn fie pactirt. Sie darf fich

durch die Leute, welche ftreiken, mit Arbeitseinfteklungen u. a. m. drohen,

in keiner Weife beftimmen laffen. Das ift ein Ding wie eine Nebelwand;

wenn man fich ihr nähert, um fie zu faffen', weicht fie zurück und man

greift in's Leere. Was wollen Sie? Alle Menfchen find unzufrieden:

alle: die Reichen, die Mittleren und die Armen; am ttnzufriedenften ift

die unterfte Klaffe. Vegreifliclq! Das wird fo bleiben und wefentlich durch

nichts geändert, auch durch keine Sozialreform. Es ift eine Täufchung,

dies zu glauben; es ift, wie gefagt, die Nebelwand! Man gebe acht

Stunden Arbeitszeit und eine Mark Lohn, das find täglich acht Mark.

Die Vediirfniffe werden wachfen, und bald kommen diefelben Leute auch

mit acht Mark nicht mehr aus. Man fieht jetzt Kinder von Arbeiter

frauen, die friiher barfuß liefen und fich wohl fühlten, mit Knopfftiefel

chen. Der Appetit kommt mit dem Effen. Der indufirielle Arbeiter ift

noch lange nicht fo fchlerht daran, wie der ländliche Arbeiter. Jft Je

mandem zu helfen nöthig, fo ift es diefer. Das Ziel jener ift das Schla

raffenthum. Zuletzt kommen wir dahin, wo die Wilden auf einer der

Jnfeln in der Siidfee find, die halbnaät unter einem Bäume liegen, auf

dem die Bananen waäffen, die man nicht einmal zu kochen braucht, Oder

Zuftände wie unter den Lazzaroni Italiens. Das, was ein unwiffendes

und gefährliches Volk werden kann, lehrt die Gefchichte Italiens. Die

Verfchiedenheit der Menfchen und die Nothwendigkeit. immer vorwärts zu

ftreben, erfcheint mir als ein von der Vorfehung feft Geordnetes."

zu nehmen/l war aber ebenfo oft *i

Eine wahreLEJundgrube charakterifirender Züge findet fich

in der längeren nfprache an eine Straßburger Deputation in

Friedrichsruh 1890:

„Ich habe für Straßburg auch ftets ein großes, ein befonderes Inter

effe gehabt, fchon in meiner Jugend. Ich erinnere mich, wie ich im Jahre

184-2 zum erften Mal durch Straßburg gereift, wie es mich da gefchmerzt

hat, daß in einer ganz deutfchen und damals auch noch gänzlich deutfch

fprechenden Stadt franzöfifäzes Militär und franzöfifcbe Beamte wirth

fchafteten. Jcb habe damals zu meinem franzöfifäfen Reifegefährten ge

fagt: »Diefes Land war unfer und muß wieder unfer werden.: Worauf

diefer antwortete: „Klare il fauärait 0r0j80r la baz-aonette.“ Darauf

habe ich enigegnet: „Lia bien, none ln eraieerone.“

Und fpäter ift es mein Veftreben gewefen, die Ecke von Weißenburg

zu erringen, welche fich wie ein Stachel in's deutfche Fleifcl) fchob, wo der

Geßlerhut ftand, vor dem Deutfclfland feine Reverenz machen mußte.

Nachdem das Werk mit Gottes Hülfe gelungen, hätte ich am liebften

unmittelbar nach dem Uebergange von Elfaß-Lothringen in deutfchen Ve

fiß auf der Höhe der Vogefen zwifchen Deutfibland und Frankreich eine

chinefifclfe Mauer errichtet, die im Lande bleibenden Eingeboreneti aber

glimpflicl) behandelt, z, V, zwanzig Jahre lang von jedem Militärdienft

befreit. Dann wäre die franzöfifche Generation allmählich ausgeftorben

und eine neue deutfche herangewachfen. Aber das ift nicht fo gegangen,

wie ich es gewollt, und fpäter hat man fich doch zun' Yaßztoang be

kennen müffen.

Ich habe keinerlei Abneigung gegen den Franzoien oder den fran

zöfifchen Volkscharakter. Im Gegentheil, die Franzofc find ein äußerft

liebenswiirdiges Volk und verftehen es wie keine ander Nation, fich die

Annehmlichkeiten, welche man im Leben haben könnte, zu nutze zu machen.

Ich erinnere dabei an die vortrefflickfen Leiftungen der franzöfifclfen Hand

werker; in einem franzöfifchen Haufe wohnt es fich beifpielsweife viel an

genehmer als in einem englifchen. Wären die Franzofen nicht durch die

erfolgte Aenderung der Grenzen gegen uns unliebfame Nachbarn gewor

den. fo wiirde Deutfclfland, mit Frankreich vereint, eine ganz unwiderfteh

liche Macht bilden. Wenn wir von ihnen fo weit entfernt wären wie die

Franzofen von den Ruffen, dann bin ich überzeugt, wiirden Deutfclqland

und Frankreich die beften Freunde werden. Ich habe in Frankreich , fo

oft ich dort gewefen, mit den Franzofen ftets im beften und liebenswiir

digften Umgang gelebt und in einem fo freundfchaftlichen Verkehr geftan

den, wie ich ihn felbft in Deutfchland kaum habe unterhalten können. Die

Deutfchen find ganz famofe Leute, aber jeder hat eine halbe Flafcbe Wein

zu wenig. Er muß erft kiinftlich in Zug gebracht werden; er hat An

regung und Aufregung nöthig. Der Franzofe feinerfeits hat diefe halbe

Flafche fchon, und deshalb, wenn man auch nur wenig zugiefzt, fo ift es

gleich zu viel."

Eine Anzahl Erinnerungen und Erzählungen über perfön

liche Erlebniffe wurden damals noch eingeflochteti, welche hoch

intereffant waren und eine Gedächtnißfctzärfe zeigten, worüber

die Zuhörer ftaunen mußten, Befonders intereffant waren einige

Streiflickfter auf die Politik der verfchiedenen deutfchen Höfe

kurz nach 1866, während der Bildung des Norddeutfchen

Bundes, fowie über die Vorgänge in Verfailles 1870/71, als

die deutfche Kaiferproclamation vorbereitet wurde u. f. w. Auch

an humoriftifchen Erinnerungen fehlte es nicht, befonders iiber

ein elne Verfönlimkeiten, welche meift recht charakterifirend fiir

die elben waren.

icht der in der Adreffe enthaltenen Unter_ Eine Durchf

f riften wurde vom Fiirften mit den Worten eingeleitet:

„ eine Herren, ich fehe hier nicht fo fehr auf die Namen

als auf das, was daneben fteht, nämlich das, was die

Leute find, und da freue ich mia), daß ich hier fo alle

Stände vertreten fehe, da ein Schloffer, ein Coiffeur, ein

Kellner, ein Dre sler, ein Spengler, ein Rentner u. f. w.,

ja, ja, das find a es Leute aus dem Volke, dariiber freue ich

mich recht, fagen Sie allen Unterzeichnern meinen herzlichfteit

Dank." Als er auf die Unterfchrift eines Franzofeti, eines

echten Varifers, aufmerkfam gemacht wurde, fagte der Fiirft

lachend: „So find die Franzofen, immer liebenswiirdig, felbft

auf der Menfur!" Bei Befichtigttng der Straßburger Photo

graphien, denen ein allegorifches Titelblatt beigefügt war, auf

welchem der Kaiferpalaft und ein Anblick der Ruinen von der

Belagerung 1870 zu fehen war, fagte der Fiirft wehmiithig:
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„Ia, fo ftharf follte man damals nicht mit Straßburg um

gehen! Ich habe es nicht gewollt, aber ich war nicht allein

maß ebend, ich hatte eben noch andere neben mir zii Hiilfe,

die aben es gemacht.“

Im Juli 1891 wurde der Fürft in Friedrichsruh von

dem Hamburger Architekten- und Ingenieur-Verein befuaht.

?tion fncßhm i? Zßalhßreife _AuZftellZnZg ?Sd ddite Dgcciimfen fpu;

een i , an en i nen in eiii e ge en een oen un

Nelken und den gefammelten FeldblumenfSträuße n binden

für den Empfang. fDa rutscht? atficfh der Yo? desf _ccißdwege?

ein Doggenpaar au, und a er ien,_ o au geri tet au

kräftigem Fuchshengft heranfprengend, die ehrfurehtgebietende

Ggftalt des KanzlersGDFn breiftrandigZXn fchwarzflnk Sehlapphnt

liitend, hieß er die ate in einem evier wi omnien, ie

Blnmenfpenden in den weiten Brufttafchen bergend, aus denen

fie wie der Schmuck eines Hochzeiters hervorqnollen'. „Auf

?iefe sNeläen ZiiHtlfich ?iger rxrßloelkßi.“ Dag?) etr mÖtt bes-zie

img vo em a en, „ a on o en ira er eu ni re" en.

LLie gerne hätt' ich Sie fÖlbefr Birch meniÜThonwerZ gefulÖrctkz

aber die vielen Treppen ar i mir ni t zumut en.

habe lange auf mich warten laffen', das müffen Sie verzeihen;

Winti; nZand aufY-.r Dfxenft iftd wird lxnanfinrtipunktlicfnßu

ä ren er: egrii ung nn einer egei er en, von ur

mifchen Hoehrufen begleiteten Anrede des Vereinsoberhaup

tes hatte manf Gßlegenheift, iiberDdesZJ-ükrfteiji) frÖfßhlesblhl-is

fehen und We en ich zu reuen. er an er es er i es,

der erft bei dem fpäter-en Zufammenfein recht zur Geltung kam,

war etwas beeinträchtigt durchdie Brille mit großen Rund

gläfern, deren der Fiirft fieh feit einiger Zeit auch beim Aus

reitenfbediZietfi mufßte, Giie er Die?? ndganchFrle-Z Milttheilinßgten

iiber ein a ein, ein nt nn e on ers ie iege ei erzii' e.

,Hierwerden Sie beffer gehen, als auf meiner holperigen

Stra ex' rief er, als man an eiY-.m fiegtlicl) einmiindendeiöFfuß

pfad angelangt war, „ich hole ie a er wieder ein.“ n ern

dem Gafthanfe Waldesriih fchloß er fieh denn auch der vorderften

Kolonne wieder an und fchwang fich vom Pferde, um zu Fuße

mit nach Waldesrnh zu wandern. _Seinem Wimfche nach einem

Spazierftocke fuchten viele Mitglieder durch 'Darbietung des

eigenen zz? enkfprechemlalle (Ztföckle erwiefen fich aber zu kurz

für des anz ers gewa tige e ta t.

Nichts Menfchliches ift ihm fremd. Kein Beruf, keine

foziale Schicht, kein Lebensalter fteht 'feiner Empfindung und

Theilnahme fern. Er ift nicht im Geriiigfteii der Kunftbarbar,

den Georg Brandes dreift genug ans ihm machenwollte. Den

Feldarbeitern, Zchlichten andwerkern, jiigendÖchen Radfahrern

- gegenüber edem tri t er den richtigen _ on, das a' ver

Ztzehende Wax und ad-Zquate GefÖihlf. dZu etneinSdYfmatifcllZen

erein aus eipzig äu erte der in ie ler vom a enwa e:

„Ich bin in den Verdacht gekommen, als wenn ich fiir Kunft keinen

Sinn hätte; noch neulich hatte ich Gelegenheit, dies zu hören, und gerade

der von mir fehr geliebten Mufik gegenüber. Mit der Politik geht es

aber wie mit allen menfchlichen Leidenfchaften. fie nehmen die Handh wenn

man den Finger gibt- und wie ftärkere Raubfifche die fchwäckieren freffen,

fo läßt auch die ftörkfte unter den Neigungen die anderen nicht aufkommen.

Ich hatte mich von der Politik ganz erfaffen laffen uiid fiir Theater und

Kunfi keine Zeit übrig. Jeht, wo ich mit dem Dienft nichts mehr zu

thun Habe, wiirde ich gern den Schaden nachholen und oft nach Hainburg

in's heater fahren, wenn die Hamburger fiih erft mehr an mein Er

fcbeinen gewöhnt haben und mich wie einen der ihrigen, der ich ja kraft

Viirgerbrief bin, eireuliren laffen. Wenn die Jahreszeit günftiger wird,

hoffe ich auch, mehr in's Theater zu kommen. Nehmen Sie, meine Herren,

die beften Wiirifekie für das Gedeihen Ihres Vereins. Ich freue mich, daß

Sie Ihrer Neigung zur Kunft auch felbftdarftellend naaikominen. Goethe

fekiiißte dasxTheaterfpieletxh als eine vlorberfeitende Schule für äußZes Auf

treten im leben, und i glaube, ie it befonders für den eutfchen

wichtig, zum Zwecke des elegant-air, des „Entfchüchterns“. Frei und be

weglich mache es im äußeren Auftreten für's Leben."

Veit) einerß andeZenfGc-legenheit kommt er nochmals auf

fein Ver ältni zur u ik zurück.

,fBei der lleberbiirdnng im Unterricht in meiner Jugend ift die

*llkiifik zn kurz gekommen. Trotidem fühle ich nicht tot-niger Liebe zu ihr.

Aber dankbar bin iii) der Mufik, daß fie mich in meinen politifchen Be:

ftrebungen iuirkungsvoll unterftüßt hat. Des deutfchen Liedes Klang hat

die Herzen gewonnen; ich zähle es zu den Jmponderabilien, die den Er

folg unferer Einigkeitsbeftrebungen vorbereitet und erleichtert haben.

Wenige der Herren dürften alt genug fein, um fich der Wirkung zu er

innern, die 1841 das Beekenfche Rheinlied erzielte. Damals war diefes

Lied mächtig, und bei der Sainelllgkeit, mit der es von der Bevölkerung,

die meift noch partikulariftifeh war, aufgegriffen wurde, hatte es die

Wirkung, als ob wir ein paar Armeeeorps mehr am Rhein ftehen hätten,

als es thatfiichlich der Fall war. Näher liegt uns der Erfolg der „Wacht

am Rhein". Wie manchem Soldaten hat die Anftimmung diefes Liedes

auf dem winterlichen Kriegsfelde und bei niateriellem Mangel vor dem

Feinde eine wahre Herzensftörkung gewährt, und das Herz und deffen

Stimmung ift ja alles im Gefeäyte. Die Kopfzahlziffern machen es nicht,

wohl aber die Begeifterung machte es, daß wir die Schlachten gewonnen

haben; bei einigen waren wir in der Mehrheit, aber auch da, too wir in

der Pkinderzahl waren, haben ioir durch die Qualität unferer Truppen

gefiegt. Was war der Grund unferer Ueberlegenheit? Er lag im Herzen,

in der Begeifterung, die unfere Disciplin auch da erhielt, wo fie unter

ähnlichen Umftänden bei den Franzofen fchon gelockert worden war. und

fo uiöchte ich das deutfche Lied als Kriegsverbiindeten fiir die Zukunft

nicht unterfcbäht wiffen. unfere Beziehungen zum verbiindeten Oefterreich,

unferem mächtigften Bundesgenoffen, beruhen doeh wefentlich auf Unter

lagen im eulturellen Gebiete und nicht zum wenigften auf den mufikali

fehen Beziehungen. Wir wären kaum in gleich enger Verbindung mit

Wien geblieben, wenn nicht Haydn. Mozart, Beethoven dort gelebt und

ein genieinfames Band der Kunft zwifchen dem Niederrhein und Wien

gefchaffen hätten. Ja felbft unfere Beziehungen zu unferem dritten Bun

desgenoffen, Italien, waren mufikalifcher Natur friiher wie politifiher.

Die erften Erobernngen, die Italien bei uns gemacht hat, find niufikalifihe

gewefen. Jet) bin kein Gegner der italienifchen Mufik tray meiner Vor

liebe für die deutfche; im Gegentheil. ich bin ein großer Freund derfelben."

Vrächtig find feine herzlichen Worte an die Bergedorfer

Volksfchnle 1893:

„Kinder -- ich danke euren Lehrern und euch fiir eure freundliche,

nachbarliche Begrüßung, die ihr niir heute darbringt, und ich wünfckie

euch allen, daß, wenn Gott eitch ein langes Leben befchert wie mir, ihr

um Abend desfelben mit gleichem Dante zu Gott zurückblicken aiögt auf

das, was ihr erlebt habt. Jhr feid Söhne und Töchten die meiften von

euch, fo Gott will, werden einmal Vater und Mutter fein. Ich ivijnfehe

euch, was Gott inir gegeben hat, daft ich nicht in meinem Haufe fmweren

Kummer und Verluft gehabt, kein Kind verloren, in glücklicher Ehe gelebt

habe. Wilks Gott anders, müßt ihr ftill halten und es tragen. Ich

felbft kann hier nur fagen, daß, wer von euch alt wird wie ieh, fich irn

Jahre 1950 möge erinnern können, daß ich Gott dankbar bin für alles,

was ich erlebt habe, auch fiir Sorge nnd Arbeit. Ihr habt ja felbft aus

der Bibel gelernt: Wenn das Leben köftlich gewefen, fo ift es Mühe und

Arbeit gewefen. Arbeitet tapfer, das bringt euch über alles glücklich hin

weg. Die Arbeit ift das, wozu Gott uns angewiefen hat. Möge fie

euch allen, Piädeltcn und Knaben, in eurem fpäten Alter gefegnet fein

und niögt ihr 1950 oder 1970 mit Befriedigung zurückblicken auf den

heutigen Tag! Ich danke euch noch einmal!

Und bald darauf feine Anfprame an die Hamburger

Ghmnafiaften:

„Als ich zur Uniderfitiit ging, war ich kaum fiebzehn Jahre alt und

war vielleicht in zu ftarlem Zivange gehalten worden, was bei Ihnen wohl

nicht der Fall fein wird. Deshalb raihe im Ihnen, wenn Sie zur Univer

fiiiit kommen, mißbrauchen Sie Ihre Freiheit tiicht. Auf der anderen Seite

aber - wer ein Kopfhänger ift, der kann vielleicht ein ganz guter Bar

lainentarier werden, aber innere Befriedigung findet der nicht. Wenn Sie

auf der llniverfität nur drei Stunden arbeiten, fo genügt das fchon,

bringt inan es auf fechs Stunden, fo wird man von allen Profefforen

hochgeaclftet. Wenn inan gar nicht gearbeitet hat, fo bereut man esfpöter,

die Zeit nicht weife ausgennnt zu haben. Sie haben eben ein fehr

fehönes Stück gefangen; ich habe friiher aua.) Mufik getrieben, ich bin nur

ein mittelmäßiger Vianofpjeler gewefen und ioar froh, als ich den löftigen

Zwang abfchiitteln konnte. Das hat mir fpäter außerordentlich leid ge

than, denn die Mufik ift eine treue Geführtjn iin Leben. Sie hat mir

bei mancher Gefelligkeit gefehlt, und iuer von Ihnen Talent dazu hat, dem

empfehle ich ganz befonders die Mnfik zn pflegen, und ich erinnere Sie an

mein Beifpiel, um Sie abzufckireiketi von dem Fehler, den ich mir vorzu

werfen habe. Im Uebrigen kann ich Ihnen nur eines rathen: Kein Kameel

und fein Naufbold!"
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Immer das rechte Wort an rechter Stelle! Und nicht nur

für das aufwachfende, lernende Gefchlecht hat er liebevolles

Berftändniß, auch an die künftigen Lehrer richtet er ein kräf

tig Wörtlein über die Erziehung: i

„Sie wollen alle Lehrer werden, meine Herren; von Ihnen hängt die

Zukunft ab. Sie haben einen Borfprung vor Anderen Jhres Standes,

weil Sie in Weimar ausgebildet werden, in dem kleinen, aber wichtigen

Staatswefen, wo unfere Klaffiker lebten, und von wo der gewaltige Zug

unferer nationalen Größe ausging und gekräftigt wurde. Man kann an

Weimar nicht denken, ohne an Goethe und Schiller erinnert zu werden.

Was auch im Laufe des dreißigjährigen Krieges und durch die Gewalt

ihaten des Jahrhunderts zerftört wurde - die Literatur und die Klaffiker

find das Band gewefen, an dem der Nationalgedanke feftgehalten wurde,

So ward Deutfchland geiftig zufammengehalten, während es äußerlich in

Hunderte von Vai-zellen zerfiel, Das Nationalgcfühl zu pflegen, ift eine

Aufgabe Ihres zukünftigen Berufes; denn die Jugend bedarf ni>it nur

der Bildung, fondern vor Allem der Gefinnung. Sie nehmen aus Weimar

eine Legitimation mit in's Leben, die Ihnen überall ein Entgegenkommen

bereiten wird. Ich wiinfche, daß Sie immer Sclfüler bekommen, mit denen

Sie zufrieden find. Beachten Sie immer das biblifche Rezept: „Fahret fein

fäuberlicl) mit dem Knaben Abialom". Vergeffen Sie auch nicht das

Märchen von der Sonne und dem Wind, welehe weitem wer zuerft dem

Wanderer den Mantel abzwingen wird. Nicht dem ftarken Sturm, aber

den milden Sonnenftrahlen ift es gelungen.“

Auch für das feinere Empfindungsleben der Frau hat er

Sinn und Worte, und nie vielleicht ift die foziale Aufgabe des

Weibes im öffentlichen und häuslichen Leben tiefer gefaßt und

glücklicher ausgefprochen worden, als anläßlich einer unlängft

empfangenen Abordnung fiiddeutfilier Frauen und Jungfrauen:

„Was bei uns bis in die Häuslichlcit rer Frau durchgedrungen ift,

das fißt feft, viel fefter, als das aus Varieikämpfen im öffentlichen Leben

hervor-gehende und mit der Kampfftellung wechfelnde Urtheil der Männer;

es ift, ich möchte fagen, der Reinertrag des ganzen politifchen Gefchäfts,

was fich im häuslichen Leben niederfchlägt; es überträgt fich auf die

Kinder, ift dauerhafter und auch im Fall der Gefährdung hält es fefter.

Hat der_ deutfche Neichsgedanke einmal die Anerkennung der deutfchen

Weiblichkeit gewonnen, dann ift er unzerftörbar und wird es bleiben;

ich fehe iu der häuslichen Tradition der deutfchen Mutter und Frau eine

feftere Biirgfcbaft für unfere politifche Zukunft, als in irgend einer Baftion

unferer Feftungen. Die Ueberzeugung, welche einmal in die Familie

durchgedrungen ift, hält die Weiblichkeit ftrammer feft als Wehr und

Waffen, und wenn wir je das Unglück hätten, einen ungünftigen Krieg

zu fiihren, Schlachten zu verlieren oder ungefchickt regiert zu werden: die

Thatfache, daß der Glaube an unfere politifche Einheit bis in die

Frauengemiiclfer gedrungen ift, wird uns immer wieder zufammenbringen,

und im Fall der Entfcheidung wird es fich herausftellen, daß in der ele

mentaren Herzensvewegung - geftatten Sie mir den fcherzhaften Aus

druck -* des „ewig Weiblichen" eine fiärkere Macht fteclt als in den zer

feßenden Säuren, die unfere Münnerparteien auseinanderbringen. Mein

Vertrauen in die Zukunft beruht auf der Stellung, iuelche die deutfche

Frau genommen hat. Die Ueberzeugung einer Frau ift nicht fo veränder

lich, fie entfteht langfam, nicht leicht, entftand fie aber einmal, fo ift fie

weniger leicht zu erfchüttern.“

Aber wir müßten das ganze Sammelwerk ausfchreiben,

wenn wir alle die treffenden, tieffinnigen und in Form und

Geift immer eigenartigen Ausfpriime des Brivatmannes

Otto von Bismarck hier anführen wollten. Er ift tiicht mehr

der_ heimliche König wie dazumal, als er die Begründung des

Reichs vorbereitete und durchfiihrte, aber noch immer der

heimliche Reichskanzler, gegen den alle in Amt und Würden

Stehenden gar nicht regieren können, eine geftürzte Größe und

doch noch der ftarke, weife treue Eckhard, deffen Wort und

Rath unferem Volke noch lange erhalten bleiben möge.

Die uitiolailiirche in Eifenach.

Bon Vrofeffor w. Rein (Jena).

Warum von diefer Kirche? Wer kennt fie iiberhaupt?

Es ift wahr, noch wiffen Wenige von ihr; aber man wird fie

kennen lernen, fobald man erft erLYhren hat, was für ein

Kleinod kirchlicher Kunft durch die iederherftellun der alten

Bafilika am Fuße der Wartburg vor Kurzem ent fanden ift.

Aus derfelben Zeit ftammend wie das Thüringer Landgrafen

fchloß war fie im Laufe der Jahrhunderte fo verunftaltet und

in fo barbarifcher Weife mißhandelt worden, daß es einer

förmlichen Neuentdeckung bedurfte, um den Kern des ro

ifrcilgmlifchen Bauwerks aus den fpäteren Zuthaten herauszu

a en.

Als ini Winter 1880/81 zu Eifenach der erfte Vortrag

über die faft unkenntlich gewordene alte Kirche gehalten wurde,

trat der katholifche Geiftliche der Stadt auf und begründete

das Gefuch, das alte Gotteshaus der katholifihen Kirche zu

überlaffen; er ftehe dafiir ein, daß daraus ein Schmuckkäftchen

ganz Thüringens werde gemacht werden, Sofort wurde auf

evangelifcher Seite der Widerfpruih laut. Zweifelhafte Ge

miither, die bisher ziemlich wegwerfend von dem verft-"immelten

Gotteshaus als einer „alten Bude" gefprochen hattemwurden

in ihren Zweifeln erfchüttert und fagten fich: was die Katho

liken können, das können wir Broteftanten doch wohl auch

noch leiften.

Und fo ift es auch ekommen. Die Nikolaikirche in Eife

nach fteht nun als ein Säimuckkäftlein nicht nur gaßze Thü

ringens, nein ganz Deutfchlands da. Dank dem ikolai

Kirmbau-Verein, der die erfte Anregung gab und die erften

Arbeiten übernahm, Dank dem Kirchgemeinde-Borftand und

freigebigen Eifenacher Bürgern ift in der alten Lutherftadt

eine Kirche entftanden, die troß ihrer befcheidenen Dimenfionen

fich den fchönften Bauwerken unferes Vaterlandes wohl an

die Seite ftellen darf.

Vor Allem bildet fie ein wundervolles Seitenftück zu dem

romanifchen Valaft, der droben vom Berge fchirmend auf

Stadt und Kirche herabfchaut. Beide find verbunden durch

die Erinnerung an die heilige Elifabeth. Aber während für

die Landgräfin der Vrofanbau die Erinnerungen feftge alten

hat, hat die neu erftandene Kirche dem Wandel der eiten

gerecht werden müffen. Der evangelifihe Charakter der irche

rückte die Heilige in weite Fernen. Dafür tritt die religiöfe

Entwickelung in thpifchen Geftalten des alten und neuen Tefta

ments an den Seitenwänden des Hauptfchiffs und in den Glas

gemälden der roßen Apfis in Erfcheinung, die dem Andenken

an unfere Re ormatoren gewidmet find. Ueber Allen aber

zieht als feffelnder Mittelpunkt des Ganzen das Bild Chrifti

an dem fternenbefäten Gewölbe über dem Altar die Blicke der

Gemeinde zu fich.

Wenn Goethe vom Ehriftenthum fagte: „Die chriftliche

Religion ift ein mächtiges Wefen für fich, woran die gefunkenc

uud leidende Menfchheit von Zeit zu Zeit fich immer wieder

emporgearbeitet hat; und indem man ihr diefe Wirkung zu

gefteht, ift fie über aller Philofophie erhaben und bedarf von

ihr keine Stütze. Mag die geiftige Cultur nur immer fort

fchreiten, der menfchliche Geift fich erweitern, wie er will; über

die Hoheit und fittliche Eultur des Ehriftenthums wird er nicht

hinaus chreitenx' fo ift diefem Gedanken in der Eifenacher

Kirche in ergreifender Weife Ausdruck verliehen worden. Es

findet eine wundervolle Steigerung der Jnnenwirkung von der

Borhalle zum Schiff, von hier durch den Triumphbogen zum

Altarraum ftatt. Eine ernfte Stimmung erfaßt den Befchauer,

der mit ftei endet Bewunderung das Innere der Kirche durch

wandert. ber fo ernft auch der Eindruck ift, er legt fich doch

nicht laftend auf das Gemitth, fondern befreiend und beglückend.

Die wunderbare Harmonie des reichen und doch nirgends über

ladenen Wandfchmuckes verfeht den Befucher in ähnliche Stim

mung, wie fie durch große Toiiwerke, Händel? Meffias oder

Bachs l-l-moll Meffe, in uns hervorgerufen wird. Das ift

gewiß das Höchfte, was man von der farbigen Ausfchmiickung

einer Kirche fagen kann.
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In ihrem Gefammteindruck erinnert fie an die Ravenna

tifchen Vafiliken und an St. Marcus in Venedig. Mit Recht

knüpfte der Künftler hier au; nicht an die beleidiÖende Echt

heit der Hildesheimer oder Kölner Bafiliken. ie fchwere

Aufgabe. romanifche Decorationsweife mit modernem Farben

empfinden in Einklang zu bringen, ift hier in muftergültiger

Weife gelöft worden. Das Eonftructive des Stils kommt da

bei zu voller Geltung; ja der Eindruck der Feftigkeit und

Würde der zwar romanifch genannten, aber echt deutfchen

Vauweife wird durch die Malerei noch erhöht.

Eine Feinheit der Farbenempfindung tritt uns in der

Eifenacher Vafilika entgegen, wie man fie in proteftantifchen

Kirchen Deutfchlands noch nicht gefehen hat. Und wenn auch

das Figiirliche an den Wänden des Mittelfchiffs der genauen

Einzelbetrachtung nicht recht Stand halten will, fo wird die

Gefammtwirkung doch keineswegs dadurch geftört. Ohne

Zweifel ift alles Ornamentale von größerer künftlerifcher

Vollendung und von _größerer Frifme fchon deshalb, weil es

unmittelbar auf die Wand gemalt ift. Die eigeuthümliche

Technik, das Durchfchimmern der körnigen Wandfläche, das

Flimmern des Goldes zwifchen den kräftig aufgefeßten Tönen,

die feine Benußun des Sandfteines, die Mannigfaltigkeit und

der überrafchende echfel der Formen, all das ift von großem

Reiz. Je mehr man dem Einzelnen nachgeht, um fo mehr

fieht man, mit welcher Liebe, Hingabe und feinem Vet-ftänd

niß hier dem Höchften der kirchlich-decorativen Kunft nach

geftrebt worden ift.

Der Künftler, dem dies Pieifterftüik gelungen, ift ein

Leipziger Architekt, Vrofeffor K. Weichardt (Weichardt är Eelbo).

Er hatte vor Jahren den erften farbigen Entwurf zur Wieder

herftellung der Vafilika gegeben; ihm war es vergönnt, das

Ganze zum Schluß mit einer Ausmalun zu krönen, die ge

wiß durch ihre Schönheit vorbildlich werden wird für farbige

Decoration evangelifcher Kirchen.

Eifenach aber, das bisher ftolz fein konnte auf feine ro

manifche Burg, die Warte Thüringens und des proteftanti

fehen Dentfchlands, kann nun auch ftolz fein auf feine ro

mauifclte Vafilika, die am Eingang in die Stadt dicht neben dem

alten Thorthurm liegt. Erftand die Wartburg durch den Willen

und die Mittel eines kunftliebendeu Fürfteu, fo erftand die

Kirche zu ihren Füßen durch den Willen und die Opfer

willigkeit der Bürger. Beide, Fürft und Bürger, können fich

der wo [gelungenen Werke erfreuen. Die alte Lutherftadt, ein

Wallfa rtsort der Deutfchen, hat einen neuen Anziehungs

punkt in einer Bafilika erhalten, die von außen in ihrer Schlicht

heit an die Einfachheit längft vergangener Zeiten erinnert, im

Innern aber vor Augen führt. was deutfche Kunft heute in

echter Pietät gegen das von den Vätern Ueberkommene zu

leiften vermag.

Feuilleton.

tiiachdrucl verboten.

Kunlikritik.

Von Alexander Ltjelland.

Aus dem Iiorwegifclten von M. L.

„Jubiläumi" rief mein Vetter fchmerzhaft aus. „Wenn es etwas

zugleich Koftfpieliges und Langweiliges gibt, fo find es Jubiläen. Ich

vergeffc nie den Abend, wo ich Devrient in Dresden jubilircn fah.“

„Den großen?“

„Ja, den großen Devrient; aber er war alt geworden. Fünf lange

?tete hindurch bewegte er fich immer um einen kleinen Scvornftein oder

:twas derart.“

„Was für ein Stück kann denn das gewefen fein?"

„Das berühmte mit dem langen Namen, weißt Du - länger als

Eugenia.“

„Ahal Jphigenia i“

„Getroffenl Das war es!“

„Jphigenia in Aulis oder Tauris?"

„Nun fpiele Dich nur nicht mit den Klaffikern auf! Jch habe felbft

auf der Haudelsfchule im Julius Eäfar mitgefpieli.“

„Große Rolle?“

„Nicht groß, aber pikfeinli*

,zKonnteft Du die Revliken?“

„Verfectl - es waren übrigens nicht viele."

„Wie viele - ungefähr?"

„Es waren - hm. im Grunde genommen nur eine, aber die mußte

oft wiederholt werden.“

„Und lautete?“

„Das Teftament! - Das Teftament! Ja, lache nur; es war gar

nicht fo leicht, am rechten Orte einzufallen. Außerdem follte der Ab

wechfelung wegen die Betonung verfchieden fein; bald drohend. bald ge

mäßigt, aber immer eindringlich. Nun gefchah es, daß wir Handels

fchüler, nachdem wir »Julius Eäfar- gefpielt hatten, fo dramatifch wurden,

daß wir um jeden Preis den großen Devrient fehen und bewundern

mußten."

„Das Billet war wohl fehr theuer?"

„Hoch kam uns die Gefchichte zu ftehen. obwohl wir fchließlich die

Billets gefchenkt erhielten."

„Ehampagnefiy"

„Reim es war ein Dienftmann, der uns fo hoch zu ftehen kam,

obgleich wir unfer zwei waren.“

„Wer machte mit?“

„Mein Freund von der Handelsfmule, der den »zweiten Bürger..

im Julius Cäfar fpielte."

„Wohl auch eine feine Rolle?"

»O ja-fi

„Wie viele . . .tl

„Repliken meinft Du? Wir hatten gleich viele, aber die feinigen

waren etwas länger. Höre nur. wie es klang; es war großartig. das

kannft Du glauben! Auf ein gegebenes Zeichen ruft der ziveite Bürger -

laut: »Antonius ift ein ehrenwcrther Mannl- - »Das Teftamentl Das

Teftamentla ruft nun ein dritter. Das war ich. Aber nun paffirte

dem Zweiten unglücklicher Weife das Verfehen, immerfort ehrenfefter ftatt

ehrenwerther zu rufen. Als wir zu Haufe Probe abhielten - wie merk

würdig, nicht wahr? - ging Alles gut, aber als es zur Generalprobe

in unferer Schule kam, begann der zweite Bürger hartnäckig: »Antonius

ift ein ehrenfefter Mann!- »Das Teftama , . X' Buff, fehlug der Lehrer

auf den Tifch, und nun mußten die verdammten Bürger repetiren. -

Uebrigens tvurden wir nach der Vorftellung fehr gefeiert. Halb Dresden

war da.“

„Die bekannte Sache: fchlechte Probe, gute Vorftellung.“

„Ach, leider ging es mit uns Bürgern nimt nach der Regel. Wir

zitierten, daß wir uns an einander halten mußten; hätte einer von uns

einen Stoß bekommen. fo wäre das ganze römifme Volk auf dem Fo

rum iiber einander gepurzelt. Jch meinestheils hatte alle Z-affung ver

loren. bis eine zitternde Stimme dicht neben mir rief: »Han - Hauto

nius ift ein ehrenfefter Mannla -- »Das Teftament! Das TeftamenU.

fchrie ich in Verzweiflung, und nun riefen wir fo laut und anhaltend

daß die anderen Bürger nicht dagegen aufkamen. Es war ein fchreckliclter

Abend; - aber gerade deswegen mußten wir abfolut den großen

Devrient fehen."

„Du fprachft von einem Dienftmann?“

„Jen er follte für uns Queue ftehen, um uns gute Billets zu br

forgen."

„Müßte er lange ftehen?"

„Eine Riefenzeit; und er aß auch wie ein Riefe. Wir bewirtheten

ihn nämlich. Wir faßen in der Kneipe quer iiber die Straße, gegenüber

dem Theater - dem alten, das Du nicht gefehen haft - und fehen dem
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Kellner zu, der unferem Dienftmann draußen in der Reihe Effen zutrug,

O Mvfes, wie er aß! Ich denke nom oft an ihn, wenn Leute über

Mangel an Appetit klagen. Sie follten nur vor einem Jubiläum Queue

ftehen, fo wiirden fie bald lernen; in Vratwurft zu fchlemmen! Am Abend,

als wir nam ihm fahen und er anderthalb Ellen Vratwurft und manche

Maß Vier vertilgt hatte, klagte er fo erbärmlim über die Abendkiihle,

daß wir den Beutel zogen und ihm ein Vlaid kauften, das ihn gewiß

feitdem oft an den großen Devrient erinnert hat."

„Uber die Billets? - wie bekam er fie umfonftfsl*

„Erl Der Dienftmann? Er bekam keine Villets. Mim foll es

nimt wundern, wenn er die ganze Nacht ftill im Bette gelegen und fich

in unfer fmöues Vlaid gewickelt hätte. Am Morgen kani er nieder

gefmlageei zu uns und erzählte, als er endlich an den Smaller gelangt,

fei kein anftiindiges Biller mehr zu haben gewefen. Der Hof hätte beide

Varquets genommen, und der Teufel alle Logen, fo daß nichts übrig ge

blieben fei, als die fmlemten Pläne auf der Gallerie, und dort, das wüßte

er, mömten folch feine Herren nimt fißen."

„Und Du faheft dennom den großen Devrient?"

„Am ja; ich fah ihn und werde ihn nie vergeffen, den armen, alten

Mann, wie er durm fünf lange Arte fich durch den Rauch hindurmquälen

mußte. Wir waren nämlich, als uns folmergeftalt Alles fehl fmlog, nur

noch mehr auf unferen Vorfaß erpicht; zuletzt klagten wir dem Schul

director unfere Noth. Das war ein alter; gefürmteter-Recenfent und

Kritiker, fo daß, als der erfte und zweite Bürger niedergefmlagen und

muthlos da faßen, mit einemmale ein gallonirter Lakai kommt mit zwei

Varquetbillets und einem verbindlimen Gruß vom Herrn Generalober

intendanten Grafen von Haller - Alles umfonftll*

„Aber das war ja hömft angenehm!"

„So fmien es, - Aber da faßen wir, fchön aufgeftußt und wild

fremd zwifchen den Hofdamen. Fünf lange Acte hindurm durften wir uns

nimt rühren, durften uns kein Vier genehmigen, durften nimt lächeln

und nom weniger fmlafen - und dann diefe langen Verfe und diefer

Raum!" „

„Was denn für Raum?"

„Ja, fiehft Du, es follte ja klaffifm-griemifm fein , darum war die

Scene nimt größer als ein mäßig breiter Eßtifm. Im Hintergründe und

zu beiden Seiten Tapeten und gemalte Säulenreihen, und unmittelbar

vor dem Soufleurkaften ftand diefe Räumervorrimtung."

„Das war fimer ein Altar."

„Mag wohl fein. Auf beiden Seiten der Räumervorrimtung war

nun ein kleiner freier Play für ihn und fie. Sie mamten einen kleinen

Schritt zur Rechten, dann zur Linken, hoben den einen Arm in die Höhe

und ließen ihn wieder finken - fieh etwa fo, Du weißt. Mit Devrient

ging es nom leidlim; denn er war klein und zierlich; aber fie, welme die

lange Eugenia fpielte -"

„JphigeniaXl

„Ja doch! Sie war diefelbe berühmte Smaufpielerin, welme diefe

Rolle fmon vor 50 Jahren mit Devrient gefpielt hatte."

„Du willft wohl fagen vor 25 Jahren."

„Möglich, - Du hätteft fie fehen follen. Sie war mit einer homgeftell

ten Verfönlichkeit verheirathet, und es war eine große Gefälligkeit von

ihr, daß fie heute Abend vor dem entzückten Dresden am 'Jubiläum des

großen Devrient auftrat. Aber welme Erfmeinungl Sie war größer und

ftärker, als Du und ich, Und denke Dir diefes Meerwunder bekleidet

mit Knöpfen , . ."

„Mit Knöpfen ?ll

„Ja , auf griemifml Einen Knopf auf der Smaller, verftehft Du,

und im Uebrigen lange, lofe herabhängende Tücher. Es war wenig

Raum für fie wegen ihrer Größe; kam fie zu weit zur Linken, fo gaben

die Wände des Tempels nach, und kam fie zu weit remis auf den armen

Devrient zu, fo gerieth fie in den Raum und bekam Hüften."

„Du willft mir doch nimt weiß mamen, daß dies die ganze Komö

die war?"

„Man merkt Dir an; Du haft noch keine klaffifmen Stücke gefehen/t

„Aber es gab dom nom mehr Verfonen?"

„Ja, Hinter dem Rauch befanden fim einige beklagenswerthe Sta
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tiften; u Gott weiß, was fie dort follten. Sie rückten aum vorwärts und

rückwärts und murmelten einander etwas zu, worum fim niemand küm

merte. Aum fie waren in Knöpfe und lange Tücher gekleidet; die eine

Hälfte von ihnen hatte einen braunen Knopf und violetten Mantel ; die

andere einen violetten Knopf und braunen Mantel. Diefe Menfchen ver

mehrten in hohem Grade die tieffte Stimmung bei dem Jubiläum."

„Aber das Vubliktim?" >

„Du kennft dom die Deutfchen! Wenn eine Same nur recht klaffifch

ift! Sie wälzten fich beinahe vor Begeifterung. Jch [affe dahingeftellt,

ob fie fim nicht ebenfo gut wie wir langweilten."

„Vielleicht haft Du dies Mal nicht remt Deutfm verftanden."

„Vah, deutfm! Hatte ich nimt gerade in der Schule gelefen: „Eiwind

hieß er und weinte, als er geboren wurde", welmes, wie der Lehrer fagte;

der albernfte Anfang einer Erzählung fei, den er je gelefen. - Deutfm

verftand im gut genug. Und hinterher machten wir unferen Befum bei

dem Herrn Obergencralintendanten, Grafen von Haller, der war ein

liebenswürdiger Mann. - Wir unterhielten uns lange mit ihm."

„Wovon fpram er?" *

„Natürlim von Eisbären, als er hörte, wir wären Norweger."

„Fragte er nimt, wie ihr Euch amufirt hättet?"

„Bift Du närrifm? - er war ein höflimer Mann."

:nus der sßattptfkadt.

„Ich allein vin der herr im Lande . . .“

Es war wenige Wochen vor dem trüben Märztage, der Bismarck

in's Exil wandern fah, als des Kaifers Majeftät fich nach feftlimer Tafel

erhob und in hömft eindrucksvoller Rede feinen Getreuen die Verficherung

gab, er würde jeden Verwegenen niederfmmettern, der fim feinen Wünfmen

und Abfimten entgegenzuftellen wage. Das drohende Wort ftieß zunämft,

wie das hier des Landes der Brauch, auf allgemeines Stillfmweigen; man

verftand es nimt zu deuten , oder man rislirte es nimt. Und wie der

fehle Redacteur die kaiferlime Aeußerung kopffmüttelnd, aber immer nom

in discretem Schweigen , feiner Zeltelbibliothek einverleibt hatte; wo fie

neben den iibrigen, nimt minder allarmirenden Sentenzen „gelegentlimer

Verwerthung" harrte, da platzte jählings die Bombe der Entlaffung Bie

marckls. Und plößlim wußte alle Welt, was Majeftät mit jenem eifen

klirrenden Worte hatte fagen wollen, und plötzlich erfuhr alle Welt, daß

den Redactionen des unheimlichen Räthfels Löfung fmon lange bekannt

gewefen war, daß man fie aber forgfam verfchwiegen hatte; um den lieben

und freundlichen Lefern nimt vor der Zeit die Nachtruhe zu ftören, „Ich

allein bin der Herr im Lande" - felbftverftändlich Niemand zwei

felte daran, und nur Bismarck; der fim immer als Meifter aufge

fpielt halte und auf den die Wendung deshalb gemünzt war, nur Bis

marck fiel endlich eigenem Hommuth zum Opfer. In weiteften Kreifen

vernahni man ein fehr hörbares „Ufflll, taufend Leitartikel verkündete-n

hehren Smalls, daß jeßt eine neue Aera voll Freiheit und Sonnenfmein an

bräme, ein neuer Kurs, der keiner Knebelgefeße bediirfe; der verföhnen wolle,

refor-miren, heilen. Um den alten Riefen, der doch Herrn von Lucanus

gewiß nimt auf halbem Wege entgegen gekommen war, der; allen gegen

theiligen Behauptungen zum Troy, im Parlament noch immer über fo

viel Mehrheit verfügte wie er nur haben wollte, um Bismarck trauerten

nur ein paar Voeten und ein paar Vrofa fmreibende Vhantaften. „Im

allein bin der Herr im Lande." Plan lag vor dem Wort auf den Knien

und fmonte feine neuen Sonntagsbeinkleider fo wenig wie feinen Bauch,

wenn es ein Wettrutfmen galt.

Kürzlich ift Herr von Lucanus dem Grafen Eaprivi erfmienen. Die

ungeheuer gleimgültige Thatfache gewinnt ein bischen Farbe dadurm, daß
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dem Reichskanzler diesmal alle feine mehr oder minder Getreuen binnen

Wochenfrift in den Orkus folgten und daß auch heute noch jeder preu

ßifche Minifter. fehr im Gegenfatz zu Lord Byron, als hoihberühmter,

genialer Staatsmann fchlafen gehen und als gänzlich unbefähigter a. D.

wieder aufftehen kann. Graf Eaprivi hatte kurz vor feinem Sturze ein

Vertrauensvotum des Monarchen empfangen; nun gut, aber Fürft Bis

marck durfte fich im Winter 1889/90 noch ganz anderer Beweife aller

höclffter Huld riihmeti. Graf Eaprivi verfügte iiber eine hübfche Reichs

tagsmehrheit, Centrum, dreizehn Männer um Meyer und die rothen

Gentlemen von links ftanden ihm zur Seite, aber Fürft Bismarck ward

von einer felfenfeften Vhalanx nnterftüfzt, mit der verglichen das Triunivi

rat Lieber-Riekert-Singer doch höchft jäminerlicl) und zerfahren ausfah.

Ikichts ift, was die Bismarckfrife von der Eaprivikrife unterfcheidet, wenn

man anders die gewaltige, hiftorifche Verfönlicijkeit des Einen und die allzu

geringe Bedeutung des Anderen gar nicht in Anfchlag bringen will, und

dennoch tobt allenthalben, in Preffe und öffentlicher Meinung, ein Sturm,

und dennoch gellt täglich lauter die Klage, unfere 'bildfckföne Verfaffung

fei fchwer bedroht. Was fich irgendwie liberal nennt, weift verblümt

darauf hin, daß das conftitutionefle Leben anderer, gefegneterer Länder

unerfchütterlich ftabil fei, Das Gefpenft des vierten Friedrich Wilhelm

wird heraufbefckjworen, der, nach Treitfchke, troß feiner hohen, rednerifchen

Begabung ein unheilvolles Regiment desMißklangs undWirrtoarrs mit un

heilvollem Ende führte, weil er ein perfönliches Regiment erträumte; die ehr

wiirdige Geftalt unferes viellieben Heldenkaifers Wilhelm wird benutzt, um

feinem Enkel klar zu machen, daß eines Monarchen Genie darin beftehe, fich

dem Genie feiner Rathgeber unterzuordnen. Und hier und da taucht die

freche Forderung auf, das unanfechtbare Recht des Kaifers, feine Diener

nach Gutdünken zu entlaffen, einzufclfränken, von der Zuftimmung des

Bundesrathes abhängig zu machen. 1890 trat ein nicht minder jäher Front

wechfel als jetzt ein, aber damals, als es noch Zeit wan das Prinzip zu

wahren, ftellte fich kein „freigefinntes" Blatt dem Fürften gegenuber;

hündifeh leckten fie den Stiefel, der zu zertreten wußte. Meinen die

Thoren, ihr Gebt-ll mache nun irgend tvelchen Eindruck auf den jungen

Kaifer? Glauben fie, er, der Bismarck, nein, der eine wunderherr

liche Vergangenheit mit einem einzigen Nkachtwvrte niederrang und rau

fchenden, brüllenden Beifall dafür erntete, glauben fie, daß er zu Com

promiffen geneigt fein wird, nun, wo es fich nm einen Eaprivi handelt?

Und wenn noch mehr Kegelcluds fich findenf die voll Verehrung den Zer

fchtnetterten zu einer „Partie“ einladen, und wenn fich fogar die fenfatio

nelle Meldung voll beftätigt, daß drei Thiergartenbanquierstöchter dem

heißgeliebten Staatsmann in Montreux ein Rofenbouquet für fütif Francs

überreicht haben - damit lockt man keinen Kanarienvögel aus dem Bauer.

„Ich allein bin der Herr ini Lande . . ."

Das Wort ift vor mehr als vier Jahren gefprochen worden, vor

mehr als vier Jahren. Der altersfchwache Liberalismus indeffen merkt

erft heute, daß es ernfthaft gemeint war und in niiaa das politifche Bro

gramm des Kaifers enthält, Nach der einem Blihftrahl gleichenden Ent

laffitng Bismarcks vermag der unerwartete Sturz des Eaprivi fäzlccljter

dings kein Auffehen mehr zu erregen; wer jene That wagte und ohne

große Befchwerde durchführte, für den gibt es keine Hinderniffe mehr.

Lucanus' Schatten, der gefchäftige, ängftigt zwar eben jeßt manchen Bra

ven und fogar manchen fauteuillüftcrnen Oberpräfidenten. fo daß fie. was

unerhört ift in der preußifchen Gefchiclfte, es über fich gewinnen, den

ehrenvollen Ruf des Monarchen abzulehnen; die Zeit ift vielleicht nicht

gar fo fern , wo harmlofen Spaziergängern , die es bisher kaum zum ein

fachen Schöffen gebracht haben, auf offener Straße ein Herr in Uniform

achtungsvoll näher tritt, mit der dringenden Bitte, doch um Himmels

willen wenigftens auf eine Woäie die Leitung des Juftizminifteritinis zu

übernehmen. Einftweilen aber finden fich, wenn gut gebettete Oberpräfi

denten weislicb eine Ehrung ablehnen. die fchlennigfte Venfionirung fo

ficher im Gefolge hat wie der Tag die Nacht, immer doch noch unvor

fichtigere, kleine Vertoaltungsbeamte, die fich von den Spuren nicht ab

ichrecken laffen, von den in die Höhle führenden Spuren. Und mati fage,

was man wolle, Einige treffen's doch gut, und überdanerr. die fchlimm

ften Tage; Herr von Boetticher z. B. bleibt beftehen und braucht auch

keineswegs die 300,000 Maik für feinen Schwiegerpapa wieder-zugeben.

- feinheiten zu ftudiren.

Der Item-York Herald follte wirklich nicht alles glauben, was ihm fein

Berliner Eorrefpondent vortelegraphirt.

* K
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In diefen viereinhalb Jahren find bei uns, zähle ich recht, fünfzehn

Ntinifter und drei Staatsfeeretäre eonfumirt worden, z Wir leben fchnell

und machen auch Politik mit Hoäidruck. Am „hiftorifchen" Tage, da

Graf Eaprivi die feidene Schnur witterte, hatte der Kaifer uni elf Uhr

die Gefandten der Bundesftaaten empfangen; um halb zivölf wohnte er dem

Gottesdienft in der ruffifchen Kapelle bei, und um zwei Uhr Nachmittags

war Graf Caprivi entlafieti. Bereits um halb drei erhielt Fürft Hohenlohe

telegraphifchen Befehl, mit dem Drei-Uhr-Zug nach Berlin abzureifen,

und um dreiviertel auf drei war Graf Eulenburg Piinifterpräfident gewefen.

DenKaifer verfieht fich darauf, die Zeit auszunußen; er kennt ihren

Werth. Und wem, der der fihwarzbefrackten. fteifen Wichtigthuerei iin

ferer politifchen Bureaukraten, dem Manlwurfstreiben und dem feig-vor:

ficlftigen Ränkelckfmieden im und außerm Parlament von Herzen abge

neigt ift, wem muß es nicht eine helle Freude gewähren, den jungen Mon

archen eins, zwei, drei ganze Minifterien ohne Weiteres zum Teufel jagen

zu fehen? So kommt doch Leben in die Politik, und das durch Jemand,

der es verfchmäht, ihre vielverfchlungenen Gänge zu erforfchen, ihre Ueber

Iene Blätter, die auf den Nachrichtendienft und

auf die Vetit durchfchoffen gefefzten „glaubwürdigen Informationen aus

authentifcher Quelle" fo ungemein großen Werth legen, follten von Her

zen dankbar dafür fein, daß fie endlich der gefeffelten Phantafie ihrer

y, 7-, 2- und fonftigen Mitarbeiter freien Flügelfcifflag gewähren dürfen!

Ganz zweifellos hat der Fall Eaprivi & Comp. feine tiefernften Seiten,

aber das Recht, darüber auch nur ein leifes Wörtchen mitzureden, haben

die verfcherzt, welche im März 1890 wild begeiftert jubelten ob des kaifer

lickjen Wortes: „Ich allein bin der Herr im Lande!“

k K
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Jch weiß nicht mehr, wie die Geigen alle ausfahen, von denen vor

fechs Jahren noch unfer Himmel voll hing; fechs Jahre find in der ino

dernen, deutfchen Politik eine kleine Ewigkeit und vollkommen hinreichend

für drei bis vier ffAeren". Ich weiß nur noch, daß fich die Melodie des

Sanges an Aegir damals nicht nur der „Wacht am Rhein" und der

freundlichen Tarte „Ueb" immer Treu und Redlichkeitt* bediente, fondern

daß auch leife, ganz leife freilich die Aecorde der Marfeillaife hineinklangen.

Vom fozialen Königthum ging damals verworrene Rede, und Herr Jules

Simon in Paris fchwelgt heute noch von den Wannen und Entzückungen,

worin kaiferliche Huld ihn auf dem Berliner internationalen Arbeiter

fäfuß-Eongreß verfeßt hatte. Vorüber, ihr Schafe, vorüber . . . Bald

nachher erklärte Herr von Boetticher, der doch fonft arg Bedrängten gern

beifpringt und von dem man billiger Weife annehmen follte, daß fich feine

volkswirthfchaftliclfen Reformen nicht nur auf die eigene Familie be

fchränken, man niüffe nun mit der fozialen Gefeßgebung inne halten und

erft 'mal zufehen, wie fich die Bismarckifclfen Schöpfungen bewähren

würden. Ihm ftand, nicht minder einfichtsrcich, wenn auch in Regierungs

„Gefclfäften“ minder wohlbefcljlagen, der nachmalige Graf, damals nur

fimple Herr von Eaprivi de Eaprera de Montceueeuli zur Seite. Wer

noch Luft hat, über Se. gewefene Exeellenz Satiren zu fchreiben, dem

ivird's bei mäßiger Begabung fo fchwer nicht fallen, uns den genialen

Mann zu zeigen, deffen Unkenntniß der einfachften Functionen felbft den

verhärtetften Subalternbeamten Thränen der Rührung entpreßte und der

es Dank feiner tiickjt alltäglichen Jungfräulichkeit allen politifchen Wiffen

fchaften gegenüber verftand. das ilnzulängliche zum feftlich begrüßten Ei*

eigniß zu machen. Die Nkarkfteine feines Wirkens find Leichenfteine

deutfcher Hoffnungen. Aber er konnte ja nichts dafiir, er that nur, leider

in feiner Art, was ihni befohlen war. Und fo lenkte denn die Regierung,

erft iinmerklich und halb unbewußt, dann fchneller und znverficlftliclfer. in

die Geleife ein , die fchnurftracks zurück zu der lieben, alten Britenftadt

Manchefter fiihrten, und das fervile Salbadern. der lohale Applaus,

den die mundfertigen Dreizehn aus der Thiergatxtenftraße fpendeten,

klang niinifteriellen Ohren lieblichei* als die Berziociflungsfclyreie nieder

getretener, zum Selbftinord getriebener Handwerker, als das hungrige

Seufzen von Millionen ansgepliinderter Kulis des heiligen, immer

noch höchft mobilen Kapitals. Eine Weile lang fah der junge
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Fiirft den tollen Hexenfabbath geduldig mit an. Eine Weile lang

glaubte er wohl, daß auf diefem Wege, daß mit Handelsverträgen und

Vrotperbilligung das Elend zu curiren wiire. Als er aber bemerken

mußte, daß die Sozialdemokratie, der doch Alles fchmöhliclfen Untergang.

Rückgang und unheilbare Spaltung prophezeit hatte, dem Herrn Grafen

zwar fatanifch grinfend vielerlei zu Liebe that, daß fie aber doch nicht

daran dachte, ihr fo hübfch im Winde flatterndes, blutrothes Banner ein

zuziehen und zu Nachtmiißen verarbeiten zu laffen, da.zweifelte er an der

Richtigkeit des bisher verfolgten Kurfes. Ein Wink feiner Hand machte

rettende Gefefze entftehen, Abwehr: und Knebel-Paragraphen, Grandfeig

neur- Eulenburg, das Staatsmiinnlein, das vom Bruder ein Bischen

dichterifche Ader hat, fchlug phantaftifche eoupa (einer vor, Aenderungen

am beftehenden Wahlrecht, Nevolutionen von oben. Graf Caprivi da

gegen, der fanflmüthigerer Natur ift, berfprach fichere Heilung, wenn man

das Strhchnin nur tropfenweife eingebe. Um diefelbe Zeit quälte fich auf

dem Sterbebett von Livadia ein llngliicklicher, den feinäunfiihigeu Leib

ärzte langfam zu Tode eurirten, und dem Blicke unferes Kaifers mag

die Analogie nicht entgangen fein. Er lohnte fchleunigft die Aerzte ab,

die fich griibelnd und fthwißend um das fterbenskranke, deutfche Volk be

miihten; ein neues Confilium ward einberufen, und die Namen Teffen

dorf. Hammerftein und Koeller zeigten ungefähr, wohin nun die Meinung

deffen ging, der allein der Herr im Lande ift . ..

Thörichtes, nutzlofes Beginnen jedoch, aus dem Programm, das

diefe Namen darftellen, weisfagen zu wollen, wohin er fteuert. Ihm find

Namen nichts, und die Partei-Programme feiner Rathgeber gelten ihm

reichts. Er beftimmt, was fie denten, Seit langer Zeit zum erften Male

wieder muß man das Wort „Minifter" buchftäblich in's Deutfche *iiber

feßen, um feinen Sinn zu treffen. Wilhelm ll. macht eigene, ureigene

Politik, in die feine Diener nicht hineinzureden haben. Das mögen ihm

die Leute mit den chronifclfen, eonftitutionellen Befchwerden und die Ver

fafjungsfexe verargen; wir Anderen können nichts (Hefcheidteres thun, als

gerade auf diefe Eigenfchaft des .liaifers unfere Hoffnungen zu fehen,

Noch fteht der Monarch in den Jahren, wo er fich felbft erzieht, wo er

lernt; er wird auch ferner hin und her probiren, wie er wohl dem ge

ftecften Ziele nahe kommen könne. Die Regierungen und der Regierungs

turs in Deutfchland werden auch weiterhin oft und ganz unvermuthet jith

wechfeln; unfere innere "Politik wird noch zahllofe Geniiffe denen bieten,

die fenfationelle lieberrafafungeit lieben. Ueber das mit Minifterleichen

befilte Feld reitet auf gewaltigenr Roffe ein finfter dreinfchauender Jüng

lingsmann. Wohin, wohin? . . .

Feinde er doch endlich den rechten Weg, was galten dann all' diefe

hingeopferten Excellenzen, diefe braven Verwaltungsbeamten, die dann zu

wichtigen, unerläßliclfen Experimenten im Dienfte einer guten und hohen Sache

verbraucht wären? FörderteJeder von ihnen die Erkenntniß des Monarchen,

niiherte ihn der Wahrheit auch nur um Haaresbreite, fo hiitte er, indireet

zwar und vielleicht fehr widerwillig, mehr als genug fiir die Zukunft des

Vaterlandes gethan. Diefe mittelmäßigen Jntelligenzen haben unter

Wilhelm ll. ihr Gutes. Mit zwingender Macht beftärken fie ihn, ohne

es zu ahnen, in der großartigen Vorftellung, der er fich fo gern hingibt:

daß Deutfchlands Schickfal allein von ihm und feinen Entfaqeidungen

abhängt, daß er nicht nur der Herr im Lande, fondern auch fein Fatum

ift. Entweder der Kaifer wird der heiß erfehnte junge Bismarck, der uns

wirthfchaftliäf befreit, oder Niemand wird es. Der Junker von Smilie

haufen wäre unter ihm ganz gewiß ewig Deichhauptmann geblieben.

Caliban.

Opern und Toncerte.

„Der kleine Haydn". Oper in einem Act von G, Cipollini. (tigl.

Opernhaus.) - „Jabufa". Operette in drei Arten von Max Kal

becf und Guft. Davis. Mufik von Johann Strauß. (Friedrich

Wilhelmftädtifctjes Theater.) - „Gaukler“. Operette in drei Arten von

Maxime Boucheroit und Antony Mars. Mufik von Louis Barney,

(Theater Unter den Linden.)

_ Schon wieder eine neue einactige Oper im Geifte Maseagnhs, aber

leider hatte fie in Berlin ebenfo wenig Erfolg wie friiher in Wien, ob

wohl der Componiftenvater Sonzogno fie mit einem Vreis auszeichnen

und nach Kräften pouffirte, was gar nicht wenig fagen will. Jeder

Mufiklenner und - Kinderfreund weiß im Voraus, was diefer „Vier-ala

[tagew- textlich enthalten wird, denn der deutfche Meifter und fein Ver

hältniß zu feinem trefflicheic Lehrer Vorpora ift aus allen Jugendfchriften

bekannt und fogar fchon mehrfach auf die Bühne gekommen, z. B, in

Heßeks Oper „l-a _fenneeee Münz-cin“. Natürlich wird auch von Cipol

lini das zwifchen den beiden Componiften obwaltende Mißoerhiiltniß ver

gröbert und earikirt. Daß der wunderliche Sangesmeifter und Neben

buhler Handels den achtzehnjährigen Chorfiinger vom St. Stephan wie

feinen Vedienten behandelte, ift zum Theil richtig, daß er aber von deffen

mufikalifeher Begabung keine Ahnung hatte, ift eine Fälfchtcng, denn er

war Borporas Schüler-in der Compofition und fein Begleiter auf dem

Klavier. Cipollini wiederholt nun die Anekdote, daß dem ausgefchriebenen

Neapolitaner, dem keine Melodie einfällt, der Aeeompagnateur beifpringt.

Leider ift uns diefe rettende Melodie nicht überliefert, wie denn auch

nicht Vorpora, fondern Haydn felbft eine Oper „Armida" - felhftver

ftändlich der vieleomponirte Stoff aus Taffo's „Befreitem Jerufalem“ -

eomponirt hat. So muß denn alfo leider Signor Cipollini felbft eine

Hahdnls wiirdige Melodie von fchlichter, etwas altvöterifcher Größe er

finden, aber es geht ihm wie feinem Vorpora: es fällt ihm keine ein.

Weder für Hahdn noch fiir fich felbft. Während des ganzen Einacterchens

nicht eine einzige kleine Melodie!

Das ift auch bei Johann Strauß der Fall. Jiingft wurde in Wien

mit der dort gebräuchlichen Uebeifclfwänglickfteit fein Jubiläum gefeiert,

und er felbft wollte diefen Tag durch eine neue Gabe feines Talentes

verfchönertt. Leider gefchieht ihm wie dem obengenannten Vorpora und

feinem „Vertoner“ Cipollini: in der ganzen Partitur wird man nichts

finden, was einer mufikalifckien Idee ähnlich fieht. Und doch hat die

Operette ohne gefällig und leicht in's Ohr fallende Melodien gar keine

Dafeinsbereclftigung. Statt deffen pumpt der geniale Tanzmufiker müh

fam die trivialften Gaffenhauer, die abgedrofctfenften Tonfolgen hervor,

kaum daß noch ab und zu ein paar Tarte hüpfender Rhythmen anfprechen

und des einftigen Walzertönigs würdig find. Das J-iillhorn feiner auf

gefparten Taitzmotibe ift eben längft umgeftiirzt und leer, feine ver

fchwenderifclf ausgebeutete Erfindung ift erfchöpft, der Raubbau feines

Talentes rächt fich jetzt bittet“. Seine neuen Walzer und Volkas find

ohne Originalität und Grazie, kaum noch fangbar. Diefe Armuth ver

declt er nun nothdiirftig auf doppelte Weife, indem er transleithanifckfe Volks

lieder und Tänze nicht ohne Gefctficf verarbeitet, und indem er fich kiinftlich

zu ftrecken ocrfuaft, worin er toeniger glücklich ift, Er wird gelehrt, gediegen,

anfprtcchsvoll und macht fogar polnphone und contrapunltiftifche Kunft

ftiicke. Die Operette fchillert in's Opetnhafte. Der Spektakelgeiit gefällt

fich in den heftigften Steigerungen des Ausdrucks und der Jnftrumen

tation, überall Vofaunen und Vaukenwirbel, die Singftimmen korlziaejrna

in höchfter Lage, fo daß man immer ein großes Opernfinale zu hören

glaubt. Das ftimmt natiirlich fchlecht zu dem leichten, ltippifclfen Operetten

text, fo daß fich der trällernde Leichtfinn zum leidenfclfaftlicffen Sturm, das

verliebte Scheitern zum öffentlichen Unglück verzerrt. Obendrein ift der

Text langweilig. Eine ferbifche Volkefitte, die Jabuta-Feier, wo die

Bauernburfchen mit einem vollen Apfelvauntzweig um die Dorffchönen

werben und ein Biß in d'ie Frucht der Erkenntniß die fiiße Erhörung

bedeutet, wird operettenmäßig parodirt und in ein Schloß verlegt, wo

zwei verarmte Cavaliere zwifchen gepfäicdeten Möbeln haufen, bis fie

Dank der Iabuka eine troßige reiche Bauerdirne und eine ahnenfiicvtige

Sttirkefabrilantenstoctfter gewinnen. Der Gerichtsdiener, der immer Alles

verfiegeln möchte, ift ein guter Bekannter aus Miclöckefis „Sonntags-kind“,

Dazu kommt, daß diefe intereffanten Völterfclfaften des ungarifctfen Globus

zwar malerifcl) wirken, aber uns recht fremd und gleichgültig bleiben.

Wir können uns niit den beften *Villen nicht fiir das Zivile-Trinken be

geiftern; wenn Herr Wellhoff im kl-'efraitt immer wieder verfichert: „Das

Comitat kommt in die Höh", fo fragt fich mancher Berliner, was da

eigentlich für ein Commis gemeint ift. und ftatt uns für das Gofpodar

Couplet zu erwärmen, fummen wir lieber das berühmte Lied aus dem

Commersvttch:

„Auf dem Schloffe von Gradesko

Hinterwärts von Temeswar . . .

Slibowixz trank Fijrft Bibesko,

Serviens greifer Gofpodar,

Bis er fchwer betrunken war.“

Schade fiir die Öierlichen und ioißigen Verfe Kalbecks. Was hat aber

auch ein echter ichter in einer Operette zu fuchen?

Der Durchfall der „Gaukler" im Theater Unter den Linden ift

dem riihrigen Director Frißfche zur Laft gelegt worden. Sehr mit Un

recht, denn „l-ea kai-mom“ obgleich fie in Yaris ein paar hundertmal

nach einander egeben wurden, taugen weder im Text noch in der Mufik

viel, und nur ie Allbeliebtheit der Meßbudenromantik, der Ringkiimpfe

und Circuskomit half dort zum Erfolge mit. Die unmögliche Gefchiclfee,

wie die junge Athletin Olympia fich zwar dem fchioäclflichen Löwenbändiger

antraucn aber von dem Amateur-Athleten entführen läßt, der ihren her

kulifchen Vater im Ringkampfe wirft, hört fich ja ganz drollig an, und

auch die Löfun ift tticht ohne Komik: der am Hocbzeittage berlaffene

Blindiger zeigt iich zuletzt in feiner Verzweiflung als Mann, indem er

feine renitente Frau ohrfeigt, worauf fie bcgeiftert an feine Vruft finkt,

ioährend der Amateur ihre lleinbürgerliclfe jüngere Sehwefter heirathet.

Für unfer Publikum, das den Bildern aus der Artiftenwelt fremd gegen

iiberfteht und nur Holtefis „Vagabundenl“ und etwa Vohbs „Jongleur“

gelten ließ, find drei Arte Meßbudeic-Milieu zu viel, befonders wenn

Alles in fo fchleppender Weife und ohne parooiftifche Ausgelaffenheit dar
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ftellt wird. Derlei tollePoffen müffen eben förmlich heruntergeheßt werden.

damit der verblüffte ufchauer gar nicht zur Befinnung kommt. Im

Uebrigen ift es keine perette. fondern ein richtiges franzöfifches Vaude

ville. wie ..Ni-ticke- und die anderen für die Judic und Theo gefchriebe

nen Stücke. Leider find Varneh's Eouplets. Chöre und melodramatifche

Orchefterparte ohne OffenbaclFfäle Komik und Melodie. Man half fich im

Linden-Theater damit. daß man ein altes Operetten-Eouplet mit neuem

Text einlegte. Die Darftellung hielt fich worker im Sturm. Herr Stein

berger fang und fpraih wieder urkomifch durch die Nafe. und Fräulein

Kramm. noch unfrei im Spiel und unrein im Gefang. bildet fich lang

fam zu einer guten Operettendiva aus.

dramatifche Aufführungen.

Der Unterpräfect. Sehwank in drei Aufzügen von Leon Gandil

lot. - Billa Bielliedchen. LuftfÖiel in einem Act von Benno

Jacobfon. (Refidenz-Theater.) - er kleine Herr. Schwank in

drei Arten von Arthur Lauw, (Adolf-Ernft-Theater.) - Die Kugel.

Schaufpiel in fünf Arten von Max Nord au, (Leffing-Theater.)

Wenn das Refidenz-Theater ein neues franzöfifches Luftfpiel vom

Boulevardgenre herausbringt. ftehen die im engeren Vereinskreis als

Korhphäen anerkannten Männer der Berliner Kritik einigermaßen ver

legen da. Hieße der Autor des frechen Sehwankes Lehmann oder Pulver

beftandthell. fo ioäre man mit dem Urtheil fchnell fertig. Lehmann würde

im Grund und Boden verrungenirt. und das mit Recht. denn ..feine Ar

beit ift ebenfo zotig wie humorlos. eine alberne Verwechslungskomödie

im alten Stil ohne einen Funken des Parifer Geiftes. den der imitirende

Autor fchweißtriefend feinem jämmerliat ungefchictt zufammengehauenen

Opus einzuhauchen verfuäjte. Simili. frhnöde Fabrikmache. eievr jeu!“

Pulverbeftandtheil aber. der fchon feinem Namen nach zur Verbriiderung

ehört. würde als neudeutfcher Ariftophanes gefeiert. als veredciter Bauern

feld. ethifirter Koßebue. moderner Freytag. beinah ivürdig . dem Dichter

der nun fwon längft ruhmlos vom Spielplan verfchivundenen ..Kame

raoen“ die Säjuhriemen anfzulöfen. Weil es fich aber um franzöfifche

Pofienfchreiber handelt. und in unferm fpeziellen Falle um Gandillot.

deffen ..Uuterpräfecttt die diesmalige Gabe der Saifon ift. fo begnügt

man fich damit. dem aufhorchenden Abonnenten die pikante Fabel des

Werkleins zu erzählen. was allein fchon beinah dreiviertel Spalten füllt.

und nachher in die Eliche -Aufbewahrungskainmer zu greifen. ..Frecher

und doch auch graziöfer als je ein Stück vorher.“ ..Parifer Charme mit

parififchem Kokoitengeift in trautem Gemifäj“. ..ein Wirbelwind wahn

finniger. dabei urkoviifiher Situationen". ..verblüffende Erfindergabe. dem

alten Stoffe ftets neue Seiten adzugewinnen“. ..mathematifäjes Vaude

ville“ - das find fo einige der believteften. immer wiederkehrenden kri

tifwen Sentenzen. Sie haben auch diesmal ihre Schuldigkeit thun müffen.

und wenn der Abonnent. wie es fich ziemt. läubig ift und vertrauens

voll. dann ahnt er nicht. daß die Parifer Poffenliteratur nach erade auf

einem Niveau angelangt ift. das fich von triibfeligfter Geitesarmuth

genau fo fcharf unterfcheidet wie der Herr Staatsfccretär Bötticher von

fchmiegfamem Epheu.

Gandillot ift längft alt geworden. alt und fenil; von Biffon. der

jeßt ..Francillontl paraphrafirt. darf man nichts mehr erwarten. was an

die Tage feines Glanz-es auch nur fchüchtern gemahnt; Blum und Tochs

find wieder gan in die Manege hinabgeftiegen. und der efchickte Aus

fchlaihter Balabr ue heimft feit Jahren Niederlage auf iederlage ein.

Die betagten Mei ter können ausnahmslos nicht mehr mit. und was nun

gar den jungen Nachwuchs anbelangt . . . Donneifs „yeriojon (ie 1a

famille“ , die leider noch nicht gedruckt vorliegt und wahrfcheinlich auch

aus guten Gründen nie unter die Preffe kommen wird. errang zwar jiingft

einen glänzenden Erfolg. aber allem Anfchein nach befteht fie aus niarts

als fprühendem Dialog. der dazu bereite in der „lite pui-ieienue“ aufmerk

fame Lefer arniifirt hat. Nach verläßliäyen Beriäpten nur ein Buchftüek.

componirt. wie man Eauferien componirt. ohne eine Spur von Bühnen

inftinkt. würde dies Vaudeville dem verwöhnten Parifer Publikum der

achtziger Jahre ganz ewiß kaum ein Achfelzucken entlockt haben; heute

huldigt man auch au dem Gebiete der Komödie williger der natura

liftifchen Heilslehre. Handlun gehöre nicht zum Drama . . . Man ift.

das fcheint die Wahrheit. im Palais Royal und im Ghmnafe anfpruch

lofer eworden; man nimmt fürlieb nicht aus Feinfchmeckerei. nicht aus

Begei ierung für die Thefen einer degenerirten Kunft. fondern einfach des

halb. weil es maus Befferes gibt. weil der Garten der komifchen Mufe

unfruchtbar geworden ift.

..Der Unterpräfect“ von Chateau Buzet pflegt des öfteren nach

Paris zu fahren. wo ihm bei einer liebiichen Bajadere aus den Falles

Bergeres fiiße Freuden bliih:n. Längft aber hat man im Minifterium des

Inneren diefe harmlofen Sprißfahrten des hoffniingsvollen jungen Bureau

kraten übel vermerkt. und als er fich wieder einmal dazu enifchließt. mit

Simonette die wichtigften ethifäien Eulturfragen der Menfchheit zu erör

tern. muß er. um vor Spionen ficher zu fein. einen fal chen Bart anlegen

und fich heimlich aus Chateau Vuzet davon fchleichen. uft ift er fort. da

tritt natiirlich Simonette ein. die ihrerfeits den vereinfamten Denker in

feinem Provinzneft tröften wollte. und kaum hat Mile, Sifi die Unter

präfeciur betreten. als ein revidirender General des Weges daher kommt.

Zu allem Glück fchlüpfte kurz vorher der Kammerdiener des Herrn Sons

präfecten in den goldbeftickten Frack feines Brotgebers. der General hält

ihn für den Chef, Mile, Simonette aber für feine Gemahlin. und

nun geht der tolle Berwechfelungsfpuk los. Es ift klar. daß Kammerdienet

Alexander jeden Augenblick feine Kneäjtnatur verräth. Fri. Sifi die Parifer

Kokotte keine Secunde lang verleugnet; es ift klar. daß der General fiäj

fpornftreichs in die reizende Souspräfeetin verliebt. daß fchließlich der

Gebieter von Ehäteau Buzet. als er nächtlicherweile höchft unbefriedigt

von Paris helmkehrt und. um alles Auffehen zu vermeiden. über die

Gartenmauer feines Haufes fteigt. vom General erft für einen Spißbuben.

dann fikizr den Hausfreund der lieben kleinen Frau Souspräfect gehal

ten wir .

Die Verivecljslungskomödie gebictet immer und in Ewigkeit über die

luftigiten Situationen; fo lange es Poffenfchreiber gibt. werden fie fich tro

Kritik und wechfelnden. „vornehmen" werdenden Kunftgefäfmackes diefe

kiäftigften und erfolgfiäjerften Mittels zur Erzeugung der mit Reäjt belieb

ten Lachftürme bedienen. Gandillot ift fo alt noch nicht geworden. daß er

es nicht verftiinde. dem bejahrten Trick hier und da eine wirklich komifäte Seite

abzugewinnen. hier und da das abgefpielte Hanftwurftfpiel mit feinen und

iiberrafctienden Zügen erträglicher zu machen. Er fiheut keine Untoften.

er lfitireckt vor keinem Wagniß zurück. um dem Zufchauer die Scene origi

iie erfcheinen zu laffen; er bringt rundliche Damen im Nachtgewand auf

die Bühne. läßt uns fogar den inarkerfäjütternden Schrei hören. den Demok

felle ausftößt. als fie um die erfte Stunde einen fremden Mann in ihrem

Sihlafgemach findet. Und was ker-ni e Ruditäten im Dialog anbelangt,

fo braucht unfer Dichter fich wenig tens in diÖer Beziehung nicht vor

Ariftophanes. dem vielcitirten, zu verftecken. as alfo das verehrlickie

Publikum in Refidenz-Theaterftiicken fucht. die Trüffeln unterm Eichbaum.

findet es bei Gandillot reichlich; Director Laufenburg hat mit Recht ge

fchmunzelt. als er dies Herrenabenddrama für fein befferes Damen

publikum erwarb. Wer jedoch dem Parifer Luftfpiel als. fagen wir. mehr

platonifcher Freund. als Kenner des Genres ge enfiberfteht. der muß die

eingeriffene Verwilderung höchlichft betrauern. er wird es beklagen. daß

nun auch die Bkeifter zur Hauptfaehe. zum Selbftzweck machen. was ihnen

ehedem nur Paprika in der Suppe wur; den werden auch die überwiirzteften

Späßcljen nicht für die betrübeude Kunftlofigkeit der Eompofition. des Ab

fcbluffes der Handlung entfchädigen. Die Zote ift ein arger und gefährlicher

Gaft. wo immer fie einkehrt. Sie klopft hefcheiden an die Thür und benimmt

fich. zur Gefellfchaft zugelaffen. anfänglich recht artig. fcheint recht amufant.

Was fie an wirklichem Win ihr eigen nennt. gibt fie dann in den 'erften drei

Minuten aus Sowie fie merkt. daß fie gefällt. reißt fie die Maske vom

Geficht. fpielt ihre gewohnte Riipelkombdie und ruht nicht. bis alle ande

ren. reineren Geifter ausgetrieben find. bis fie allein das Feld behauptet

und. Zauberin Eiter . all ihre Hörer mit Rüffeln be abt hat, Gandillot

prickelt und ftachelt fein Auditorium fo ausgiebig. da? es am Ende jedes

Unterfcheidungsvermögen verliert. daß es nur auf die Eoihonnerien horcht

und im Uebrigen wenig danach fragt. ob das ..Beiwerk“ aus Labiche und

Mofer. Gandillot dem Jüngeren und Schönthan. Oscar Wilde und

.lkadelburg gemifcht ift. Der reiht wißlofe und erfindungsarme Schluß

beleidigt und enttänfcht nicht mehr. weiß inan doch. daß d evorangegan

genen Scenen honetter Weife nicht zu übertrumpfen find. man müßte

denn lebende Bilder nach Art jener Gemälde ftellen. die Lord Hamil

ton's koftbare. antike Vafen fchmückten.

Ein Herr Benno Jacobfon bewies mit feinem Einacterchen ..Villa

Vielliebchen". der dem ..Unterpräfecten" voranging auf's Ueberzeugendfte.

daß zehn alte Freunde im Parquett und zehn alte Kalauer im Stück bedeutend

größere Wirkung ausüben. als das fchönfte dramatifche Talent. Die

..Villa Viellieväfen“ foll. wie man mir fagte. franzöfifchen Verhältniffen

entnommen fein. ich fand jedoeh. daß fie deutfchen Wißvlättern entnommen

ift. und das beim Dialog mit einer Genauigkeit. die Herrn Jacobfon eine

ungewöhnlich glänzende Laufbahn als Gedächtnißkünftler firhert. Nach

dem die Gardine über ..Villa Vielliebcljen“ gefaflen war. trat err Jacob

fon vor und dankte zweimal fehr herzlich - offenbar im amen der

abwefenden Verfaffer.

Außer „feiner“ Arbeit erlitten noch zwei andere Novitäten fo großen

Erfolg. daß fie fehleunigft wieder in's Archiv zurückkehrten oder doch zurück

kehren werden. Herr Adolf Ernft brachte einen neuen Aufguß von

..Eharleirs Tante"; diesmal mußte der fähier knochenlofe Gelenkigkeits

menfch Tielfcljer einen ausgewaclyfcnen Ehemann fpielen. den widrige

Zufälle wingen. als Schu bube in Knabenkleidern umherzuwandeln.

Mr. Arthur Lauiv hat feinem glücklicheren Eolle en Brandon Thomas

vieles fehr genau abgefehen. nur die 300 Auffü rungen von Charleifs

Tante wird er ihm mit dem ..Kleinen Herrn“ nimt nachmachen können,

Für drei Arte war der Wiß felbft den Befuchern des Dresdenerftraße

Volkstheaters zu fimpel. und einige pfiffen zuletzt. trozdem das Bier im

Tunnel am Premierenabend ganz ut war. '

Herrn Norden dagegen pfiff iemand aus. als er fich. trußig und

verwogen. nach den Llctfchlüffen feines Sittendramas ..Die Kugel“ dem

gnr nicht neugierigen Publikum präfentierte, Es hatte ihn aber auch

jemand gerufen. und fo glaubte man allgemein. der verehrte Denker

wolle eine kleine Solomimik zum Beften geben. um die langen Pat-fen

auszufüllen. doch er kaßbuckelte nur was Weniges in feinem gar zu

engen Fracke und verfchwand dann wieder. Wer ihn kennt. nimmts ihm

nicht übel.

Die erfte dramatifche Flickerei des Budapefters Südfeld. der fick iu

Paris Nordau nennt und Stücke aus dem Berliner Leben efrhrcibt,

ließ immerhin eine längere Befprecbung nothwendig erfeheinen. am fie

doeh aus der Werkftatt eines Mannes. deffen ..konventionelle Lügen“ über

ein Dutzend Auflagen erlebt hatten und von allen Studenten mit wilder

Gier verfchlungen wurden. Alltägliche Gedanken. umgeftülpt und init

grellbunten Bändern poffirlich herausgepußt. daß man wirklich niäjt mehr
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ivußte; wie fie fruher-ausgefehen hatten; ungemein viel Freigeifterei aus

David Strauß; Lefefruwte aus Marx und Bakunin; mit beizender Säure

übergoffen - das war fo die rewte Mahlzeit für unfere aufgeklärte

Jugend. Der Herr aus Budapeft hat fiw dann fpäter; freiliw mit weit

weniger Gluck; "an der-_Aufgabe verfuwt; alle Menfwen; die geiftig über

ihm. ftanden; fur verrückt zu erklären; er fchrieb auw Romane; deren ent

fepliwes, theilweis fogar grammatifw unrichti es-Deutfw einen fehr langen;

allzu langen Aufenthalt des Verfaffers in Paris oerrieth. Da Nordau

all und jedes dichterifrhe Swaffen fiir Entartung; die Poeten für Hirn

kranke hält; ift es doppelt erfreulich; ihn fo keriigefund zuxhen; weder feine

epifwen.-now feine dramatifwen Arbeiten zeigen eine pur diwterifchen

Vermögens. „Das Recht zu' liebentt; das uns vor Jahresfrift in Blumen

thalifwer Bearbeitung gefpielt wurde; 'ftühte fich fwlau auf die dem

Publikum bekannten und bei ihm beliebten Seiten des Nordamfwen

„Talentes" und konnte in Folge deffen an die zehn Mal wiederholt wer

den; während des zweiten Aries der_„Kugel" dagegen hub man bereits

zu lachen an; und dastraurige _Swickfal des Werkleins ftand von Anfang

an fo feft; daß fiw Niemand die Mühe gab; der aufopferungsfreudigen

Claque zu widerfprechen. Der Autor erfwien; dankbar auw für diefen

erquälten Beifall armer Swelme; fo oft es ging vor der Gardine; viel

leicht hat er aber tnzwifwen dow die Wahrheit des Paradoxons erkannt;

daß ein Drama fiw immer um fo alberner und dümmer ausnimmt; je

erklügelter es ift.

Nordau's Held ftammt aus fehr armer Familie; und „die Kugel";

die der ehrgeizige Streber am Beine mit fiw herumfehleppt; ift feine Mutter;

eine höwft einfache Dame; die aus unerklärliwen Gründen immer eiiie

Haube auf dem Köpfe; eine weiße Küchenfwürze überm Kleide trägt und

dadurw ihren Sohn fwwer kompromittirt. Dem Ehrgeizhalfe gelüftet es

nciw einem Reiwstagsmandat; und da er ein durchtriebener Swurk' und

niederer Sklab' ift; fwließt er fiw natürliw den Tivoli-Confervatiben an;

was den Premieren-Leuten aus Berlin Al. mächtig efiel. Da er fer

ner reich heirathen muß; richtet er fein Auge alberner Weife ftatt auf eine

weftöftliwe Commerzienrathstowter auf eine reiwe Gräfin; deren Ber

mögen er fogar _angreift; um _dieWahl- und Durchfall-Koften bezahlen zu

können. Die vierte; unverzeihliche Thorheit diefes Dümmlings befteht

darin; daß ei: fiw feiner alten; ungebildeten Mutter fwämt; ftatt mit ihr;

wie jeder vernünftige Cabotin thun würde; Reklame für fiw zu mawen.

Herr Nordau will uns übrigens allen Ernftes einreden; in Berliner Vororten

unterlie e ein Wahlfandidat; iveil fein Baier herrfwaftliwer Kutfwer; feine

Mutter irthfwafterin war! Solch' eine Herkunft ift im Gegentheil hier zu

Lande; im Reiche des allgemeinen; gleiwen Wahlrewtes; allein dreitaufend

Stimmen werth. - Durw feine thöriwte Rohheit wird der Held rafch un

fhmpathifw; durw feine fiw Schlag auf Schlag folgenden Dummheiten un

intereffant; und als er am Sehlufie des fünften einer mit hörbarem Ruä

in fich geht undzählings ein befferer Menfch wird; vermag er niwt ein

mal mehr auf die Lawmuskeln zu wirken. Seit langer Zeit hat mir kein

Drama mehr fo viel kummervolles Mitleid mit den geplagten Directoren

verurfawt wie dies ; und Herr Juftizrath l)r. Horwiß; den ich hier be

dauerliwer Weife verdäwtigte; daß er ein geldfpendender Commanditär

des Deutfwen Theaters fei; während er dow zu diefem in keinem anderen

Verhältniß fteht; wie jeder andere Befuwer diefer Bühne; darf fiw meines

Jrrthumes_ gerewter Weife freuen. Das Theater von heute ift fchlimmer

now als die Börfe; denn an ihm fpielt man faft ausfwließliw mit „faulen

Papieren".

M.

Yatizen.

Luther-t ou lea rcioita (kun homme, von Thäodor de

Whzewa. (Paris; Perrin & Co.) Whzewa ift von Geburt Pole; und

obwohl er von frühefter Jugend auf in Paris weilt; obwohl er dort feine

Erziehung genoffen hat und in der äußeren Form durwaus nicht von

einem Bollblutfranzofen zu unterfweiden ift; tritt dennoch in feinem Innen

leben ein fremdes; polnifwes Element zu Tage. Es ift die Sentimen

talität; ein krankhaft nervöfer Hang zum Träumen; die Wirklichkeit bietet

dem Polen kein Vaterland mehr; da fucht er ein neues im Nebellande

des Traumes. Aber er findet es dort niwt; er ift kein geborener Träumer

wie der Deutfche. der Traum und Leben zu verfwmelzen weiß; daß fie

eins find. Die Wirkliwkeit laftet an feinen Füßen wie ein Eifengewieht

und hemmt den Aufflug. Aus diefem inneren Zwiefpalt wird der Welt

fwmerz geboren; ein unfruwtbarer; glaubenlofer Weltfchmerz; der Fort

fwritt und Zukunft leugnet. Whzewa hat in letzter Zeit vor diefem Welt

fwmerz eine Zuflucht gefuwt beim Sozialismus; aber; wie fein neuer Roman

zeigt; auw nur gefuwt; niwt gefunden. In Valbert fwildert der Verfaffer

fiw felbft. „Meine Mutter ift Palin/i läßt er feinen Helden fagen; „iw

lebe nahezu zwanzig Jahre in Frankreich; aber ich bin Slave geblieben;

es filgt daraus fiir niiw die Schwierigkeit; mein Wefen mit dem äußeren

Leben in Einklang zu bringen." Valbert ift nur Kopf; nur Geift; den

Körper empfindet er als Ballaft; die Wirklichkeit ift ihm eine böfe Feindin;

die feine Träume und Jllufionen entzaubert und damit zerftört. Whzewa

führt uns feinen Helden in einer Reihe von Liebesabenteuern vor; fie

haben alle den gleiwen Anfang und das gleiche Ende. Balbetrs Liebe

ift eine fwimmernde Seifenblafe; die zerplaßt; fobald er fie mit den Hän

den greifen will; Enttäufwung und Ernüchterung find immer der Ref'.

Am Swluffe bekehrt fiw Valbert von der perfönliwen Liebe zur allge

meinen Liebe; zum Sozialismus. Aber während er begeiftert fein neu

gefundenes Ideal entwickelt; zehrt fchon die Sehwindfuchi an feinem Leben

und läßt fein baldiges Ende borausfehen. Es ift ein Selbftbekenntniß;

das Whzewa mit feinem Buche ablegt; wir wünfwen ihm; daß es zugleich

eine Selbftbefriedigung ift. Whzewa würde bei fefterem Zufammenfchluß

feiner Kräfte dereinft Schönes und Bleibendes fchaffen können.

?eini Kemer.

Ju den Wind. Vermifwte Gedichte von Ernft Zahn. (Luzern;

Kellers Verlag.) Die Gedichte des Wirthsfohnes vom Göfwener Bahn

hofe haben in manchen Blättern der Swweiz eine fehr nnerkennende Be

fprechuug gefunden. Man rewnete es Herrn Zahn zu hohem Verdienfte

an; daß er niwt nur an die leibliche; fondern auch an die geiftige Er

quickung feiner Mitbürger dawte. Es ift in der That niwt gewöhnliwe

Reimerei; was Herr Zahn den Winden anvertraute; aber ewte; packende

Poefie enthalten diefe Gedichte now lange niwt. Dazu ift der Diwter zu

nüwtern und zu fentimental. Er bewegt fich durwaus in conventionellen

Bahnen; kein netter Gedanke; keine gewagte Wendung überrafwt den Lefer.

Er hat es niwt gewagt; den leidenfwaftliwen Kampf eines reiwen und

bewegten Jnnenlebens zu entfalten; es tobt fiw iu feiner Bruft niwt aus

wie das Braufen des Alpenföhns; es ift gclindes; einfwläferndes Ge

fäufel. Der Dichter zeigt fich zudem niwt als abfoluter Meifter der Farin

und der Sprawe; Vieles ift unbeholfen. Die Gedichte können immerhin

Freunde; fie werden keine Bewunderer finden. ll. Z.

Swnadahüpfeln aus Tirol. Gefammelt und herausgegeben

von Rudolf Heinrich Greinz. (Leipzig; H. Haeffel.) Der Jans

brucker Bibiothekdirector v. Hörmann hat fwon vor Jahren eine reiwe

Sammlung Swnadahüpfeln aus den Alpen herausgegeben. Die vor

liegende des trefflichen Literarhiftorikers und Dialectdicljters aus Bozen

bildet eine willkommene Ergänzung; obwohl fie fiw nur auf Tirol be

fwränkt. Wir fehen daraus zu unferer Freude; daß das dort fo lange

von den Swwarzen geäwtete dentfche Lied eben nicht umzubringen ift; und

daß der kernige; unverwüftliwe Bajuwarenftamm am Brenner und Groß

glockner feinen Humor auw heute noch niwt verloren hat. Diefe Bier

zeiler find von fehr ungleiwem Werth; aber immer luftig ; gedankenvoll;

urwüwfig; kerngefund. Sie machen auw alle den Eindruck der Ewtheit;

denn Greinz ift zu gewiffenhaft; um aus feinen eigenen Mitteln die Retouwe

nawhelfend zu beftreiten; und ein viel zu feiner Kenner; um fiw Nach

empfundenes aufftllwapen zu laffen. Selbftverftändliw dreht es fiw faft

immer um die Liebe.

„Jin Langes (Lenz) wecird gfenfterlt;

Jin Summa weard gliaht;

Jni Hörbft weard gheirath;

Jm Winta weard gewiagt."

Ritual“. eequeniteel

alle geealtiiftliolien Mittheilungen , nbonnernonte ; Anrainer

beadellnngen ein!, eine] alias Zugabe einen yeroononname 118 un

acii-eeeiren an rien 701-1113- (lok Cayenne-rl: in Zar-lin l7, 57.

alle unt' rien lnltalt; (Lieber Leitaolirift beuiiglialien Zrieke; [irc-uu

diincler; Zünder elta. (nnrerlungl-.o lllanuuoripte mit: liiiolrport 0)
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die Jllters- und Jnvaliditäto-derfirherung.

Bon Wilhelm ZiofckzerF)

_Zur Berficherung eignen fich Altersfehwäche nnd Jn

validität der Arbeiter in befonders hohem Grade: weil diefe

beiden Gefahren Alle bedrohen, aber nur für die Minderzahl

wirklich eintreffen, auch für die Betroffenen nicht gleieh früh

und gleich lange. Der Eintritt der Gefahr hängt nicht ab
,von der Willkür des Berficherten, und ift leicht zu controliren. i

In der neueren Z

bandes, der

wie durch den Widerwillen der unteren Klaffen gegen Armen

unterftüßung neue Maßregeln nöthig geworden. Die freie,

nicht vom Staate 2c, tinterftützte und geleitete Berficherungslaft

legt den kleinen Leuten eine Laft auf, die nur dann erfchwing

lich ift, wenn der Beitritt fehr früh erfolgt, und das Ein

kommen nicht bloß hinlänglich ift, fondern auch keine Unter

brechungen [zu fürchten hat. Vereinzelte Berficherungskaffen

haben das ebele, daß fowohl Fabrikherreii wie Arbeiter be

eit find durch die Auflockerung des Familien Y werden kann.

Zunftoerficherung, der Heimathsangehörigkeit, fo- *'

einträchtigt find, wenn Yre nahwohnenden Eoncnrrenten nicht f

ebenfo zahlen. Ohne erficherungszwang würde gerade die

zahlreichfte und bediirftigfte Bolksklaffe keine Berfichernng finden. *

Mit Recht meint v. Woedtke,

Belieben der Arbeiter überlaffen, ob

ficherftellen ivollen.

willen, fondern auch

werden, für ihre

thunlichft zu entziehen. Diefer Zwang hat keinen communifti

fie ihren Lebensabend

Sie müffen nicht bloß um ihrer felbft

der Gefammtheit we en dazu angehalten

der Staat dürfe es nicht dem x

Zukunft zu forgen und ich der Armenpflege i

fehen Charakter, fondern ift gerade ein Gegenmittel gegen -

Eommunismus. (Schäffle.) Wäre der Zwang nicht allgemein,

fo hätte der Uebertritt aus den veri

verficherten Zweige die rößten Schwierigkeiten.

cherten in die nicht i

Es könnte -

auch ein übermäßiger Zu rang der Arbeiter in diejeni en Ge- >

fchäfte eintreten, welche mit

Staates verfichert wären.

uns arbeiten, müffen herangezogen werden, iveil es fonft im

Jntereffe der Arbeitsherren liegen würde, fie den inländifchen

Arbeitern vorzuziehen. Ebenfo fehr ift zu wünf en, daß die

Beiträge der Berficherten gleich feien: nicht blo wegen der

größeren Bequemlichkeit der Verwaltung, fondern auch, weil

Hülfe der Arbeitgeber o er des '

Selbft die Ausländer, welche bei ; _ _ p z

' jenigen Nationen, die iveniger für ihre Arbeitsinvaliden forgeii,

*) Wir veröffentlichen hier die letzte Arbeit des am 4. Juni ver

ftorbenen großen Nationalöeonomen. Sie bildet den Schluß feines nach

gelaffenen Werkes: „Handbuch der Armenp

olitik. Ein Hand- und Lefebnch fiir Gefchäftsinänner und Studirende",

tas in diefen Tagen im Verlag der J. G. Eotta'fihen Buchhandlung erfcheint. ,

flege und Armen- “

fonft die alten und kränklichen Arbeiter ganz unerfchwingliih

belaftet würden, und die Arbeitsherren, wegen des ihnen anf

erlegten Beitrages, folche gar nicht mehr wiirden befchäftigen

wollen. *Natürlich muß fi die Zwangsverficherung auf den

nothwendigften Bedarf ein chränken. Die höheren Arbeiter

können ja freiwillig ein Mehreres verfichern: wie auch Schäffle

rieth, &ufchläge zur Brämienzahlung u geftatten, wodurm

einem erficherten Sparguthaben erwa fen, wie es bei man

chen lki-iencllz- Zoeietiea üblich ift. Ebenfo leuchtet es ein, daß

bei der Zwangsverficherung nur eine Leibrente verfprochen

Die Auszahlung eines Kapitals gäbe ja keine

Sicherheit bis zum Tode. Gegen die Idee, man follte die Ar

beiterverficherung Anfangs ihre Koften felbft tragen laffen,

fpäter jedoch Zufchüffe von Staat und Gemeinde verfprechen,

wendet Eonrad mit Recht ein, daß gerade umgekehrt zu ver

fahren fei. Anfangs möge die Sache, um fie erft in Gang

zu bringen, pofitiv unterftüßt werden; hernach aber follten ihre

Kvften von den Betheiligteii felbft (mit Abwälzung auf ihre

Kunden), nicht aber von Nichtbetheiligten getragen werden.

Ebenfo entfchieden verwirft Conrad den Gedanken, daß nur

die Bedürftigen gegen Invalidität 2c. unterftüßt werden follten.

Dadurch verlöre das Ganze den Charakter der Berficlferung,

nnd würde zum Almofen.

Das deutfche Reichsgefeß über die Invaliden- und

Altersverficherung vom 22. Juni 1889, das am l. Januar 1891

in's Leben getreten ift, hatte unter den drei großen Sozial

gefeßen unftreitig die fchwierigfte Aufgabe zu löfen. Die Höhe

der Renten ift namentlich von fo ialiftifcher Seite als unge

nügend bezeichnet worden. Jade war bei der Neuheit der

anzen Maßregel wohl zu beachten, daß man die Rente nach

edarf fehr leicht erhöhen, aber fehr fchwer vermindern könnte.

Eine hohe Invalidenrente würde auch leicht dazu fiihren, daß

fich die Arbeiter zu früh invalid erklärten. Wenn alle für

den Weltmarkt wichtigen Völker dem deutfchen Beifpiele folg

ten, fo blieben die bisherigen internationalen Eoncnrrenzver

hältniffe unverändert. Sonft aber fteht zu fürchten, daß die

ihre Arbeitsproducte wohlfeiler ausbieten. - Gegen die Venfio

nirniig auch der noch arbeitsfähigen Alten hat fich befonders

v. Stumm erklärt, eigentlich auch Schäffle. Ihr Hauptnußen

befteht darin, daß fie die für das ganze Familienleben fo wich

, tige Stellung der Alten gegenüber ihren Angehörigen verbeffert,

denen fie nun nicht mehr zur Laft fallen. Natürlich muß die

Altersrente geringer fein als die Invalidenrente, wei( fonft

die noch vorhandene Arbeitskraft gewiß oft unbenutzt bliebe. Sie

muß aufhören, fobald die Jnoalidenrente beginnt. Man rechnet,
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daß von den Koften 4 Vrocent auf die Alters-, 96 auf die

Invalidenverficljerung fallen.

unter den zahlreichen Schriftftellern, welche den Gegen

ftand wiffenfchaftlich befproihen haben, gzedenken wir fpeziell

nur zwei fehr hervorragender. Nach L. rentano, Die Ar

beiterverficherung gemäß der heutigen Wirthfchaftsordnung

(1879) ift die Verficherun der Arbeiter bloß dann vollftändig,

wenn fie folgende fechs Öunkte umfaßt: Begräbnißkoften, Er

ziehungskoften der verwaiften Kinder, vorzeitige Invalidität

Altersverforgung, Krankheit, Brotlofigkeit we en mangelnder

Arbeit; ftets mit der Rückficht, die Fortzahlung er betreffenden

Prämien ficher zu ftellen. Alle Verficherungsanftalten follen

nach Gewerben gegliedert fein, eine jede aber die betreffenden

Arbeiter des ganzen Reiches umfaffen. Die Verficherung gegen

Arbeitslofigkeit muß zugleich die Streiks der Arbeiter und die

Turnouts ihrer Herren umfaffen: alfo wohl nur durch Ge

werkvereine möglich ('l'racle8 lluione), während die Verfiche

rungen wider Krankheit, Alter, Tod von derfelben getrennt

fein müffen. Am beften werden fie den großen Verficherungs

gefellfcljaften der befißenden Klaffen anvertraut. Jedenfalls

follten die Verficherungsprämien lediglich aus dem Lohne der

Arbeiter felbft gebildet werden. Sind diefe daz

Stande, fo mag man ihnen ftatt der Armenunterftüyung Schuß

zölle oder Staatspriimien gewähren, die keine fo demoralifirende

Wirkung haben. Sonft völlige Verficherungsfreiheit, die allein

der heutigen Wirthfchaftsordnung mit ihrer Selbftverantwort

lichkeit jedes Einzelnen entfpricht. Der Verficherungszwang

würde felbft undurchführbar fein, da wegen des mangelnden

„Rechtes auf Arbeit" die Nköglicljkeit der Vrämienzahlung ganz

ungeficljert wäre (S. 85). - Als Brentano 1888 feine Ab

handlung über die beabfichtigte Alters- und Invalidenverfiihe

rung publicirte, waren feine Anfichten doch wefentlich anders

geworden. Freilich nennt er das neue Gefeß eine vortreffliclje

Arbeit, die aber doch wefentlich nur eine Reform der Armen

fteuer fei, Er fchließt dies namentlich daraus, wie die Alters

und Invalideiipenfionen für alle Arbeiter gleich find, eiuerlei,

ob diefelben in ihrer guten Zeit beinahe 2000 Mark oder nur

180 Mark jährlich bezogen atten. Ebenfo daraus, wie die

weiblichen Arbeiter, wei( wohl eiler zu erhalten, nur zwei Drittel

der fiir die Männer beftimmten Unterftüßung empfangen follen.

In hohem Grade rühmt er die Vorfchrift, wonach ein durch

Ausfchweifung, Raufhändel 2c. hülfsbedürftig Gewordener von

der Verficherung ausgefchloffen fein, alfo der entehrenden Ar

menpflege verbleiben foll. Ebenfo die Theilnahme der Arbeiter

an der Bildung und Verwaltung der Renten, was die Simu

lirung von Arbeitsunfähigkeit 2c. gründlich erfchweren werde,

Brentano bezieht fich auch mit Recht auf die Allgemeinheit der

Wehrpflicht und des parlamentarifchen Wahlrechtes, fowie auf

die Höhe der indirecten Befteuerung, um die Staatsforge für

die Altersverficljerung nöthi_ zu finden. Indeß geht ihm dies

Alles nicht weit genug, laf e den Arbeitsherren immer noch zu

viel Macht. Nur eine corporative Organifation der Arbeiter

könne weiter führen.

Schäffle, der zur Vorbereitung der deutfäjen Reichs

gefeßgebung auf diefem Gebiete wefentlich beigetragen zu haben

fcheint, hat feine, von den jetzt practifih gewordenen Gefeßen

abweichende Anficht vornehmlich in folgenden Punkten aus

gefprochen. -Die Gleichheit der Renten für alle Individuen

verwirft er fo entfchieden, daß er geradezu ausfpricljt, man

werde auf diefem Wege Hohn und Haß anftatt der Verföh

nun ernten. Alle Fehler des jehigen Gefeßes beruhen auf

der ?Verzweiflung an der Ausführbarkeit rechnungsmäßiger In

dividualifirung jedes Arbeiters in Bezug auf Höhe und Be

wegung des Lohneinkommens während der penfionsfähigen

Beitragsgefammtzeit. Behandelt man alle Arbeiter gleich, fo

muß man den geringften Lohnfaß des wohlfeilften Ortes zu

Grunde legen, damit nicht gerade die gemeinen Arbeiter zu

Venfioniften gezüchtet werden, Schäffle will die drei Arten

von Invaliden (üietriebsuufallsq Alters- und Siechthums

Invaliden) in der Organifation der Hill-fe zufammenfaffen und

im Ausmaße der Hiilfe gleichftellen. Die Alters- und Siech

thums-Invaliden der gelernten Arbeit feien zu ungünftig be

u nicht im f

andelt im Vergleiche mit den Unfalls-Invaliden; alle früheren

nterfcljiede des Lohnes und der Lebenshaltung zu weni be

achtet: wodurch es dann nöthig wird, den geringften Lobnfaß

des wohlfeilften Ortes zu Grunde zu legen. Die feften Süße

von 120-250 Mark find für die zerftreut Wohnenden, fchwer

Eontrolirbaren wohl ebenfo zu hoch, wie für die höher ge

lohnteii, gebildeteren Arbeiter zu niedrig. Hätte man die Un

fallverficljerungs-Verbände aus den gleichartigen Localkaffen

zufammengezogen, ftatt fie neben diefen in bureaukratifcher

Eentralifatiou als bloße Unternehmerverbände aufzubauen, fo

wäre man gewiß nicht dazu gekommen, die Individualifirung

bei der Alters- und Invalidenverficherung aufzugeben. Wenn

man die fämmtlichen Beiträge für Invalidität mit dem Kranken

gelde in Einem Voften entrichten ließe, fo wären die Arbeits

erren 'eder Vlackerei enthalten, und das ganze 'erkünftelte

karkenfhftem überflüffig. Noch im Eonrad'fchen Wörterbuche

(l, S. 206) rät Schäff e, die Alters- und Invalidenverfiche

rung mit der rankenverficherung infofern zu vereinigen, als

zwar nicht die Tragung der Gefahrengemeinfchaft, wohl aber

die elementare Verwaltungsarbeit recht wohl den einzelnen

Krankenkaffen übergeben werden könnte ((9). Schäffle wäre

dafür, in allen Zweigen der Arbeiterverficherung die Beiträge

der Herren und Arbeiter gleichzuftelleu. Die Zufcljüffe des

Staates hält er nur im Anfange für wünfckjenswerth, nament

lich im Intereffe derjenigen Arbeiter, welche bei der Einfüh

rung des Shftems fchon zu alt find, um die für fie mathe

matifcl) nothwendige hohe Prämie aufzubringen. Im Ganzen

aber hofft er von der großen Kapitalifirung, welche die neuen

Gefehe herbeiführen, eine Erniedrigung des Zinsfußes, welche

den Staat für feine Anfangs ebrachten Opfer entfchädigen

werde, - In einem hochintereffanten Auffaße zieht S äffle

für die Altersverficljerunq durchaus einen decentralifirten ank

betrieb nicht bloß einer Reichsanftalt, fondern felbft den Lan

desanftalten vor. Die Fonds kreiscorporativer Anftalten

würden fchwerlicl) je vom Leihniarkte zurückgezogen werden,

könnten namentlich den Sparkaffen eine gute Referve _egen

Kündigung bilden: folche Gegenden, welche den hö ften Zins

fuß haben wegen Kapitalarmuth, bekämen dann au von ihren

Aula en den höchften Zins. Sehr wünfchenswerth nennt es

Schü (e, daß ein Theil der Fonds zum Ankauf von Grund

ftücken benuht werde, die ja re elmäßig dann im Ertrage

fteigen, wenn der Zinsfuß finkt. amentlich könnte man hier

bei an Arbeiterwohnungen denken. Der Arbeiterftand erhielte

auf diefe Weife Ant eil am Steigen der Grundrente; es würde

auch der für die 'leinkapitaliften fo drückende Einfluß der

großen Erfparniffe auf den Zinsfuß abgefihwächt.

Die übrigen Eulturvölker haben fich der Alters- und In

validenverficherung bisher viel weniger angenommen. In

Italien hatte Eavour fchon 1859 eine Alterskaffe ge (ant;doch ift dies nachher im ?Orange der politifchen Ereigniffie un

ausgeführt geblieben. In Frankreich haben fich die unter

Louis Philippe entftandenen Gefellfchaften au 8600l1t8 wurde]

nur kümmerlich entwickelt. Vor Kurzem gab es ihrer 2871,

die 12,075 Venfionen gewährten, durchfctjnittliilj zu 69,70 Fr.

Thiers hatte nachmals die Summe, welche die durchgeführte

Altersverficherung kapitalifiren müßte, für Frankreich allein auf

30 ?Milliarden gefchäßt; ein Kapital, welches E, Thomas da

mals rieth, in einem Eifenbahufhfteme anzulegen. Neuerdin s

find viele Vrojecte für die retraitee aurrieree aufgetau t.

Iaquet z. B. rieth, Jedermann folie vom 20. Iahre an täg

lich fünf Cent. zahlen, und dafür vom 60. Iahre an jährlich

300 Fr. beziehen. Talandier wollte, daß für jedes neugebo

rene Kind 1000 Fr., bei feiner Volljährigkeit zu erheben, ver

ficljert werden follten. Die Gemeinde hätte dafür zu forgen:

die Koften gedeckt durch eine Erbfcljaftsfteuer von einem Zehntel

oder einem Zwölftel für Defcendenten, einem Viertel oder

einem Fünftel für Afcendenteu und Seiteuverwandte. Nach

Nadaud foll jeder Ouvrier fünf Vroceut feines Lohnes ahlen,

jeder Arbeitsherr dies verdoppeln, Staat oder Gemein e ein

Viertel des Bedarfs fiir die Alterskaffe: woraus dann im

55. Lebensjahre eine Venfion von 500-600 Fr. erfol t, halb

fo viel für die Frau. Der Blau des Minifters onftans
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war dem Bismarckfchen ähnlich. Wie zahl- und einflußreiche

Franzofen hierüber denken, zeigt das Urtheil des .lain-nal (198

11e0n01nj8te8 1892, 17, S. 124 von der deutfchen Gefeßge

bung: enibari-aa 16618, plainte8 nnii7618e1168, 10i rexatojre et

ßz-reinnjijiw, eburg-e8 (16 1'6ta.t inäj80utab168; 01i 116 88.115 x188,

0a 1'011 na. Dem gegeniiber meint v. d. Offen, daß die Ar

beiter nur bei ftarker Subvention oder in Betrieben mit Ber

fiikjernngsztoang einigermaßen zulängliche Altersrenten erzielt

haben; daß die Unfallverficherungskaffe nur vegetirt, und die

Zulaffung aller Gefellfchaftsklaffen zu den Staatskaffen bei

unvorfichtiger Feftlegung der Tarife fchwere finanzielle Schäden

mit fich gebracht habe. - Für Belgien ift es charakteriftifch,

daß im Iahre 1874 die Ziifage lebenslänglicher Renten vom

Staate nicht anerkannt wird. Andererfeits ift die ftaatliche

Altersrentenkaffe in vielen Gegenden fo gut wie unbekannt. -

Bedeutend mehr ift in Dänemark gefchehen. Für die Alters

verforgung werden hier zu dem von den Berficherten felbft ge

zahlten Beitrage noch 75 Vrocent vom Staate und 25 Vrocent

von der Gemeinde zugefchoffen. Es dürfen aber nur Perfonen

eintreten, die keine Dienftbvten halten, keinen Grundbefiß oder

Bucht haben von mehr als l/z Tonne Hartkorn-Größe. Wer

Armenunterftüßung erhält, kann nicht Mitglied der Verfor

gungsanftalt fein. Auch ift ein Maximum des Einfchuffes pro

Iahr (: 50 Kronen) beftimmt. Um 1885 rechnete man, daß

zehn Vrocent der erwachfenen Bevölkerung Mitglieder von

Krankenkaffen waren. - In Nordamerika ift die große

Mehrzahl der verficherten Arbeiter in gewöhnlichen Berficherungs

Gefellfchaften verfichert. Man rechnete hier um 1889 über

47800,000 Arbeiter-Berfiwerungspolicen in denfelben, Dazu

kamen noch 192,000 Mit_ lieder der '1'1a(168 llnion8 mit iilfs

faffen, 50,000 von den Eifenbahn-Hülfsgefellfcljaften Ber icherte

und ebenfo viel von den großen gewerblichen Unternehmungen:

fo daß im Ganzen ungefähr ein Drittel der Lohnarbeiter ver

fichert war.

Die Frage des internationalen Arbeiterfckjußes, wichtig

für jede höhere Eulturftufe, hat bei der jeßigen Ausbildung

des Weltverkehrs ein hohes menfchheitliihes Intereffe. Ihre

Löfung freilich kann erft von “einer Zeit gehofft werden, wo

die jeßige eiferfüwtig-mißtrauifche Stellun der Großmäihte

gegen einander wefentlich beffer geworden it. Offenbar kann

ein ifolirter Staat in der fozialen Hebung feiner niederen Ar

beiter viel freier handeln, als ein anderer, welcher fortwährend

auf die Ein-, mehr noch die Ausfuhren des Weltverkehres zu

achten hat. Ein folcher Staat, der feine Lohnarbeiter durch

gefegliclje Erhöhung des Lohnes, Abkürzung der Arbeitszeit,

Ber ot des Mitarbeitens von Kindern, Befchränkung des Mit

arbeitens von Weibern und jungen Leuten, Einfchreiten gegen

gefundheitswidrige Arbeitsmethoden 2c. zu heben fucht, wird

diejenigen Gewerbzweige, die bloß inländifchen Abfaß haben,

durch Schußzölle 2c. ini Befiß ihres Marktes erhalten können.

Aber die ausländifchen Märkte werden auf die Dauer gewiß

von der wohlfeiler arbeitenden Indnftrie derjenigen Völker,

die keine folche Sozialpolitik befolgen, ihm entriffen werden.

Im heutigen England find die Fabrikarbeiter wohl von allen

europäifchen ani beften geftellt, felbft nach dem Zeugniffe von

K. Marx bedeutend beffer als in der vorleßten Generation;

und zwar großentheils in Folge der gefefzgeberifchen Sozial

reformen feit 1831„die auch in der That die vorher fehr be

drohlich auftretenden Strömungen innerhalb des Vroletariats

(Ehartiftenbewegungl) für ein volles Menfchenalter in ein ge

fahrlofes Bett ein edämmt haben. Jndeß mehren fich hier nach

dem gewichtigen ?Zengniß von Naffe die Symptome, daß die

englifche Induftrie von der Eoncurrenz der niedriger gelohnten

und ftärker ausgenutzten Arbeiter in anderen Ländern mehr

und mehr bedrängt wird. Noch vor Kurzem war in den eng

lifchen Fabriken der Lohn durchfckjnittliäj wohl 40-50 Procent

höher, als in den deutfchen. Die belgifchen Fabrikarbeiter

find nach Ducpetiaux oft fchlechter genährt, als die Striiflinge

in den Gefängniffen. Nun hat man zwar oft gemeint, lange

Zeit mit Recht, daß die init dein höheren Lohne und der

kürzeren Arbeitsdauer zufammenhängende beffere Qualität der

englifchen Arbeit folche Eoncurrenznachtheile mindeftens auf

wiege; allein das ift nach den Zeugniffen befter Praktiker

fchon jeht in hohem Grade zweifelhaft. Und was wird erft

der Fall fein, wenn der auf den Congreffen der ?M168 111110118

angeregte Gedanke eines nur achtftündigen Arbeitstages und

eines zweiten wöchentlichen Ruhetages fich verwirklichen follte?

Eoneurriren aber auf dem Weltmarkte zwei Völker mit ein

ander, von welchen das eine feine Arbeiter in folcher Weife

fchüßt, das andere nicht; fo wird in Auffchwungszeiten das

'leßtere die Gunft der Eonjunctur völlig ausnutzen, das erftere

nicht; und gleichwohl das erftere gezwungen fein, die fpäter

folgende Krifis ebenfo fehr durchzumcichen, wie das lehtere.

So hat die rafch wachfende Baumwollinduftrie Oftindiens, wo

der elende Arbeitslohn fiir die englifchen Kapitaliften eine

ftarke Berfuchung bildet, ihre Vroductionsmittel dorthin über

zufiedeln, fchon manchem englifchen Baterlandsfreunde den

Wunfch nahe gelegt, die englifchen Arbeiterfwußgefeße auf

Oftindien auszudehnen, was die Eoncurrenz des lehteren fofort

ungefährlich maahen würde. l

Georg Adler ift in feiner fehr tiichtigen Schrift: Die

Frage des internationalen Arbeiterfchußes (1888), der Anficht,

daß manche ftaatliche Berbefferungen der Arbeiterlage fchon

auf bloß nationalem Wege möglich find. Ein Verbot z. B.

der Kinderarbeit in den Fabriken wiirde nach feiner Berech

nung in Sachfen für jede einzelne Fabrik durchfchnittlicl) nur

einen Verluft von 200 Mark pro Iahr bedeuten, würde mit

hin die Eoncurrenz mit dem Auslande wohl nicht übermäßig

erfchweren. Aehnliches gilt von den neueren deutfchen Reichs

efeßen über die Unfalls- und Krankenverfiiherung. Man wird

bei jedem folchen Gefehe die u erwartenden günftigen Folgen

des Schußes und die ebenfa s zu erwartenden ungünftigen

Folgen hinfichtlich der Eoncurrenz auf dem Weltmarkte forg

fältig abwägen müffen. Freilich die wichtigften Maß

regelii, welche zur Hebung des Arbeiterftandes wünfchenstverth

find, ift durchaus eine internationale Verabredung der Haupt

ftaaten nothwendig. Eine folche wurde fchon 1841 durch den

Elfäffer Fabrikanten Legrand bei der franzöfifchen Bairskammer

angeregt, und fein Vorfchlag 1857 durch ein Schreiben des

Urhebers an die europäi chen Hauptcabinete wiederholt, mit

dem Motto: Une 10i juternatianalo 8111' 16 travail inäu8tri61

68i; [unique 801utj0n 1108811118 (111 Zrunii probleme 800131, (16

(11811611861 d. 1a. 018886 ouiirjere 168 dlßllkfljbät 11101311! et mute

11618 (168jrub168, 8an8 que 188 inäi18t1i618 en 80utkr6nt, 61: 83118

qua 1a. aonaurrenoe 611'316 168 inäu8trj68 (16 008 97178 en regoii-e

1a inojnäre atteinte. Adler gibt eine fehr intereffante und

fchon ziemlich reichhaltige Ueberficht der weiteren Entwickelung,

welche diefer Gedanke neuerdings in der Literatur und Agi

tation erfahren hat: leßteres namentlich auch katholifcherfeits,

wobei wohl an den Papft als geeigneten Mittelpunkt gedacht

wird. Diplomatifche Anfänger wie fie zuerft von der Schweiz

angeregt worden find, haben feither noch fo gut wie gar nicht

ewirkt, Adler kann bei feinem warmen Eifer fiir die Sache

och nicht wohl einer Ueberftürzung befchuldigt werden. So

denkt er fich z. B. ein englifches Gefeß, welches die Kinder

arbeit in Fabriken völlig befeitigen wollte, in folgender All

mählichkeit vorgehend, Die Kinder, welche fich bereits in

Arbeit befinden, dürfen ungeftiirt weiter arbeiten, Dagegen

könnte man periodifch, etwa alle zwei Iahre, das Alter der

Kinder, welche zur Arbeit eingeftellt werden follen, um ein

Jahr erhöhen, bis f ließlich die völlige Befeitigung der 'Kinder

arbeit erreicht ift. ur gegen den Gedanken möchten ivir auf's

Entfchiedenfte proteftiren, daß auch in der Hausinduftrie

Kinder von weniger als 13 Jahren gar nicht mitarbeiten

follen, die jungen Leute unter 18 Jahren höchftens 10_Stunden

täglich, wobei zugleich die Nacht- und Sonntagsarbeit für fie

verboten bliebe. So wünfclenswerth dies an *fich wäre, fo

würden folche Borfchriften für die Hausinduftrie nur mittelft

eines Eontrolapparates durchzuführen fein, welcher das ganze

Familienleben der niederen Stände vergiften müßte.
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Ilgrarpolitifmes aus Dänemark.

Bon U). WYgodzinZki.

.7

Der große Verfaffungsftreit in Dänemark, der jetzt durm

den Sturz des Minifteriums Eftrup einen vorläufigen Ab

fmluß gefunden hat, abforbirte bisher alle Jntereffen des

Landes, Das Ueberwuchern der Politik gegenüber den wirth

fchaftlichen Fragen hatte aber noch den tieferen Grund, daß

öcononiifme Jntereffeiigegenfähe iin Leben und nom weniger

in der Literatur fim kaum geltend mamteii. Dänemark war

und ift nom heut utage ein wefentlich agrarifches Land. Die

Induftrie ift, außer in Kopenhagen, wenig entwickelt, Nur

die Schifffahrt mit ihren Nebengewerben ift zu hoher Blüthe

gelangt, einmal in Folge der günftigen geographifmen Lage

Dänemarks, dann durm die eigenthümli e Küftenconfi uration

des Landes. in dem fim Meer und Fe tland förmli durm

dringen. Kein Ort ift weiter als 75 Kilometer von dem

nächften fmiffbaren Waffer entfernt. Aber ein Gegenfaß

zwifmen Smifffahrt und Landwirthfchaft hat fich umfoweniger

herausgebildet, als Dänemark Producte des Ackerbaues und

der Viehzuiht ftark exportirt. Von welcher Wichtigkeit aber

für den Export von Maffengütern die billigen Smifffahrts

tarife find, ift bekannt.

Troßdem hat in den leßten Jahren ein wirthfchaftlicher

Differenzirungsprozeß innerhalb der politifmen Parteien be

gonnen, und zwar ging die Bewegung von agrarifmer Seite

aus, Im Welthandel zahlt man endgültig mit Waaren; ex

portirtes Getreide und Vieh kann auf die Dauer nur mit

Jnduftrieerzen niffen bezahlt werden.

tige Verhältniß Dänemarks zu En land; für dänifme Butter,

Speck u. f. w, kommen englifihe afminen herüber. Blüht

aber eine eigene Induftrie im Lande auf, fo muß das Ver

hältniß fim umkehren, wie es das Beifpiel Englands, Frank

reichs, Deutfchlands zeigt. Diefe Entwickelung zu verhindern,

dahin geht bewußt oder unbewußt das Streben der dänifchen

Agrarier, *

Der latente Kampf fmeint nunmehr zum Ausbru

kommen; die andere Partei hat den hingeworfenen Hand muh

aufgenommen. Auf dem im September zu Kopenhagen ab

gehaltenen Handelstage hat Geheimrath Tietgen eine große

Rede über „die Bedeutung des inländifmen Marktes“ ge

bekämpft.

Geheimer Etatsrath Tietgen ift der, wenn aum nimt ganz

uneingefmränkte Herrfmer der dänif en Handels- und In

duftriewelt. Er ift Director der ,Zlrivatbanktß eines der

rößten Bankinftitute in Kopenhagen; er ift Leiter der gro

en nordifmen Telegraphengefellfmaft und der „Vereinigten

Dampffchifffahrtsgefellfmaft, wie er bei faft allen anderen

größeren Unternehmungen betheiligt ift,

zurückfmeuend, uni eine unliebfame Concurrenz niederzuwerfen,

auf der anderen Seite von fürftlimer Freigebigkeit - er hat

die herrliche; feit anderthalb Jahrhunderten in Trümmern lie

gende Marmorkirme, die vor ein en Women eingeweiht wurde,

aus eigenen Mitteln wieder aufbauen laffen - ift er ein

Mann, deffen Einfluß in den kleinen dänifchen Verhältniffen

faft unbegrenzt ift. Seine Rede, für die ihm der an der Ber

fanimlung theilnehmende Minifter des Innern dankte, verdient

daher eine Wiedergabe in ihren Hauptpunkten.

Es gibt ein füddentfches Sprichwort - fo begann Tiet

gen -, daß jeder eine fixe Jdee at, und wer keine zu haben

glaubt, hat zwei. Auch jeder tand hat feine eigene fixe

Jdee, die nur zeitweife wemfelt und zwar um fo öfter, je

mehr er niit anderen Ständen in Berührung kommt. Deshalb

hängt der Landmann, der nur mit feinesgleimen zufammen

fommt, am zäheften an feinen Jdeen.

Als im Jahre 1824 der erfte landwirthfchaftlime Verein

in Frankreich begründet wurde, war die fixe Jdee „Kleeaubau";

General Bugeaud, der erfte Vorfißende, entwickelte bei der

Stiftung, wie Alles vom Klee kommen wiirde, nicht bloß Reich

thnm für die Männer, fondern auch Paß und volle Vorraths

kainmern für die Frauen und fo ioeiter - „Alles vom Klee".

So ift das gegenwär- *

_ i Back-,

halten, in der er die agrarifme Exportpolitik auf das Energifmfte *

Vor keinem Mittel _

im Auftrage des Verpflegungscorps der Armee eine Unter

Seitdem find viele fixe Ideen aufgetaucht; und gegenwärtig

beherrfmt den dänifchen Landmann die Jdee, daß die Ausfuhr

für ihn das wimtigfte und von viel größerer Bedeutung als

der Jnnenmarkt fei. Die beften Kunden der Landwirthe aber

finden fim innerhalb der Grenzen des eigenen Landes, wie fich

zahlenmäßig nachweifen läßt. ,

Auf Grund der Volkszählung von 1890 läßt fim _be

rechnen, daß in Dänemark 650,000 Menfmen vorhanden find,

die Landwirthfchaft in dem Sinne betreiben, daß fie fur eigenen

oder fremden Verbrauch landwirthfchaftlime Producte herftellen,

Der Reft der Bevölkerung oder circa 1,522,000 Men chen find

genöthigt, für Geld oder gegen Hingabe ihrer Arbeitskraft alle

Lebensmittel zu erwerben, und alfo in erfter Rei-hdekvder ganz

auf die dänifme Landwirthfchaft angewiefen. it anderen

Worten: die dänifchen Landtoirthe haben einen Kundenkreis

von über anderthalb Millionen Menfmen vor ,ihrer Thür,

dem gegenüber fie alle Unkoften für Verkaufsprovifion, Trans

port, Lagerung u. f. w, erfparen, die jeder _Han el mit dem

Ausland erfordert. Unter die Eonfumenten find dabei natür

lich aum die Häusler, Jnlieger und Landarbeiter gerechnet.

Was nun die Productionsmengen anbetrifft, fo ift es nur

für Getreide, Fleifch- und Meiereiproducte moglich, zuverlaffige

Zahlen zu befmaffen; der Reft ift ja aum nur' von unterge

ordneter Bedeutung. Jm Dnrchfchnitt der Erntejahre 1891 bis

1892 und 1892 bis 1893 belief fich der Werth der Ernte

auf etwa 340 Millionen Kroneu;*) davon entfallen k/goder

etwa 125 Millionen Kronen auf Hülfen- und Mifmfrüchte,

Wurzelgewämfe, Raps und Heu, welmesganze ungeheure

Quantum im Lande verbleibt. Von den vier Hauptgetreide

arten, Weizen, Roggen, Gerfte und Hafer _wurden im Durch

fmnitt der beiden Jahre 3,788 1/2 Millionen Pfund _zum

Werthe von 2111/2 Millionen Kronen geerntet. Von diefen

Ouantitäten wurde im Durchfchnitt für zwhlf Millionen ex

portirt; der Reft im Werthe von 200 Millionen blieb iin

Lande und wurde von der Landwirthfmaft und ihren Kunden

confumirt. Was fpeziell das Brodkorn angeht, fo wurden da

von im Dur fmnitt der beiden genannten Jahre 1286 Millionen

Pfund im erthe von 76 Millionen Kronen geerntet; zieht

man davon die Ausfuhr von dänifmem Korn in gemahlenem

und uiigemahlenem Znftand ab, fo bleiben_ im Lande für

Futter- und Brennzwecke 1118 Milliolleu Pfund ll"

Werthe von 68 Millionen Kronen. Mit anderen Worten:

Der Jnlandverbrauch von Brodkorn hat ebenfo große finan

zielle Bedeutung wie die Gefammtausfuhr des dänifchen Haupt

exportartikels, der Butter, deren Werth fich ini Durmfmnitt

?es fJahrfünftes 1888 bis 1892 auf 69 Millionen Kronen

elie .

Smwierig ift nun die Beantwortun der Frage, wie viel

von dem Brodkorn in der Landwirt fmaft felbft und von den

Nimtlandwirthen confumirt wird. er Statiftiker Rubin hat

fuchung über den Eonfum der wimtigften Nahrungsmittel in

Kopenhagen angeftellt; dabei verfuchte er fich demZiel_ auf

drei We en zu nähern: 1. Nach den Ergebniffen der inzwifmen

aufgeho enen Aczife beremnete er den durmfmnittlichen Ver

braum pro Kopf in Kopenhagen für die Jahre 1888 bis

1849. 2. Zur Berechnung des Minimalconfums dachte er

fich die gefammte Bevölkerung der Armenverforgung anheim

efallen; dabei follten die jüngeren Altersklaffen nam der in

?Fägerspris **) benu ten Skala, die älteren nach dem für die

Functionäre des rmenwefens aufgeftellten Speifereglement

ernährt werden. 8, Er legte ähnliche Eonfumberechnungen

des Auslandes zu Grunde. Unter Eombinirung der erhaltenen

Zahlen kam Rubin zu dem Refultat, daß fich der jährliche

Brodverbraum pro Jndividunm in Kopenhagen auf circa 300

beliefe; eine Zahl, die unzweifelhaft viel zu niedrig ift. Fiir

die Landbevölkerung, in deren Ernährung der Brodverbraiim

. deutfme gleim kfz Kilogramm.

*) Eine Krone gleim 1,125 Platt. Das dänifme Pfund ift wie das

t") Jägerspris ift eine Stiftung der Gräfin Danner, der Gemahlin

Frederils llll. , für hülflofe Kinder ioeiblimen Gefmlemtes, die dort zii

Dienftboteii erzogen werden.
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eine bei Weitem überwiegende Rolle fpielt, muß man minde

ftens auf 350 Pfund [gehen. Unter güzugrundelegnng diefer

Zahlen läßt fich der jähr iche Gefammtcon um auf 728 Millionen

Pfund berechnen.

Davon wurden 163 Millionen Pfund durch Einfuhr aus

ländifchen Wei ens und Roggens gedeckt; es wurden alfo im

Inlande 565 illionen Pfund dänifcher Weizen und Roggen

confuinirt. Der inländifche Eonfum von Weizen und Roggen

repräfentirt den vierfachen Werth des Exports, und wenn die

dänifche Landwirthfchaft den gefammten Eonfum decken könnte,

fo würde diefer Abfah fünf bis fechs mal fo groß fein als

die Ausfuhr. Nach der erften Berechnung gibt es in Däne

mark etwa 650,000 felbftproduzirende Landwirte, auf die

228 Millionen Pfund des Eonfums entfielen. ie übrigen

anderthalb Millionen der Bevölkerung find alfo für 388 Mil

lionen Pfund Brodkorn im Werthe von 22 Millionen Kronen

Kunden der Landwirthfchaft.

Damit ift aber die volle Bedeutung des inneren Eonfums

noch nicht erfchöpft. Im Durchfchnitt der Iahre 1891 und

1892 vertheilt fich die gefammte Ernte von Weizen und Roggen

folgendermaßen:

Brodconfum des Landes 565 Millionen Pfund

Saatkorn 125 z z

Verluft bei der Reinigung

und Verderb 118 z „

Für Futtter- u. Brennzwecke 380 „ „

Zufammen: 1188 Millionen Pfund

Außerdem, was an Bäcker und Brenner verkauft wird,

bleibt alfo ein Ueberfchuß von über 400 Millionen Kronen,

den die Landwirthe in ihrem Betrieb verbrauchen, wohl zumeift

verfüttern. Sein Werth repräfentirt einen Einnahmepoften

(oder eine Erfparung) in dem Budget der dänifchen Land

wirthfchaft, der dem Inlande und nicht dem Export gefchuldet ,>

wird.

Von Gerfte und Hafer wurde im Dur fchnitt der beiden

Iahre 2462 Millionen Pfund zu einem

1351/2 Millionen Pfund _eerntet, während der Export nur

80 Millionen .Pf

betrug. Allein der Werth der an die inländifchen Brauereien

verkauften Braugerfte war doppelt fo groß als der des ge

fammten Gerftenexports.

Wä rend der Werth der dänifchen Ernte 1891 und 1892

im Dur fchnitt 340 Millionen Kronen betrug, repräfentirte

die Gefammtausfuhr nur einen folchen von 12 Millionen Kronen.

Der Reft blieb im Lande, ganz abgefehen von dem Werth des

Grafes, das nicht abgemäht, fondern ab eweidet wurde. Die

Zanhdwirthfchaft erweift fich zunächft as ihr eigener befter

un e.

Wenn etwas das Urtheil über die Bedeutung des Aus

fuhrs gegeniiber dem inneren Eonfum verdunkelt, fo ift es der

Umftand, daß ein großer Theil der Ernte wieder als Produc

tionsmittel, nämlich zur Viehfütterung, verwendet wird. Die

Millionen von Kronen in Form von Korn,

wächfen u. f. w, könnten ebenfogut durch directen Verkauf

realifirt werden, wie fie nun zur Herftellung veredelterer Pro

ducte, als Fleifch, Speck, Butter u. f, w. verwendet werden.

Nur, wenn der Landmann in Folge einer fchlechten Heu- und

Strohernte fich gezwungen fieht, Futterftoffe um theures Geld

zn kaufen, kommt ihm deutlich zu Bewußtfein, was er dadureh

in guten Iahren fpart.

Eine ähnliche Berechnung, wie für das Getreide ergibt

für die Fleifchproduction ein jährliches Durchfchnittsauantum

von 150 Millionen Pfund, wovon 531/2 Millionen Pfund

auf die Ausfuhr, 96 Millionen auf den inneren Verbrauch

kommen; für Speck find die entfprechenden Zahlen 80 und 67

Millionen Pfund. Unter Berückfichtigung einiger anderer

Daten läßt fich der Werth der jährlichen Ausfuhr von Fleifch

und Speck auf 60, des Verbrauches im Inlande auf 80 Mil

lionen Kronen berechnen,

Diejenige Thatfache, die eine große Verwirrung in vielen

Köpfen und den Glauben hervorgebracht hat, daß man bei

erthe von über '

und im erthe von 4,2 Millionen Kronen .

' Landwirthfch

„- angewiefen find, und daß ihr Abfaß in's Ausland verfch

i dend ift.

Heu , Wurzelge- Ä

öeonomifchen Betrachtungen den Itnienmarkt ganz unberück

fichtigt laffen könne, ift die ftarke Ausfuhr von Butter. Im

Kalenderjahr 1892 wurden bei einer Gefammtproductioti von

115 Millionen Pfund Butter 82 Millionen ausgeführt. Des

wegen aber Dänemark, wie gewiffe Kreife wollen, für eine

Art „Fabrik von Exportbutter" anzufehen, dürfte doch nicht

angehen. Um jenes in der Wirthfchaftsgefchichte einzig da

ftehende Refultat -zu erzielen, mußten eine Reihe höchft fpezieller

Umftände zufammenkomnien. Einer der Gründe ift z. B. der,

daß der inländifche Butterconfum zum großen Theile von frem

der Butter und Margarine gedeckt wird. In demfelben Iahre

1892 wurden 17 Millionen Pfund fremde Butter ein_ efiihrt und

zugleich 15 Millionen Pfund Margarine verbrau t. Damit

fteigt der dänifche Butter- und Margarineverbrauch aiif 65

Millionen Pfund.

Rechnet man den Werth fämmtlicher in Dänemark ver

bleibender Meiereiproducte aus, fo erhält man für die Iahre

1892 bis 1893 folgende Zahlen:

40-50 Mill. Pfd. Käfe im Werthe von 6-7 Mill. Kr.,

27 Butter „ „ „ L7 „ ,.

FF k' FF l/ FF ll f'

Alfo zufammen 74 Millionen Kronen gegen eine Ausfuhr

von 79 Millionen. Noch für einige andere Producte der

Landwirthfchaft, wie Eier und Kartoffeln. liegen brauchbare

ahlen vor. Auch fie ergeben, daß wie auf allen unterfiichten

ebieten der Landwirthfchaft - mit Ausnahme der Butter

production - der innere Eonfum die Ausfuhr weit übertrifft.

Bei einer Anzahl anderer Producte entzieht fich die Feftftellung

der Größe von Production und Verbrauch der näheren Unter

fuchung; doch läßt fich von ihnen mit Beftimmtheit fagen, daß

fie nur ausnahmsweife und dann in verfchwindenden Quanti

täten zur Ausfuhr gelangen, Das gilt von Gemüfe, Erbfen,

Kap?, Samen, Torf, Stroh, Obfh Häuten und Feilen, Knochen

o e 2c.

Aus diefen Darlegnngen geht mit unwiderfprechlicher

Klarheit hervor. daß zuerft die Landwirthfchaft felbft ihr

befter Kunde ift, dann, daß der innere Markt von ebenfo großer

oder größerer Wichtigkeit ift als der Export in's Ausland,

und daß die Landwirthfchaft in Folge davon vor Allem ihr

Augenmerk auf die Production für das Inland zu richten hat.

Iede Krone, um die man durch künftliche Mittel -

Schuhzoll. Exportprämie und ähnliche - das Preisniveau

der landwirthfchaftlichen Erzeugniffe erhöht, kommt in Folge

der natürlichen Begrenzung der Productionsmöglicljkeit in der

aft niir 650,000 Individuen zu Gute, während

11/2 Millionen dadurch belaftet werden.

Andererfeits ift der Beweis überflüffig, daß Handwerk

und Induftrie in noch höherem Grade auf den inneren Markt

win

Soweit das Preisniveau für ihre Producte durch

künftliche Mittel erhöht wird, ift in Betracht zu ziehen, daß

fich das nachher durch die inländifche Eoncurrenz wieder aus

gleicht, die niemals ausbleibt, und die nicht derfelben natiir

lichen Begrenzung unterworfen ift, wie die Landwirthfchaft.

Man kann jederzeit fo viel Mafchinen, Werkzeuge und Arbeiter

bekommen als man zu bezahlen gewillt ift; der Boden Däne

marks läßt fich nicht vergrößern.

Die fixe Idee der Landwirthe von der überwiegenden

Wichtigkeit der Ausfuhr hält alfo nicht Stich, ebenfo weni wie

die eng damit verwandte, die nächftens noch zum Glan ens

fah werden wird: daß die wirthfchaftliche Bliithe eines Landes

allein von der Blüthe feiner Landwirthfchaft abhänge, oder wie

das Sprichwort lautet: „Hat der Bauer Geld, hat's die

ganze Welt" („klar Zauiien Lange, dur* nils lkengtyl). Die

Kaufkraft der Städte ift von der größten Wichtigkeit für das

Gedeihen der Landwirthfchaft und deshalb von gleicher Bedeu

tung für das Gedeihen des ganzen Landes.

Soweit Tiet en. Einer Kritik feiner intereffanten Aus

führungen zu ge en. die neben unzweifelhaft Richtigem viel

Falfches und zum Widerfpruch Reizendes enthalten, bedarf
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es hier nicht. Seine Rede hat vor Allem fhmptomatifche

Bedeutung; die dänifche Induftrie ift von der Defenfive zur

Offenfibe übergegangen.

zfiterattir und xumfl.

Gefprätlfe mit Schopenhauer.

Nach Mittheilungen von 'tiarl Zähr.

Der bekannte Schopenhauer-Apoftel Karl Bähr, der juft

vor einem Jahre in Dresden als Rechtsanwalt und Kgl. fäch

fifcher Notar ftarb, hat in feinem Nachlaß auch für weitere

Kreife recht intereffante Aufzeichnungen über fein perfönliches

Berhältniß zu feinem philofophifchen Meifter hinterlaffen, die

Ludwig Schemann foeben bei Brockhaus herausgegeben hat.

Während der Briefwechfel faft nur philofophifche Gegenftände

berührt, Bähr's eifri e Propaganda für Schopenhauer, namentlich feine Freitndfclfaifitsdienfte als Kritiker, Ueberfeher u, f. w.,

bieten feine Gefpräche mit dem Frankfurter Bhilofophen ein

allgemeines Jntereffe. Der junge Dresdner ift fchon als Ber

ehrer Schopenhauefs aufgewachfen und in der Liebe zu ihm

roß geworden. Sein Baier, der Maler, Dante-Forfclur und

cademieprofeffor Johann Karl Bähr (1801-1869), ein ge

borener Livländer, war ein eifriger Schopenhauerianer und hatte

in Dresden eine kleine Gemeinde gebildet, deren Abgott der '

damals namentlich von den Univerfitätsprofefforen perläfterte

Vhilofoph war. Der alte Bähr hatte fchon 1855 die perfön

liche Bekanntfchaft Schopenhauerls in Frankfurt gemacht, „brav

und gefcheut“ nannte ihn der Vhilofoph in einem Gefpräch

mit Frauenftädt, aber er war mehr als das, ein fein empfin

dender Künftler und philofophifcher Kopf, der Goethes Inter

effe erregt hatte. Auf feiner Reife nach Italien, im Mai 1827,

befuchte er Goethe in Weimar, mit Empfehlungsbriefen bon

Tieck und Krauckling. Unvergeßliclj war ihm die Erinnerung

an die hohe imponirende Geftalt des greifen Dichters, der ihn

mit freundlicher Wärme empfing. Goethe unterhielt fich mit

ihm über feine Reife, die Kunftftudien in Italien, über Bal
marolils Arbeiten in der Dresdener Galerie, feine Reftauration

der Rafaellfclfen Sjxtina, die Kunftzuftände in Dresden. „Wenn

er fprach“, erzählt Bähr, „konnte ich ihn nicht genu anfehen,

fo anztehend waren feine lebendigen Augen, fein Bli fo ruhig,

offen und mild, Die Züge um feinen Mund hat noch kein

Bildniß wiedergegeben; die untere Lippe fchiebt fich keineswegs

fo ftolz vor, wie in der Büfte Raums fondern fchließt fich

weich an die obere Lippe an, Die Bewegung feiner Züge

beim Sprechen ift von wunderbarer Lieblichkeit. Beim Ab

fchied gab er mir die Hand, ich drückte, während er fie mir

zu entziehen fuchte, einen Kuß darauf und neßte fie mit meinen

Thränen der Rührun und Freude. Er legte mir die Hand

wie fegnend auf den Zopf. einige Worte dazu fprechend, die

ich vor trunkener Freude nicht beftimmt bernahm.“ Diefer

tneihevolle Moment war auf Bähr's empfängliche Künftlerfeele

von nachhaltigftem Einfluß.

Sein Sohn lernte fchon als Student Schopenhauer per

fönlich kennen, und zwar im Frühjahr 1856 auf einer Durch

reife in Frankfurt. In der Häuferfluclft längs des Mains,

welche die „fchöne Ausficlft" heißt, links von der Fahrgaffe,

etwa im vierten oder fünften anfe, der Brücke gegeniiber,

wohnte im Jahre 1856 der philo ophifche Einfiedler Frankfurts.

Das aus wurde feitdem baulich verändert. Der friiher in

der itte feiner Front befindliche Eingang ift an die Seite

verlegt. Die damalige Wohnung Schopenhauer? lag im Bar

terre und beftand aus einem zweifenftrigen Wohnzimmer mit

Alkoven links von der Hausflur und einem zweifenftrigen

Bibliothekzimmer rechts derfelben, Beide Räumlichkeiten waren

fonach durch die allen Hausbewohnern gemeinfchaftlime Flur

getrennt. Am Ende des Ganges. links von der Treppe, lag

die geräumige Wohnftube feiner Haushälterin, einer alten treuen

Dienerin und ftrenggläubigen Katholikin. Die Einrichtung der

Wohnftube Schopenhauefis beinahe faft puritanifch einfach.

Sein Hausrath zeigte den dürftigen Gefchmack des dritten Jahr

zehnts unferes Jahrhunderts. Er beftand in der Hauptfache

aus einem Secretär, der mit Kants Biifte gefchmiickt war,

einem Sopha, über welchem ein kleines Oelporträt Goethe's

hing, einem runden Tifche vor diefem Sopha, einem Spiegel

mit Bfeilerfchränkchen wifchen den beiden Fenftern und einem

viereckigen Tifche dem ecretär gegentiber. An der dem Sopha

gegeniiber befindlichen Wand gewahrte man einige Daguerreothp

Porträts Schopenhauer?, in der Ecke nalfe am Ofen die Biifte

Wieland?, Leider war Bähr's erfter Be uch bei Schopenhauer

fo unglücklich wie nur möglich. Er erzählt darüber in feinem

gleich nachher gefchriebenen Brief an den Baier Folgendes:

Um ihn nicht in friiher Bormittagsftunde durch meinen Befuch zu

ftören, machte ich mich geftern erft um 12 Uhr Mittags auf den Weg

nach feiner Wohnung. Die moosgriine Hausthür fchien mir verfchloffen,

und da an der Seite rechts gefchrieben ftand, daß man für das Parterre

einmal zu fchellen habe, fo zog ich die Klingel. Aus dem Fenfter eines

oberen Stockwerkes rief mir Jemand zu, die Thür fei offen. Ich ging

alfo hinein, fand aber im Borhaufe nirgends eine Anffchrift oder eine

Klingel, noch ein dienendes Wefen. Deshalb klopfte ich denn auf's Ge

rathewohl an die Thür links in der Flur, und bernahm auch fogleich ein

lautes: „Hereinl" - Das war feine Stimme. Sie klang fo entfchieden.

- Zu meiner Befiürzung fah ich ihn aber, als ich die Thür geöffnet

hatte, halb angekleidet mitten im Zimmer ftehn, augenfclfeinlich im Begriff,

fich zum Ausgehen fertig zu machen. Er trat auf mich zu, fah mich einen

Augenblick ftarr an und fragte haftig, ehe ich mich noch entfchuldigen

konnte, mit einer abwehrenden Handbewegung: „Was wollen Sie von

mir? Jch nehme keinen Befuch anl Was fuäfen Sie hier?" . Jch

war ganz beftürzt, fuchte mich zu entfchuldigen und zog dabei Deinen

Brief aus der Tafche. Er wollte diefen fofort an fich nehmen, ich bat

ihn aber, mich zu gelegener Zeit wieder kommen zu laffen, was ihn immer

heftiger machte. Mit den Armen in der Luft herumfecbtend, lief er im

Zimmer auf und ab. „Entfehlickfl entfeglictfllt, rief er dabei aus, „was

mir altem Mann da paffirt ift - ich erwarte um diefe Stunde den

Briefträger - entfeßlickf, fo anzuklopfen, ohne fich vorher anmelden zu

laffen.“ - Ich wiederholte, daß ich nicht gewußt habe, daß hier fein

Zimmer fei„ und fpäter wiederkommen werde. „Aber Sie haben da einen

Brief an mich! Geben Sie her, den muß ich doch lefen." Dagegen ließ

fich nichts einwenden; ich übergab ihm alfo Deinen Brief mit der Be

merkung, es fei nur ein Empfehlnngsfchreiben, und nannte nun auch

meinen Namen, wozu ich während feiner Ausbriiage gar keine Gelegenheit

gefunden hatte. Er fagte fchnell: „So laffen Sie den Brief hier und

kommen Sie morgen zwifchen 9 und 10 Uhr wieder (fo wenigftens glaubte

ich ihn zu verftehen), wenn Sie mich befuchen wollen." Ich empfahl mich

alfo fchnell, während er noch allerlei vor fich hin murmelte, und ging

zerknirfcht von dannen. Jmmer tönte in meinen Ohren das fchreckliche:

„Entfeßlickfl entfefzliclfl"

Nicht viel beffer erging es dem Heidelberger Studenten

beim zweiten Mal. Bergeblich klingelte er mehrfach und hörte

dabei, wie der Herr ungemein laut mit feinem Bude( redete,

worauf der Befucher feine Karte der alten Haushälterin über

geben durfte, was einen lauten Wortwechfel herborrief, der

ihm wie ein Schelten klang. Er möchte gegen elf wieder

kommen, lautete endlich der Befcheid. ?er aZpera mk anti-u!

Als ich jetzt in fein Zimmer trat, kam mir Schopenhauer ungemein

ruhig und freundlich entgegen, begrüßte mich in der liebenswürdigften

Weife und nöthigte mich neben fich auf das Sopha. Das Erfte, was ich

von ihm hörte, war, daß ich ihn bezüglich der Zeit meines Wiederkommens

mißverftanden habe, Er hatte mir nämlich die Zeit zwifchen 10 und

12 Uhr genannt, da er die erften Morgenftunden zur Lectiire und zum

Arbeiten benutzt. „Sehen Sie", fagte er freundlich, „im Alter geizt man

mit feiner Zeit. Es geht uns da wie Einem, der in den Geldfack greift nnd

der fchon den Boden fieht. Jn der Jugend freilich ift es anders, da hat

man nom das ganze Leben vor fich und verfteht noch tiicht den Werth der

Zeit zu fchähett." Er fagte dies mit feiner atisdritckstiollei* Aecentuirung,

i feine Sprechwejfe hatte etwas überaus Bornehmes, zugleich aber das Milde

und Lehrhafte des Alters.
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, . . Von Heidelberg hielt er in Bezug auf humaniftifche Studien nicht

viel, lobte dagegen Göttingen, wo er felbft ftndirt hat. Mit einiger

Rühl-ung gedachte er dabei feiner Empfängliiiffeit und feines Enthufiasmus

für die Wiffenfchaften in den Studienjahren, Er bemerkte, wie man im

Alter. wo das Gedächtniß fchwitcher werde, größtentheils auf das ange

wiefen fei, was man in der Jugend gelernt habe. Dies bilde noch immer

das eigentliche Schema für das Gediichtniß in fpiiterer Zeit. Was die

Jugend, die fich fo frifch und empftjnglicti gegen neue Eindrücke verhalte,

uns verfchwenderifct) reich gewähre, bilde dereinft den Haushalt des Alters.

Darum folle man die Jugend gut benutzen. Wenn er fich felbft auf

irgend einen naturwiffenfchaftliclfen Lehrfaß befinnen wolle, fo denke er

immer zuerft daran: was fagt hier Blumenbach oder (hier nannte er

einen Chemiker), und bei wiffenfchaftlicher Lectüre fage er fich: das fteht

im Blumenbach da und da - und fo fort. Er lerne zwar auch jeßt noch

immer„ aber was er damals gelernt, fei der eigentliche Grundftock feines

Wiffens.

...„Da wir einmal voii Offenbarung reden, fo muß ich Ihnen doch

etwas höchft Jntereffantes und Seltenes zeigen." Bei diefen Worten holte

er aus einer Ecke des Zimmers eine kleine, etwa fußhohe fißende Figur

von Eifen oder Meffing, aber fchwarz angeftrichen, nicht uniihnlich auf

den erften Anblick einer chinefifctfen Pagode, und fehte fie vor uns auf

den Tifch. indem er geheimnißvoll fragte, ob ich erriethe, was das vor

ftelle. Ich vermuthete, es fei etwas Chinefifches, aber er fagte: die Figur

fei wahrfcheinlich aus Tibet, fei wohl hundert Jahre alt und ftelle den

Buddha vor. Es fei ein feltenes Stück, das ich wohl fobald nicht wo

anders fehen werde; er habe es fich aus Paris verfchrieben. Diefe Figur

fei für die Bnddhaiften dasfelbe, was fiir die Chriften das Crueifix.

Buddha fei hier als Bettler dargeftellt. in afiatifcher Weife fißend, die

Augen niedergefcljlagen, die rechte Hand über das rechte Knie nieder

hangend und die linke vor der Bruft hinhaltend, um Gaben zu empfangen.

Diefes fei die ftreng dogmatifche Weife, den Buddha darzuftellen. Als

ich ihn nun fragte, warum man den Buddha bettelnd darftelle, 'am er

darauf, mir die Mhthe von Buddha zu fihildern, in einer Weife aber zu

fchildern, die niir unvergeßlich fein wird. Das war kein Stubengelehrter,

kein deutfcher Vrofeffor der Philofophie, fondern ein Vhilofoph von Gottes

Gnaden, ein Weifer des Alterthums, weleher zu mir redete. Mit Andacht

und Verehrung mußte ich ihm zuhören.

Ein Vaftor in Sachfenhaiifen. erzählte er. habe kürzlich von der

Kanzel herab geradezu gegen ihn gepredigt. Er habe ihn dabei zwar

nicht genannt. aber doch fiir Jedermann verftiindlich auf ihn gezielt durch

eine falbungsvoll entrüftete Hinweifung auf einen jeßt allgemein in Anf

nahme gelommenen „Willen in der Natur". „Wie müßte diefer Herr".

fehte er grufelig-geheimnißvoll hinzu, „fich bekreuzigen und den größten

Heiden in mir erblickcn, wenn er von dort drüben in Sachfenhaufen

durch einen Tubus in mein Zimmer hineinfpiihen könnte und hier von

ungefähr an der Wand auf einem Sockel, den ich mir dazu noch an

fertigen laffen will, meinen Buddha wie einen kleinen Gößen thronen

fährt“

Seine Muße in eidelber wiihrend des Sommers 1856

benutzte der junge Bai r zur usarbeitung feiner Vreisfcljrift

über Schopenhauer? Vhilofophie, die fpäter veröffentlicht wurde

und dem alten Herrn viel Freude machte. Er fchrieb ihm

darüber einen langen. inhaltreichen Dankbrief, den Schemann

in feiner Schrift mittheilt, aber erft zwei Iahre fpäter war es

Biihr vergönnt, Schopenhauer wiederzufehen. Diesmal durfte

er fich wiihrend eines dreiwöchigen Aufenthalts in Frankfurt

i beinah täglich des perfönlichen Verkehrs mit dem außerordent

lichen Manne erfreuen. Einiges von dem, was er damals dem

jungen Freund aus feinem Leben gefprächsweife mitgetheilt,

hat Gwinner in der zweiten Auflage feiner Biographie benutzt.

Er war in den zwei Jahren durchaus nicht gealtert, zeigte

vielmehr eine erftaunliclje Frifche und Beweglichkeit, körperlich

wie geiftig. Von dem künftigen Verlaufe feines Lebens machte

er fich eine fehr günftige Vorftellung. an deren Verwirklichung

er zu glauben fchien wie an ein Fatum. Nicht jenes f were,

bleiche und bleierne Alter durfte ihn fo bald bedrucken. as er

auf der letzten Seite feiner „Varerga" fo traurig fchildert. Er

war eben erft aus der Sphäre des Jupiter heransgetreten, und

unter dem Zeichen des Saturn wollte er noch lange und kräftig

wirken. Denn er glaubte fich vor Laufenden nicht nur durch

feine geiftige Begabung, fondern auch durch

bevorzugt, die ihm die Anwartfihaft auf das neunzigfte, wo

eine Gefundheit „

nicht auf das hundertfte Lebensjahr gebe. In diefer Zuverficht

wurde er noch durch einen Traum beftärkt, den er in den erften

Tagen feiner Ueberfiedlnng nach Frankfurt gehabt hatte. Die

ihm iiber alles ehrwiirdige Geftalt feines verftorbenen Vaters

war ihm damals erfchienen und hatte ihm durch eine fhm

bolifche Handlung ein langes und ruhmreiches Leben an feinem

neu gewählten Wohnorte verheißen. So war gerade der Gedanke

an fein Ollier, der feine Verehrer mit Sorge erfüllte, feine un

verwundbarfte Seite. An einem der Abende, da Bahr fich im

Englifchen Hofe feiner Gefellfcljaft erfreuen durfte, kam das

Gefpräch auf Dorguth. Er theilte ihm mit, daß -diefer im

Iahre 1855 nach Zurücklegung feines vierundfiebzigften Lebens

jahres verftorben fei. „Sehen Sie“, fuhr er fort, „wenn ein

Menfch das vier- bis fiinfundfiebzigfte Lebensjahr erreicht hat,

fo fpricht man fchon von einem hohen Alter. Ueber das fiinf

nndfiebzigfte hinaus werden Sie wenige finden. Danach hätte

ich nur noch fiinf Jahre zu leben. (Mit entfchloffenem Tom)

Nun, wir wollen fehen! Man kann fich irren, aber mir ift

es, als hätte ich noch wenigftens zwanzig Jahre vor mir.

Auch ift mir von mehreren Seiten, oft ganz ohne Veranlaffung,

verfichert worden, ich wiirde noch hundert Jahre alt. Erft neu

lich fah mich Jemand hier bei Tifche aufmerkfam an und fagte

ganz er nano: c-Wie ich meine, mein Herr, miiffen Sie noch

wenigftens neunzig Iahre alt werden.» - Ja, aber gewiffe

Herren meinen fchon, jeht ift er fiebzig Jahre alt, da wird's wohl

bald aus fein mit ihm, Wollen fehen, ob ich nicht mehr Kraft_

in mir habe, als diefe Fabrikwaare." Bähr äußerte, fein Tod

wäre diefen Herren doch nur gefährlich, denn er wiirde feine

Schriften noch mehr zu Anfehen bringen. „Damit dann“,

antwortete er lebhaft, „wenn der Neid fich nicht mehr gegen

mich wenden kann, meine Lehre Ybfch zurecht geknetet wird

u einer Univerfitiitsphilofophie. t art', i will euch! Nein,

fie follen mich noch lange fürchten!“ Die orrede zur zweiten

Auflage des „Willens in der Natur“ habe er erft vor vier

Jahren efchrieben. „Ich bin das Monftrum“, fagte er ein

anderes al, „das jeden Morgen vor ihnen fteht, fie zu ver

fchlingen.“ Die Summe von Allem, was er damals über

feine noch übrige Lebenszeit dachte, war, daß er fich fliehe

rufen hielt, als fein eigener Rächer aufzutreten und mit_ greifem

Haupte, nachdem Alles um ihn her hmgeftorben, das in fluch

tigem Anfehen geftaiiden hatte, in eine andere Generation hin

einzuragen, die dankbar und verehrend zu ihm aufbltcken wiirde,

Er hatte die Zeit vorher, ehe Bahr nach Frankfurt kam,

immer allein an feiner Tifchecke gefeffen. Jeht mochten fich

das biiiitfarbige Offiziereorps und die anderen fafhionablen

Stammgiifte bei der Table d'h6te re t wundern iiber die

feurigen Gefpräche, die er oben an der cke mit einem jungen

Fremden fiihrte, Nach dem Niederfihen beobachtete Biihr die

Taktik, ftill zu warten, bis er zu reden anfing_ Beim Be

inne jeder Mahlzeit war er zur Mittheilung [wenig aufgelegt.

an hörte von ihm bisweilen einen ungeduldigen. knurrenden

Laut, und durch (Heften und Winke fpornte er die fervirenden

Kellner zu aufmerkfamerer Bedienung an. Jin Fortgange der

Mahlzeit wurde er immer gefpriichiger und blieb in der Unter

haltung mit ihm allein bis gegen einhalb drei Uhr fiheii, nachdem

die meiften Giifte fchon fort waren. Bisweilen, wenn er im

Sprechen fehr lebhaft wurde, erfaßte er feine zufammengefaltete

Serviette mit beiden Händen und hielt fie wie einen Vrießnih

umfchlag um den Leib, Beim Hinausgehen zeigte er ein großes

Gefchick, fchnell und unverfehens zu verfchwinden.

Am anderen Ende der Tafel, an welcher fie faßen, wurden

von einigen Gäften Knallbonbons gelöft. Es befanden fich

Offiziere unter den Giiften. Schopenhauer bemerkte, diefer

?Zeitvertreib müffe den fehlenden Witz erfehen, der geiftreichen

Leuten die Freuden der Tafel wiirze, insbefondere für die

Anekdoten beim Deffert vicariren. Den Herren Offi ieren fehe

er übrigens dergleichen gern nach, weil fie_ihm ftets _artig

begegneten, er fich auch in der politifchen Gefinnung mit ihnen

verbunden fühle. Ueberdies fei er ihnen für manche ihm er

wiefene Aufmerkfamkeit Dank fchuldig. So hatte vor Kurzem

erft ein öfterreicfjifcljer Offizier ihm ein Exemplar der „Wiener

Zeitung" überreicht, das einen Feuilleton-Artikel über feine
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Philofophie enthielt. Ein anderes Mal hatte eine junge hübfche

Dame, eine ruffifche Gräfin, die längere Zeit bei Tifche an

feiner Seite gefeffen, aus Aerger über fein Stillfchweigen einem

ihr ur Linken fiyenden jungen preußifchen Offizier ein Knall

bon on zum iehen hingehalten, diefer aber hatte fiir die Ehre

gedankt und abei refpectvoll auf Schopenhauer hingedeutet.

Da Schopenhauer dem fo viel Jüngeren gegenüber, den

er fcherzhaft bisweilen „quasi mono geniti!“ anredete, in der

Regel den Gegenftand des Gefpräches beftimmte, fo mußte

Bahr, um ihn auf irgend ein Thema zu bringen, erft warten,

bis er durch eine Gedankenverbindung demfelben nahe gefiihrt

wurde. Er wurde fonft fchwer von ihm verftanden. So

wenigftens bei den ernfteren Unterredungen, welche in feiner

Wohnung ftattfanden. Anders bei den Tifchgefprijctjem wo

er fich leichter gab und man daher ein freieres Spiel mit ihm

hatte. Sein fchlechtes Gehör oerfchanzte ihn gegen Vor

tellungen, die ihm tiicljt homogen waren. Wenn man da

gegen auf etwas ihm Willkommenes und Geläufiges anfpielte,

brauchte man nur ein paar Worte zu fagen, und er errieth

den ganzen Sag. Aus feinen Unterredun_ en mit dem Dresdner

Verehrer find olgende Aufzeichnungen cihr's charakteriftifch:

Am Säfluffe unferer heutigen Unterredung zeigte mir Schopen

hauer eine Reliquie von Kant, nämlich deffen Handexemplar der „Kritik

der practifchen Vernunft", das durch verfchiedene Hände in feinen Befiß

gekommen war. Die friiheren Eigenthiimer hatten auf dem ioeifzen Blatt

hinter dem Deckel ihre Namen eingefclfrieben, er felbft aber hinter dem

legten Namen die Worte: „g quo aeeepi: srtiiur Zevopenbauer“, In

einem halb geheimnißvollen Tone überlieferte er niir hierbei eine unge

druckte Aeußerung Kanrs: „Das Beten ift eine Handlung, bei derJeder

fich fchömt, betroffen zu werden."

Von feiner Haushälterin rühmte er, daß fie gewißigt fei, feine Ge

wohnheiten genau kenne und Befcheid [niffe, welche Vefuche er gern em

pfange, welche nicht. Bisweilen mochte fie wohl durch fein ungeftümes

Wefen zu leiden haben und von ihm etwas barfclje Zureajtweifungen er

fahren. Nacb einer folchen äußerte fie einmal in ihrem linrnuth zu

ihm: „Ich weifz nit, Herr Doctor, was die Leni' immer an Jhne habe,

dafz fie hierher komme und Sie fehe wolle; ich hab' genug an Jhne!" -

., . Er erzählte, wie er mit drei Engländern die Reife nach Rom ge

macht habe befthrieb mir genau die Pflichten des Vetturiito, ohne welchen

man in Jtalien nicht fortkomme, und fchildern feine und feiner Reife

geföhrten begeifterte Stimmung vor den Thoren der ewigen Stadt. Beim

Antritt der letzten Tagereife hatten fie einftimmig jubelnd „Roma, Roma t"

ausgerufen. ,Ich fragte, wie oft er Jtalien bereift habe und wie lange

er fich dort aufgehalten. „Zweimal, je elf Monate, und beide Mal zufällig

ttitkit im Juli.“ Das zweite Mal war er nur bis Florenz gekommen

und [Katie dort dreiviertel Jahr [ang in vornehnier Gefellfchaft gelebt. Er

verkehrte faft nur mit Lords und that nichts weiter als den Homer lefen.

„Immerhin/t bemerkte er lächelnd, „eine beffere Leetiire als Hegeks Leib

buth, -Sophiens Reife-F")

. . . Er erzählte, wie er einmal in einer italienifchen Stadt zwifctjen zwei

Dominieanern im Gefptilcb gegangen fei und dabei fim gedacht habe, daß,

wenn er 200 Jahre früher gelebt hätte, er wohl auch in ihrer Mitte

einhergefchritten wäre, felbft mit der Kune angethan, - aber mit der

fpiyen Vapiermiifze auf dent Kopfe, auf dem Wege zum Scheiterhaufen!

Er habe dabei an Giordano Bruno denken müffen. Er fagte das mit

der ihm eigenen ekftatifchen Aufwallung und fügte übrigens hinzu, daß

er mit Geiftlichen jeder Art und aus aller Herren Ländern fich ftets fehr

gut vertragen habe, nur mit den englifchen Neverends fei ihm ein Verkehr

nicht möglich,

...Das Schickfal des Lefage erinnerte ihn an „Künftlero Erden

wallen“ von Goethe und gab unferm Gefpräctie eine eigenthiiniliche Wen

dung, bei der fich mir fein Gemiithsleben fo tief und mächtig wie fonft

bei keinem anderen Anlaß offenbarte. Mit der innigften Riihrung fprach

er von Goethes Dichtung, die in zwei bedeutungsvollen Scenen den Künftler

einmal in der Bedürftigkeit und Enge feines Erdenfchickfals, das andere

Mal in feiner glänzenden Apothcofe im Gedöchtnifz der Nachwelt fchildcrt,

In kurzen Zügen, aber vollftändig und mit höatfter Anfchaulickjkeit, er

zählte er mir, da ich ihm geftehen mufztef auch diefe Dichtung leider noch

nicht zu kennen, die darin vorgeführte Vegebenheit. Geradezu herzergreifend

war feine Recitation des Verfes:

_ *) „Sophie-ns Reife von Memcl ima) Sachfen", ein damals viel ge

lcjener Roman von J. T. Hermes,

Ein Freund, der fich mit niir ergeßte,

Ein Fürft, der die Talente fihiißte,

Sie haben leider mir gefehlt;

Im Klofter fand ich dumpfe Gönner:

So hab' ich, emfig, ohne Kenner

f lind ohne Schiller mia) gequält

Er ioiederholte diefen Vers im Laufe des Gefpröctjs noch einmal,

indem er dabei befonders die letzten zwei Zeilen Wort für Wort mit Nach

druck betonte, Es bedurfte keiner Ansfpraclfe zwifchen uns dariiber, was

fein Ton und feine Mienen mir fo_ rührend fagten: daß er fein eigenes

Erdenlos mit dem des Goethefcben Künftlers verglich und es diefem ähn

lich fand, zwar nicht in Hinficht auf die Armuth, die jenen Künftler

driicktef aber in Hinficht auf feine Verkennung und Vergeffenheit , feine

freudlofe Vereinfamung, deren Stachel er wiihrend eines arbeitsvollen,

auf das höchfte denkbare Ziel des Menfajengeiftes gerichteten Strebens

jahrzehntelang auf's bitterfte empfunden. D-e herbfte und zngleia; ge

rechtefte Anklage gegen feine Zeitgenoffen legte er in diefe Goethe'fchen

Worte. Den Eontraft zwifwen dem Künftler, wie er einerfeits in feiner

irdifcheti Vediirftigkeit erfcheint und andererfeits im Gediiihtniß der Nach

welt fich darftellt, konnte er mir nicht eindringlich genug hervorheben.

Jn diefem Zufammenhange führte er mir noch eine andere Scene vor,

fo lebendig, daß ich heute nicht mehr fagen kann, ob er fie niir als ein

Selbfterlebtes, oder als ein ihin durch Lectüre oder Erzählung eines ?ln

deren Ueberkommenes gefchildert habe:

Ju einem Theater zu Florenz wird ein Schaufpiel aufgeführt.

Eine Scene ftellt dem Zufchauer ein fchönes Gelände vor Augen. Die

verklörten Geftalten der großen Dichter und Künftler Italiens begrüßen

fich im Elhfium. ?titan hört da die Namen eines Taffo, Dante, Vetrarca

nennen, die fich begegnen und freudig grüßen, Unter Anderen wird

aber auch der eines noch lebenden Dichters, Metaftafio, genannt, Da

erhebt fich aus dem Publikum mitten im Parterre ein alter Mann in

grauem Kittel und ruft, indem er mit einem Stock mehrmals auf den

Boden ftößt, mit zorniger Stimme: „l0 80110 lfletaetaojo! i0 30110 litera

etußjol“ Es war der angerufene Dichter felbft, der hier, gegenüber feiner

vorzeitigen Apotheofe auf der Bühne, feine ärmliehe Wirklichkeit in Er

innerung brachte und fiir diefe das Mitleid der Verfamntlung in An

fpruch nahm.

„Ja“, fagte Schopenhauer mit Wehmuth, „fo fehen die aus, un:

fcheinbar und bedürftig und oftmals bedrückt durch Armuth und Sorge,

die Jhr dereinft als die Genien der Menfchheit preifet und beinahe ver

göttert. Seht fie an, das find fiel Das ift Künftlers Erdenwallen!

Kommt nicht erft mit Eurer Anerkennung und Theilnahme, wenn fie im

Grabe liegen, fondern helft ihnen, folange fie einen hungrigen Magen

haben und einen Mund zum Kiiffen!“ -

, , , „Was halten Sie von dem Marmorbildniß Goethes von Marchefi

im Veftibule der Bibliothek?" fragte er mich ein ander-mal.

„Das ift fehr fchön, in antiker Tracht und fipend, wie fiars gebührt,

Feldherrn und Eroberer mögen fie aufrecht darftellen, der Gelehrte und

Schriftfteller foll fißen. Ich bin mit Goethes Schwiegertochter Ottilie dort

gewefen. Wir waren beide tief ergriffen beim Anblick des Bildniffes,

Sie fagte: "Ja, das ift er wirklich , es ift der Vaterka Das Denkmal

Schwanthalefls gibt dagegen nur den Herrn Geheimrath, Alle find mit

diefem Goethe unzufrieden, fogar mein Schneider, welcher ganz richtig be

merkt hat, daß der Rock verkehrt geknöpft ift. Man kann diefes für einen

Win des Künftlers halten. Sthriftfteller haben nämlich oft Geldmangel

und laffen fich darum einen alten Rock wenden. Da kommen denn die

Knöpfe verkehrt zu fixten.“

Ja] meinte, der Kopf des Schwanthaleflfchen Goethe fei doch fchön.

„Hin, 's ift der Geheimrath. Dazu die ftörende Bronce und die

iibergroße Höhe des Sockels. In Jtalien ftehen alle Statuen niedrig.

Hier aber ift es recht darauf abgefehen, nichts daran zu erkennen.“

Ich erwähnte das neue Schiller-Goethe-Denkmal in Weimar von

Rietfihel.

„Es ift aua; in Hofen?“ fragte er.

„Allerdings, in moderner Tracht, die aber hier kiinftlerifch be

zwungen erfcheint. Sie follten das Denkmal einmal fehen. Es ift fthön."

„Aber doch HofeF* gab er zurück. „Hof oder Nichthof', das ift

hier die Frage. Ob? beffer ift, (halblaut:) im bloßen . . . zu gehen! -

Dazu haben fie die Dummheit begangen, den Wieland niwt mit darauf

zu ftellen, der fich rnit Beiden duzte!“

Den Dichter des „Oberon“ hat Schopenhauer auch ge

kannt, Er follte mit dem jungen Mann wahrfcljeinlich auf
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Anregung feiner Mutter über den Zweck feiner Studien reden

und illi te dann feine Wahl der f hilofophie als feiner Natur

gemäß. urze Zeit nach diefem Vefuche Schopenhauefis bei Wie

land war große Cour beim Herzog. Wieland und Johanna Scho

penhauer waren dabei zugegen, leßtere durch befondere Ver

giinftigung; denn als Bürgerliche hatte fie nur ausnahms

weife Zutritt bei Hofe. Goethe war an diefem Abend miß

elaunt, er machte „Müffchen“, d. h. fchob die Hände vorn

euzweife unter feine Rockärmel. Vielleicht zog er eine ärger

liche Parallele zwifchen Madame Schopenhauer und feiner

Fran, die, als feine ehemalige Haushälterin, nie bei Hofe er

fcheinen durfte. In dem Augenblicke, da er einige conven

tionelle Worte mit Madame Schopenhauer wechfelte„ trat

Wieland plößlich auf diefe zu und fagte mit jugendlicher Leb

haftigkeit: „Ich habe neulich eine höchft intereffante Bekannt

fchaft gemacht, Madame Schopenhauer! Wiffen Sie auch mit

wem? mit Ihrem Sohn! ah, es war mir fehr lieb, diefen

jungen Mann kennen zu lernen, aus dem wird noch einmal

etwas Großes werden." Madame Schopenhauer theilte diefen

Vorgang ihrem Sohne brieflich nach Göttingen mit. Als

diefer 1813 wieder nach Weimar kam, war Wieland kurz zuvor

heimgÖgangen.

chopenhauer befuchte Goethe das leßte Mal nach feiner

Rückkehr von Italien, im Sommer 1819, Goethe faß im

Garten im Gefpräch mit einem Herrn und kehrte, als Schopen

hauer eintrat, (ge en den Ankömmling jene fteife und zurück

haltende Förmi keit heraus, die fchon Munchen bei allzu

warmblütiger Annäherung in eine gelinde Verzweiflung ver

feßt hatte. Davon wußte z. B. der wackere Bürger zu fagen,

der nach feiner allerdings etwas zu ungeftitmen Einführung

bei Goethe geklagt hatte:

Den trauten ltiinftler wollt' ich fehen,

Und nicht das Afltagsftück Minifter!

Schopenhauer kam mit dem lebhaften Verlangen, den von

ihm auf's Höchfte verehrten Mann, der ihn der Mitarbeiter

fchaft bei feinen optifchen Unterfuchungen gewürdigt, mit herz

licher Wärme zu begrüßen. Er wurde von ihm mit der kühlen

Frage bewillkommnet, wie er, den er noch in Italien ver

muthet, fo plößlich aus dem Stegreif hier erfcheine, und zu- *

gleich gebeten, etwa nach

er augenblicklich

ni t ungerügt laffen, daß er ohne Anmeldung ein etreten war,

S openhauer empfand dies tief als eine Zurü chung und

konnte feine fchmerzliche Bewegung nicht unterdrü en, als er

eine Stunde fpäter feinen Befuch bei Goet e wiederholte. Da

moi-?te es diefem wie Schuppen von den ugen fallen. Der

gro e DiYLtYer und Herzenskiindiger erkannte und verftand jeßt

die tiefe ahrhaftigkeit und Lauterkeit der Gefinnung des

jungen Freundes, den ein mächtiger Drang des Herzens zu

ihm Yigg. Er legte ieht den Geheimrath ab und umarmteJiZn.

m Abende des 21. Mai 1858 war Bähr das leßte al

im Englifihen Hofe mit Schopenhauer zufammen. Er be

gleitete ihn beim Na haufegehen bis an die Ecke der Weiß

adlergaffe, um hier, chweren Herzens, von ihm Abfchied zu

nehmen. Schopenhauer fragte ihn, wann er morgen wieder in

Leipzig fein werde, und als er ihm die Stunde, 6 Uhr Nach

mittags, nannte„ rief er erftaunt aus: „Unglaublichl Sehn Sie,

in der Hinficht bin ich ein gunei iuoäo gewinn. Ich kann mich

noch immer ni t an die Schnelligkeit gewöhnen, mit der

Menfchen und riefe transportirt werden." Seine le ten

Worte beim Ubfchied waren: (langfam) „Alfo, mein liebfter

err Vähr, wir fehn uns jeßt (zögernd:) zum le ten Mal?

(äfnell) Oh wir werden uns fchon wieder fehn! riißen Sie

?ehrÖwHerrn Vater! (im Abgehen, den Hut lüftend:) Gute

a t."

„Man lächle nicht dariiber", fchließt Vähr, „daß ich diefe

Abfchiedsworte mir fo genau gemerkt und mir fogar die eigen

thiimlichen Intervalle, Hebungen und Dehnungen des Tones,

womit er fie gefprochen, wie im Vorftehenden bezeichnet habe.

Mußte ich mir do fagen, daß es vielleicht die leßten Worte

waren, die der Le ende zu mir gefprochen." Sie find es in

der That gewefen.

einer Stunde wieder zu kommen, da
befchäftigt fei. Offenbar wollte Goethe es 4h

'; lehrt wird.

: lichen Kaferne Deutfchland, wo rechter

h neue Weltordnung

Mar Regels „Zozialdemokratifmes Liederbuch“.

Von Profeffor 21. Friedrich. '

_ Bei dem feit der Königsberger Kaiferrede nenentfachten

Zeitungskampfe gegen den Umfturz hat Max Kegel-'s „Sozial

demokratifches Liederbuch", das 1893 bereits in fünfter Auf

lage zu Stuttgart bei Dieß zu dem gerin en Preis von vierzig

Pfennigen erfchienen ift, auffälliger Weife keinerlei Beachtun

gefunden. Und doch, wenn „das deutfche Lied", wie jüngt

der Kaifer in Wiesbaden zu den dortigen Gefangvereinen

äußerte, „ein ausgezeichneter Träger der deutfchen Einheit ift",

fo leiftet die genannte Sammlung den Beftrebnngen des vierten

Standes einen mächtigen Vorfchub. „Die Lieder, vom Sturme

gewiegt, Sie follen als Lofung erfchallen" - fo lautet das

Motto, womit der Herausgeber die von ihm und feinen Ge

finnungskameraden verfaßten Gedichte in die Welt fchickt. „Aufl

zu Thatendrang werke der Gefang!" er diene alfo als Agi

tationsmittel bei Ausflügen, Maifeften und Verfanimlungen

der Arbeiter. Und diefem agitatorifchen Zwecke entfprickzt denn

auch der Umftand, daß die Tendenzlhrik „der neuen Welt

propheten" ein vollftändiges Programm der fozialdemokratifchen

Partei enthält. -

Es ift zunächft eine Thatfache, daß „der freien Männer

freies deutfches Lied" mit den Begriffen Vaterland, Monarchie

und Deutfches Reich als „mit Ueberlebtem muthig und ent

fchieden bricht". Wird doch Alles, was dem Patrioten hehr

und heilig ift, von den Volksfängern, „der Stimme Gottes", in

den Staub gezogen. „Die Welt ift unfer Vaterland" - ver

kündet das Vannerlied der rothen Internationale, und dem

„Aufruf an die Arbeiter" zur

ferer Nationalhymne „Heil dir im Siegerkranz" zn Grunde.

Die Freiheit wird in allen Tonarten gefeiert, oft in nnklarem

Ausdruck, mit phrafenhaftem Pathos, und wo findet fie fich?

Nur im Volksftaat, wo es keine Knechte gibt. Darum, „wer

Recht und Freiheit ftolz begehrt", fchließe fich dem Bruder

bunde an, „daß, was fonft des Herrn allein, Mög' durch Euch

fiir Alle fein." Das heutige Staatsgefiige fteht natiirlich vor

' dem Zufammenbruch. Und was kann allein

„Was will uns erretten vom Falle?

Es ift das Proletarier-Regiuicnt,

Das gleiches Recht will für Ollie."

Noch beftimmter und ielbewußter fpricht fich Greulich,

Arbeiter-Secretär der fozialiftifchen Partei in der Schweiz, in

der Arbeiter-Marfeillaife aus:

„Für's Volk foll Alles nur gefchehen,

Und durch des Volkes Mehr befiimmt,

Sclbftändig ift das Volk, es nimmt

Aus eigner Hand fein Wohl und Wehe."

Mit dem Deutfchen Reich, das „Junker Otto, ftark in

Blut und Eifen, mit Ziindnadeln fchlecht zufammen eflickt hat",

ift es kläglich beftellt, wie uns in „Barbaroßws Aufer

ftehen" mit der Melodie „Grad aus dem Wirthshaus" ge

Kehrt doch Kaifer Rothbart aus der „wunder

and, linker Hand

fteht Militär", aus Angft vor dem „Unhei verkündenden Blick

der allein nüchternen So ialdemokraten" in den Khffhäufer

zurück. Man fieht, die inrichtung des ftehenden Heeres ift

den Sängern des vierten Standes ein Dorn im Auge, troß

aller Gegenverficherungen Paul Göhre's in feinem Bu?:

„Drei Monate Fabrikarbeiter". „Was ibt es denn" - hö nt

einer von ihnen - „Schömres wie xerzieren, Patrouillen,

Poften, Ordonnan en fein? Mein Sold ift reichlich fiir ein
flottes Leben. Kafzernen find mir Feriencvlonien", und „den

Kriippeln werden Eifenkreuze als Siegespreife zuerkannt". Und

die fatirifihe Moral des Buches? „Laßt uns allfährlich neue

Kriege fiihren!" - Fort alfo mit dem Militärftaat, den die

nicht braucht! Wozu „der blinde Haß der

Völker und der Schlachten blut'ger Ruhm", wozu die „Wi

Wa-Wacht am Rhein, das Lied für blöde Thoren", wo u ain

Sedantage „die langgezogenen Klänge der Glocken u der

Freiheit liegt die Melodie un- '
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Gefchüße Donner und die bunten Fahnenwimpel?“ Echtes,

fchönes Menfehenthum, ein ewiger Völkerfriede, eine allgemeine

Verbrüderung der Menfchheit - das find die utopiftifchen

Zräume kvomffZukunftsftaat, deren Berwirkliäzung ja auch der

ourgeois er e nt.

Und diefe fozialdemokratifchen Ideale, foll fie die Reli

gicZnHdiZ ,fittliche Grgieidlagej) jedesd Staatstloefens, rzßrwirk

i en eineswegs. ir en s wir i r, a s einer „ rivatfache“, im „LiederbuchWgdiefe Enlturlkolle zugewiefen. Die

wenigen Ausführungen, die ihr gelten, tragen das Gepräge

der materialifti en Weltanf auung, die in Folge der ftan

nenswerthen Ent eckungen au dem Gebiete der Natnrwiffen

fchafZeznlfkeit ?Jinigsn Jcghrzehntenfigeuclfdin dx unterften ?ßhimten

es o es ur gei ert it. it em o ma es ri ten
tums macht der fozialdemokratifche Dichtxezr kurzen Prozeß.

as kümmert ihn das befcheidene Bekenntniß von Du Bois

Rehmond: Ignorabimus?

„In dcn Hader der Parteien,

Die der Glaube fchroff entzweit,

Wirft er ftolz den Ruf vom Wiffen,

Das allein den Geift befreit.“

Und wie ftellt er fich zu der Ethik des Ehriftenthums?

Hier begegnen wir wiederholt der wunderlichen Llnfchannng,

als ob die wirthfchaftliche und politif e Reform auch eine

fittliche Reformation nach fich ziehen mit te.

„O Freiheitsfang, der ganzen Welt

Sei Evangelium du,

Dann hält dein Ruf uns auf der rechten Bahn,

Verfcheucltt der Selbftfucht böfen Wahn."

Bon der - Freiheit alfo wird die fittliche Wiedergeburt

der Menfchheit erwartet, von der Freiheit, die im Volksftaat

triumphirt.

„Der Wunderftern, der zu des Heilands Hütte führt,

Das ift der Sozialismus,

Und der Erlöfer, das bift du.

Berftummt darum, ihr träger! Litaneienl

Auf, Proletariat!

Anf, riifte dich zur That!

Eh' nicht gelöft der Völker Bürden,

:kann Frieden nicht auf Erden fein.

Erft, wenn vertilgt die leßten Refte

Des Elends und der Sklaverei,

Dann feiern wir Erlöfungsfefte.“

Eine fprachgewaltige „Weihnachts-Marfeillaifelh durch

gliiht von wahrer Leidenf aft und echter Menfchenliebe, aber

der Verfaffer, Max Kege , erhofft nicht vom Ehriftenthum,

dem fozialften Evangelium, dem Evangelium der Armen und

Enterbten, fondern von dem rothen Banner eine foziale Er

löfung der Menfchheit.

Und fo kommen wir zu den Liedern, die den berechtigten

Kern der fozialdemokratifchen Bewe ung, die Magenfrage, be

handeln. Hier erhebt fich die Lhri der „Weltpropheten und

-Berbefferer“ oft zur wahren Höhe der Kauft, hier fchlägt fie

echte erzenstöne an, und wer ein Herz im Bufen hat, ihn

wird ei den Klagen des Volkes, „das eine Welt voll Leides

trägt/ der Menfchheit ganzer Iammer packen.

„Für Millionen Proletare,

Die fich der Pflicht des Schaffens weih'n,

Lohnrs von der Wiege bis zur Bahre

Nicht unter Menfchen Menfa) zu fein."

Denn während „die Reichen müßig (ungern und praffen

und auf dem weichen Pfühle der Luft fieh wälzen.“ ruht anf

der alles fchaffenden Arbeit der Armen nicht ein Seen, fon

dern „ein Fluch, der ihn zu Sieehthnm, Leid und od ver

dammr der ihn mit nameiilofer Pein bis an's Leichentuch ver

folgt/' wie es iii einem Gedicht von Hafenclever „Der Haß“

gepredigt wird. Darum „Fluch dem Joche des Kapitals!

Dem Wucher -Schande, Schmuck) und Hohn! „Die Arbeit

will Gerechtigkeit, die Arbeit ihren Lohn.“ „Mehr Brot,

mehr Säzlaf, mehr Muße!" Auch der vierte Stand „will vom

Tifch des Lebens effen."

„Der Erde Glück, der Sonne Pracht,

Des Geiftes Licht, des Wiffens Macht

Dem ganzen Volke fei gegebenl“

„Im Kohlenftaube der Fabriken

Weil' keine Mutter mehr, kein Kind!“

„Doch zu des Haufes Wohlftand führen

Soll emf'ger Frauen Thätigkeii."

Vor allen Dingen „Gebt den Achtftundenta , Verkürzt

der Arbeit Plug!" daß „nicht bei dem raftlofen ampf um's

Brot früh die räfte ermatten, daß nicht jeder Sonnenblick

den in den Fabriken Begrabenen geraubt und nicht der Geift

durch die ewige Noth und Arbeit zerriittet werde." Ein reich

haltiges Programm und in vielen Punkten beherzigenswerth.

Sieht man von den darin ent altenen mannigfaehen Uebertrei

bungen und von der maßlo en Uebetfchäßung der von den

Männern in Blufe und Kittel geleifteten Arbeit ab, fo ilt

hier das Wort einer bedeutenden Perfönlichkeit: „Ich bin ür

die Sozialdemokraten, foweit fie auf gefeßlichem Wege eine Ber

befferung ihrer Verhältniffe erftreben; ich bin gegen fie, fofern

fie fim gegen die Gewalt des Staates erheben.“

Und welche Mittel empfehlen die mehr iel- als wege

bewußten Dichter des „Liederbnchesk“ Bor a en Dingen den

Bruderbund der klaffenbewußten Arbeiter. „Einigkeit fei die

Parole, Eintracht foll die Löfung fein“ zu dem Verbände, der

nicht nur „die Kameraden überall im deutfchen Lande von der

Alp zum Meeresftrande", fondern auch die „Proletarier aller

Länder" umfehlingen foll. Wenn dann diefe Arbeiterbataillone,

vor denen „Alldeutf land das mächtige erzittert, Europa das

ftolze erhebt“, ur ahl fchreiten, fo ift der „erfte Schritt auf

der Befreiungshahn" gethan. „Das freie Wahlrecht ift das

Zeichen, in dem wir fiegen." Welches aber wird der leßte

chritt fein? Es fehlt ni t an dichterifchen Stimmen, die eine

friedliche Löfung der Welt ragen wünfchen und erhoffen. Ber

fichert doch z. B. der Herausgeber Kegel ausdrücklich:

„Nicht mit dem Rüftzeug der Barbaren,

Mit Flint' und Speer nicht kämpfen wir.

Es fiihrt zum Sieg der Freiheit Schaaren

Des Geiftes Schwert, des Rechts Panier.“

Aber wer glaubt folcher Predigt angefichts der Thatfache,

daß die Sammlung auch „Das Lied der etroleure" aufweift

mit den Werfen: „Das Wahlrecht und etroleum Sei unfer

Zeldgefchrei...“? Man wende nicht ein, daß diefer dichterifäze

rguß mehr burfchikos als ernft zu nehmen fei! Kein Ber

nünftiger fpielt mit Brennftoff; denn die anarchiftifche Propa

ganda der That könnte bei einer Dictatur des Proletariats

eicht die gemäßigten Elemente über den Haufen werfen.

Wie dem auch fei, die mehr auf deit Umfturz als auf den

Aufbau gerichtete Tendenz der Sozialdemokratie tritt auch in

„Kegebs Liederbuch“ als ftaatsgefährlich unverhüllt zu Tage.

An diefer Thatfache ändert es ni ts, wenn in der Sammlung

auch die demokratifche Lyrik von reiligrath, Herwegh, Hoff

mann von Fallersleben mit einigen ziemlich harmlofen Proben

vertreten ift. Im Gegentheil, dies diirfte nur ein Tafchen

fpielerftiick ihres fozialdemokratifchen Stimmenfangs fein, denn

„Wer vieles bringt, wird jedem etwas bringen."

Feuilleton.

f _ f Naätdruck verboten.

Nemeth.

Von (Z. wiirthinann.

Beinah wäre er Maoratsherr von Engaft und Gndershaufen e

toorden, Landolf v. En aft, mein Jugendfrennd. Elf Jahre galt er für

den künftigen Herrn. ie jiingfte von feines Onkels blonden Töchtern
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war fünf Jahre älter wie ihr jun er Vetter , als unveriehens der alte

Stammbaum einen neuen Sprö ling trieb. Ein verkiinimertes Reis,

wukmfkiäljg nannten es die Landolf Wohl efinnten , das ihn aber, war

es noch fo dürftig von Anfehen und Geftalt, um das vermeinte Erbe

brachte.

Ob Landolf in feinem Knabenherzen den Unterfchied empfand, den die

Geburt des kleinen Spätlings für ihn im Haufe feines Onkels machte,

darin er fozufagen als der Sohn gegolten? Ich weiß es nimt, ich kannte

ihn damals nicbtt und fpäter fprach er nie dariiber, dazu war er eine viel

zu vornehme Natur. Allzu lang verweilte er darauf nicht mehr in Guders

haufen, mit feinem zwölften Iahr kam er gleich mir in das Kadettencorps,

um nach fems darin verbrachten Iahren in der Armee zu dienen. Er

war der größte der Neueingetretenen, der ftärkfte, fmönfte, der begabtefte

weitaus und doch . . .

Wenn im an fein Leben denke, Landolf's Leben - er ifttodt -, fällt

mir Dornrösmens Taufe ein , die meiner Hausfrau Kleiner mir neulich

ernfthnft vorgetragen. Jede der Feen befmenkte das Kind mit einem köft

lichen Angebinde, falls im dem Maxi glauben darf, und die böfe letzte

verdarb fie alle mit ihrem Unglückswunfm. Landolf nun hatte ein hä

mifches Smickfal das Wort „beinah" als Pathengefchenk in die Wiege ge

legt, das Alles, was ihm fonft verliehen worden - und es waren herr

lich ftol e Gaben - aufhob und zunichte mamte.

Afar da eine kleine Kröte in der Klaffe, ein Sälueidkkiöhüi das heißt

fein Vater lebte von feinen Renten und fmrieb fich Vkibqjlek- der wqk

der Erfte die fems Jahre und Landolf Jahr fiir Jahr der Zweite. Ob

man nun Erfter oder Dritter, ift ziemlich gleieh, zwifchen dem Erften, dem

Klaffenälteften , und dem Zweiten aber hatten das Herkommen und die

Disziplin der Anftalt einen breiten Strich gezogen. An Zufälligkeiten

lag es, an kleinen Dingen, daß Landolf ihn nicht fpielend iiberfmritt: fo

Zeichnen das Smneiderböckleiir wie geftomen, indeß Landolf am liebften

arrieaturen krihelte, daraus Lehreraugen mitunter ungefmmeichelte Aehn

lichkeiten herausgefunden haben mochten.

Die Kadettenzeit war vorüber mit Lernen, Saufen, Arreft, Extra

koft am Sonntag und der Preifevertheilung ani Iahresfmluß, auf welme

die Ernennun_ zu Junkern fol_ ie für die Auszutretenden. Mir, demipärlime Mitte eine beritteue Wafcfengatiung verfmloffen, glückte es, bei den

Jägern unterzukommen. Landolfs Onkel hatte fich gemiiht, den Neffen

in das hauptftädiifche Küraffieregiment zu bringen, es war ihm zugeftan

den worden. Die Uniform lag fmon bereit, und kameradfmafilime Be

wunderung konnte fich nicht darüber einigen , ob den Freund der ritter

liche Harnifm beffer kleide oder der weiße Tempelherrnmantel - da kam

er zu den Eheveauxlegers in ein entlegenes Neft. Ein Verfehen follte es

gewefen fein, was fpäter, bei der Beförderung zum Lieutenant, ausge

glichen würde. Es tft nimt gefchehen, ob mit, ob gegen Landolf's Willen

habe ich nie gefragt, ich mag auch einen vernarbten wunden Punkt nimt

berühren, denn ich bin elend fchwammüthig hierin für einen alten Soldaten.

Wie das fo geht, die Briefe werden fpärlim mit der Zeit, weshalb

mir nimt von ihm felbft, fondern durch einen emeinfamen Bekannten

jpäterhin u Ohren kam, daß er fo gut wie verlo t fei mit einem feinen

hübfmen ing„ der Tochter feines Oberften. Nach ein paar Monaten,

kann auch ein Jahr gewefen fein, nennt man mir wieder ihren Na

men - fie hatte mit einem höheren Beamten Hochzeit gehabt. Was

zwifchen fie und Landolf etreten, ein Nimts war es gewefen, ein thö

rimtes Mißverftändniß. Zu jener Zeit traute man höheren Orks mit

dem dreißigften Lebensjahre erft dem Krie er die nöthige Einficht zu, einer

Familie vorzuftehen. Landolf zählte 28 ahre damals, und der Oberft

war längeren Verlobungen ab_ eneigt. Er wähnte fim mit Lhdia einig,

Landolf meinte, es bedürfe ni t des ausgefprochenen Wortes, trat forg

los ein Commando an, das ihn für vier Monate nam einem entfernten

Städtchen führte, und Lydia, die vergebens feiner Erklärung geharrt,

reichte, dem Zureden der Eltern folgend, dem älteren Bewerber ihre Hand.

Es ift Landolf nahe gegangen , er hatte den Schlag noch nimt verwun

den, als ein Wemfel der Garnifon uns neuerdings zufammenbramte.

Nun trafen wir uns faft täglim im gaftfreien Haufe eines älteren

Kameraden, deffen liebenswürdiger Gattin die Iunggefellen insgefammt im

Regiment den Hof machten, in allen Ehren, denn fie war eine brave Frau und

klug dazu. Landolf war wie zu Haufe bei den Merzbams Der Mag

net, der ihn anzog, war aber das kleine Mädel, die Otti. Er war ganz

vernarrt in den drolligen Balg, trug lange einen Brief von ihr im Notiz

vum herum und gab ihn Be iinftigten zu lefen.

Liber Ockel Landof,

Ich habe meiner Puppe die Haare kurz ioeggefmniden, aber Mama

darf nimtz erfahren. Sag ihr, das fie mir nimtz dun fol und das fie

mir zu meinem Geburtztag edwas fchenken fol, Fille Grüße Otti.

Er blieb (än er mit den Pkerzbaclrs zufammen als im. Otti war

zum langbeinigen ackfifm geworden, für den das halbe Ghmnafium

timterloh entbrannte , bis die Beförderung zum Major ihn an's andere

Ende des Königreichs verietzte. ungern fchied er von den Freunden, der

Stabsoffizier iiberhaupt, fchön und ehrenvoll und höchft erfreulich, allein -

Jugend fahr wohl!

Vorher und danach tvar öfter von Stellen die Rede gewefen , für

'die Landolf in's Auge gefaßt, im Minifterium, dem Generalftab, was weiß

ich * doch ernannt ift jedesmal ein Anderer worden. Ja jaj „beinah" hatte

das böfe Feenfrauenzimmer gefagt. Zulegt fiel er eines Tages ftrahlend

lücilich bei mir ein, mein Regiment lag amals in der Hauptftadt. Er

hatte feine erfte Liebe wieder gefunden, jenes feine Ding von Oberften

tochter, in den Bergen fie getroffen, tiatürlim fmön wie je, nur ein bis

chen weniger jung, fie war Wittwe und hatte einen fiebzehnjährigen Sohn

bei fim, einen netten Smlingel, der im Grunde die beiden zufammen

gebramt: Landolf hatte folch gewinnende Art mit jungen Leuten zu ver

kehren. Der Bub war denn auch ganz weg mit ihm, bis er merkte, wo

rauf die Gefchimte hinauslief, das Kahnfahren mit Mama, die gemein

famen Partien, die Alpenrofenfträußmen und das Plaudern von alten

Zeiten, darin kein Menfch noch an den jungen Herrn gedamt. Ießt fmlug

er plößlich um nach dummer Jungenart, fing an herumzugehen wie der

?Hamlet im Trauerfpiel und feiner Mutter das Leben fauer u machen.

och fie blieb feft, fo fchwam fie fonft ihm gegenüber war. ie Hochzeit

follte gleich nach Erfüllung der vorgefchriebenen Förmlimkeiten fein, in

aller Stille, Merzbach und ich die Zeugen, und Otti - das hatte Lan

dolf fich in den Kopf gefe t - die Brautjungfer. Er wollte dem Mädel

eine Freude machen und auf, dem dummen Jungen dazu; der follte fim

nicht vereinfamt fühlen an diefem Tag. Ob leich er alle möglichen Laufe

reien hatte, wußte er dom die Zeit herauszufch agen und für Otti ein weißes

Kleid zu kaufen, das Brautjungfernkleid. Jm mußte ihm verfprechen,

damit zu Merzbaclfs zu fahren und es dem Kind u bringen , weißer

Flor, foviel ich davon verftand, und geftickt und fündhaft theuer, der

dünne Feßeu. Jch übernahm es gern - es war eine Stunde mit dem

Schnellzug - und bin voll froher Erwartung gewefen, die alten Bekann

ten wieder ufehen und ihnen das Vergnügen vom Gefimt zu lefen, wenn

fie die frohe Botfchaft hören wiirden. Vergleichen fällt fe ten aus, wie

man's gedacht. Merzbach war auf der Hühnerjagd, feine Frau, ja, die

ioar gerührt und freute fim recht in die Seele unferes Freundes hinein

und fchickte Otti rufen. Selbe war ein bildhübfmes Mädel eworden,

nur mager noch und aufgefmoffen und ein bischen eckig und lä elte ganz

verklärt, da ich vom Onkel Landolf anhebe und vom neuen Kleid. Wie

ich aber auf die Hochzeit komme, fieht fie mich ftarr an, als fchwaße ich

verkehrtes Zeug , und dann brimt fie los , daß mir die Haare zu Berg

ftehen. Sie fängt an zu fmreien und zu weinen, die reinften Waffer

fluthen, wie fie nur ein vierzehnjähri es Mädel zuwege bringt. Mama will

ihr zureden, fie beruhigen, da wälzt ich der Rocker auf dem Boden herum

und fiößt den Kopf gegen die Dielen, die helle Narrheit. Endlich kriegt fie

die Mutter dom hinaus in ein anderes Zimmer und läßt mich durch das

Stubenmädmen erfumen, fpäter u kommen. Wir haben den Nachmittag

im Gafthof zufammen gefeffen. erzbach und ich; er fagte mir, Otti liege

im Bett und habe Weinkrämpfe, fie hätten den Doctor holen müffen. Das

kann gut werden , damte im mir, die und Paul zufammen , ein luftiges

Gefpann von Hochzeitsgäften! Ich nahm mir vor, gegen Landolf nichts

verlauten zu laffen, der hatte genug an dem verwöhnten Mntterföhnmen.

Landolf's llrlaub ging zu Ende, faft mit Pauls Ferien zugleim, fie

feßten den Ta der Abreife gemeinfam feft. Möglichft weit wollten fie

die Fahrt zu agen machen, Lydia haßte die Eifenbahn mit ihrem Lärm,

fie war immer ein bismeu zart. Die Pferde ftehen vor der Thüre , ein

Paar plumpe Ackergäule, das leimte Ehaischen hinten dran. Sie fteigen

ein, da erinnert fich Lhdia, daß fie ihr Tuch vergeffen hat, in ihrem

Zimmer liegen laffen. Paul läuft fort, es zu holen und kommt ewi nimt

zurück. Nun macht fim Landolf auf die Suche, denn es ift Lydia beige allen,

das Verlorene möchte vom Abend her noch in der Laube hängen. Kaum

ift er um die Ecke, hört er einen Höllenlärm, Pferdegewieher, rafende

Huffchlägej*Wagengeraffel, dann einen dröhnenden Schlag, er ftiirzt zu

rück und fieht die Ackergäule das Sträßchen entlang faufen, den

Kutfcher hinterher rennen, den Wagen hin und her fchwan en, leer - und

auf dem Weg eine blutüberftrömte Geftalt: Lydia , feine Lydia, die vom

Siß herabgefmleudert worden und mit einer klaffenden Wunde auf der

Stirne regungslos wie eine Leime liegt, Sie kam nimt mehr zum Be

wußtfein, obichon fie noch bis gegen Abend geathmet hat. Nichts und

niemand konnte ihr mehr helfen. weder der Landarzt aus dem Ort, nom

der berühmte Profeffor, den man aus feiner nahen Sommeifrifche zur

Stelle gefchafft, Pauls laute Verzweiflungsausbrüme nicht, nom Lan

dolf's wortlos tieffter Schmerz. Zweihundert Schritte vom Haus wurden

die Pferde zum Stehen gebracht; was fie erfmreckt, Keiner wußte es zu

fagen, wie die Lämmer ließen fie fich in den heimifmen Stall führen.

Die arme Lydia aber mußte die Heimfahrt nun doch mit der Eifenbahn

machen, der verhaßten, nur griff fie diefes Mal das Pfeifen und Puften

und der Raum nimt an.

Landolf's Meinung toäre es gewefen, ihr die letzte Ruheftätte dort

zu geben, wo fie ein fpätes, kurzes Glück gefunden, allein er hatte keine

Stimme mehr: die Familie begrub fie an der Seite des verftorbeneu

Gatten. Die Liebe all jedoch, die er für die Todte im treuen Herzen ge

tragen, klammerte fich an ihr einziges Kind, an ihren Paul. Am liebften

hätte er den Jungen adoptirt, wieder waren die Verwandten nimt ein

verftanden, einfältiges Volk voll kleinlimer Bedenken. Der Gedanke, über

Lndia's Sohn zu ioachen, ihm ein väterlicher Freund zu fein , war der

Anker. der ihn fefthielt in dem Meer der Trauer„ das über ihn herein

gefluthet. Es war niemals Landolf's Art zu klagen, damals aber dräng

ten fich über Nacht gleimfam die vielen Silberfäden in feinen dimten

braunen Schopf,

Nom eines kam dazu, um deffentwillen er aushielt. der Soldat.

Der fechsundfemziger Krieg brach los, fmweigen wir dariiber, Er war

der hohe Preis für höheres Gut, doch Keiner denkt gern daran, fprimt

gern davon, wie er dem Landsmann mit der Waffe in der Faufi

gegeniiber geftanden. In den vier Jahren, die ihm folgten, darin

ein freudiges Ahnen allmählich ur Gewißheit wurde, wer hätte fich

rüblerifm in das eigene Smickfai verfenken können, momte es nom io

fchwer, fo raufam fein? Landolf nicht, er ficher nicht. lind dann kam

fie, die gro e Zeit, deren Kämpfer getvefen zu fein ein Leben voller Oual

nicht zu theuer bezahlte. Einmal trafen wir uns in Frankreich, nach

Sedan, und lagen unter dem Sternenhimmel auf der nackten Erde und

fmwaßten ftatt zu fchlafen und fchwärmten mit unferen grauen Köpfen -

ich bin kaßengrau, feit im in die Vierzig ekommen, miferables Fami

lienerbftück - wie nur je mit 15, 16 uhren , wenn wir „Don
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Carlos“ geleien hatten. Ani anderen Morgen zog der Eine dahin, der

Andere dorthin, und Keiner ivußte, ob er nicht den legten Blick in's Freun

desauge gethan: Es kam nicht fo, ihm war kein Reitertod befchieden im

Augefichtxdes Sieges: ehe ein Jahr verfloffen, kehrten wir in die Helmuth

zuruck_ heil und unverfehrt, der leichte Streiffätuß, den ich bekommen,

zählt ja nicht.

Landolf zog an der Spiße feines Regimentes ein - er war Oberft

_eworden tiocl; vor dem Friedensfchluß - und zwar in Pierzbactfs alte

arnifon, in der wir drei uns noch einmal vereinigt finden follten.

Blerzbaclj faft dort in Venfion, die Gicht - das war fein Erbtheil, fein

niedertrclättiges - war feiner völlig Herr geworden, und er hatte gehen

muffen, der arme Teufel, gerade als es der Mühe iveith geworden. Soldat

Ye [ein. Yun fah ich auch Otti wieder, Fräulein Ottilie felbfivciftändlich.

_ _le gql! kur das fchönfte Mädchen der Stadt und wird es auch gewefen

fein, mir hat fie niemals zugefagt, nicht einmal als verzogener, kleiner

Wurm, da fie_ den Brief an Onkel Landolf fchricb. Mit dem war wieder

die alte Herrlichkeit, auf andere Art, heißt das. Hatte fie früher einfach

comn-iandirt: Onkel Landolf ihii mir dies, Onkel Landolf kauf' mir jenes!

[Y (Kalle fie fich jetzt am liebfteii vor feinen hohen Reitftiefeln in den

'Staub gelegt. Rüctte das Regiment des Morgens vor fechs llhr aus,

fchon Otti land am Fenfter rofig und auffrifirt und lächelte verfcbämt

auf Landolf herab. Mochten die Anderen, die jungen , fich die Hälfe

nach ihr verdrehen, fie kriegten keinen einzigen Blick. Jch weiß gar nicht,

was fie 'ihnenuAlles nachfagte. den guten Lieutenants, die fich doch die

himmelviele Muhe gaben. ihr zu gefallen; Laffe und Hohlkopf klang noch

nu' lthmeichelhafteften. Dazu zog fie eiiie hochmüthige, kleine Frage, und

wenn Landolf zugegen war, flogen ihre Augen zu ihm hinüber -- wun

dervolle Augen, gkles was wahr ift - und fchmachteten ihn an wie nur

irgend eine verzuckte Heilige das Jefuskind. War eine Feftliäikeit, ein

Ball - es wurde viel qetanzt in jenem Winter - ließ fie nicht ab zu

bitten und zu betteln, bis er verjpraclt, auch hinzukommen; fie hob ihm

den bevor ugten Walzer auf- er war ein geivandter Tänzer now, Muskeln

wie Stah - und fteclte ihm den allergrößten Orden an. Gegen das Früh

jahr zu wqkl fie fich auf's Reiten. Landolf mußte es ihr lehren, eines

feiner Pferde war für fie zugeritten worden, und feitdem war fie für

nichts mxbrfonft zu haben. Landolf faßte Alles von der väterlichen Seite

auf, natiirlich, machte häufig Anfpielungen auf feinen Nachfolger, worunter

er den kunftigen Bräutigam verftand, da aber iourde fie vitterböfe, hielt

fräi_ die Ohren zu und ftampfte mit dent Fuß. Pierzbaclrs iourde es

tal-enn; bange, da Otti die befte Partie der Stadt rundweg ausfchlug,

einen reichen aufmannsfohn, und Landolf, nun, der ioar doch auch nur

Fleifclj und Blut. Hatte er fie fchon als Kind auf den Armen getragen,

fo ftand nun ein berückend fibönes Mädchen vor ihm und zeigte ihm un

dkkzbolllkq. daß fie fich ihm zu eigen gebe mit ihrer jungen Lieblichkeit.

Wie eine fieghafte Amazone kam Otti eines Tages angefprengt vom Ritt,

Landolf hob fie vom Pferd, doch ftatt alsdann gewohniermaßen auf dem

eigenen heimzureiten, folgte er ihr in's Haus.

„Das Kind meint nun einmal, mit mir nur glücklich zu werden,

Picrzbach." fagte er zum Vater, und u mir fagte er: „Was kitmmerrs

mich, was die Anderen fchwarzen, ob fie mich einen eigenfiicljtigcn, allen

Narren heißen. Keinen Augenblick halte ich Otti, ioeiin fie heraus

gefunden, daß fie fich geirrt; ich geb' fie frei, fowie fie es verlangt. Was

Freche iich *2 das wird fie nie, das ftolze Kind, dafiir hab' ich meine eigenen

ugen. '

Sonderbare Rede von einem Neuverlobten, doch fo war Landolf

und niir gefiel er fo, gerade fo.

(Schluß folgt.)

gms der Hauptfiadt.

Die goldene Medaille.

JE) bkdqllre ganz außerordentlich, daß ich mich auf die Behand.

lung der Remingtonfcljreibmafchine fo fchlecht verftehe, wie zarifch-ruffifche

Ober: und unter-Leibärzte auf die Behandlung ihrer erlauchten Patien

ten. Jch bedaure ferner, daß es mir nicht vergönnt ift, mit Commis

und Lehrlingen arbeiten zu können, was doch in allen anderen Jnduftrie.

zweigen durchaus zum erlaubten Wettbewerb gehört. Denn fonft eröff

nete ich auf der Stelle eine Dampf-Satirenfabrik A. G., die fchon darum

giinftige Bilanzen erzielen und fchwindelnd hohe Dividenden abwerfen

ioiirde, weil augenblicklich der Rohftoff inaffenhaft auf der Straße liegt,

weil er dort elendiglich, unbenutzt verderben muß. Fiir den einzelnen

Menfchen ift es zu viel des Segens, der von oben kommt, und wer prii:

fend llmfihau hält, wird fich nur fchwer dariiber klar werden, ioelcljes

Sujet die goldene Medaille verdient. Der Eaprivi beerbende, blutige

Kronrath Koeller-Teffeudorf-Hammerftein, der die fanftgrüne Eouleur

briiderjchaft aus der Thiergartenftraße auf den Tod erfäjreckte und in

der That den beften Wie» diefes Jahres bedeutet , wenn anders der Witz

ioirklich in jäher Eontrciftirung von Dingen befteht, die tiicht das t-“eringfte

mit einander gemein haben - welch eiii Thema fiir geiftvtille Skribeti

ten, denen noch immer die Knie fihlottern iind die fich vor Erftauiien noch

immer nicht zu faffen wiffen, wenn des Kaifers Majeftät in fouveräiier

Laune ein Minifterlcin oder zwei, oder auch drei, lucanifiren läßt! Die

angftvolle Haft füddeutfcber Regierungen, deren zärtliche Neigung für die

politifche Jungfer Eaprivi feit langem kein Geheimniß mehr war, und'

die nun, als das verehrte Wefen ganz plößlich, veränderungshalber ent

laffen wurde, Staatsftreich, Diktatur und ftraffe Hegemonie mitteilen -

welch ein Stoff! So wenig kennt der Oheim feinen Neffen, fo mißtrauifii)

und furchtfam zugleich blickt der Süden in das Berliner Getriebe, daß

Baden fich kurzer Hand entfchließt, wieder aufzunehmen, was es 1871 ini

Freudenraufclje zuerft fallen ließ: die Gefandtfchaft am bahrifchen und

württembergifclyen Throne! Allzu plump haben dienftbefliffene, iibercifrige

Schranzen dem Großherzog zu verftehen gegeben, daß Wilhelm ll. es

nicht gern fehe, wenn feine Bettern bei raujchenden Hoffeftlichkeiteti dem

Gefpräch des geleiteten Staatsmannes Eaprivi mehr Aufmerkfamkeit

fchenken, als den anmuthigen Windungen und Bas des munteren Menu

etts. Da unten im Süden ift dann ganz ftill und heimlich eine Liga

entftanden, die das Schlimmfte erwartet und die mit der raffinirten Ber

bohrtheit des Argwohns alle Schritte des jungen Breußenköuigs faljch

deutet. Was er in ,impulfiver Erregtheit, erfüllt vom frifchquellenden

Thatendrang der Stunde, fröhlich thut, das legt man ihm als Rejultat

monatelangen finfterer Grübeleien aus, dagegen ergreift man ebenfo um

ftändliclje wie unnöthige Maßregeln. Vorm fchwarzen Mann, vorm Um

fturz füräftet fich Groß und Klein. Niemand will es eingeftehen, aber

Jeder toälzt im Gemüthe bie bange Sorge hin und her, Wilhelm ll. wiinfche

nichts fehnlicher, als die große, goldene Medaille der Alleinherrfätaft auf

der Bruft zu tragen. Jch verfuchte hier neulich den Nachweis, daß dabei

kein Menfch die deutfche Verfaffung jo hochachtungsvoll anfchaut und fo

entfchloffen vertheidigen wird wieder Kaifer, denn Keinem ift fie fo werth

voll wie ihm, dem fie auf den Leib gefchrieben zu fein fcheint.

Wie die Bundesfürften, fo blicken auch die getreuen llnterthanen auf

den erften Mann im Reiche: wachfam, zitternd, voll immer regen Argioohns.

Seitdem ein paar Tölpel, verführt durch leicht hingewoifene, luftiger Nant

Tifch-Laune des Fiirften eutjprungene Worte, die geheimnißvolle Sage

verbreiteten* Wilhelm ll. neige bedenklich zur Autokratie, laffen Brofctiüren

fchreiber und Märchenerzähler das gepeinigte Bolt nicht mehr zur Ruhe

kommen, Und fobald der Kaifer über irgend eine Angelegenheit fein lir

theil abgiebt, frei, unbefangen, wie alle felbftäiidigen Menfchen zu thun

pflegen, fpringt. Alles von feinem Beobachterpoften auf, blickt wild, ver

ftört um fich und horch fchreckensbleiäj, ob denn noch immer nicht die

Kanonen, fertig zum Abproßen, über den Asphalt der Friedrichftraße

rollen. Jch weiß nicht, ob es völlig dem Sinn all diefer Auffaffungen

entfpricht, wenn ich fage, man iiberfchäße den Fiirften, der ja weder der

fchwärmerifche Romantiker, noch der eistalte , auf weltferner Höhe thro

nende Einfam ift, für den man ihn ausgeben will, der nichts bean

fprncht als das Recht der eigenen Meinung und Meinungsäußerung.

Die conftitutionellen Jdeen, fo greifenhaft fie hier und da bereits beein

fcljauen, find noch recht jung, und dennoch fällt es uns fchon fchwer,

einen König zu verftehen, der nicht nur Säjattenfpiel an der Wand, der

ein Menfch wie ioir ift, von Fleifch und Blut wie wir, mit unferen Ein

pfindnngen.

Seht da eine Malerin, der die Natur alles Nothwendige in Hülle

und Fülle verlieh, befonders in Fülle, und die man als „weit und breit“

bekannt bezeichnen darf, ohne fich denientiren laffen zu müffen. Mir

mißfielen ihre Malereien immer auf's Aeußerfte, und ich applaudirte der

Jury, die ihr Moltkebild durchaus nicht haben wollte; mich dünkt, daß

wir an dem einen Lenbach genug haben, wie an dem einen Böcklin, und

daß Eopien ihrer Werke und ihrer Art nur Euriofiiätsreiz. keinen Kunftx

werth haben. Dies ift meine perfönliche Meinung. die ich ganz frei und

offen herausfage. Wenn ich Frau Krüger-Varlaghi perfönlich kennen

wiirde, möchte ich mein Urtheil vielleicht wefentlich modificiren; fie foll

eine fehr anfprechende und feffelnde Erfcheiiiung fein, von der gemalt zu

werden eine wahre Freude ift. Es kann deshalb keinen Verftändigen

Wunder nehmen, wenn ihre kiinftlerifchen Qualitäten verfchieden gewür

digt werden; der perfönlictje Verkehr macht Alles, das haben fchon Lubliner

und Fulda, die beiden Luftfpieldichter und Diiiersariaiigeure, erkannt.
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Frau Vilma Parlaghüs Leiftungen fanden an hohen und höchften Stellen

uneingefmränkten Beifall; fie gefielen auch dem Kaifer; und da der Mon

cirm das Remt hat; Künftlern; die nach feiner Anficht Lob und Ermun

ierung verdienen; fchöne Medaillen zu verleihen; fo befmenkte er auch

Madame Vilma damit. Es ift thörimt; irgend Jemand einen Vor

iourf daraus zu dremfeln; oder das Gefmehniß zum Ausgangspunkte

eines großen Feldzuges machen zu wollen; neben ihrem Goldgehalt be

fißt die Medaille nur noch Prägungswerth; und weiter hat fie nichts zu

bedeuten. Es ift fmlimmer als thöricht; es ift unfagbar roh und feige;

Frau Krüger die Verantwortung dafür aufzubiirden; daß fie vom Kaifer

ausgezcimnet wurde ; fie zu fchmähen; zu befpötteln und Tag für Tag

in der Preffe anzugreifen - nicht weil fie als Künftlerin ohnmämtig

und bedeutungslos erfmeint; o nein; dariiber hielte fim hier zu Lande

Niemand auf; fondern weil man hofft; den Kaifer kränken zu können;

wenn man feinen Smüßling befmimpfl. Nam ganz genau derfelben; un

fauberen Tactik handelte unfere Preffe gelegentlim des Smillerpreis

Rummels; der armfelige „Talisman" galt ihr keinen Pfifferling; aber

die Gelegenheit; aus dem Hinterhalt ein paar Katapultbolzen auf die

Krone und ihren Träger fmleudern zu können, war zu verlockend; als

daß man fie ungenuht hätte voriibergehen laffen dürfen. Selbft Wallotls

Name wurde in das Kauipfgetiimmcl hineingezerrt; man ftellte gläubigcn

Abonnenten die Same fo dar; als wäre er von Frau Vilma aus dem

Felde gefmlagen worden; obwohl man dom ganz genau wußte; daß er;

der noch nimt im Befihe der kleinen goldenen Medaille war; um die große

gar nimt concurriren konnte. Aber da er dem Kaifer unfhmpathifch ift

und da ihm gegenüber das berühmte Wort vom „Gipfel der Gefchmack

lofigkeit" fiel; taugte der geniale Architekt den Machern der öffentlimen

Meinung vortrefflim in den Kram; ließ fich brillant gegen den *Monarmen

ausfpielen, Und der Herr Abonnent fchmunzelte; denn er begriff Alles.

'l'0ut eomprenäre; c'est tout pai-äoiiner. Darum nahm er aum feinem

geiftigen Futtermeifter das Bischen Türke und Hinterlift bei der Jnfceni

rung des kleinen Skandals nicht weiter übel.

Menfmen; die wie Wilhelm ll. ftets ihre ganze Perfönlichkeit ein

feßen und die darum fmon den Eindruck des Ungewöhnlimen mamen;

fmähen im Allgemeinen diefe Eigenfchaft bei Anderen kaum befonders;

iind allein daran; daß es dem Kaifer bisher nicht beliebte; ftarke Jiidivi

dualitäten in feine Nähe zu ziehen; könnte man erkennen; wie wenig ihm

an folmem Verkehre überhaupt liegt. Was aber fiir das Gebiet der hohen

und niederen Politik unzweifelhaft gilt; wiederholt fich naturgemäß auf

dem der Kunft. Der Monarm bevorzugt die kleineren; die fmwamen Ta

lente; was aum fein Gutes hat; denn die ftarken ringen fich gemeinhin

fchon allein und ohne fonnige Medicäergüte durch. Nur muß man unter

diefen Verhältniffen das Gewimt eines kaiferlimen Votums in Kunftfragen

remt werthen; und im meine; wenn fim die unermüdlichen Zeilenfmreiber

überm und unterm Strim diefe Mühe gäben; wenn fie ihren freundlichen

Lefern recht deutlim klar mamten; daß die vom Kaifer vertheilten Medaillen

fein ganz perfönlimes Kunfturtheil darftellen ; dann wäre es leimt; die

gährende Erregung zu befeitigen; und es bedürfte gar keiner fpißfindigen;

verftcckten Malicen und gar keiner iiberklug abgefandter Prellfmüffe.

Des deutfmen Kaifers Neigungen und Fähigkeiten liegen auf an

deren Feldern als auf denen der Kunft; und obgleich er ihr als gebil

deter Mann feine Aufmerkfamkeit nimt verfagt; obgleim er fogar; liebens

würdig genug; einzelnen Mufen befonders nahe tritt; ift es doch augen

fmeinlim ; daß er fich hier weit minder heimifm fühlt als z. B. in mili

tärifmen Angelegenheiten, Wie wir Alle ein Product aus Anlage;

Erziehung und Umgebung; hat er fim in einer Rimtung entwickelt; die

zur fruchtbaren Befmäftigung mit Kunftfragen nur felten fiihrt. Aum

iniiffen ja in der That die vornehmften und erften Studienobjecte eines

jungen Monarmen im Staatsintereffe politifmer; wirthfmaftlimer; niili

tärifcher Natur fein. Alles fchickt fim nimt für Einen ; und Kunftver

ftändniß läßt fich nimt fo nebenbei erwerben. Dem Monarmen wird es

nimt unbekannt fein; wie viel Opfer an Zeit; wie viel Bienenfleiß die

Durmdringung aller hierher gehörigen Fragen verlangt; iind er

wird toiffen; daß es leimter ift; ein tiimtiger; erfolggckrönter Soldat; ein

ioagemuthiger Politiker zu fein; als ein Künftler oder ein ivahrhafter

Kunftrimter. Er fällt mit großem; entfmicdeuem Freimuth ; wie andere

Laien aum; feine Urtheile über allerlei Erzeugniffe der Kunft; dies Recht

darf ihm Niemand beftreiten; aber irgend welme Autorität wird er; der

an remter Stelle ftets rechte Befmeidenheit zeigt; hierin ganz felbftver

ftändlim nimt beanfpruchen.

Es können deshalb nimt die Meinungsäußerungen des Kaifers an fich

fein; die in vielen Fällen mißbilligende Verwunderung hervorrufen. Nur

der Uebereifer jener freiwilligen und nimt freiwilligen; gut meinenden und

arg gefinnten Zwifmciiträger ift es; die entweder eine ganz perfönlime; völlig

unverbindlime Anficht; wenn fie nur zufällig aus kaiferlimeni Munde ftammt;

fpornftreims in alle Welt hinaustelegraphiren und telephoniren; oder aber

alle Hebel in Bewegung fehen; „offizielle" Kunftvota des Kaifers; wie das

in der Medaillenfrage; zu einer Bedeutung hinaufzufmrauben; die der

Urheber ihnen keinesfalls beigelegt wiffen will. Auf diefe Weife erlangen

die gewiffermaßen nur für den allerengften Kreis beftimmten Urtheile des

Monarmen eine Verbreitung; wie fie die Rezenfionen toeltberühmter; viel

erfahrener Kunftfmriftfteller nimt finden; und da die Maffen gern immer

der am hömften geftellten Autorität folgen; wirkt auf fie ein knappes;

kaiferlimes Wort viel wuchtiger als der beftbegriindete Rimterfprum der

Berufeiien, Darum thut ein kaiferlimer Jrrthum dem Knnftfortfmritt

fmweren Schaden; wenn Jndiscretion ihn dröhnend auspofciunt. llnfer

Volk ift noch nimt aufgeklärt genug; uni unterfmeiden zu können; wann

der Kaifer in feiner Eigenfmaft als Privatmann; und wann er als Herr

fmer fprimt. Für unfer Volk gibt es keinen Fiirften als Privatperfon.

Mit den großen goldenen Medaillen ift es ein eigen Ding; fie be

ginnen allenthalben den früheren Credit zu verlieren; ob fie nun von

Juries oder Einzelmenfmen vcrtheilt werden, Daß aum Eommiffionen

grobe Fehler begehen können; bewies der Monarch den verftaubteu Per

rücken; deren Träger ihm Fulda? Reimer-ei für den Berliner Erftenwahl

kreis-Freifinn als Blüthe deutfcher Dichtkunft aiiffchwatzen wollten - um

wie viel eher noch aber kann Einer irren als Neun! Ob Wallot oder

ob Madame Parlaghi die kleine oder die große goldene Medaille befifzt

- ändert dies ein Tüttelmen an dem Werth ihrer Werke; einen Strim

an dem Urtheil der Namwelt über fie? So felbftverftändlich; fo banal

klingt dies Wort; als wäre es ein Paradoxon des gekränkten Medizin

mannes; Zeitungscorrejpondcnten und Philofophen Nordau; daß man es

mit ernfter Miene ausfpremen darf; es Anderen einfmärfen muß; beweift

am beften; wie arge gottverlaffene Gößendiener wir noch find; wie fehr

uns Aeußerlimkeiten nom Tabu find.

Heute nom find. Aber die Gößendämmerung brimt dom langfam

herein. Und je ausfmließlimer eigener Fleiß und eigene Tiichtigkeit als

die Juroren auftreten; die uns goldene Medaillen verleihen können; defto

fmneller verblaßt der Glanz der Prunkrnünze; die ein Fremder unferem

Verdienfte darreimte. Wen fie dennom erfreut; der mag ihr auch ferner

hin nachjagen und feine mehr oder minder hiibfme Bruft niit ihr fmmiicken;

aber es gefchähe ihm wie der Medaille allzuviel Ehre; wollte man ihn

ihretwegen beneiden oder gar attackiren. Wer die Biinifter des allerneue

ften Wandelkurfes nimt fchon allein deshalb haßt; weil gerade fie vom

Monarmen ein Portefeuille in's Haus gefandt erhielten; der follte aum

billiger Weife Frau Vilma nicht deshalb zürnen; daß fie in aller „Ge

fmwindigkeit; eins; zwei drei zu einer Medaille kam. Taliban.

Offene ?Stie-fe und Antworten.

Geehrter Herr!

Ju Nr. 44 Jhrer Feitfmrift wird als Urheber des Lcffinghmen

Mordes mein 1874 als 4 rofeffor der Kantonsfmule in Zürich verftorbe

ner Bruder Hermann Lüning auf Grund der Arten des Geh. Staats

armivs bezichtigt. Mein Bruder befand fich aber zur Zeit jener That

(Nov. 1835) als Hauslehrcr bei einem Gutsbefißer in Polen und ift

iiberhaupt erft 1843 zum erften Mal in die Schweiz gekommen. Da

gegen ift allerdings richtig; daß ich f elbft zu jener Zeit in Zürim Bkedizin

ftudirte und im Sommer 1836 mit den beiden Ztncl. nieä, .Ki-aß und

Alban auf eine anonyme Denutiziation; die uns jenes Mordes befmuldigte;

in Zürich verhaftet wurde. Da wir unfer Alibi geniigend iiachweifeii

konnten und außer jener Deiiuiiziaiioii aum nimt der Schatten eines Ver

damtes gegen uns ciufkain; fo mußten wir, iviewohl ungern; nach

4 Women wieder entlaffen werden; denn der damalige Verhörricljter; ein

in der Wolle gefärbter Züricher Stadtariftvkrat; betrieb die Unterfumung
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gar nicht läffig und hätte uns gern etwas am Zeuge geklickt. Kraß

mußte als Mitglied des Jungen Deutfchland die Säiweiz verlaffen, Alban

und ich durften auf die befondere Verwendung des Profeffors Schönlein

unfere medizinifchen Studien in Zürich fortfeßen. Ich bin feitdem im

Kanton Zürich verblieben, wurde nach erlanßgtem Bürgerrecht im Anfänge

der 50er Jahre von der Re ierung zum ezirksarzt gewählt und as

Kantonalftabsarzt mit Oberfflieutenantsrang an die Spiße des Züricher

Militär-Sanitätswefens geftellt. Letztere Stelle bekleidete ich bis 1875,

in welchem Jahre die Aemter fämmtlicher kantonalen Waffenchefs aufge

hoben wurden und an die Eidgenoffenfchaft übergin en. - Auf die Ent

deckung. daß Leffing wirklich im Salbe der Poli ei tand, wird fich Herr

von Tr eitf chke nicht viel zu Gute halten diir en, da die betreffenden

Spionenberichte, die von der preußifchen Gefandtfckiaft in Bern dem Züricher

Verhöramt mitgetheilt wurden, fchon in der 1837 in Zürich erfchienenen

„Actenmäßigen Darftelluri der iiber die Ermordung des

Studenten I... Leffing geführten Unterfuchung von 1)i-. Inf.

Schaiiber t“ gedruckt herauskamen. - Was den erwähnten Züricher Für

fprech betri t, fo hatte er allerdings mehrere Monate vor der That ein

Piftolenduell mit Leffing, ift aber nie in den Verdacht jenes Mordes ge

kommen und damals wie fpäter unbehelligt geblieben. Staunen muß

man nur über die Unwiffenheit und Bornirtheit der damaligen preu

ßifchen Poli ei, welche die handgreifliä) lügenhaften Berichte über das

Leben und reiben der deutfchen Flüchtlinge in der Schweiz für bare

Münze nahm und anfcheinend fplendid honorirte! Die geheimnißvolle

Andeutung in Ofenbrüggems Schrift: „Das Räthfel wird gelöft, fobald

fich zwei Augen gefchloffen haben ioerden", galt in unferen Kreifen immer

als leeres Gefchwä und Wickitigthuerei des etwas redfeligen Profeffors.

Genehmigen ie die Verficherung meiner vollkonimenften :Hoäzachtung

' l)r. Ang. üning,

a. Bezirksarzt.

Yotizen.

Aus der deutfchen Literatur. Aus ewählt für die deutfche

Jugend. (Leipzig, Rich. Richter.) Die beiden ände empfehlen fich von

felbft als denkbar fchönfte Prämienbücher , zu welchem Zwecke die Aus

wahl durih die Eonferenz der Leipziger Schuldirectoren getroffen wurde.

Enthält der 1. Band Hermann und Dorothea , Wallenftein, Göß und

Minna von Barnhelm, fo bietet der über alles Lob erhabene 2. Band

mehr als den herkömmlichen Stoff aus dem eifernen Beftand unferer

Ju_ end- und Volksliteratur. Jacobs . der pietiftifche, 'aber warmherzige

G. v. Schubert, Seume. Houwald, der herrliche Hebel, Gotthelf u. A. find

vertreten, befonders fchön jedoch die Memoirenliteratnr, Wir haben voller

Rührung die fridericianifihen Erinnerungen des Appenzellers Uli Bräker,

die bekannte Unterredung Gellert's mit dem alten Fritz gelefeu; auch wie

Goethe, der alte Nettelbeck, Arndt, Rietfchel über ihre Jugend plaudern,

fowie die Berichte von Augenzeugen von der Leipzi er Schlacht und die

tactvollen Auszüge aus Briefen von Luther, Claudius, Spener. Schiller

und feiner Familie, Königin Luife und Wilhelm l.

Goethe's Frauengeftalten von Louis Lewes. (Stuttgart,

Earl Krabbe.) Der jüngft verftorbene Münchener Privatgelehrte, dem wir

das gute Buch über Shakefpeare? Frauengeftalten verdanken, bietet hier

mehr als das traditionelle Damengefchentbuch. Von dem richtigen Gedan

ken ausgehend, daß Goethe zum Unterfchiede von Schiller, deffen Frauen

als Jdealwefen alle in der Luft fchweben , in feinen weiblichen Geftalten

Ye n z e i g e n.

Sei Bellellungen berufe man fin; auf die

„Gegenwart“.

Verlag von Richard Richtern Leipzig.

Gediegenes Zfzefigefclfeuii.

Rus der deutfchen 'Litteratur für die

deutfche Jugend. Bd. l. (Bieifterwerke

deutfcher Dichtung). Bd, ll. (Erzählun- "'"

gen und Lebensbilder.)

Preis pro Band eleg. geb. ..x6 3,-.

verlag von .Feat-old Yoß in Hamburg. ; Klient', 6.,lfi11tba1ä 113. mit Attalikaküal(

- - - ' :" f aua (ier nioäernen äeutaalien Ztrnkreeiice

pflege. kreis 75 Lig.

f, [(1., 141161713 Loveritb. Zain

Soeben erfchien: t

G. E. Al, Hoffmann. i 99m0!!!

Bon

Georg Illingen:

e::- aiieleuntt ealort!

sie??

Janonns-nrcnvnmrn

[leiter lierlag 701i 0ci0 'figure' iii lieiprig.

[leben unt] Nikkei).i

S m" L e b en un d fel n e W e r ke' f *l-Uäfflo, Z. 70|), .kugenäerinnerunxen

'1 kreis 4 lilk. 50 17kg-,

18139110 Leitseite-ift:

„ klet- trcksäex-.F Tracker-cke“, ~

tlnfinliioireli. kkoebeiiecdrlkt. Ü

 

 

 

.ac 5.-, geb. ..B 6,-.

aua [kauften.

' _ [tui-ati alle Juetitianälungen :u berieben. -

faft immer Selbfterlebtes fchilderte. wird der Verfuch gemacht, diefe poe

tifchen Gebilde im Zufammenhangkmit dem Leben des Dichters darzuftellen,

Er charaktertfirt alfo die Frauen in ,fWei-ther“, „G63“, „Taffo“, „Her

man und Dorothea", ffJphigenialt, „Fauf " 2c. und fchildert zugleich ihre

mehr aber minder deutlichen Urbilder: Anna Dorothea Sihönkopf,

Friederike Brian, Charlotte Buff , Lilli Schünemann, Frau von Stein,

Minna Herzlieb und ihre Beziehungen zii dem Dichter. Leives war weder

Schonredner noch Schonfärber, und auch die trüben Punkte in Goethes

Liebesleben, Friederike und die Vulpius, werden wahr und ohne philiftrös

verdammende Engherzigkeit behandelt. Kurz. es ift ein Buch, an dem

auch ein Mann feine Freude haben kann. Der Verleger hat dem Werk

ein gefchmackvolles Gewand gegeben.

Franzöfifche Volksftimmungen während des Krie es

1870/kl. Von E. Kofchwiß. (Heilbronn, E. Sulzer.) Der Greis

walder Profeffor hat fich durch feine vorjährige Studie über die fran

zöfifche Romanliteratur und Novelliftik über den großen Krieg dem Publi

kum und der _Kritik auf's Befte empfohlen. Die vorliegende Schrift ift

ein Nachtrag jenes Sammelwerkes und behandelt weniger die dichterifche

Production, als die Stimmungen des franzöfifchen Volkes. foweit fie na

mentlich in der Preffe zum Ausdruck kam. Wie vor, während und nach

dem Kriege der Uebermuth, die Kampfluft und Rachfucht fich ausfprachen,

die' Stimmungen bei lügenhaften Siegesnachrichten und unleugvaren Be:

weifen von Niederlagen, Begeifterung, Wuth, Revanchehoffnung, und wie

Legenden entftehen und vergehen - Alles hat der kundige und belefene

Verfaffer rnit Fleiß und ohne Leidenfckfaftlickfkeit, wie ein treuer Vorarbeiter

kunftiger Gefchiclftfclfreiber zufammengetragen. Aufgefallen ift uns, daß

er .manches fcherzhaft oder ironifch Genieinte ernft nimmt und z. B. das

Wißblatt Charivari als hiftorifche Quelle anfieht. Die grotesken boots-Lea

des_ Humoriften Millaud über den preußifchen Landfturm waren bloße

Witze, und die Schilderungen preußifcher Truppen durch den jungen Hugo

und die alte George Sand hatten nur den Zweck. den Spießbürgern Muth

zu machen.

Gefihichten aus 'drei Welten. Novellen und Märchen von J ul.

R. Haarhaus. (Leipzig, Haeffel.) Der Verfaffer bringt für das init

Vorliebe gepflegte Märchen alle nothwendigen Eigenfrhaften mit, in er

fter Linie hantafie, ein Dichterauge, das die Welt wie durch einen rofigen

Schleier fieht, und die Gabe, einfach und anfchaulicki zu erzählen. Drei

diefer Erzählungen find für feine Art befonders bezeichnend. In der

„Prinzeffin ohne Spiegel" finden wir die Weife der unerfihöpfliihen

Scheherazade wieder, ein Märchen wie aus Taufend und einer Nacht,

nur finniger, poetifcher. Der anmuthige Einfall, daß die unglückliche

Prtnzeffin weder im Teich, noch im polirten Silberftiick ihr Bild findet,

fondern im liebefirahlenden Auge eines fremden Jünglings. ift zart und

geiftreich durchgeführt. „Die Venus Valdarniana" bringt uns etwa in der

Manier E. F. Mehens die Tafelrunde des Papftes Eugen l7. vor Augen,

und der fchlimme Faeetiendichter Poggio erzählt eine harmlofe Novelle, knapp,

gut, ohne beigemifchte moderne Töne. Ganz köftlich ift aber die Nkifikfung

von treuer und orientalifcljer Fabelwelt im „Emir von Palermo", doch

wären ein paar ftörende Anfpielungen auf den Antifemitisinus beffer fort

geblieben., Es ift eine füditalifche Gaunergefchictjte voii Mafia und Ea

morra, wie inan fie gewöhnlich nach Neapel, dem Eldorado der Im

broglioni„ verlegt, nur daß hier die Schelme auf die arabifchen Lieb

habereien des gelehrten deutfchen Privatdoeenten fpeeuliren und fich als

ft-ciliamfckfe Mufelmanen vermummen. Wenn man dem deutfchen Pedanten

eine hubfche Nichte oder Tochter gibt, und den Räuberhauptmann in einen

Liebhaber derfelben verwandelt, fo liegt ein amüfanter Operettenftoff für

drei Acte in :nice vor. Wir machen Componiften und Librettiften auf

die prächtige Hunioreske aufmerkfam,

-e [Zi-sta äeiiteelie 'koennen-ule til.- ltautlouta. 1»
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Verlag der Rohner-Flair!! hof-Bandnud

lung in Fkeipxig.

Soeben erfchien:

Gefäjichle

der Yationalötionomie und

des Sozialismus.

B nUr. KarloWalrlter,

Dozenten der Staatswiffenfehaften an der

Unioerfität Leipzig.

Dritte, völlig umgearbeitete Auflage.

Preis 3 Pearl.

Der Verfaffer ift den Lefern der „Gegen

wart" als Mitarbeiter bekannt.
 

Soeben erfchienen:

E
tllilurenciea

lleihnaclttegoxrheuk

fiir alle (kchiläctoo l

Ztuclieu nur

i bittet-atm tler (lagert-cart.
19 allgemeiueerucüocilicrhe»,

feßealnclc l-'cuillctouß uber

klevhel, Freut-Lu. Zwtm.

lkociouotcat Montana,

Jeanette!, trailer, reniten

hruch, lkaucgger, [Zaum

hach,8oic18l, lloupbmovo,

Innermann, _ Duncker»

[hoch, 'kolototz [koennt,

lIz-(lherg, 5110118197 7011

?raise-soi- [lr. .wolf Steen. (lc

cllexenetee Werk (leg berechneten

llitterzrhistarilreru. yruhtroll.

.ausstattung hochclcguntcrhiu

_ huncl,rokrüglichcllluutrotlaoek

l kr. dtle. 10.50 hr., Lille. 12,50 geh.

f F* [lernten-eigentliche.

nor-ccm. 'U

, f. t'. klar-kee, 'ei-lock

ji braunen-ll. 16.

Goethes

 

 

Jlirauengellalten

Zn feinen geb. [U. 6,-. iu Halbfrattz m. 7.-.

von

l)r. Norris xiiewes.

Früher erfchienen:

Zhakefpeaees

sirauengelkalken

Ju feinen geb. 1.7l. 6.-. in Hall-franz LU. 7,-.

Verlag von Carl Krabbe in Btnttgart.

von

llr. :Louis (Herpes.

Verlag ooniLpStaciickmann in* Leipzig.

Soeben erfchien:

Meter Ziofeggetz

:Hüls ich jung noch war.

Zkeue Sefchiclyten aus der Waldheiniat.

lXlit dem Zildnitj den Verfaffers als waldbauernbub.

Preis brofch. .M 4,-; eleg. gbd. es 5,-.

york.), lilucleira, Anlage., Ihm-ru, [taat-innig

Christi etc. (lit-ect jmportirt, hochkeine (Qualität,

6 [location (h. later) dll-c. l0,-, l2 ?taschen

lillc. 17,-, 24 [iiblichen Uli. 32,- incl, (Niue

[Deine sücliucine,

uncl iii-etc france) uncl uollkrei fetter cleutechen -

Bahnen-ation gegen Nachnahme.

ltiehaecl ltox, duisburg u. llhein,

Im Verlag der (Lßegettwart in Berlin erfcheint:

 

Roman von Theophil Yolking.

*oA-z

Preis gehefiet 6 Warte. Gebunden 7 ftir-Karli.

„Das fpannend aktuelle Werk muthet gerade jeht wie

eine künftlerifche Bilanz des neuen Kurfes an. Es ift ein

wenig erfreuliches Gemälde, das der offenbar genau unter

richtete Verfaffer entrollt, denn Streberthum, Ränkefucttt

und Schachergeift fcheinen bei unferen Politikern immer auf

der Tagesordnung. Umfo wohlthuender berührt die iiber

all im Buche aufquellettde Bewunderung und Bekehrung

des alten Riefen aus Barzin. An ihm werden diejenigen

gemeffen, die feine definitive Erbfchaft antreten wollen:

Kaifer, Minifter, Reichshoten, Sozialiften, aber der Ber
faffer fagt uns auch, wie Bismarckls wahrer Nachfolger

zum Heil des Baterlandes befchaffen fein muß. Das amü

fante und fpannende Buch verdient nicht nur als unpartei

ifche Streitfchrift, fondern auch als literarifches Kuttftwerk

das Auffehen, das es überall erregt.“

(Deutfche Warte. Berlin.)

„Hier hat die ftei ende allgemeine Unzufriedenheit mit

unferen öffentlichen Yuftänden, die vor feiner Autorität

Halt macht, ihren klaf ifchen Ausdruck efunden.“

(Ha eiche Zeitung.)

Das Buch ift in allen befferen Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen (Zinfendung des Betrage- poftfreie Zufendung vom

Verlag der Gegenwart in ?berlin T 57.
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Ein Weihnarhts-(lbefrhenli

von lfoheni litierarilrtjem Werthe lind die

dingungen bon Richard uordhaufen.

Yoß Ziriß der (Karibik-reicher. Ein -

Sang aus den Bauernkriegen. Dritte

Auflage. Elegant gebunden M. 4.50.

Yefiigia Yeonis. Zweite Auflage.

Elegant gebunden M. 5.

Nordhaufen ift ein Dichter von Gottes Gna

deu . . . Sein Werk muß deni Bedeutendftcn zu

gezühlt werden„ das die le ten Jahrzehnte auf

dem Gebiet der epifchen Di tung hervorgebracht

haben,... Ein unfagbarer Zauber ruht

anf dief em Epos. hamburger blarhrictiten.

Wie lliigliitf und lleinlich nehmen fich

die Vaicmbaclfiaden und der Wolff'fche flin

gende Singfang aus gegen dies markige

und mächtige, gluthdurchwehte und be

geifterungsvolle Zeit: und Streitlied! Vom

Anfang bis zum Ende paclt und feffelt es . . .

l)r. E. werte] Ehefredacteur der

Deutfchen Tageszeitung.

Die inhaltbollfte und farbigfte erzäh

len de Dichtung, die das Jahr gebracht hat.

qlirenzboten.

Dent Erzähler diefer Mär gebührt ein Ehren

pla ß unter den bedeutendften Epikern der Gegen

wart. Mord und Süd.

Man thut ihm einfach unrecht. wenn man

viele Worte daran verfchwendet, um zu beweifen,

daß fein Epos thurmhoch über den Salon

e en Julius Wolff's u. a. fteht. Einen Ver

g eich halten jene Epen mit diefem gar nicht

aus,... Richard Weitbrecht

i. d. Müttern für litt. lil-tiert).

...ein echter Poet. ein Voet voll Schwung

iraft und Frifclje. Heinrich Hart

i. d. Tägl. Rundfrhau.

Wir möchten dem Werk eine befonders

bevorzugte Stellung einräumen.

Mölnilme Zeitung.

In athemlofer Spannung weiß das Werl

bis zum Schluß zu erhalten.

Neue litterar. Blätter.

In allen befferen Buchhandlungen vor

rlithig; wo einmal nicht der Fall, gegen

Einfendung des Betrages franco vom Ver

(qgk Carl Zucchini, Hennig.

Zinn). wertherz Verlag in nonom.

Fighter-Glen 1m icli.

Von John Nrinctiman.

Fünfte Auflage. 1894. 3 .Fi br., 4 .Fi geb.

V. von Kügelgen: „Ein fo prilchtiges

Buch haben wir lange nicht gelefen; wir werden

es immer wieder zur Hand nehmen wie Freytag?

,Soll und Haben' oder die beften Bücher Reuters."

fSoeben erfchien bei hei-mann Grtining in

Hamburg und ift durch alle Buchhandlungen

zu haben:

Llolxannes Wedde, Gefammelte Werke,

Zweiter Band: Grüße des werdenden.

Eskanowa, Grundlinien eines Shftems der

Wiffenfchaften. Glaube und Unglaube. 498 S.

8, in gediegener Ausftattung gebunden 4,50 „G,

Jm Frühjahr erfchien der 1. Band: Vet-fiin

liihes, 550 S. eleg. geb, 4.50 .an - Der

dritte Band wird Lilith, Marja, Seniiramis

und Sulamiih enthalten und der unverkiirzte
Brutto:Ertrag der Weddelfchen Werte wird

einem Fond zur Herftelliing eines „Arbeiter

gefellfchafthaufes in Hamburg" zufließeti,

wie 'ram Johannes wedde zur .Sozialdemo

kratie? Mit Portrait Weddes 31 S. geh.

1,50 xs. Den Brutto-Ertrag erhiilt dasNÄfhl

fiir Lbdachloie in Hamburg".

Benetton uud flpedllion: _ierltn 1'., Eulmllraite-K

 

 

Von

Gottes Gnade... Neueft,

Rom. o, Yataln von Elmar-uin.

2 Bde. Brofch. i0 M., geb. 12 M.

 

Die Hatdehexe und andere No

vellen. Von Yan-ln von Glät

ltr-uit). Broch. 5 M., geb. 6 M.

 

Die ewige Braut. Roman von

H. n. Zobeltih. Brofch. 5 M.,

geb. 6 M.

Verlag von :Hermann ßoftenobte in Jena.

In beziehen durch alle Buchhandlungen.

„Literarilche Fefigelchetitte.

Der Wabrhettfnaper. NeueftRo

man v. . G. IFr-anxo.. 2 Vde.

2. Aufl. r. WM., eleg. geb. 13 M.

 

 

 

un efchtckte Leute. Gefchichten v,

Y.. (tb. Yranxo.. 2. Olufl. Broich.

4. M., gebunden 5 M.

 

Die Teufelsgrethl. Roman von Otto von Jaga-hing.

Vrofchiert 5 Mart, gebunden 6 Mark.

Norwegifate Novellen. Von 4K.

zu. von Ger en, Preis brofch.

5 M., geb. 6 * .

 

Die Wunde der Zeit. Roman

von Gruft mitn. Geh. 5 M„

geb, 6 M. 2 Bf.

 

Die Johanniter. Roman von

Y. o. Zobeltik. Brofih. 6 M.,

geb. 7 M, 20 Bf.

Griechtfche Frühltngstage von

Ed. Engel. Ein Band. Groß 8.

brach. 7 M.. eleg. geb. 8 M. 50 Bf.

Hierzu eine-VeilagÜn ftliiilhelm_ Friedzriclfn Leipzig.

Verlag von Artur Seemann, Leipzig.

Soeben erfchien:

:Schiffer-S Mutter.

Von l)r. Stuff Müller.

Zieiäf illuftrirt! Elegant gebunden. preis 5 Mari'.

Goethes Mutter.

yon l)r. Hart Heinemann.

Die Heinzelmännchen.

29 Zeichnungen von H. de Arnheim.

Ju eleganter Mappe. prachtiverk! preis (5 mark.

Von yrot'. l)r. Y. Marfhall.

Vierte Auflage. Elegant auzgeftattet! Kreis in [einen geb. 8 mark, in lfalbfranz q mark.

Hpaziergänge eines Yaturforlchers.

Zweite Auflage mit farbigen vignetteu.

(„Ein wahres Vrachtbuch, das wir auf vielen Gefchenltifchen iviffen möchten“.

unter Veraniioortfliiblei-t* des Herausgeber-o.

Drang-on Wenger .2 Wittig in oft-tut..

Zn pracbtband gebunden |0 mark.

die Gegenwart.)
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?ber-lien den 1. December 1894.
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Yltte Gegenwart.
Wohenfhrift für Literatur. Kauft und öffentliches Leben

Herausgeber: Yheopßf( Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erfcheint eine Wimmer.

8a beziehen durch alle Vuäzhandlungen und Vofiämter.

Eine Modernifirung des Recbtsftudiums.

(Inhalt: Von Guftaf F. Steffen, -

Verlag der Gegenwart in Berlin T, 57.
Uierteljäigrlitiz 4 W. 50 Eine Hummer 50Jnfecate jeder Art pro Zgefpallene Vetitzeile 80 Bf.

 

_ Vorfchläge zur Discuffion. - Der Verrath von Gefchäfts- und Fabrikgeheimniffen. Von

Lucene. - Literatur und Kauft: Freie und unfreie Künfte. Von Eduard von Ha

Feuilleton: Veinah. Von E. Würthrnann. (Schluß.) -- Ans der Hauptftadt: Goldelfe. Bon

rtmann. - Theaterleben an der Themfe.

Caliban. - Dramatifclje Llufführungcn. - Notizen. - Anzeigen.

Tine Modernifirung des iiiechtsfiudiums,

Vorfchläge zur Discuffion.

„Die juriftifchen Facultäten bedürfen dringend einer ge

wiffen Modernifirung. Man mag die Vorlefungsverzeichniffe

deutfcher Univerfitäten feit einer ganzen Reihe von Jahren vor

nehmen, fo findet man nie eine Hinweifnng auf das fpezififch

moderne Recht, - die moderne Well ift in diefem Kurszettel

juriftifcher Titel nicht oder unvollftändig cotirt. Die moderne

Gefeßgebung arbeitet raftlos und in großen Zä en, - der

Zug der juriftifchen Facultäten geht gleichwohl?

in's Alle, und fie huldigen bis auf einen gewiffen Grad der

Fiction, als ob die Welt ftille ftehe und als ob das moderne

Rechtsleben immer noch vor dem römifch

habe. Und doch ftehen die Menfchen der Neuzeit auf eigenen

und nicht bloß eutlehnteit Füßen, das moderne Leben erfchöpft

fich nicht in dem antiken, es ift großartig und verwickelt, es

ift nie langweilig, es gibt uns fortwährend rechtliche Räthfel

auf. Die Univerfität thut aber. foweit es fich um die juri

ftifche Abtheilung handelt, häufig fo, als ob fie nur durch

einen dünnen Faden mit den realen Dingen der Gegenwart

verbunden wäre."

Eine Autorität in feinem Fach und felbft einer von der

Kathederzunft hat diefen durchaus zutreffenden Tadel um er

ftennial fcharf und bündig ausgefprochen: br. F. eili,

ordentlicher Vrofeffor des internationalen Vrivatrechts, des

modernen Verlehrsrechts und der vergleichenden Re tswiffen

fchaft an der Univerfität Zürich, Es ift alfo ein pezialift,

der ewiffermaßen pro 00m0 fpricht, und man wäre verfucht,

ihm oliere's: „blaue sten orlerrel“ nzurufen: Aber er ver

wahrt fich felbft gegen folchen Vorwurf!, Seine abfällige Kritik

unferes Rechtsftudiums kann in ihm, dem e emaligen Hörer

der Berliner und Leipziger Hochfchule, das efiihl der Dank

barkeit, das er unferem „nie verfiegenden Bildun squell“ fchul

det, nicht beeinträchtigen. Ueberdies ift er ja ein Landesfremder,

der durch kein eigenes Intereffe geleitet wird, alfo durchaus

objectiv und unverdächtig fcheint, Seine Kritik. die er neulich

in einem in Dresden und Berlin gehaltenen Vortrag nieder

gelegt und foeben im Druck herausgegeben hat*), verdient

durchaus das erregte große Anffehen, *und wir wollen feine f

allgemein intereffanten Ausführungen im Rachfolgenden in „

Kürze wiedergeben.

Vrofeffor Meili fordert vor Allem, daß das Recht

*) Die Gefeßgebuug und das Rechtsftudiuin der Neuzeit. (Dresden,

v. Zahn är Jaenfch.)

ortwährend t

en Vrätor zu erfcheinen ,

der Neuzeit in vollftändigerer Weife neben den anderen

Zweigen auch in dem Studienbuch und in dem Programm

der juriftifchen Facultäten eingetragen werde. Die juri

ftifche Bildung, das ganze Sinnen und Trachten in der

Jnrisprndenz ift antik, ift dem Leben eines ausgeftorbenen

Volkes zugewandt, - zur Jlluftration möge die Thatfache

dienen, daß es an einer Univerfität mit ea. 150 juriftifchen

Studenten unter 8 Vrofefforen deren 4 gibt, welche das

römifche Recht do iren. Die Juriften müffen. da fie re el

mäßig mitten in's eben hineingeftellt werden, fich fchon an en

Univerfitäten daran gewöhnen, im Geifte der Neuzeit zu

denken. Das Recht der Neuzeit foll mit gleicher Griindlichkeit

an den Univerfitäten behandelt werden, wie das alte der aus

genrxbeneii Nationen, Die moderne Gefehgebung foll nicht

bloß 31*; (fiedächtnißftoff, fondern als eben iirtiges Material

neben dem Vandektenrecijt behandelt werden.

Die Loslöfung des juriftifchen Studiums vorn römifchen

Rewte wird aber keineswegs befürwortet, diefes Recht liegt nicht

am Sterben und ftirbt iiberhaupt nie, - der darauf liegende

Jahrhunderte alte Actenftaub hat es nur „verfchönert“. Und

es im Rechtsftudium ivegzulaffen oder u vernachläffigen. wäre
imgefähr fo, wie wenn in der Kunftgefzhiäjte die ganze nieder

ländifclje Schule als der Beriickficljtigung unwerth we gelaffen
wiirde. Das ganze geiftige Kapital der juriftifchen Wiizfenfcljaft

ift das Ergebniß oder die Summation eines langen hiftorifchen

' Vrozeffes und unfere Rechtsfähe find das Product vieler

Kämpfe: die alten Zeiten haben fie den neuen fideicomniißartig

anvertraut. Wir wären alfo thöricht, wenn wir diefes Recht,

das eine 2000 jährige Kraftprobe geleiftet hat, nicht ftets re

fpectiren wiirden, - es repräfentirt gewiffermaßen „unfere ju

riftifchen Stainmactien“, wie Meili geiftreich fich ansdrückt.

Aber das Recht der modernen Welt an den Univerfitäten

foll eine „paritätifche Beriickfichtignng" erfahren. Zunächft foll

das Recht anderer civilifirter Völker ebenfalls gelehrt und ge

lernt iverden. Gerade desween, weil der moderne Verkehr
nicht mehr national abgefchloffzen ift, darf das Rechtsftudium

x fich auch nicht befchränken auf das Recht innerhalb eines be

ftimmten Staates: das Intereffe der Jnrisprudenz und ihre

Aufgabe hört im Grunde erft da auf, wo die Welt aufhört.

Sodann ift das Recht auch unter dem Gefichtswinkel der Ver

gleichung darzuftellen und zu ftudiren; denn das Recht ift eine

Schöpfung des Menfchengeiftes, und der Menfch macht heut

zutage Gebrauch von einem natürlichen Jndi enate, das ihm

auf der ganzen Erde zufteht. Wir können ei dem heutigen

Weltverkehr uns aum juriftifch nicht mehr abfcljließen: der

f juriftifche Piikrokosmus kann nicht den alleinigen Gefichtspunkt
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der Studien bilden. Jn der That haben denn auch die fran

zöfifchen Juriften mit der Rechtsvergleichnng und der Samm

ung der Materialien feit etwa zwan ig Jahren Ernft gemacht:

fie piiblizirten die auswärtigen Gefehe und machten Ueber

feßungen. Eine derartige grundlegende Arbeit follten wir auch

für das Eivilrecht und die proceffualifchen Materien hervor

rufen. Mit Hülfe der vergleichenden Rechtswiffenfchaft dringen

wir in die Rechtsgebiete tiefer ein und gewinnen überdies einen

nienfchheitlichen Boden, der uns hinausträgt über die engen

nationalen Schranken. Die Rechtsvergleiäjung ift übrigens

auch in den modernen Regierungskreifen zu Haufe, faft kein

wichti_ er Gefeßesvorfchlag verfäumt es, auswärtiges Recht zuberiickfxicljtigen, Der Verkehr, die Wiffenfchaft, die Gefeß

ebungspolitik haben alfo mit den nationalen Schranken ge

rochen und das Rechtsftudiuin muß damit ebenfalls parallel

gehen.

Wenn es fich nun weiter darum handelt feftzuftellen,

welche Rechtsmaterien eine größere Berückfichtigung an den

Univerfitäten verdienen, fo müßte dies gelten beziiglich des

andelsrechts mit allen feinen Ver ioeignngen (des Weihfel-,

ee-, Verficherungsrectjts). Es geht doch wahrlich nicht an,

daß man fich heutzutage bei dem unernießlicljen Verkehre auf

dem Univerfuin noch befchränkt auf ein iniierftaatliches Handels

recht: diefe Disciplin ift eine kosinopolitifche Größe eworden.

Jedenfalls find fiir diefe Riaterien felbftändige ehrftiihle

nöthig, weil auch feminariftif e Uebungen mit diefen Vor

lefun en verbunden werden mü fen.

Daneben kommt das Verkehrs- und Transportrecht in

Zrage: Speziell dem Eifenbahnrectjte wird in Dentfckjland keine

eachtung gefchenkt. Es gibt keine Univerfität, an welcher

das Eifenbahnrecht als felbftändiges Kolleg dozirt würde, und

es genügt nicht, mitten in der Lehre des handelsrechtlichen

Frachtvertrages den Eifenbahnen einige wenige Paragraphen

u widmen. Es exiftiren iiber die Materie in vielen Staaten

fehr wichtige Spezialgefeße. und die am 1. Januar 1893 in

Kraft getretene internationale Convention vom 14. Ott. 1890

(der auch das Deutfche Reich angehört) enthält in That und

Wahrheit ein außerordentlich wichtiges Rechtsbuclj privatrecht

licher Ordnung. Es ift nöthig, daß dem jiiriftifcheii Studium

diefe Seite der Jurisprudenz eingehend vorgeführt wird. Ueber

die genannte Convention beftehen zwei gleichwerthige Texte

(in deutfcher und franzöfifcher Sprache), und es ift begreiflich,

daß die Literatur der verfchiedenen Völker fich an der Inter

pretation diefes wichtigen Vertrages nachhaltig betheiligt. Und

nun ift es ini höchften Grade charakteriftifä), daß das prett

ßifche Riinifterium der öffentlichen Arbeiten eifenbahnre tliche

Vorlefun en an drei Univerfitäten (Berlin, Breslau und rüher

auch in onn) angeordnet hat, daß fie aber in den Univerfi

tätsprogrammen nicht erfcheinen. Verfckjämt werden fie, -

wenigftens in Berlin - anläßlich der Publikation der Vor

lefungen in den Zeitungen durch einen breiten Strich getrennt

von der echten Wiffenfchaft, - es wird damit deutlich ans

gefprochen, daß das Eifenbahnrecht außerhalb des Univerfi

tätsprogramms fällt: es ift zu modern! Ju Berlin wird das

Eifenbahnrecht denn auch von Beamten des Miiiifteriums der

öffentlichen Arbeiten dozirt, weil die juriftifche Facultät er

klärte, keinen Gelehrten diefes Faches zu kennen. Der vor

läufig noch illegitime Zweig der modernen Verkehrswelt verdient

aber doch wohl eine reguläre Beriickfichtigung; beiläufig gefagt

beträgt das Anlagekapital der Eifenbahnen auf der ganzen Erde

über 160 Milliarden Franken. Außerhalb Preußens wird nir

ends ein eigenes Kolleg über Eifenbahnrecht gelefen. Auch das

Poftz Telegraphen- und Telephonrecht verdient zum Gegenftande

von akademifchen Vorlefungen gemacht zu werden. Desgleichen

follte das für das praktifche Leben außerordentlich wichtige

moderne Jnduftrierecht, befonders auch das Patentrecht an den

Univerfitäten eingehend behandelt werden. Auch das Autor

recht verdient eine akademifche Bchandlun . Aber es gibt noch

ein weites Gebiet, in welcl em die Univerfitäten des Dentfchen

Reiches für das Rechtsftu ium gar nichts thun, - es ift die

Disciplin des fog. internationalen Privatreihts. An einigen

wenigen Univerfitäten Deutfchlands werden vereinzelt ganz

kleine einftündige Vorlefungen von Privatdozenten darüber

gehalten, zuweilen von einem außerordentlichen Profeffor oder

von einem ordentlichen Profeffor des EriminalrecljtsU), zu

weilen auch von einem Profeffor des Völkerrechtsll). Es wird

als ein juriftifches Wild aufgefaßt, das entweder jeder jagen

kann, wenn es ihm beliebt, oder als ein Wild, das nicht

würdig ift gejagt zu werden. Abgefehen von diefen Ver

fuchen befteht an keiner der deutfchen 20 Univerfitäten und

an keiner öfterreichifchen Univerfität ein Lehrftuhl für das

internationale Privatrecht, und hier thut eine Reform entfchie

den Noth. Nur das inethodifche und reguläre Studium des

internationalen Privatrechts an den Univerfitäten, oder wenig

ftens an einzelnen großen bringt diefe unendlich fäjwierige

und wichtige Disciplin vorwärts. Alle Fragen des internen

„Eivilrechtes" geben auch im internationalen Leben Anlaß zu

Discuffionen und Streitigkeiten. Allerdings find die Pro

bleme, welche der internationale Verkehr unter den An ehörigen

der verfchiedenen Staaten hervorruft, fchon feit Jahrhunderten

discutirt worden. Weil nun aber das internationale Privat

recht durch die Gefeßgebung der Einzelftaaten weiter ebildet

wurde, und weil namentlich die moderne Literatur der remden

Völker hier fehr bedeutend ift, müffen auch die neuen Werke

der hervorragenden Juriften anderer Länder ftudirt werden.

Ju Frankreich, Italien, in England, in den Niederlanden und

anderswo wird auf diefem elde practifch und tiichtig ge

arbeitet, und die Literatur die er Völker weift bedentfame Lei

ftungen auf, nur Deutfchland und Oefterreich ftehen in be

denklicher Weife zurück. Es muß dafür geforgt werden, daß

unfere Juriften fich diefer Materie ernfthaft, gründlich, metho

difch und mit Wärme annehmen, daß die Disciplin an den

Univerfitäten gelehrt und gelernt werde, denn fie bedarf einer

felbftändigen und regulären Heimftätte, Bereits gingen andere

Nationen wirklich vor. In Frankreich, in England, in Jia

lien und den Niederlanden beftehen feparate Lehrftühle, und

man darf ficherlich fagen, daß deswegen die Literatur in diefen

Ländern fo bedeutend ift. Gerade auf diefem Gebiete find denn

auch gan _ziveifellos neue Rechtsbildungen und neue Rechts

faße in. cht. So fällt denn fchließlich wenigftens ieht noch

dem Richterperfonale faft in allen Fällen des internationalen

Privatrechts eine Rolle zu, welche derjenigen eines Gefeß

gebers adäquat ift. Nicht deswegen ift das internationale

Privatrecht fo „zerfahren“, weil man iiberfehen hatte, daß zu

nächft immer die inländifchen pofitiven Normen maßgebend

find. Seine Mangelhaftigkeit rührt daher, daß die internen

Staaten nur ein paar Säße aufgeftellt haben, mit denen die

Gerichtshöfe auch bei Anwendung des größten Scharffinns

nichts anfangen können.

Die internationalen Eonferenzen fuchen allerdings eine

Ab ülfe vorzubereiten, allein wir fte en am Anfang diefer

Be trebungen, und es ift in allen taaten, alfo auch in

Deutfchland, ein hervorragender Stab conipetenter Perfonen

heranzuziehen, welche hier in fachverftändiger Weife mitreden

können. Ueberdies find die Richter und Rechtsanwälte in

diefer Materie gehörig vorzubilden, Nur in einem geiftigen

Wettkämpfe der größeren Nationen kann die Disciplin des

internationalen Privatrechts gedeihen, weil es eben gilt, die

Härten und Unbilligkeiten der nationalen Rechtsanfichten zu

ebnen, welche auf dem Weltboden als partikulär zu be eiihnen

find. An diefem wiffenfchaftlichen Turniere müffen ?fich die

Juriften der qernianifchen Nation ebenfalls betheiligen. Jn

der Sache felbft ift von einem großen aber einfachen Prinzip.:

auszugehen: alle nationalen Normen der civilifirten Völker

ftehen gleichwerthig da, und keine Gefeßgebung hat an fich einen

prioritätifchen Anfpruch 'auf Beriickfichtigung. Die wiffenfchaft

liche Arbeit hat aus einem uinverfellen Denkprozeffe heraus

feftzuftellen, welche Gefeßgebung oder welcher neue Sah im

concreten Falle anzuwenden ift. Aus diefen doktrinellen Er

örterungen kann und wird dann fpäter ein umfaffendes kodi

ficirtes Recht, das größere Kreife uinfpannt, hervor ehen, -

ein Recht, das den verfchlungenen Jntereffen der verfchiedenen

Völker gleichmäßig entfpriiht.

Die felbftändige Vertretung des internationalen Privat
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rechts an den großen deutfchen Univerfitäten follte entfchieden

an die Hand genommen werden, überhaupt von 'edem Staate,

der eine internationale Miffion hat. Die neue ichtung, die

Meili vertritt, geht dahin, daß die Jurisprudenz modern ver

gleichend uiid international in's Auge gefaßt, _gelehrt und

elernt werde. Allerdings muß er zugeben, daß ein gewiffer

?ltrocentfaß von Studenten den herausgehobenen Gebieten vor

läufig noäj nicht das volle Jntereffe ent egenbringt, und er

räth, die fraglichen ?Fächer zunächft auch nicht zu obligato

rifchen zu erheben. ber nach und nach würde ficherliit) ein

ftattlicher Theil der RechtsbefliZfenen die Ueber eugung ge

winnen, daß der Befuch jener ollegien nöthig fei, um fich

die pofitiven Kenntniffe und Anregungen u verfchaffen. Und

auf den nicht unberechtigten Vorwurf, dafi die Spezialifirung

der juriftifchen Fächer die Einheit der Jurisprudenz noch mehr

zerftört, als dies fonft fchon der Fall ift, wendet Meili ein.

auch die Gefeßgebung liefere kein einheitliches Bild, und alle

Wiffenfchaften (zerlegen und fpezialifiren fich. - wie z. B.

die Medizin. s fei eben Sache eines enchklopädifcljen Kol

leges. das für ältere Studenten ge alten wird, die fragmen

tarifchen Theile, in welehe die Wif enfchaft aus methodifchen

Gründen zerlegt wird, wieder in einer Einheit vorzuführen.

Denen jedoch, die ihm war vollkommen ReQt geben mit feinen

Anforderungen an das echtsftudium, aber meinen, den jungen

Leuten fehle die nöthige Zeit, um es fo gründlich und vielfeitig

zu betreiben, diefen antwortet er, daß die Vorlefun_ sftunden der
verfchiedenen Disciplinen zu kürzen, die Vorlefxungen durch

Grundriffe zu entlaften und daß die Rechts-Mumien oder Rechts

antiquitäten ein ufchränken find. „Jnbefondere hat angefichts

der Vuchdrucker unft die Anfertigung peinlich exacter Kollegien

hefte überall da keinen rechten Sinn mehr, wo gute Lehrbücher

exiftiren. Welch' koftbare Zeit geht mit diefem Schreiben ver

loren! Man muß ni t an allen alten Din en fefthalten, -

fpeziell die Kölle ienhe te haben fich in der isherigen Geftalt

gründlich überle t. Vielleicht eht es auf die Dauer auch

nicht an, eine Studienzeit von bloß 3 Jahren in Ausficht zu

nehmen und einen unentgeltlichen Referendardienft von 4 oder

3 Jahren zu verlangen.“ Wie man fieht, re t der geift- und

kenntnißreiche Verfaffer eine durchgreifende ?teform an, die

auf alle Fälle mit Ernft angehört und geprüft zu werden

verdient, damit wir zumal auf internationalem Rechtsgebiete

nicht überflügelt werden und veralten,

Der Verfall) von Gefchäfts- und Fadritigeheimuiffen.

Gar fonderbare Vlüthen treibt die Gefehgebung unferer

Zeit. Während man auf der einen Seite, im Fahrwaffer

einer Augenblicksftrömun dahinfegelnd, in fieberhafter Raft

lofigkeit an einzelne Vor älle, ja an einzelne Verfonen tief

eingreifende Strafgefeße anlehnt und mit den feichteften Gelegen

heitsproducten einer fogenannten „allgemeinen Stimmung“

verföhnende Opfer zu bringen unternimmt, die, wenn fie ver

raucht find, nichts anderes hinterlaffen als eine unangenehme

Atmofphäre: fteht man auf der anderen Seite und gerade

dort, wo es fich um lebensvolle und durchgreifende wirth

fihaftliche Reformen handelt, unt ätig allen drängenden Mah

nungen gegenüber. oder man lä t die f_ chon erhobenen Arme

läffig wieder in den Schoß finken. Am meiften hat unter

diefem bedenklichen Zwiefpalt die Landwirthfchaft und der

andelsftand zu leiden gehabt. Wenn man das legislative

chickfal_ betrachtet, welches den handelsrechtlichen Sonder

efe en in den leßten Jahren Seitens der gefeßgebenden Körper

fcha ten befchieden worden_ ift, fo darf man fich ni t wun

dern. daß in Handelskreifen ein fich ftetig fteigern es Ge

fühl des Mißtrauens gegenüber allen neu angekündigten

Handelsgefeßentwürfen Vlaß greift. Der Entwurf eines Check

gefeßes, welcher bereits am 26. Januar 1892 dem Bundes

rath zur Genehmigung zugegangen und am 11. Mai 1892

zur Vorlage im Reichstag gebracht worden war, ruht troß

des eifrigen Vetreibens der Verwaltung der Reichsbank feit

dem unbeachtet unter dem Gefchäftstifch. Der Entwurf eines

Vankdepotgefeßes, welcher durch eine gefehliche Fixrung

des Zeitpunktes des Eigenthumsüberganges die gefährliche er

wirrung, welche in den Köpfen der Vankwelt in diefer

?rage herr-faßt, beheben und durch ftrenge Ordnungs- und

trafvorfchri ten einer Wiederholung jener Millionenunter

fchlagungen zuvorkommen follte, wie fie in den Iahren 1891

und 1892 zahlreiche Familien der Roth und dem Elend preis

gegeben, Beamte und Handwerker uni ihren leßteu Spargrofchen

gebracht, Wittwen und Waifen ihren nothdürftigen Unterhalt

geraubt hatten, fcheint ebenfalls den Weg alles Jrdifchen ge

gegangen zu fein, unbekümmert um die aus doctrinärem Un

kraut in die Höhe fchießenden, neuerdings aber auch vor Gericht

von ein für allemal vereideten Saihverftändigen conftatirten,

allen GrundfäZen von Moral und Recht in's Geficht fchlagen

den „Handels rauche“ , daß die angekauften Effecten von den

Vankiers nicht wirklich den Kunden übereignet werden, fondern

daß ihnen nur der Anfpruch auf einen beftinimten Betrag der

Effecten gut gefchrieben wird. Auch das bereits vor mehr als

ehn Jahren zuerft in Angriff genommen und feit diefer Zeit

faft alljährlich in erfreulicher Beharrlichkeit auftauchende und

verfchwindende Vfandbriefgefeß, welches den „VfandWrief

gläubigern ein auch wirklich ihrem Namen entfprechendes

„VfandWeckit an den Hypotheken der Gefellfchaft gewähren

und zugleich verhiiten foll, daß die Hhpothekenbanken neben

ihrem Hauptgefchäft noch ewiffe andere nicht gerade zur
Sicherheit der Vfandbriefsbexfißer dienende Vörfenoperationen,

insbefondere mit den ihnen aus dem fog. „Depofitengefcljäfte“

zufließenden Geldern betreiben, fcheint den Herren nicht fo

leicht in die Form ihrer Gefeßgebungsmafchine zu paffen und

daher bis auf Weiteres vertagt zu fein.

Man wird es unter diefem Zeichen fortgefeßter Mißgriffe

wohl begreiflich finden, wenn man auch dem angekündigten

GefeTitwurf gegen die „unehrliche Eoncurrenz" fogar in

den eifen bedenklich und zurückhaltend gegenüber tritt, in

denen unter anderen Umftänden ein derartiges Vorgehen freu

dig begrüßt worden wäre. Gerade hier wird ein Gebiet be

rührt, bei dem ein täppifches Eingreifen der Staatsgewalt

mehr Unheil anrichten kann, als die gänzliche Außerachtlaffung

der Fra e überhaupt. Der Entwurf ift in diefen Blättern in

großen mriffen fchon ewürdigt worden. Wenn eute noch

einmal einem T eile deffelben, nämlich dem Verrat von Ge

fchäfts- und Fa rikgeheimniffen einige Worte gewidmet werden,

fo gefchieht das deshalb, weil fich die fogenannte „öffentliche

Meinung" gerade diefer Frage gegenüber mit der ganzen Kraft

ihrer Rath- und Verftändmßlofigkeit umgürtet hat und das

liebe Publikum am liebften hinter jedem Fabrikherrn einen

Staatsanwalt und hinter jedem Fabrikarbeiter einen Schuß

mann poftirt fehen möchte.

Es ift klar: Zu den Vermögenswerthen eines Gef äfts

herrn gehören nicht nur die körperlichen Vermögens tücke,

hierzu rechnen auch, zuweilen in weit höherem Maße, die in

jedem Handels- und Fabrikbetriebe gefammelten gefchäftlichen

VeziZjungen der verfchiedenften Art, die erworbenen Kunden,

die ezugsverhältniffe, die befonderen Erfahrungen und er

fundenen Vortheile des technifchen und gefchäftlichen Verfah

rens. Der Gewerbetreibende ift genöthigt, auch diefes niit

einer Summe von Fleiß und Arbeit, Sorgfalt und ehrlichem

Streben im Laufe der Zeit erworbene werthvolle Befißthum

feinen Mitarbeitern und Angeftellten anzuvertrauen. Das ge

fchäftliche Abhängigkeitsverhältniß der Leßteren zu dem Vrinzipal

macht eine befondere Treupflicht zur Bedingung; der Gef äfts

herr darf diefe Treue vorausfeßen und muß gegen einen riich

des Treuverhältniffes durch die Hülfe der Gefehgebung ge

fchüßt werden, ebenfo wie gegen die gewinnfüchtige Verleitnng

feiner Angeftellten zu folcher Verletzung Seitens der unehr

lichen Eoncurrenz, die fich der gefchäftlichen Erfolge des Ge

werbsgenoffen zu bemäYi en trachtet.

Die gegenwärtige efeßgebung in Dentfchland ift auch

den frivolften Vertrauensbrüchen des Angeftellten gegenüber
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machtlos, fofern diefer nur die Klippen des Strafgefehbuches

n um ehen weiß. Nur in den feltenften Fällen liegt der

atbeftand des „Betruges“ in feiner ftrafrecht imen Bedeutung

zu Tage. Eine Ahndung wegen „Unterfchlagung“ kann ferner

nur dann eintreten, wenn dem Prinzipal gehörige Gegenftände,

z. B. die Gefmäftsbümer oder die Kiuidenlifte, von dem An

geftellten im Original entwendet werden, Nom weniger kann

das Vorgehen der „Untreue“ zur Verwerthung herangezogen

werden, da hier voraus efeßt ift, daß ein Bevollmämtigter mit

Vermögensftücken des hefs abfimtlim zum Nachtheil deffelben

verfügt. Ein civilremtlimer Schadenserfahanfprum endlim ift

auf den - faft unmöglimen - Fall befchränkt, wo eiii un

mittelbar auf die Schädigung des Gefchäftsherrn gerimteter

(lolita vorlie t.

In diefbr Schußlofigkeit des Geheimniffes ift zum wefent

limften Theil der Grund zu fumen für das Emporwuchern der

Praktiken und Smlichen, durm welche heute wohlerworbene

Gefmäfts- und Fabrikgeheimniffe von unredlimen Konkurrenten

ausgebeutet werden. Bald werden die Spezialarbeiter einer

Fabrik durm höhere Löhne von der Eoncurrentin an fich ge

lockt, um ihre Kenntniß von den Einrimtungen der Fabrik,

der Arbeitsweife, den Modellen u, f, w., auszunuhen, bald

werden Handlungsgehülfen veranlaßt. das Kundenverzeimniß

des Prinzipals und die einlaufenden Angebote in Abfmrift

mitzutheilen, bald treten felbftftändige Kaufleute felbft auf

kurze Zeit in ein Dienftverhältniß zu ihrem Eoncurrenten, um

die Lieferanten und die Abfaßquellen deffelben (Yu erforfmen

und fich alsdann diefelben bei Errichtung eines efmäftes an

demfelben Orte zu Nahe zii mamen. Es ift in chemifmen Fa

briken und in Webereien nimt felten, daß theuer erworbene

Mifmungen und Mufterzeichuungen heimlim an Eoncurrenz

firmen zu Spottgireifen a gegeben werden, fo daß diefe in der

La e find, diefel en Fabrikate billiger herzuftellen als die remt
mägßigen Eigenthümer derfelben. Ia, ein Gutachten der Mann

heimer Handelskammer befagt, daß fim in Deutfchland fmon

eine Art Organifation zur Ausbeutung von Gewerbegeheim

niffen ebildet at, indem es Gefchäfte giebt, welche gewerbs

mäßig Binfter, eimnungen, Kundenliften, Bezugsquellen u. f. w.

auf illohalem ege erwerben, um fte gegen Entgelt weiter

zu geben.

Bei diefen Zuftänden ift es nimt wunderbar, daß fowohl

aus induftriellen Kreifen, insbefondere aus den Kreifen der

chemif en Indnftrie, wie aum von angefehenen Iuriften in den

lehten ahren zahlreime Vorfchläge für einen energifmen Smuh

des gewerblichen Geheimniffes gemacht worden find. Auch der

19, deutfme Iuriftentag hatte die Frage auf feine Tagesordnung

gefeßt und gegen das Gutachten des Oberbürgermeifters ))r. Andre

nam dem Vorfmlage des Referenten, jeßigen Reichsgerimts

raths l)r. Olshaufen, mit überwiegender Mehrheit eine nam

gefeßlichem Schuß vcrlangende Refolution angenommen. Faft

alle diefe Vorfchläge aber rufen, fo werthvoll aum das zu

ihrer Begründung vorgebrachte Material an legislativer Stelle

angefehen werden ma , ein nimt zu unterfmäßendes Bedenken

infoweit hervor, als fie die ahndbaren, ini rer Allgemeinheit

nimtsfa enden Begriffe „Geheimniß" und „ errath" entweder

ar ni t definiren oder ihnen viel zu weite Grenzen ziehen;

fie leiden ferner an einer empfindlichen Einfeitikgkeit, infofern

fie faft durch ängig, getreu dem verfehlten Beftre en der nioder

nen Gefeßgebung, für alle Uebel des großen Wirthfchafts

körpers den Gefängnißparagraphen als Allh

fmaft zu halten, lediglim den Strafrichter zum Schutze anrufen

ung] dem Eivilrecht nicht einmal fubfidiär einen Platz gewähren

wo en.

So nothwendig es auch erfmeint, die Verle img der „Ge

heimniffe" unter die Sühne des Rechtes zu fte en, fo gilt es

dom zunämft, will man nimt einer fpäteren Willkür und Ver

wirrung in der Remtfpremung Thür und Thor öffnen, eine

fefte Grenze zu finden, bei der der Begriff des „Geheimniffes"

anfängt, Nimt Alles, was dem Gewerbsconcurreuten ver

bor en ift, und daher dem Gefmäftsherrn gewiffe fmähensiverthe

gefcbäftlime Vortheile gewährt, kann unter den Begriff des

„Geheimniffes“ fallen. Vie mehr wird man nam dem Vor

- . ......-._..
.

eilmittel in Bereit- f

fmlage eines erfahrenen Kenners der einfmläg-ligen Verhältniffe,

des Handelskammerfecretärs l)r. Landgraf in annYim, diefen

Schuh an denjenigen des fo_enannten geiftigen igenthuins

anknüpfen und darnach das Vorliegen eines „Geheimniffes“

aufdasjenige befchränken müffen, was neu, originell und für

Gewerbe und Indiiftrie von Wimtigkeit ift, Da_ egen liegt

kein Grund vor, den gefehlichen Schuh nur auf Fa rikgeheim

niffe zu beziehen und die Gefmäftsgeheimniffe von demfelben

auszufmließen.

Wer ferner das geeignetfte Smußmittel in einer ftrengen

Strafvorfmrift erblickt, der vergißt, daß nam der Erfahrung

aller Zeiten das Strafgefehbum gegen wirthfmaftlime Aus

wümfe niemals etwas aiiszurimten vermomt hat, während auf

der anderen Seite eine nur irgend weitgehende ueue Strafnorm

au den ehrlichen Handel und Verkehr unter eine Polizei

aiif imt ftellen muß, die unter dem jetzigen Zeichen wirthfmaftlimer

Depreffion doppelt empfunden werden muß. Mit immer neuen

Praktiken weiß der fchlaue Gefchäftsmann den ftarren Buch

ftaben des Strafgefeßes zu umgehen, während der Harmlofe

demfelben zum Opfer fällt. Bereits bei der Smaffiing unferes

Reims-Strafgefeßbumes hatte inan diefe Bedenken zu würdigen

verftanden. Während die meiften der bis dahin geltenden

Strafgefeße der Einzelftaaten, fo die thüringifchen Staaten,

von Württemberg, Samfen u. A., Vorfchriften enthielten, welche

den Verrath der hier in Frage kommenden Geheimniffe mit

Strafe bedrohten, wurde von der Uebernahme derfelben iii das

Strafgefepbuclj nam dem Anfrage der Regierung ohne neniiens

werthen Widerfpriim des Reichstages Abftand genommen. Wie

in Frankreim eine fcharffiniiige Rechtfpremung auf civilremt

lichem Wege unter "ugrunde egung zweier Paragraphen des

acute aii-i] es vermo t hat, den Ausartungen der aonaui-reiiee

46107310 die Wurzeln abzufmneiden, fo wird aum bei uns der

Weg der civilremtlimen Smadloshaltung iu erfter Reihe be

fmritten werden müffen.

Der rein civilremtliche Schuh hat natürlim aum feine

unleugbaren Smwämen, denn eine große Anzahl von jenen

Dieben und Diebesgehülfen, welche bernfsmäßig oder gewohn

heitsmäßig Eingriffe in das geiftige iind handels ewerblime

Eigenthiimsremt begehen durch Verrath der ihrer eheimhal

tung anvertrauten Arbeitsmethoden, Gefmäftsgebahrutigen 2c.,

oder welme Aiigeftellte und *Arbeiter zum Treubruch anftiften,

wird dem gegen fie aiigeftrengten Eivilprozeß mit derjenigen

unerfchütterlicheu Ruhe entgegen fehenj welme das vertrauens

volle Bewußtfein leerer Stuben und unpfiindbarer Objecte gibt,

und der Kläger wird zum Schluß die Koften des Vergnügeus

noch als Opfer zu tragen haben. Man wird daher in zweiter

Linie in allen denjenigen Fällen, in denen wirklich die Ver

legung eines fittlimen oder öffentlichen Intereffes vorliegt,

dem Strafrichter feine Mitwirkung nimt veriagen können. Dom

wird fich diefe criminelle Ahndung auf diejeni en Fälle be

fmränken müffen, in denen eine bewiißte und auf Bereicherung

berechnete Verlegung fremder Geheimniffe vorliegt, oder die

unlauteren Mittel der Verführung und Beftemun_ von deu

Eoncurreiiten in's Werk gefeht werden, um iu den Befiß des Ge

heimniffes zu gelangen. Es dürfte fich am eheften empfehlen, diefe

Strafvorfmrift nimt_in die Form einer Novelle zur Gewerbeord

nung zu paffen, da alsdann weite Kreife der gefmäftlimen Be

völkerung von feiner Wirkfamkeit ausgefchloffen wären, fondern

die beziigliche Beftimmung unter dem Gefichtspunkt der „Untreue“

iii das Strafgefeßbum in den Abfchiiitt über „ftrafbaren Eigen

nuß" einzufügen.

die, ebenfalls vielfamWenn wir endlim verkannte und

i verdrehte, Frage uns vorlegen, bis zu welchem Zeitpunkt die

Treupflicht des Angeftellten zu dauern hat, fo wird man

hier von dem Standpunkt ausgehen müffen, daß von einem

Mißbraum eines Geheimniffes feitens des Angeftellten iuir

* fo lange die Rede fein kann, als das Anftelliingsverhältniß

thatfächlim dauert. Denn nur fo lange währt die dem Gefchäfts

ggrrn gefchiildete gefchäftlime Treue, deren Verletzung als ein

e tsbrum erfmeint. Dagegen kann es Niemandem verwehrt

wer en, Erlerntes und Erfahrenes nach dem Austritt aus einer

Stellung zu eigener Verwerthung zu bringen, es fei denn, daß
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der Bruch der Geheimhaltung bereits zur Zeit des Anftellungs

verhältniffes z, B, durch Anknüpfen von verbotenen Beziehungen

mit einem Eoncurrenten eingeleitet und vorbereitet wurde. Glaubt

der Vrinzipal fich noch über diefen Zeitpunkt hinaus gegenüber

feinem Angeftellten fchützen zu miiffen, fo fteht rechtlich nichts

im Wege, durch eine Eonventionalftrafe fich diefe Gebunden

heit des Angeftellten zu fiihern. Und es ift bekannt, daß von

diefer Eonventionalftrafe leider ein nur allzu ausgedehnter

Gebrauch gemacht und damit der Angeftellte, auf deffen Fleiß

und Scharffinn in vielen Fällen die Exiftenz des „Geheimniffes"

zurückzuführen ift, für fein ganzes fpäteres Leben an Händen

und Füßen gefeffelt und fein Fortkonimen willkürlich unter

bunden ift.

Im Ge enfaß zu dem augenfcheinlich ebenfo fcharffinnigen

wie kenntni reichen Bearbeiter der Rubrik „Gefchüftsgeheim

niffe" in der neueften Auflage des Brockhausfchen Eonverfa

tionslexikons, der mit überlegener Miene den großen Sah auf

ftellt, daß an dem Schuhe folcher Geheimniffe die „Allgemein

heit kein Jntereffe habe" und die Gefehgebung daher fihwerlich

geneigt fein werde, fich der Berlehung derfelben anzunehmen,

hoffen und wünfchen wir, daß die Jnangriffnahme der legis

lativen Arbeiten zu einem recht baldigen Erfolge führen möge.

Denn ein Schuh wie diefer ift gerade für die „allgemeinen

Jntereffen" nicht nur nützlich, fondern nothwendig. Die wirth

fchaftliche Erfahrun zeigt, daß die unmittelbare Folge der

Vreisgebung des Ar eits- u. f. w. Geheimniffes an die „Allge

meinheit“ Ueberproduction und damit Berfchlemterung der Waare

auf der einen, Verminderung der Arbeitslöhne auf der anderen

Seite zur unmittelbaren Folge hat. Erft wenn Bebel's Zukunfts

traum erfüllt und unfer Staats- und Erwerbsleben in fozia

liftifchen Arbeitshäufern kafernirt ift, dann mag man irn

„allgemeinen Jntereffe" die Einzelarbeit, durch welme Wirth

fchaftsgüter erzeugt werden, jenes Befiß- und Eigenthums

fchußes für verluftig erklären, der heute jedem Bermögensobject

im Rechtsverkehr zugebilligt ift. ßluetna.

:Literatur und „Yemen,

Freie und unfreie könne. *

Von Eduard von Hartmann.

Bon „freien fchönen Kiinften“ zu reden, ift ein alter

Sprachgebrauch, dem fich auch neuere Aefthetiker, wie Schelling,

und Schleiermacher, angefchloffen haben. Im Gegenfaß dazu

von „unfreien fchönen Künften" zu fprechen, ift dagegen nicht

herkömmlich. Die Aefthetik hat die unfreien fchönen Künfte

lange Zeit hindurch mit Unrecht ebenfo unbeachtet gelaffen,

wie die bloß technifchen, auf Schönheit keinen Anfpruch er

hebenden Künfte mit Recht, Hegel nennt die unfreien fchönen

Künfte „dienende oder unfelbftändige", Trahndorff „den Be

dürfniffen dienende“, Schleiermacher „gebundene“, Kraufe „nütz

liche", Bifcher „anhängende“, von Kirchmann „verzierende“,

Schasler „unechte“. „Unfreie" habe ich fie wohl zuerft ge

nannt, auch zuerft die verfchiedenen Merkmale zufammen

geftellt, welche zu ihrer Unterfcheidung von den freien Kiinften

bei den früheren Aefthetifern zerftreut angegeben warenft)

Das unfreie Kunftwerk dient wefentlich einem außeräfthe

tifchen (fei es realen, fei es fingirten) Zweck, ift eine Realität,

von der erft der Befchauer den äfthetifchen Schein fubjectiv

ablöfen muß, erweckt als Realität reale Gefühle, die mit den

vom abgelöften äfthetifchen Schein erweckten äfthetifchen Schein

gefühlen concurriren können, ift als Realität der felbftändigen

künftlerifchen Nachbildung im äfthetifchen Schein einer anderen

*) Aefth. ll, 594-598.

Kunft fähig, empfängt einen erhöhten Werth durch edleres

Material und beanfprucht realiftifche Wahrheit. Das freie

Kunftwerk dient dagegen wefentlich einem äfthetifchen Zweck

und es ift ihm unwefentlich und zufällig, wenn es in den

Dienft außeräfthetifcher Zwecke geftellt wird; es ift felbft fchon

bloß noch äfthetifcher Schein, erweckt, fofern es rein äfthetifch

aufgefaßt wird, nur ideale Gefühle ohne Eoncurrenz mit rea

len, ift der felbftändigen Nachbildung durch andere Künfte

unfähig, von dem Werth des zu ihm verwandten Materials

als folchem unabhängig, und beanfprucht nur idealiftifche

Wahrheit.

Die bisherigen Aefthetiker kennen und bea ten entweder

den Unterfchied zwifchen freien und unfreien Klin ten gar nicht,

dann ordnen fie die Künfte in eine einzige Reihe; oder fie

kennen diefen Unterfchied, dann ordnen fie die Künfte in zwei

Reihen, die auseinander gehalten werden, eine Reihe der freien

und eine der unfreien Künfte. Wie fich aber diefe beiden

Reihen zu einander verhalten, dariiber find bisher noch keine

'genauen Unterfuchungen angeftellt. Bildete jede der beiden

Gruppen eine gleichmäßige Maffe ohne Abftufungen und fchein

bare Ueber riffe in die andere Reihe, fo wäre die Scheidung

ficher und (iii t. Aber die Stufenfolge in beiden Reihen läßt

die Frage offen, ob beide Reihen gleichfam parallel auf ver

fchiedeneni Niveau neben einander herlaufen, oder ob fie auf

gleichem Niveau bunt gemif t durch einander fließen, oder ob

fie in einer Reihe liegen, a er fo, daß eine große Lücke zwi

fchen dem Endglied der einen und dem Anfangsglied der an

deren klafft, oder ob das Endglied der einen fich mit dem

Anfangsglied der anderen berührt. Im leßteren Falle wäre

weiter zu erwägen, ob froh folcher Berührung ein prinzipiell

Neues und Anderes mit dem Anfangsglied der höheren Reihe

einfeßt, oder ob beide Reihen ftetig und flüffig in einander

übergehen, alfo eigentlich doch wieder nur Eine Reihe bilden,

in der ein mehr oder minder willkürlicher Grenzpunkt für zwei

Stufenreihen gefeht wird.

Innerhalb der unfreien Künfte werden wir in mehrfacher

Hinficht eine Stufenfolge zu unterfcheiden haben. Zunächft

befteht eine Stufenfolge der künftlerifchen Meifterfchaft fowohl

in der finnlichen Beranfchauliehung der Zweckmäßigkeit im

Dienfte des außeräfthetifchen Zweckes, als auch in der maß

vollen, gefchmackvollen und bedeutfamen Verwendun des luxu

rirenden Ornaments. Sodann ift die Würdigkeit, edeutfam

keit, Wichtigkeit, Erhabenheit und Jdealität des außeräfthe

tifchen Zweckes, dem ein unfreies Kunftwerk dient, von

wefentlichem Einfluß auf die Schähung, die dem Kunftwerk zu

Theil wird, einerfeits weil der höhere werk höhere reale Ge

fühle auslöft, andererfeits weil er der nft größere und rei

chere Aufgaben ftellt, alfo fowohl der realen conftructiven

Zweckmäßigkeit, als auch der verzierenden decorativen S önheit

einen größeren Spielraum zur Entfaltung gewährt. a die

decorative Schönheit eine relativ freie, theils rein formale,

theils fhmbolifch mit dem Zweck fpielende, theils in das Ge

biet der freien Künfte (Vlaftik, Malerei) hinübergreifende uthat

ift, fo ergibt fich endlich mit dem zunehmenden Ma e der

decorativen Beimifchung ein wachfender Grad von relativer

Freiheit der unfreien Kunft, wenn fie auch wefentlich, oder in

Uebereinftimmung mit ihrem Begriff unfrei bleibt, d. h. fort

fährt, im Dienfte außeräfthetifcher Zwecke zu ftehen.

Innerhalb der freien Künfte findet ebenfalls in mehrfacher

'inficht eine Stufenfolge ftatt. Zunächft wird auch hier der

rad der künftlerifchen Meifterfchaft verfchieden fein, mit wel

cher ein und derfelbe ideale Gehalt zu rein äfthetifchem Zwecke

in äfthetifchem Schein verfinnlicht ift. Sodann tritt uns

auch hier eine Abftufung des idealen Gehalts im äfthetifiLen

Schein entgegen, deffen Bedeutfamkeit, Würdigkeit und r

habenheit die verfchiedenften Grade zeigen kann. Endlich

werden wir hier eine Beiniifchung an relativer Unfreiheit in

verfchiedenen Graden anerkennen müffen, die daraus entfpringt,

daß unter Umftänden das feinem Begriff nach freie Kunftwerk

in einer feinem Begriff widerfprechenden Weife, alfo unwefent

lich und zufälli , mehr oder weniger in den Dienft außer

äfthetifcher Zwe e geftellt wird.
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Wir haben alfo einerfeits eine relative Freiheit in den

unfreien Kiinften, andererfeits eine relative Unfreiheit in den

freien Kiinften anzuerkennen, beide als abgeftufte. Es fragt

fich, ob hierdurch

gang zwifchen beiden hergeftellt werden kann.

Der Grad der kiinftlerifchen Meifterfchaft, mit der das

unfreie oder freie Kunftwerk behandelt ift, wirkt fiir die Werth

fchäßung des Kunftkenners oft allein ausfchlaggebend, infofern

die Kunftkennerfchaft von dem Inhalt abfieht und nur auf

die Darftellungskunft Werth legt. Gewiß ift eine folche Ab

ftraction vom dargeftellten Inhalt einfeitig und eine Verken

nung des untrennbaren Ineinander von äfthetifchem Gehalt

und Form; aber fie ift doch immer noch minder verfehlt als

die laienhafre Abftraction von der Ausführung und das aus

f ließliche Haften am Inhalt, das eine noch völlig mangelnde

("i thetifche Bildung beweift. Aus dem Gefichtspnnkte der Meifter

fchaft der Ausführung können die unfreien Kunftwerke mit den

freien allerdings in eine einzige Reihe geordnet werden. Ein

meifterhaftes Stück der Goldfchmiedekunft kann aus diefem Ge

fichtspunkte kiinftlerif werthvoller fein, als eine ganze Samm

lung monumentaler emiilde. Infofern fich der Marktpreis

der Kunftwerke wefentlich nach der Meifterfchaft der Ausfüh

run_ richtet, ordnen fich auch mit Recht die unfreien Kunft

were von felbft mit den freien in eine fortlaufende Reihe,

ohne daß die Freiheit oder Unfreiheit einen Unterfchied im

Marktwerth bedingte. In diefer Reihe ftehen nun aber nicht

etwa die unfreien Kunftwerke u unterft, fo daß die freien fich

ihnen lückenlos als zweite Abtheilung anfchlöffen; fondern freie

und unfreie folgen einander bunt durchmifcht. Diefe Thatfache

diirfte genügen, um das Mißverftändniß zu befeitigen, als ob

durch die Zutheilung einer ganzen Kunft oder eines beftimm

ten Kunftwerks zu den unfreien Kiinften der Werth derfelben

fiir den Kunftkenner herabgefeßt, oder die zu ihrer Hervor

bringung erforderliche künftlerifche Meifterfchaft auf eine tiefere

Stufe geftellt werden follte. Weder der kiinftlerifche, noch der

culturgefmichtliche Werth eines Kunftwerks wird durch feine

Kennzeichnung als unfreies Kunftwerk beeinträchtigt; ift es

doch bekannt, daß die kunftgefchichtlichen Epochen theils nach

der Haartracht, theils nach architektonifchen Stilarten benannt

werden.

Aber die vollftändige äfthetifche Beurtheilnng deckt fich

nicht mit der Bewerthung, die der Kenner und fammelnde

Liebhaber den Kunftwerken nach Maßgabe der in ihnen ent

falteten kiinftlerifchen Nieifterfchaft zu Theil werden läßt, fon

dern hat daneben noch andere Maßftiibe anzulegen, wenn auch

nur ideelle Unterfchiede durch diefelben bedingt werden. Ent

fcheidend fiir die äfthetifche Veurtheilung des ganzen Werkes

bleibt das Verhältniß der künftlerifchen Darftellung zu dem

dargeftellien Inhalt, und nicht das erfte Glied diefes Verhält

niffes allein. Wenn das Kunftwerk als Realität einem außer

äfthetifchen Zwecke dient, fo ift die nähere Beftimmung diefes

Zweckes von durchgreifender Bedeutung. Scheune, Stall,

Hütte, Wohnhaus, Schloß, Kirche zeigen eine auffteigende

-Otufenfolge in der Bedeutfamkeit des Zweckes. Aber die

wefentliche Dienftbarkeit unter dem außeräfthetifchen Zwecke ift

in den unfreien Künften allen Stufen gemein, und darum

bleibt auch der Uebergang zwifchen ihnen flüffig, während die

Grenze zwifchen einem wenn aua) noch fo bedeutfamen Bau

werk und einem freien Kunftwerk eine fcharf abgefchnittene ift,

weil das erftere wefentlich einem außeräfthetifchen Zwecke dient,

alfo Mittel zu einem anderen Zwecke ift, das letztere dagegen

wefentlich einem rein äfthetifchen Zwecke dienen, alfo als Kunft

werk Selbftzweck fein foll. Deshalb find auch alle Verfrnhe

verfehlt, die Grenze zwifchen freien und unfreien .xtiinften fo

zu ziehen, daß fie zwifchen die kirchliche und profane Archi

tektur, oder zwifchen die öffentlichen und Brivatbauten fällt.

So weit der höhere außeräfthetifclfe Zweck dem Kiinftler Ge

legenheit gibt zur Entfaltung höherer conftructiver und rei

cherer decorativer Schönheit, erweift er fich indirect auch äfthe

tiich befrnchtender, aber er hebt darum doch niemals das

tiunftwerk aus der Stufe der unfreien Kunft in die der freien

empor.

nicht ein allmählicher und fließender Ueber

Umgekehrt kann ein freies Knnftwerk durch Bedeutungs

i lofigkeit des in ihm verfinnlichten idealen Gehaltes auf eine

fehr tiefe äfthetifche Stufe gedrückt werden, ohne daß es darum

aufhörte freies Kunftwerk und äfthetifcher Selbftzweck zu fein,

oder der Gattung der unfreien Kunft dadurch auch nur naher

gerückt wiirde. Ein Stillleben, das die trivialften Gegenftände

darftellt, fteht ungefähr auf der unterften Stufe, die ein freies

Kunftwerk einnehmen kann, mag es durch die Meifterfchaft

der kiinftlerifchen Ausführung noch fo hoch ftehen. Aber auch

bei mangelhafter Ausfiihrun bleibt es ein freies Kunftwerk,

das keinem anderen Zwecke ient als dem, äfthetifch ,enoffen

zu werden. Die heute wieder öfters aufgeftellte Anfi t, daß

der burg-ftellte Inhalt völlig leichgitltig und nur die künft

lerifche lusführung für den erth des Kunftwerks maßgebend

fei, ift ein äfthetifcher Irrthum, der in oppofitionellen Ueber

angskrifen immer wiederkehrt, aber au immer von Neuem

ich felbft aa absurdum führt. Wenn am aßftabe der künftle

rifchen Meifterfchaft bemeffen freie und unfreie Kunftwerke

eine einzige Reihe auf gleichem Niveau bilden, innerhalb deren

Vertreter beider Gattungen untfchiedslos mit einander abwech

feln, fo ift aus dem Gefichtspunkt des Inhaltes eine doppelte

Reihe auf verfchiedenem Niveau feftzuftellen. Iede der beiden

Reihen hat ihre eigene Abftufung nach der Bedeutfamkeit des

Inhaltes, aber keine greift in die andere über, fondern beide

laufen mehr oder weniger parallel mit einander auf verfchiede

nem Niveau fort und bleiben durch diefen Niveauunterfchied

getrennt.

(Sädluß folgt.)

Theaterleben an der Themfe.

, Von Guftaf F. ZteffenB)

Das heutige englifche Schanfpiel fteht, weil die Verhält

niffe Londons das fordern, noch auf der Stufe des Melo

dramas. Da man fein Publikum aus dem Millionengewimmel

auffifchen muß und diefem nicht allzuviel Gefchmack, Intelli

genz oder Verfeinerung zutrauen kann, jagt man mit efchäfts

mäßiger Unverfrorenheit nach den Effecten, die „das ublikuni

angeln“ follen, und diefe find: bis zum Wahnfinn verfchrobene

und verdrehte Charaktere, fenfationelle - am liebften crimi

nelle - Situationen, einige verwickelte Intriguen -- fowie

glänzende, höchft vollendete Decorationen und Mafminerien.

azu ift aber zu bemerken, daß von diefen fchönen Sachen

nur die leßtgenannten neu und intereffant fein müffen, Charak

tere, Situationen und Intriguen müffen dagegen alt nnd ab

getreten wie die Straße fein, Iohn Bull, der Theaterbefucher,

iebt es nämlich, nur dariiber zu erfchrecken, zu weinen, zu

laYen und fich zu freuen, worüber zu erfchrecken, zu weinen, u

la en und fich zu freuen er von Kindesbeinen an gewöhnt ift.

That nun der kindifche und rohe Gefchmack des Publi

kums das feinige, die Londoner Theaterliteratur auf fo niedriger

Stufe zu halten, fo ift es nicht minder gewiß, daß die Grö

ßenverhältniffe Londons mit da u beitragen, die Schaufpieler

zu verderben. Daß ein Stück nklang findet, bedeutet näm

lich in der englifchen Riefenmetropole, daß es drei-, vier-,

fiinfz ja achthundertmale hintereinander, oder höchftens durch

kurze Ferien unterbrochen, aufgeführt wird. Das „Repertoire“

ift fiir den Londoner Theaterdirector ein vollftändig unbekann

ter Begriff. Es bezahlt fich, ergo laßt uns unfere Kunft rui

niren! Man nußt ein neues Stuck ab wie ein Baar Schuhe,

denkt an eine Neuigkeit nicht, ehe jenes öconomifch unbrauch

bar geworden ift, und das dauert in einer fo außerordentlich

volkreichen Stadt wie London fehr, fehr lange. Die Schau

fpieler könnten mehr als einmal zu feelenlofen Automaten herab

*z Durch die Güte der Verlagshandlung von Beier Hobbing in

Leipzig können wir obige anziehende Schilderung dem reich illuftrirten

Werke: „Aus dem modernen England“ entnehmen, deffen lehre

Lieferung in diefen Tagen erfcheint.
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finken, bevor es unmodern wird, das Schaufpiel zu fehen, in

dem fie auftreten.

Kaum minder fchädlich für Londons S aufpielerwelt ift

es, daß die gigantifckzen Verhältniffe der Sta t jeden einiger

maßen ervorragenden Bühnenkiinftler anreizen, „auf eigenen

Füßen tehen tvollen", d. h. Director eines eigenen Theaters

zu werden und nie mehr andere als alte Bravourrollen oder

folche zu fpielen, die ihm eigens auf den Leib gefchnitten

find. Der Name des Directors foll die Leute heranziehen.

Zuweilen erweift fich die Rechnung jedoch falfch - das Unter

nehmen fallirt, vielleicht weil der gute Schaufpieler ein fchlechter

Director war. Es ift für London eigenthümlich, nicht ein ein

ziges hervorraendes Schaufpieler-Enfemble zu haben. Man

brüftet fich dafiir mit einer Menge Directoren, die fich einen

Ruf als vortreffliche Schaufpieler errungen hatten und die

höchftens mit einem oder dem anderen „Sterne“ ufammen

fpielen, übri ens aber von einer troftlofen ammlung

langweiliger ittelmäßigkeiten oder itngebührlich gedulde

ter Pfufcher umgeben find. Englifche Melodramacteure oder

-actricen geniren fich felten, frei und offen zum Publikum,

ftatt zu ihrem Partner zu fprechen. Das Publikum wiederum

ift es _ewöhnt, Schurken auszupfeifen und Tugendbolde zu

beklatf en ohne Beriickfichtigung des kleinen Nebenumftandes,

daß die Schurken in der Regel weit lebhafter und natürlicher

als die zahmen, aufgepußten Tugendmufter efpielt werden.

Sieht man ein richtiges, nicht ausfchließlich poffenhaftes,

auf Londoner Boden gewachfenes Drama, fo erkennt man fo

fort, daß dasfelbe ei entlich aus zwei unabhängigen Stücken

befteht, die wie die (ätter eines Kartenfpiels unter einander

vermifcht wurden, Es befteht zu 5() Procent aus einer äußerft

naiven englifchen Poffe und zu 50 Procent aus haarfträuben

den Mordz Schwindel- und Polizeigefclfichten. Die Schau

fpieler zerfallen auch in zwei gleich ftarke, ftreng gefchiedene

Gruppen: in eine, die die Poffe, und in die zweite, die die

Räubergefchiclften fpielt. Die Scenen löfen fich in der Weife

ab, daß fämmtliche Mitglieder der einen Gruppe einen General

abgang haben, worauf ebenfo pünktlich wie nnmotivirt das

mehr oder minder allgemeine Auftreten der andern Gruppe

folgt. Die Herren und Damen der Poffengruppe fchwahen

alle in Diskant, entwickeln eine fabelhafte Zitngenfertigkeit,

ftolpern - was wahrfcheinlich als guter, komifcher Stil an

gefehen wird - in der fonderbarften Weife umher und machen

zuweilen einen unerwarteten Seitenfprung, der die Damen nicht

felten auf Sophalehnen oder Fenfterbretter und die Herren auf

Tifche und Stackete-verfeßt. Die Herren der Räubergefclfimte

find dagegen alle Ritter von der traurigen - fchauerlichen

oder nur feierlichen - Geftalt, und die zugehörigen Frauen

tragen ausfchließlich graue oder fchwarze Kleidung und haben

alle tiefe Altftimmen, die den ganzen Abend in unglückver
heißender Weife tremoliren. l

Eine andere, nie fehlende Eigenthümlichkeit der Figuren

eines modernen, populären Londoner Dramas ift deren merk

würdiges Berhältniß zum Guten und Böfen diefer Welt.

Unfere englifchen Theaterdichter haben es bequem und zweck

dienlich gefunden, die landläufigen Dogmeit von Himmel und

Hölle einer gründlichen Umarbeitung zu unterziehen. Statt

zu betonen, daß die Menfchen je nach ihrer Lebensführung

nach einem von diefen Plätzen gehen, fcheinen jene Dichter *

mit den draftifchen Mitteln des Melodramas beweifen zu

wollen, daß der Menfch entweder vom Him-nel oder von der

Hölle kommt, und daß feine Handlungen fich danach richten.

Die der genannten Näubergrttppe zugehörigen Charaktere fchei

den fich alfo wieder in zwei, durch eine itnüberbriiakbare Kluft

getrennte Untergruppen: die der Schurken und die der

Die Theaterdichter Londons find wahrfckfeinlech

nianer, es ift wenigftens fonnenklar, daß fie "an keine Trans

niutabilität des Menfchencharakters glauben.

find Schurken 88.118 pvr-ace und in alle Ewigkeit, von der Wiege

bis zum Grabe und ohne Umkehr. Wohl kann es vorkommen,

daß ein Uuterfikfttrke oder Nebenfchurke, wie man nun fagen

will, in der Schlußfcene von Reue gepackt wird; die moralifche

Wirkung diefer moralifchen Umwandlung geht aber dadurch ver- f

Heiligen. x

keine Darwi- :

Ihre Schurken t

; wie ein vom Executor eben ausgeleertes Z

loren, daß der betreffende Kerl kurz vorher verrückt geworden

oder halb zu Tode erfchreckt worden war. Die Opfer diefer

Schurken - was wäre ein Melodramafchurke ohne Opfer? -

find in ihrer Art gleich unbezwingbar hartnäckig. Sie find

Engel.ohne das gerin_fte Eompromiß und paffen zu allenZeiten und unter allenlBerhältniffen auf Punkt und Strich zu

dem Nechtfchaffenheitsideal des englifchen Philifters. Das

Entzücken des Publikums ift grenzenlos, denn es glaubt in den

Engeln auf der Bühne fein Ebenbild - natiirlich in Sonntag

nachmittagsausgehekleidern - zu erkennen,

Das mag man moralifchen Idealismus nennen, wenn man

will, es gibt uns aber eine jämmerliäze Kunft.

Es tft kaum nöthig hinzuzufügen, daß, nachdem die Engel

des Stückes durch eine gehörige Maffe Elend gezerrt wurden,

der Schluß ftets _ut ift, . h, daß die Schurken Handfchellen

angelegt und die ngel viel. viel unverdientes Geld und auch

„einander" kriegen.

Obwohl das thpifche Theaterpublikum an der Themfe alfo

wenig Ahnung davon hat, was lebende, moderne dramatifche

Kunft bedeutet, ift es doch fehr anfpruclhsvoll in Bezug auf

Jnfcenirung und auf dramatifche Kunftftückchen in bekanntem

und erprobtem Stile. So darf .B. in einem richtig feinen

und „heilfamen" Londoner Me odrama nie eine neue und

fpannende Variation des wohlbekannten und populären „Un

menfchlichkeits-Kunftftückes/ fehlen. Wir verdeutlichen das

durch ein Beifpiel: Eines der erfolgreichften Erzeugniffe der

Melodrameufirma H. Petitt und G. R, Sims, deffen Handlung

in ein Eifenwerk verlegt ift, bot eine „Hochofenfcene“, deren

Brutalität einen unverzärtelten Indianer in die Flucht gejagt

hätte. Für Londons Theaterpublikum war das jedoch nur

eine fenfationelle, neue Variation über etwas Altes und Ge

wohntes. Die Werks-arbeiter im Stücke find aus verfchiedenen

Urfachen gegen ihren Werkmeifter, den Unterfchurken des

Stückes, atifgebracht, und in der letzten Scene des dritten Aktes

_ wo ein anftändiges Bieractmelodrama feine Klimax haben

muß » ftiirmen fie, den Berhaßten mit fich fchleppend, unter

fchrecklichem Gebrüll auf die Bühne, Der Mann foll gelhncht

werden. Man hält ihm eine lange Lifte feiner Unthaten vor

und wirft ihn zur Abwechslung auf der Erde umher und zwar

mit einer Gewalt, die vermuthen läßt, daß ihm im ganzen

Leibe kein Knochen mehr unverfehrt geblieben fein kann. Einige

aus der Rotte fchleppen einen ungeheuern Schläge( herbei, um

ihm damit den Kopf zu bearbeiten, Diefer Plan wird indeß

als zu einfach verworfen - er foll in einem Schmelzofen bei

lebendigem Leibe verbrannt werden. Mitten auf der Bühne

fteht ein coloffaler Ofen; deffen ftarker Eifendeckel wird weit

aufgefchlagen, eine gewaltige Flammengarbe lodert den Zu

fchauern daraus entgegen . . . und nun beginnt ein von wirk

lichem Jndianergeheitl begleiteter Kampf, ein Hin- und Her

ftoßen, das einige Minuten andauert. Wenn das Opfer dann

nach fchrecklichen Püffen und Stößeu bis dicht an den Ofen

fchlund gedrän t war, glückt es ihm, fiah loszureißen und ein

paar Schritte eitwärts zu gelangen; der Mann wird aber

wieder eingefangen, und nun beginnt das Schaufpiel von Neuem,

bis man glaubt, daß das Publikum von diefer delicaten Augen

und Ohrenweide gefättigt fein könne.

Bezüglich der Poffen ift es unnöthig, bei diefen Stell

vertretern des Luftfpiels an der Themfe länger u verweilen.

Sie find in den meiften Fällen rein albern-rührfelig und em

pfehlen fich höchftens durch den Mangel an Unanftütidigkeit. -

„Nun, das ift ja fchön fo", wird manche genügfame Seele

vielleicht einwenden. Wir wagen jedoch, geftüßt auf Londoner

Erfahrungen, zu behaupten, daß folche negative Berdienfte die

Kunft nicht hindern, zu beliebiger Tiefe der Erniedrigung

hinabzufinken. Man fpielte z. B. im ,fStrand-Theater“ nicht

weniger als 700 Abende [untereinander ein Sammelfurium des

allerplatteften Unfinns, „Our blut“ genannt. Länger als zwei

Jahre ftrömte das Publikum begeiftert herzu. um zu fehen,

immer mit Bade

wannen Kiibeln, stiften, Pfannen und dergleichen neu möblirt

wurde, und mit echt britifcher Ausdauer zu greinen über die

höchft unerwarteten makellos komifcheti Situationen, die daraus
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entftehen, daß uneingeweihte Vefucher fich auf diefe Gegen

ftände fe?en, denen durch übergeworfene Stoffe und Decken

eine gewi fe Aehnlichkeit mit Riöbeln gegeben worden war.

Die Burlesken find nicht weniger läppifch als die Voffen,

fie bieten aber von einigen Gefichtspunkten aus ein Jntereffe,

das den leßteren abgeht. Es liegt das darin, daß es dem

modernen England an einer einheimifchen Oper völlig fehlt

und daß der Auffchwung der heimifchen burlesken Operette im

Laufe der leßten Jahre für das Mufikleben an der Themfe

beffere Zeiten zu verfprechen fcheint, Die heimifche Operette

hält fich wenigftens, während die heimifche Oper zwar ein

Debut wa te, aber total mißglückte. Ein Theaterdirector, der

durch die eitung eines halben Dußends von Operettenbiihnen

reich geworden war, erbaute nämlich beim Cambridge Circus

nahe dem TrafalZar Square ein prachtvolles Opernhaus, das

„linz-nl Lnglieli pero“ getauft und mit Sullivan's zu diefer

Gelegenheit befonders coniponirtem Mufikdrama „jrnniioett ein

geweiht wurde. Nach einjährigem Zweikampfe zwifchen der

patriotifchen Operndirection und dem unmufikalifchen englifchen

Vublikum war es endgültig erwiefen, daß die größte Stadt der

Erde eine ftändige Oper noch nicht unterhalten kann. In

„Aer illnfeetxw ltnlian Gnei-n“ in Covent Garden werden

zwar während der Saifon die Meifterwerke continentaler

Coniponiften - darunter die Richard Wagner's - aufgeführt; f

fobald die italienifchen, deutfchen oder franzöfifchen Sänger

und Mufiker aber heimgezogen find, verwandelt fich der ehr

würdige Mufiktempel oft in eine der in England fo beliebten

Zirkusmenagerien, worin allerhand Ranbthieren „Kunftftürke 4

zu machen“ beigebracht wird.

„Unity“, „lg-rie“ und „Znroz- Theatre“, fowie die ,Opern

Coiniguet* find die bedeutendften Londoner Theater, die die

Operette zur Spezialität gewählt haben. Das allerpopnlärfte

darunter ift vielleicht das „Witz

nun feit mehreren Jahren die parodiftifch burlcske Operette

mit glänzendem ökonomifchen Erfolge epflegt hat. Eine für

die Leiftung des Gaiththeaters thpifche

„Carmen np v0 tinte“, in welcher Librettodichter und Componift

Vizers „Carmen" parodirt haben.

Ein Ori_ inalftück zu verdrehen und uni und nm zu wenden

und fcenifche päfze zufammenzuflicken ift ein billiges Verfahren,

das in London fchon den Reiz der Neuheit verloren hat. Die

tage und das Cithleben Themfebabels befördern die Entwicke

lun der Vhantafie nicht, es hat alfo unlengbar feine Vortheile,

Kajfa Warg's berühmtem Rezepte: „Man nimmt“ zu folgen.

„Carmen np t0 tinte“ machte den Anfpruch, luftig und unter

haltend zu fein, weil es ein wildes Gemengfel von fpanifchen

und englifchen Koftiimen und Lokalanfpielungen darbot, weil

es von billigen politifchen Tageswißen wimnielte und weil alle

Charaktere der Originaloper, außer dem Carmen's felbft, um

und umgekehrt waren, fo daß fie die albernften Clownrollen

bildeten. So wurde der Stierfechter von einer Dame gefpielt,

die fentimentale Michaela war zur robuften Grünwaarenhökerin

verwandelt. Don Jofe war ein vollftäudiger Harlekin u. f. w.

- Die Mufik war, bis auf einige anziehende Einzelheiten,

höchft banal, das Ballet dagegen entziickend und die Ausftattung

außerordentlich fchön. Was das Publikum nächft dem Ballet

am höchften zu fchätzeu fchien, war das üppige Witzeln über

ivohlvekannte Tagesereigniffe. Auf Realismus verfteht man

fich am Ufer der Themfe nicht, das hindert aber nicht, daß

inan feinen Gallimathias ni) t0 (late gebracht zu fehen wünfchi.

Die Engländer haben in den letzten Jahren mit erftauii

licher Schnelligkeit eine ivirkliche Leidenfchaft für Theaterpor

ftellungen von großer Bracht und Schönheit entwickelt. Die

Ausftattung der Opern, größeren Schaufpiele, „VantomimenC

Ballette und Dekorationsftücke übertrifft nach den beften Kennern

alles, was man in irgend einer andern Weltftadt fehen kann.

Die Summen, die bei jeder befondern Gelegenheit auf Dekora

tionen, Requifiten, Koftüme, mechanifclfe Hülfsmittel und Be

lenchtungseffeete verwendet werden, erfcheinen faft unglaublich.

Nur eines ift noch iiberrafchender, der Enthnfiasmus nämlich,

womit die englifche Allgemeinheit- vom Vrinzen von Wales

an bis zur Arbeiterin mit fünfzehn Schilling Wochenlohn -

fklientre“ am Strand, das ,

orfiihrung war die von '

Geld und Zeit daran wenden, fich mit einer folchen Augen

weide aufzufrifchen.

Vielleicht beleuchten die eigenthümliche Vorliebe für prunk

volle Decorationen und Coftüme keine Theatervorführungen

Londons fchlagender als die prächtigen, in vollfter Bedeutung

des Wortes volksthümlichen „Weihnachtspantomimen", für die

befonders das „Drum-Lane Theatre" unter Sir Auguftus

Harris' talentvoller und energifcher Leitung einen hohen Ruf

gewonnen hat. Durch außerordentlich fchöne Ausftattung nnd

die Einlage hübfcher Gefangs- und Piufiknummern, fowie

durch eine Pienge fatirifcher Anfpielnngen auf die politifche

Tagesgefchichte, hat man es nach und nach verftanden, alle

Alters- und Gefellfckiaftsklaffen zn diefen fiir Kinder berechnete

Aufführungen heranznziehen. Eine diefer beliebten Vantomimen

„W183 in bootet* (Der geftiefelte Kater") erwies fich als ein

Ausftattungsftück in der verwegeuften Bedeutung des Wortes

und -- trotz des fehr alten Stoffes - als eine Voffe mit

befonders ftarker Localfärbung obendrein. Die Vorftellung

nahm volle vier Stunden in Anfprucl), ohne daß dabei der

r Vorhang ein einziges Mal herunterging; die eine Scene löfte

unmittelbar die andere ab, eine Ueberrafchung fagte die andere

- und keine Vanfe da ioifchen!

Es liegt in der Olatur diefer auf phantaftifcheii Bruni

und blendende Effecte berechneten Vorführungen, daß die

Theaterdirection fich hierin Iahr für Jahr felbft zu überbieten

fucht. Daffelbe gilt von dem „granä military, Zpartjng ana

Zpeetaenlar fcirtrman of mociern life“, die Auguftus Harris,

wenn die Vantominien ont ak Zeaeon find, im Drum-Lane

aufzuführen pflegt, Da gibt's auf der Bühne ein Gewimmel

Hunderter von Meufchen; ein paar fchwere tour in brenne

(Vierfpänner) und einige elegante Kalefäzen, fowie mindeftens

ein Dutzend Reiter defiliren dann über die Bretter. Man

bekommt auch elegante Salons zu fehen, worin nichts Leim:

farbe ift, denn von den aus koftbaren Holzarten und Gobelins

beftehenden Wänden mit ihren maffiven Thüren und Eckpfeilern

an bis zn den kunftvollen Marmorkaminen über der ?ener

ftätte, den prächtigen Vücherfchränken, den riefigen chine ifchen

Vafen und der ganzen Menge von Klunftwerken, die man als

zum modernen englifchen Comfort gehörend betrachtet - ift

alles folide Wirklichkeit und von einer der großen Möbelhand

lungen Loudons zu diefem Zwecke geliehen.

Das einzige nicht Wirklichkeit-Irene bei der

führung ift der Dialog, die Jntrigue und die

die Schaufpieler ihrer Aufgabe entledigen.

Das höhere Schanfpiel älteren und neueren Datums wird

in London von einer beftändig weihfelnden Anzahl von Theatern

gepflegt, die alle unter der Leitung hervorragender Bühnen

künftler ftehen - der netoi- managen-Z, wie fie in der englifchen

Preffe heißen. Das „Lhcenm-Theater" (unter der Direction

Henry Irving) und das „Hahuiarkct-Theater" (unter de

Veerbohm Tree) find davon die vorzüglichften. Das erft

geiiannte ift berühmt wegen feiner großartigen Shakefpeare

Vorftellungen, und das zweite wegen feiner muftergültigen

*Aufführungen guter moderner Arbeiten, wie Jbfen's „Volks

feind", Oscar Wildes „Z »roman of nc. iinpoi-tnnoe“ und

Henry Arthur Jones' „Wie iinnejng Girl“. Sonft können

noch unter den Theatern Londons, die der wirklichen drama

tifchen Kunft Anfmerkfamleit ichenken, genannt werden: das

„Garrick-Theatre", unter Leitung des hnnioriftifäzen Charakter

fpielers John Hure, das „Criterion-Theatre" unter dem

fafhionablen Charles Whndham und das „St, James-Theatre“

unter George Alexander. Vefonders merkwürdig wegen feiner

muthigen Reformbeftrebungen ift die von J. T. Grein geleitete

und aus vielen hervorragenden Kiiuftlern, Schaufpielern, dra

inatifchen Amateuren und K-unftfreunden zufammengefeßte

„Independent Theatre Society“, Von diefer dramatifchen

Vereinigung wurden Jbfeifls „Gefpenfter" in England zum

erften Male aufgeführt, und das „Independent Theatre“ geht

iiberhaupt darauf aus, ältere und neuere dramatifche Arbeiten

vorzuführen, die wohl Kunft; in London aber keinen Handels

werth haben, d. h. in den Augen des großen Londoner Publi

anzen Vor

rt, wie fich

f tums das Eintrittsgeld nicht werth find. An diefer für die
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“Londoner Schaubühne fo höchft nöthigeii Reformarbeit haben 7 in einer Weife, die jeden feiner nicht gewöhnten Zufihauer

fich Wenige energifcher und erfolgreicher betheiligt, als die i

geniale junge Schaufpielerin Miß Elizabeth Robins.

glühender Enthufiasmus für Henrik Ibfen's Dichtkunft hat

mehr als fonft etwas Anderes dazu beigetragen, die Augen

des Londoner Theaterpublikums auf den großen nordifchen

Dramaturgen zu lenken. Miß Nobins veranftaltete perfönlich

eine Reihe Aufführun en von „ edda Gabler" und „Bau

meifter Solneß" und fpielte die ollen der Hedda und vor

züglich der Hilda Wangel in fo ausgezeichneter Weife, daß

die englifche Kritik - wenn auch widerwillig -- nicht unter

laffen konnte, Ibfen und feiner englifchen Dolnietfcherin ihre

befondere Aufnierkfamkeit zu fchenken.

Das größte aller Theater am Strand ift „M16 royal

llz-aenm Plieatre“ - abftoßend von außen, vornehm in der

Decoratioii und feit mehreren Jahren im Befiß von Englands

berühmteftem jetzt lebenden Schaufpieler und Shakefpearedar

fteller, Henry Irving. Das hervorragendfte Mitglied feiner

Gefellfchaft ift - außer ihm felbft - die vortreffliche Schau

fpielerin Miß Ellen Terry, die berühmtefte von vier im Dienfte

Thalias berühmten Schweftern. Miß Ellen Terry, die mehr

mals verheirathet war, doch nach englifäier Theaterfitte ihren

urfprün_ lichen nam (le gitarre nicht geändert hat, zählt einige

vierzig ahre, uiid enry Irvin fchon einige fünfzig. Man

hat es hier alfo me r mit Kunfiveteranen zu thun. Irving

iind die Terry werden jedoch noch ftets ebenfo mit Beifalls

falven empfangen, fobald fie auf der Bühne erfrheinen, wie

zur Zeit, als fie im Zenith ihrer Künftlerlaufbahn ftänden.

Kein Publikum ift in diefer Hinficht confervativer als das

englifche - vielleicht gerade deshalb, weil es zu den fchwäch

ften unter den Kunftkritikern gehört und mit wunderbarer

Unfchuld allerhand Disharmonien niit in den Kauf nimmt,

wenn es im Voraus weiß, daß es eine „anerkannte Größe“

ift, die fich ihm vorftellt.

Es muß jedoch zugegeben werden, daß Henry Irving, der

Schanfpieler, keinen fo unbeftrittenen Ruf der Meifterfchaft

genießt, wie Henry Irving, der Theaterdirector. Unter feiner

Leitung, d. h. im Laufe der (enten zehn Iahre, ift das Lyceum

theater in manchen Hinfichten um beften Englands geworden

und hat in verdienftvoller Wei e das gegen Ende der fiebziger

Iahre im gebildeten englifchen Theaterpublikum faft ganz ein

gefchlummerte Intereffe für das höhere Drama zu neuem Leben

erweckt. Irving hat fein Theater zu einem fo wichtigen actor

im Kunftleben der en lifchen Nation hervorgehoben, da keine

Studie über das inte ectuelle London unferer Tage vollftändig

genannt werden kann, wenn fie nicht dem Lyceumtheater, feinem

Repertoire, feinen Schaufpielern und Habitues aus allen Ge

fellfchaftsklaffen - von den Mitgliedern des königlichen Haufes

bis herab zum felbftgebildeten Ladenjüngling, der fich für fechs

Pence einen Stehplaß ini Hinterraiime der „Galerie" leiftet

- ein Kapitel _ewidmet hätte. Es gibt jedoch Leute, die

darüber klagen, aß es der geniale und außerordentlich er

folgreiche Theaterdirector zur abfolut ausnahmslofen Regel

gemacht hat, in jedem über die Bühne des Lyceumtheaters

_ehenden Stücke die Hauptrolle zu fpielen - das mag nun

t omeo oder Macbeth, Hamlet oder Shylock, Nichelieu oder

Othello, Ludwig xi., Thomas ii Beeket oder fonft eine fein.

Irving ift nämlich keineswegs ein von Natur für folche

Vielfeitigkeit veranlagter Schaiifpieler. Er excellirt nicht in

großen Leidenfchaften, ift kein befonderes mimifches Genie und

feine Ausbildung ift nicht im mindeften von tief gründlicher,

allfeitiger Art gewefen, Er leidet an einem feltfameii Mangel

an Selbftkritik. Das ift um fo fchlimmer, da die profeffionelle

Kritik ihn jeßt faft immer nur mit Sammetpfötchen anfaßt,

weil er durch feine Verdienfte als Theaterleiter zum Günftling

der Nation geworden ift uiid vielleicht mehr als jeder andere

zur Hebung des Anfehens des Schaufpielerftandes in En land

beigetragen hat. Irvin ift einer der manirirtefien Bü nen

künftler, die man nur ehen kann. Er leidet an einer merk

würdi_ en Unfähigkeit, fich auf der Bühne ftill zu halten oder

feine ewegungen auf das kijnftlerifcl] Maßvolle zu befchränken.

Er fieht mit den Armen oder fchreitet gefpreizt über die Bühne
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nervös machen kann. Eine andere Eigenthünilichkeit von ihm

Ihr i befteht darin, daß feine Ausfprache greifenhaft undeutlich und

fein Vortrag oft voller gänzlich falfcher Vetonungen und un

begreiflicher ?Laufen ift. Rechnet man hierzu, daß er feine

Rollen ftets ftark fubjectiv auffaßt, fo daß fie eher eine Art

Modification feiner eigenen prononcirten Verfönlichkeit, als zum

getreuen Abbilde der Idee des Dichters werden - fo' begreift

man leieht, daß die Urtheile über Irving's Schaufpielerkunft

fehr verfchieden ausfallen müffen, obwohl es keinem einfällt

zu leugnen, daß er ohne Widerfpruch der bedeutendfte Mann

iii Englands modernem Theaterleben ift. Diefes Geheimniß

liegt darin, daß Irving wahre Meifterwerke fchafft, wenn er

erade eine Rolle trifft, die feiner etwas begrenzten Kunftler

Spezialität angepaßt ift, und es ihm für den betreffenden Abend

gerade gelingt, feiner beklagenswerthen Manier Zügel anzu

Ögen. Dann tritt für Auge und Ohr das *befte von Irvingls

eifterfihaft hervor: die außerordentlich feine 'Oiüaneirung in

feinem Spiel, das intelligente Studium und die gewiffenhafte

AusmeißelnnOizl aller Einzelheiten der Rolle, fowie fein iiitenfives,

vom erften uftreten bis zum leßten Abgangejnndauerndes

Fefthalten an derjenigen Auffaffun der Rolle, fur die er fich

entfchieden hatte - diefe Auffaffung mag nun zahm und

einförmi oder genial und voller überrafchender Wen

dungen ßein. _ _ _ _

Miß Ellen Terry hat vielleicht mehr wirkliches Schau

fpielergenie als Irving - das Unglück will _es aber, daß fie

unter deffen Leitung hochtragifche Rollen, wie z, B. die _der

Lad Macbeth übernimmt, für die ihr Temperament und ihreVertlönlichkeit fich nicht eignen, Als rein „weibliches“ Weib

un in lyrifchen Stimniungsfcenen ift fie oft hinreißend.

Feuilleton.

Nachdruck verboten.

beinah.

Von E. wiirthinann.

(Schluß.)

Diesmal follte es nicht fo gar eilig gehen mit der Hochzeit, es war

Anfan Mai dazumal, und im Herbft erft follte fie gefeiert werden. Ende

Juli atte ich Urlaub genommen und faß im Moorbad. Den Winter

hindurch hatte es mich bald hier, bald dort gezwickt. Käme vom Feldzug

her, meinte der Doctor. Mer bach dazu als abfclireckendes Beifpiel vor

Au en, drum that ich in Gottesiliamen ein llebriges und machte mich auf

die Sohlen. Langioeilig war's zum Sterben, in der Verzweiflung warf

im mich auf die Zeitungen, las fie von A-Z, vom Haififcl; im adria

* en Meer und vom Krokodil auf der Lüneburger Haide - es war

fauerfte Gurkenzeit - und die Geburten und Todesfälle.

Fällt mir da eines Morgens nach dein Bad der Blick auf das Blatt,

das der Kellner mir bereit gelegt, und darin anf den Namen meiner Ger

nifon. Was gibt's denn dort? Jch halte die Zeitung auf *Ilrmeslünge

von mir, zum Frühftücken fefze ich keinen Zwicker auf. „Schreckliches Un

_liick“, buchftabire ich heraus, dann fliinmert es mir vor den Augen.

ch lege das Blatt nieder, hole den Zwiäer hervor und fluche vor mich

hin: „Zum Teufel, wenn man überfichtig ift/t nehme die Zeitung wieder

auf und da, ich hatte ganz recht gefehen, da ftand er wirklich und wahr

haftig der Name, Landolfls Name, und ich las im hergevrailiten Zeitungs

ftil von einem fihreckliclfen Unglücksfall und vom Oberft des io und fo

vielten Regimentes, der auf der Jagd durch's Heikeniveik gefchliipft, und

von feiner Flinte, die losgegangen, und vom Schuß, vom augenblicks

tödtlichen Schuß . . . _ z

„Das ift nicht wahr/t rufe ich lciiit iii den Kurgarten hinaus, „das

kann nicht fein, fo wird niit deni Pkenfitien doch nicht unigegiingen." Ich

werfe das Blatt auf den Tifctf, es fällt zu Boden, fchlägt iich um, uiid

die ganze Seite bedeift auch fchon die doppelte Anzeige von der Familie

und vom tliegiment.

Als ich mich wieder rühren kann, laffe ich niir ein Kursbuch geben,

packe auf mit dem näwften Zug, fort, nach Haufe, Mir war ganz wirr

im Kopf. Bald fann ich niir die fpißfindigfteu Möglichkeiten_ aus , wie

das, was ich gelefen, einfach erlogen feiii könnte, der heiuituckifiöhe Streich

eines boshaften Gefellen. Nicht daß ich im Ernft daran geglaubt, ieh konnte
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nur den Gedanken nimt ertragen, bald hätte im herumrafen mögen in

knirfmendem Schmerz wie ein wildes Thier in dem engen Verfmlag,

darein im zu den fremden Gefimtern gepfermt war, eine fmeußlime Fahrt.

Und dann die Ankunft . . .

Am Bahnhof fmon traf im Leute, die mir Alles genau zu berimten

wußten. wei Lieutenants waren mit ihm gewefen. Der eine, der

fmlechtefte mühe im Regiment, wäre für fein Leben gern ein remter

Waidmann geworden. Niemand momte ihn gern einladen, nur Landoli' in

feiner Herzensgüte plackte fich auf feiner Iagd mit ihm herum. Gott verzeih'

wir's, auf die unfmuldige Seele warf im einen fmwarzen Verdacht, er

hätte in Deinem Ungefmia mir meinen Freund erfmoffen. Im that ibm

unrecht, immelfmreiend, es war aum nur im erften Augenblick, wo der

Schmerz als ein wilder Grimm empfunden wird, der fim ein Opfer

fucht, toeil er dein Zufall nimt ankann, dem heimtiickifchen, der ihm täp

pifm das Liebfte geraubt. Während Landolf, zu dem jungen Mann zu:

riick ewandt, aus dem Gebiifm ihm zugerufen, war das Unglück gefmehen,

im hatte es fmon an der Bahn gehort und hörte es wieder von des nom

Faffungslofen Lippen. Ihn hatte im_ aufgefumt fofort. hierauf eilte im

zu Merzbams zur beklagensioerthen jungen Braut.

_ Mir fiel es ein, wie fie damals fich auf den Boden geworfen und den

Kovf wider die Bretter geftoßen, nun ging fie aufrecht einher, gerade und

fteif 'und ftarr, gleim einem fteinernen Bild. „Nom keine Thräne hat fie

bergteßen können.“ kla te ihre Mutter, Bei MerzbaclFs traf im einen

hubfmen, [ungen Menfchen, Lndias Sohn, den Landolf am Abend vor

meiner Abreife in's Bad bei fim erwartet hatte, und der zeitiiber bei ibm

bern-eilt. Die Beiden waren in ftetem Verkehr geblieben, fchrieben fim

oft, der Junge meift, wenn er was brauchte, er hatte ftudirt und war

damit zum glücklimen Ende elan t, Im hatte ihn nie gefehen, erkannte

ihn aber leich an feiner Ac nlimüxit mit der Mutter, deren lebens roßes,

gemaltes ruftbild Landolf befaß. Mit ihm ing im, den theuren odten

aufzufumen. Landolf hatte eine behaglime illa inne, in einem kleinen

Var! gelegen , worin wir bisweilen am Abend beifammen efeffen, bis

Keiner den Anderen mehr fah. und unfere (Zigarren wie G ühwiirmmen

durch das Dunkel leumteten.

Die Sonne ftand tief, da wir unter den Bäumen hinfmritten,

_ftuutm, mir war nimt um's Reden, und Paul war ganz betäubt. zer

Wmettert follt' 1m fagen, verfteinert wie Otti. Landolfis alter Unkas

[mitm niir entgegen, ieh le te die Hand auf feinen braunen Kopf. „Wir

bleiben jetzt beifammen, leer." Er lief voraus in's Haus nam dem

großen Zimmer links vom Eingang.

„Im darf allein hineinF' bat im Paul, der fogleich zurüektrat.

Drinnen aber waren Stimmen laut, die vom Leimenbegängniß

fpramen. Im konnte Niemand fehen da innen, haftig wandte im mich

einer anderen Thür zu. Sie öffnete in Landolf's Lefezimmer oder Schreib

ftube, welchen Namen man dem traulimen Raume geben will, Hier war

nom Alles, wie er es verlaffen vor zwei Tagen, fo um diefe Zeit, nam dem

was im gehört. Den Bleiftit auf dem Smreibtifm hatte er frifm gefpißt,

im kannte den energifmen efferfmnitt. Unter dem Briefbefmwerer, dent

Lavaftück vom Vefuv, ftaken weiße Bapierftreifen, auf die er gelegentliche

Notizen zu mamen pflegte, von ihm zuremtgelegt, im war ja mit feinen

kleinen Gewohnheiten vertraut. Einer davon guckte neben der Ledermappe

hervor. Im _zog ihn ganz heraus.

„Kein Smtckfal ihrs, es gibt nur Kraft und Willen,

Sei ftark durch im. fo ift die Valme dein",

ftand darauf mit Bleiftifnxigen in Landolf's großen etwas ungefiigen

Buchfiaben, Ueber dem mreibtifm war Lhdicfis Bildniß angebramt,

Otti hatte es einft verbannen wollen bon diefem feinem Vieh - es war

die einzige Scene gewefen, die fie Landolf als Braut gemamt; im, der

unfreiwiflige Zeuge, hatte mim fortgeftohlen und anderen Tages efreut,

das Bild am alten Ort zu finden. Wieder kam mir die auffallende

Aehnlimkeit mit *Paul zum Bewußtfein. Eine welle Zaunwindenranke

hing vom Rahmen herab. Während mein Blick gedantenverloren daran

haftete, fmliipfte durch eine Tapetenthüre Lienhard herein, die treue Seele,

Landolfs Diener, der feit Jahren um ihn war. Im ftreclte ihm die Hand

entgegen.

„Herrgott im Himmel“, fage im, „wie hat das gefmehen könnem er

hat dom nie unvorfimtig an Smießzeug 'runthantjrtA'

Der Alte nirkt mir kummerboll zu. „Er war krank, mein gnädlger

Herr, remt krank."

„Kranks Davon hat mir Niemand was gefagt."

„Was wiffen die Herren, bei denen hat er fim gezeigt wie vor und

eh. Die halben Nächte iit er in feinem Zimmer auf und ab gegangen, im

hab' ihn bis in meine Stube gehört , . .“

„Iffis möglim, Landolf mit feinem neidenswerthen Schlaf!“

„Und einmal hat fim der Herr Oberft die ganze Namt nimt nieder

gelegt, das .ikopfioeh hätt' ihn doch nicht fmlafen laffen.“

„Aber warum, um's Himmelsioillen, habt Ihr keinen Arzt geholt?"

„Der gnädige Herr ift arg in Zorn gerathen, wie im es hab' thun

wollen, dann hat er flehentlim gefagt, im follt' ihn doch nimt quälen.

Ueber eine Kleinigkeit ift er außer fim gerathen, wie es nie feine Art

gewefen war, gar nie, er war ja immer viel zu gut mit feinen Leuten,

dein dummen Kerl, dem Johann im Stall und dem anderen faulen Ge

findel. Das mit dem Blumenzweig war dom aum fonderbar." Er deutete

auf die verfcbrumpfte Ranle.

„Was in's damit gewefen?"

„Das gtiädicie Fräulein Braut war da mit der Frau Mama, etwas

ausmeffen im Eckziiiimer drüben. Sie hatte die Blumen mit vom Garten

het-eingebracht. Nachdem die Damen fortgegangen, hängt der Zweig über

dem Bild, ganz kiinftlim darum aefcltlungen, auf dem Lederfiuhl davor

war noch der kleine Fuß abgedrückt, es ift ftaubig draußen gewefen. Der

i
Herr Oberft wird es gleim ewahr, wie er nach Haus kommt. 'Im fag'

ihm* wer das Ding fo müh am aufgehängt und denk', es follt' ihm eine

Freude fein, denn das gnädige Fräulein hat fim früher nie was aus dem

Bild gemacht. Im hab' fogar emeint, fie möchte drum nie gern in's Zimmer

treten. Er aber wird (eichen laß und feine Augen funkeln mim an, daß

im erfmroeken zurückfahr“. Dann packt er den Zweig, reißt ihn herunter

und fmleudert ihn weg, als ob es eine Schlange gewefen wäre., Mir

winkt er hinauszugehen. Er ift den ganzen Abend in feinem Zimmer

geblieben und hat fim bei dem jungen Herrn entfmuldigen laffen, der nt

d'rauf allein hinüber zu den Merzbam-Herrfmaften. Am anderen Morgen

find die Blumen wieder über das Bild gefchlungen gewefen. Da war er

doch krank, mein gnädiger Herr, nimt?"

Im nitkte ftumm. „Seit wann , . F* forfmte im, ohne den Satz zu

beenden.

„Es muß fmon in die dritte Woche

Befuch da war, der junge Herr, auf den

freut hat."

„Und am Tag felber . . , wie war es dann?"

„Am Gott, mir ift es vorgekommen, als ob er wieder ganz der alt-e,

er hat fo ruhig und heiter ausgefehen wie lange nimt. Ich hab' mir

ein Herz gefaßt und nam feinem Befinden gefragt, ehe er fortgegangen

mit den zwei Herren, „Mir ift ganz wohl, ganz frei, ganz leicht“, fagt

er und gibt mir feine Hand. Im war fo froh dariiber, und gerade da

muß das gräßlime Unglück gefmehen.“ - -

So alfo war's gekommen, das ioar das Ende gewefen! „JU babe

ja meine eigenen Augen", hatte er gefagt, „im gebe fie frei, fowie fie es

herausgefunden, daß fie fich geirrt." Mit feinem Leben löfte er ftolz

ein ort.

Ich fprang vom Stuhl auf, auf den im faffun slos gefunken, und

fiiirzte hinüber zum todten Freund. Niemand war ei ihm, nur Unkas

drängte fich durch die Thüre, ehe im fie hinter mir zuzuziehen im Stande

war. Smön hatten fie ihn gebettet, die vom Regiment, wie einen fieg

reichen Helden, die Fahne zu äupten, in Lorbeer und Grün. Und wie

im daftand und die männlich mönen Züge unterfmied in ihrer Marmor

ruhe, wie im fie unterfmeiden konnte, denn ein Nebel hatte fim mir uber

die Augen gelegt, ein feuchter Nebel, da wurde es ftill in mir, gan? ftill.

Da fmwieg der wilde Aufruhr in meiner Bruft, die zornige Entrü tung,

der grimine Haß, der mich gepackt, die verbitterte Frage verftummte, die

im hätte hinausfmreien mögen in die fmlemte kalte Welt: warum denn

ihm, dem Beften, Edelften, ein folches Los befchieden, der Freudenbemer

aus der Hand gefmlagen worden, fo oft er ihn zum Munde fiihren

wollen . . . „Bollendet, überwunden", war auf den regungslofen Zügen

gefmrieben, „die Palme dein", tönte es in mir mit den Worten jenes

Verfes. Der kleinlime Zufall, das tiiclifcbe Smiekfal, wie man es nennen

will, was von außen zerftörend in's Menfmenleben eingreift, hatte ihn

nimt zu fim herunterziehen können, an ihm gab's kein „beinahK er war

aus einem Guß.

. . . War es die Wahr eit, die bei des alten Lienhard kurzem Berimt

fich unabweislim mir auf e rätRt hatte? Sie wird es wohl gewefen fein.

Ein Jahr nachher - fie ?alle ittmentrauer getragen - ift Otti Banks

Frau geworden.

ehen, gleim namdem der

fim der Herr Oberft fo ge

x-'tus der Hauptftadt.

Goldeife.

Es war Nacht geworden, und über der Hauptftadt braute der Spät

herbft feine Wetterwolken.

Die Straße, der Plan, der Fluß fchwatnmen in dem weißblauen

Nebeldunft, der aus der Erde auf uquirlen, vom Himmel niederzufiäern

fchien. Er verzerrte die Umriffe er Häufer und Menfchen in's Gefpen

ftifme, er hiillte die Giebel und die Fernen ein, als wollte er den Ge

danken, den Wünfmen jeden Ausweg in die Weite verfperreti. Er dampfte

um die Lichter der Laternen, daß es fchien. als preffe er ihren braun

röthlimen Glanz auseinander, bis alle Farbe und alle Leuchtkraft ver

loren gegangen war, Die Strahlen oerfiackerten fmwindfümtig weiß auf

der feuchten Nebelwand, und man konnte glauben, ganz hinten, in Nackt

und Dunft, brenne eine große Stadt nieder, und man fähc den matten

Abglanz des bernimtenden Feuers . . .

Es hufmten Menfchen durch den fahlen Qualm, fchwer athmend,

als dränge fich tiiekifmes Gift in ihre Lungen, und mit weit vorgebeugtem

Kopfe, miid und traurig, humpelten dann und waiiti ein paar magere

Drofmkenpferde vorüber. Ihr Smnaufen klang wie Klageruf geqnälter

Kreatur, und wenn fie fcheu blinzelnd die klugen Au en ein wenig zu

den Laternen emporhoben, glaubte im ein feltfames Li t dariti glimmen

zu fehen, Ein feltfames Licht. Ienen träuinerifchen Schimmer, der um

Mitleid und Barmherzigkeit, am nein, um den Tod flehend aus den

Augen aller Gemarterten, ftill Duldenden brimt und der uns zugleich

daran mahnt, wie frech wir uns verfündigen Tag um Tag gegen die

Smwämeren . . .

Vom Plane zweigte eine fchöne Straße ab, die längs des Fluffes
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lief und mit jungen. nun kahlen Bäumchen anmuthig gefihniückt war, - feres angefehenftett Zeitungsverlegers; da kann es ihm hier wie dort nicht

Die fchwarzen. vom grauen Nebel nnidantpften Fluthen. darin allerlei phan

taftifch bunte Lichter glommen. Widerfchein von Laternen und Trans

parenten. fchlichen leife ihres Weges. aber man hörte doch. trop des her

überdringenden Marktlärmes und troß des fchrillen Geläutes der Pferde

bahn. was fie mit einander fprawen. Am Ufer ftand ein Kind. das ein

Körbchen mit in Moos gc-betteten Veilchen und Tuberofen hielt; heraus

fordernd faft zog der fcharfe Blüthenduft durch die fticfige. neblige. trübe

Nacht. Die Kleine fchien fich hier ficherer zu fühlen als in dem von fpuk

haftem Licht umwitterten Treiben des Platzes; fie ftand an einen Baum

ftamm gelehnt und wartete geduldig. ob fin; ein Käuferin diefe ftille

Straße verirren wiirde. .

Sie mochte wölf oder dreizehn Jahre alt fein. Jhr rührend blei

ches. mageres Ge ichtchen lugte aus einem löcherigen Kopftuch heraus. die

eckigen Schultern hatte fie ham emporgezogen. wie man thut. wenn Einen

bitterlich friert. Die kleine Jammer eftalt fah mich kaum näher kommen.

als fie ihren Baumftamm mit ha tigen Schritten verließ und mir das

Körbchen eifrig entgegen ftreckie. Und dabei hob fie die Augen auf. und

jener Blick traf mich. jener Blick. der uns im Traum und Wachen ver

folgt. wenn wir ihn einmal gefehen. jener Blick. der fürchterlicher anklagt

als zehn haßtriefende Brandreden. der uns Mörder nennt. uns Alle. die

wir ihn täglich bemerken und die wir doch nichts dazu thun. daß er aus

der Welt verfchwinde.

Jch fihlich die ftille Straße hinauf. wie betäubt. wie ein Verbrecher.

der feine That verrathen weiß. Und die Luft an der Freude. zu der ich

gin . war erftorben . und mehr als einmal fah ich mich fcheu um. denn
ich Liürchtete . . . Es war fehr albern von mir. aber ia. füräytete. das

Mädmen komme dicht hinter mir hergegangen und fehe mir über die

Schultern. Jenes Mädchen mit den todtrciurigen Augen. das unferer

„ Zeit Gewiffen ift.

K K

i

Bei meinem Freunde Max. der in diefer ftillen Straße wohnt. ging

es 'anrjelben Abend hoch her. Er ift ein Junggefellwund. daß ich's

glei?! jageleßrv macht Bößfengeflgjäfte. Als no? das amujante?ahr1889

irn ande a te. a gc örte i rn eine ganze tage in der Ho enzollern

ftraße. in der Hohenzollernftraße. die fonft nur feßhafte und dauernd

?hlungsfzaihigebfilijikgtherd bechJerfbergtS Jn sjener klköftlicheät Zleit wgrCmein

reun ax eru mt ur eine ouper im einen irc e. un apa

citäißn aßis allen ?Feigen der KtZieft und allen Lagern der Preffe fanden

fich ci i m ein. ein Freund a war ein anftändiger Gauner. und

wer von feinen Gäften darum bat. fiir den fpckulirte er mit freilich kleinen

Beträgen und gewann dann re elmäßig. Niemand hatte in Schau

ZhzielertnnZiZkreifen ffcßö vXiele (rßoßrklik niedlichedBßekanntfchafzenf. und es ge

'rte zu axens 'nten ara terzügen. a er nie ei er iiehtig wurde.

ja. was-noch viel werthvoller war. fogar niemals Eiferfucljt heuchelte. Diefe

perfönßiäten Iigetncflgljaften Znaäfxn Mzifx( dermaßheizähelii-.c-lcttüdaß eisieBrofclfiire

von i m. ie i mit en run agen et i er u tur o er anderem

Unfitifn bdefaßLile. in nahßzu fgLmztitlichesn Berlinlelr ZZtuizgenbverriffi-.n wurhje)

un o en utor in en ii eine origine en op es rachte; ja no

mehr. troß des bald nachher folgenden Eoursfturzes blieb ihm von einen

Souperfreunden renhlicl) der zwanzigfte Theil treu, Vor einigen ochen

hatltle gun iftekanntlickj der (Crufffiflgtje ?Zr den v? dedr Börfe ?berg-ins wohl

wo en au genommenen ina . i in die än e eines on iliums zu

begeben' und feZizn LebeZ auszuhaßiäten; 3.)?? WomgtLirte diefenlVorgang

re t-citig. ein ug in rientan ei en un a au- ienern ean . un

die Folge war. daß er wiedereinmal feine Freunde zu fich biiten konnte.

Jch will nicht verfchwetgen. daß Max nach den gefährlichen Baiffe

tagen_ von 1890. wo die Harpener alle in fie geteßten Hoffnungen fo

rovlicb entiäufchten. froh gewefen war. bei der Dresdner Bank als

_uchhalter unterzukomnien und daß er dort zu den zahlreichen Unglück

gehöZte. denebn die liberalefiDirecltiotfztman elhafter BZoldZrng Ziegen

a eirat en ver teten zu mu en g au e. ür einen un ert t ' -Mark-Eommislcbte er indeffen noch immer erträglich gut. und feinqliebixb.

fettes. glattrafirtes Geficht. das fo rofig glänzte wie vordem und in der

Bartgcgcnd den alten. bläulichen Schimmer zeigte. fpraai von allem An

deren. als von harten Entbehrungen in diefen fünf Jahren -niedcrgehen

der Eonjunctur.

Es waren neben einigen liebenswürdigen und' geiftvollcn jungen

Herren. die ich ihres verfchlafenen Ausfehcns wegen anfänglich für Alliier

nachtkritiker hielt. die mir aber nachher erklärten. daß fie geftern bis

zum Morgengrauen Punfch getrunken hätten. noch ein paar fehr hübfcl)

gFfarbte Fräulein anwefend. die zwar keineswegs den Eindruck von

unftnovi cn machten. aber trotzdem jeden gefinnungstüchtigen und maß

gebenden Iiecenfenten zu ..einem guten Wort beim Director" veranlaßt

hätten. Nachdem der Fifth vorüber war und ein Theilnehmer erklärt

hatte. ei* würde nie wieder zu Dreizehn bei Tijche fißen. er hätte den be

rechtigten Aberglauben. daß dann noch einmal die leßte und miferabelfte

Forelle gerade auf ihn käme. erhob fich unfer Wirth. nahm das Stich

wort vom Aberglauben auf und toaftete auf die ehrliche Arbeit. ..Nach

der Arbeit Anderer." rief er begeifteri. ..ift gut ruhn!" Wir pflichteien

thin bei. ioußten-allerhand Exempel fiir die Wahrheit diefes Saßes und

kante-n dann endlich auf Fräulein Elfe Groß zu fprechen. die nun ver

ftorbene Diamantenkönigin von Breslau.

..Welch ein gliickjeliges Datein!" jubelte der Lebensfreudigfte unter

uns . ein' begabter und fchön frifirter Jüngling, der zur Zeit iii einem

Bankgefäjäft Unter den Linden als Lehrling die Portokaffe verwaltet. fich

aber bereits darauf vorbereitet hat. beim Eintritt der Kataftrophe zur

Journaliftik oder zur Bühne überzugehen." (Sein Onkel väterlicherfeits

ft der Schwager des Vaters vom Eoufin miitterlittierfeits der Frau un

fehlcn!) ..Welch ein glückfeliges Dafein! So lange fie lebte. fpendete fie

Wonne und unfägliihe Freude. und die Befchenkten vergalten es ihr nach

beftem Vermögen. Sie. die aus nacktefter Armuth Hervorgegangene.

verfügte über das Einkommen einer Fürftin; der Adel unferes lieben

Vaterlandes lag vor ihr auf den Knien. auf neun ackige Kronen, die

kahle Ehemannickteitel fchmlickten. fah fie triumphirend erab; Goldelfe. die

Sihufterstochtcr. fetzte ihren allerliebften kleinen Fuß. mit dem fie to treff

lich auf großem Fuße zu leben verftand. Freiherrcn und Herzögen auf's

Geniik! Tandaradei! Einen hochwohlgeborenen Grafen. man follte* es

nicht glauben. einen Grafen durfte fie vertraulich „Taffel" nennen! *Einen

Grafen! Sehen Sie. meine lieben Freundinnen und Freunde ._ wie der

entfchiedene Liberalismus. die crlöfende. demokratiftbe Jdee. die ja freilich

von jeher in Breslau ihr Hauptquartier hatte. alle Krcife der Bevölkerung

durchdringt. alle Standesunterfchiede jauchzend vernickjtetll* - z

Jüngling lachte. fprang an's Fenfter. das wir wegen der fchwiilen Hitze

im Zimmer geöffnet hatten. und fchleuderte fein gefülltes Kelchglas im

weiten Bogen auf die Straße hinaus. der unten träg vorbeifcljleichenden.

fchwarzen. von einzelnen Lichtflecken dur>ifeuerten Fluth zu. ..Dir. hoch

heilige Aftartc. freifinnige Freiheit. Dir!" __ '

Max riß den Seligen vom Fenfter zurück. denn er furchtete einen

Auftritt mit der Polizei. die die Theorie vom freien Spiel der Kräfte bis

lang noch nicht dahin ausgelegt hat. daß man arglofen Nachtwandlern

Ehampagnergläfer an den Kopf werfen darf; ich aber trat auf den Ver

walter der Portokaffe zu und drückte ihm ftumm die Hand. Nicht allein.

daß ich den werdenden. großen Maßgebenden in ihm fah. den freidenken

den Eaufeur. der im Abendblättchen mit aller Spießbiirgernioral aufräurnt.

die das Morgenblättchen des Familientifcljes halber predigen muß; nicht

allein. daß ich von fo elementarer. rednerifcher Begabung fchon jetzt wußte.

wo fie cndigen wiirde: im Reichsta sgebäude. vielleicht auf gepolfterter

Regierungsbank - nein. dic Worte es iinglings löften noch andere Em

pfindungen und Gedanken in mir aus. as ift es für ein gottlofes Ge

fchwäß. das diefe GefellfchaftsordnungMverflucljt und ihr knirfchend vor

wirft. fie laffe die Armuth auf dein ift verhungern! Diefe Gefellfchaft.

die Jedem Mittel und Wege in Fülle an die Hand gibt. fich aus eigener

Kraft emporzuringen. roß und reich. im Brillantenfchmuck da uftehen vor

aller Welt! Seht da &ife Groß in Breslau! Ein Schufters ind . weiter

nichts. und doch! Und doch! Jhr alter Vater. gewiß Einer von der Sorte.

die vom grauenden Morgen an bei unfruchtbarem . undankbarem Werk

fißt. Tagewert jener Art. welche die Fabriken hundertmal beffer und

billiger liefern; der fich die alten Augen ruinirt hat beim trüben Lampen

licht. das feiner nächtigen Mühfal fehlen . und aus deffen alten Händen

im Laufe der Jahrzehnte die Adern zollhoch hervorgefprungen find . vor

harter. harter Arbeit. Ihre alte Mutter. die fich abrackerte in erbarmungs

würdigem, finnlofem Fleiß. die jeden Grofchen nicht zehnmal. nein. eine

ganze Stunde lang in der ?und herumdrehte. ehe fie ihn weggab . die

wie ein reäites. fchwer bepa tes. armes Laftvieh ihren Lebensweg trottelte!

Und daneben ieht euch die Tochter an! Vcrhätfchelt und verwöhnt. im

weichen Seidennefte wohl _eborgen. prangend in Glanz und Liebreiz. ein

Gefchöpf höherer Art im ergleich mit Jencn. die fie zeugten . . . Ja.

warum jammern denn die Weiber und klagen. daß fie hungern müffen.

warum rotten fie fich zufammen. dem Manne fein Brot zu nehmen. wa

rum? Ati menfchenfreundlichen Leuten. die einmal Rofenthal heißen und

einmal Friedländcr. und die ihnen den Weg zeigen zum Glück. zur Ehre.

an fo weifen Philanthropen fehlt es doch wahrlich nicht. Wenn die

dummen Gefchöpfe ihr Heil mit Füßen von fich ftoßen und auf albernen.

engherzigen Vorurtheilen beharren. trifft dgnn die Gefellfchaft die Schuld?

'k

f

Es war fpät geworden. als ich heim ging. Die leife wallenden

Nebel hatten fich in feinen Sprühregen aufgelöft . die Nacht war klarer.

milder. luftiger denn vorhin. unten auf der von Lichtftreifen überzogenen

Fluth tanzten die klingenden Tropfen und zogen taufend Kreife um fich.

Aus dem feinen Dampf aber. der mich umzo . ftiegen freundliche. farbige

Bilder auf'. Erinnerun en an die fröhlichen enfihen. mit denen ich diefen

ungemein vergnügten lbend fo wunderfihön durchgebracht hatte. Sie

fäeten alle nicht. ernteten nicht. fammelten auch nimt in die Scheunen. aber

ihr himmlifcher Vater nährte fie doch. Und die Nahrung fcblug ihnen

gut an. unberufen. Und plötzlich fah ich aus dem Dunkel heraus den

Leichenzug kommen. der Elfe Groß. die anmuthige Goldelfe. zu Grabe

trug. Sie war eines ichnellen. romanhaft interefjanten Todes geftorben;

mitten iin leichtfertigen Getändel mit einem guten Freund. der fie erwiirgte,

während er fie küßte; Ehrbare Frauen fterben gemeinhin langfamer ini

Siechenbett. und unter jenen gräßlichen Schmerzen. mit denen der Tod

cin Leben voll Arbeit und unaufhörlictter Biiihc bezahlt . . . Der fchönen

Elfe ward dann eine Todtenfeier zugerictjtet. wie Breslau fie fonft nur fieht.

wenn Eonimcrzienräthe oder andere (Heiftesgrößen. denen das Vaterland

Unendliche-Z dankt. ihren letzten Weg antreten. Equipagcn und Drofcljken

in faft unabfehlicher Reihe folgten dem prunkendeii Sarge. und da jeder

edelherzige Freund der theuren Verblichcnen einen Lorbeerkranz oder ein

Veilchengewindc oder köftliclte Bihrihen und Rufen gefpendet hatte. wußte

man nicht. wo alle die feltenen Südlandblunien untergebracht werden

follten. Niemand dachte daran. daß juft um diefelbe Stunde vom ftädti

fchen Krankenhaufe aus zwei arme Nähterinnen begraben tourden. denen

Nachts an ihren klapperiiden Mafitiinen die Schwjndfucbt Monate lang auf

merkfam zugefchaut hatte und die nun in viereckigen. ungehobelten Holzkäften

eilferligft in die Grube geworfen wurden. Sie hätten gewiß noch ini Tode

dankbar gelitcljelt. die armen. bleiclieii Gelihöpfe. wenn man ihnen in's

zahle Grab auch nur den billigften von den .ltränzen gegeben hätte. für

die auf der prächtig gefchmiickten Gruft der Goldelfe kein Platz mehr

war . . .

Und der i
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Die katholifche Kirche hatte der fchönen Elfe ein pomphaftes Begräb

niß verweigert, trotzdem fie doch notorifch mit Grafen, und verheiratheten

Gralfen dazu , auf dem Duzfuße ftand; die evangeljfche dachte toleranter.

Ma addöh, der Gott der Erden, hob die Bajadere auf feurigen Armen

zum Himmel empor, weil im befleckten und entehrteu Leibe das junge

Herz jungfräulich geblieben war, und der Zimmermannsfohn von Naza

reth fchüßte mit feinen reinen Händen die Ehebrecljerin vor den Steinen

des Vöbels, nahm fie miileidvoll an fein göttliches Herz, weil fie in felbft

oergeffener Liebe gefündigt hatte. „Gehe hin und fündige hinfort nicht

mehr!" Die Liebe ift jedoch längft als ein recht fimpler, phhfifcher Vor

gang im Blute erkannt und aller fchwulftigen Voefie entkleidet worden;

jeder einigermaßen itnterricljtete Sozialdemokrat vermag fie uns wiffen

fcljaftlich-materialiftifch zu erklären: fie hängt nämlich eng mit der Phos

phorbildung zufammen. Weiter hat fie abfolut nichts zu bedeuten, alles

Andere ift Olethersgewölkefituoimiiii-nflaminenfurinm. Und wir find auf

geklärt; im Dirnenthum erblickcn wir eine nothwendige Begleiterfcljeinung

des gebeiiedeiten Kapitalismus, der nicht nur das Blut, der auch die Ehre

unferer Mütter und Kinder ungeftraft freffen darf, dem wir frohlockend

Alles opfern, Alles. Und wie wir ihn oerehren, den großen, glühenden

Bel, fo auch feine Einrichtungen - wenn deshalb ein befonders inter

effantes, freies Fräulein ftirbt. folgt ihr weinend und blunienbeladen die

ganze Stadt.

Man blickt mit gutem Grund veraihtungsvoll auf das finftere

Mittelalter zuriick, wo die Eommerzienraths: und Spielcliibmoral das ge

meine Volk noch nicht ethifirt hatte. '

I

'

Als ich an der Stelle vorüberkam, an dem tiimmerlichen Bäumchen,

wo vor Stunden die hungrige Kleine Blumen feilgeboten hatte, bemerkte

ich. daß auf einem der unten liegenden .liähne noch reges Hin und Her

herrfchte. Ein paar heifere Stimmen wurden laut, und feltfam - ihr

Klang erinnerte mich an den ftehenden, den anklagenden Blick in ten

müden Augen des Mädchens. Wie fehr recht, fagte ich empört zu niir

felbft. haben jene Denker, jene Redner der wohlihätigen Vereine für

Volkshijgiene, die arme Eltern in den heftigften Ausdrücken an

greifen, weil fie noch zur Nachtzeit ihie uiierwachfenen Kinder zum Geld

verdienen auf die Straße fenden! Ganz abgefehen davon, daß der Llnblick

verlumpter und blaffer halbwüchfiger Vroletarier jedes äfihetifche Ein

pfinden verletzt und Einem wahrhaftig den Appetit am ?lbendbrot verfagen

kann, ganz abgefehen davon müffen doch oerftändige Eltern felbft eiii

feheii, welchen Gefahren fie ihr eigen Fleifät und Blut auf diefe Weife

ausfeßen, Hier müßte. fagte ich niir, die Polizei mit Warnungen, Arre

tirung betroffener Kinder und Strafmandaten eingreifen; gegebenen

Falls würde auch ein hiibfches. neues Gefeß ficher keinen Schaden thun.

Wir haben ja in unferen Minifterien Geheimräthe genug, die jetzt, too

der Garten ganz kahl ift, doeh kein rechtes Vergnügen mehr daran finden

können, toährend ihrer fünf Vureaufttinden unabläffig zum Fenfter hinaus

zu ftarren.
,Vardon/l fagte in diefem Moment ein Herr, der mich hafti_ bei

Seite fchob und fich anfchickte, in den Kahn hinunter zu fteigen. „Aber

ich binArzt - man hat eben eine Ertriinkene aus dem Waffer gefifcht."

Eine Ertrunkene? Freilich, freilich - wie eine Verzweifelte hatte fie

mich fchon vorhin angefchaut, Aber wußte denn dies Kind nichts davon,

daß . . . Unbegreiflich!

Es gibt doch Mittel und Wege für die Armuth, fich zu helfen, be

fonders wenn die Armuth reiht hübfch und jung ift. Der Tod ift doch

fiir einen vernünftigen "Menfchen immer das legte.

Die Herren Rofenthal und Friedländer, nicht minder auch die Gold

elfe in Breslau haben das gewiß einleuctjtend genug dargeihaiö

iilibaii.

Ltramatifctje Aufführungen.

Zwei Wappen. Luftfpiel in vier Acten von Oscar Blumenthal

und Guftav Kadelburg. (Leffing-Theater.)

Oscar Blumenthal und Gnftav Kadelburg haben eins voraus vor

denen, die ir-idrixe llniftände zwingen, in ihre Stiiike zu gehen und dar

iiber zu fchreiben. 'Zvr Witz wird fich nie erfchöpfen , denn Woche um

Woche erfcheinen zahllofe jener illuftrirten Hefte, die den modernen Dichter

in Stand fehen, alljährlich niindeftens einmal geiftfpriihend zu fein. Dem

armen Reeenfenten dagegen fällt es nachgerade fchioer, immer iiene Wen

dungen zu erfinnen, womit literarifcljcr und unliterarifeher, an's fabelhaft

Freche grcnzender Diebftahl gebrandinarft werden kann. lind der Kühn:

heit gegeniiber, die felbft vor Lafatjeitc-'s uiid George Waihingtoms ehr

würdigen Scherzen nicht .Salt macht, die fie vielmehr icrupellos in einen

„lebensvollen iind funkelnden Dialog" verfliilji, diefer Kiihnlieit gegeniiber

erftirbt das läfternde Wort auf der Zunge. Denn dergleichen wirkt ein

fa-ti impoiant. lliid wenn man bedenkt, daß man ioahriitjeiiilich nnter

.Hunderten der Einzige ift, der feinen Vlaß bezahlt hat. fo verfteht man

auch die lqttilufjige Begeifterung der uneigenniißigen Herrfchaften uni

fich herum und bedauert nur, daß die beiden beliebten Autoren fich eines

fo ungemein gefunden Humor-s erfieuen, eines wiiklich nicht auftretenden

Humors.

„Zwei Wappen" fehildert die (Heifteskämpfe eines euroväifcben Edel

mannes mit einem omerlkanifclfen Großjchläititer, welch letzterer freilich,

nach Gutherirs Ausfpraihe des Englifchen zu fchließen, New-York und

Chicago bisher nur auf Retlamebildern gefehen hat. Der continentale

?lriftokrat zeigt fich fehr aufgebracht darüber, daß der Schwiegervater

feines einzigen Sohnes ein Eisbein ini Wappen fiihrt, möglicher Weife

Sonnabends den Stuhl mit der weißen Sihürze vor die Thür ftellt und

glle in *der Familie gebrauchte Wurft felbft erzeugt; der Amerikaner benutzt

jeinerjeits die Gelegenheit, gegen den verftoelten Adel Europas und andere

ZiropätfrtjißDummheiltY ?zu Feld? z? zilehgn, Zita? allen nÖcl) ungeafdeltän

t örfenjob ern natüri ie rein te ee en reu e ereitet. achdem ich ie

beiden Väter zwei Sti-i-nden lang in geiftvollfter und originellftexWeife ge

zankt und wieder verfohnt haben, befctjließen fie endlich, jeder fur fich, tn aller

Heimlichkeit abzureifen, und da das junge Ehepaar inzwifchen zu demfelben

Entfchluß kam, trifft fiat Alles niit feinen Kaffe-rn zur duntelften Nacht im

Salon. Eine befliigeltere und farbigere Feder als die meinige möge die uri

fägliclje, die zerfchmetternde Komik fchildern, welche diefer Situation mit

ftarkem Strahl enifpringtx- ich kann es nicht, ich will dann' doch lieber

Voflizeilxriäjtefoerfafjen, die iinmfer noch mehr zgctigz Yam?? rgizen als die

tri ten [own priinge eines pen ionirten, mit e ter er auung und

fonft nichts begabten Geiftboldes.

Diefe Wiedergabe der Handlun wird der freundlichen Leferiii und

dem fchönen Lefer wenig Spaß bereiten, was zwar nicht meine Säjuld

ift, aber trotzdem dadurch wieder gut gemacht werden fofl, daß ich nach:

ftehend eine gedrungene Ueberficht der wirkfamfteii Siherze des neuen

Luftfpiels gebe. Ich hin mir wohl bewußt. daß folche Auszüge an fich

verboten und unzuläffig find, es gibt ein Urhebergefeii und _einen Vara

graphen gegen Nachdruck. Im vorliegenden Falle hoffe ich jedoch zuver

fictjilich, daß .die beiden witzigen Autoren meine Freiheit nicht nur_ nach

träglich verzeihenz fondern mir fogar von Herzen dankbar dafur fein

ioerden; _beweife ich ihnen doch auf's .Ueberzeugendfte die Richtigkeit des

merkwürdigen *Satzes von der_ „Duplicitat der Ideen". 'Falls-indeffen

Blumenthal und Kadelburg nicht felbft Olutorreäzte auf diefe Spiiße gel

tend maäjen wollen, fo haben fie offenbar keine Ahnung davon, daß der

Oandlungsreifende. der ihnen die heurigen Dialogwitze lieferte, fie auf's

Niedertritchtigfte betrogen hat; er drehte ihnen lauter Bonmots an, die

zwar fiir das ehrwiirdige Alter des Menfchengefchlecljtes beredtes Zeugniß

ablegen, aber doch fchon in fo vielen „Humoriftifcben Ethos" geftanden

(Yigg, ?aß mcZn fie jetzt fogar an den Stammtifchen mit vornehmem

e zu en mei et.

_ „Sei'n Sie verfichert. ich achte Sie hoch - .ich weiß ja doch, was

iäjhlädzhngnflfchijldigzkiinhld-BKIa, ?ann hätten Sie's aber längft zuruck

za en o en. (* iegen e "tier,

„Wollen Sie mir nicht auf eine Minute Ihr Ohr leihen?" -

ZDas OhrKf gern, wenn's weiter nichts ift!" (Dorfbarbier. Fliegende

t [einer. ieri i.)

„Ich habe die Geheimniffe des Roulette-fpiels ftudirt und endlich ein

Snftem erfunden, ganz fiiber - für den Verluft." (Elte parjeienne.)

„Es ibt auch Vroßen der Arbeit.“ (Fli ende Blätter.) '

k Geh fÖndemfiBarflgnlfttd- IO, lltas wird hnen bei uns in Ame

ri a ni ts a en. ( rät ent inco n.)

„Ja, ich gehöre aber zum älteften Adel." - „That nichts, thut

nichts; wir in Amerika find fehr vorurtheilslos." (Derfelbe, oder fein

llrgroßvater?)

„Fehlt es Ihnen denn an Muth, Ihre Schulden zu belebten?“ -

„Neim- aber an lzbedächtniß.“ (Beliebter Scherz aus der Vroncezeit.

NÖgerditZgsBblgiattrbYitetLoom dllaegue a: fer) im „Figaro“, vergl. auch

„ iegen e e t, „ anton araoeaii t* 2c,

'ch v „IYhbin hgr ?flirt votkÜWeYnggnAverftehen Sie, von!" - „Und

i on icago. l r omi er en ix.

k mm„Sie Biete Vorfahren, ich dafiir wahrfcljeinliäj viele Nach

o eii."

L „Js muß Zfleilite ggzheliß, die es bverftekhzeiii, Gßld zku verdienen. und

eute, ie es ver te zen. e auszuge en; e des a er ann ein und der

felbe Menfch nicht." (Vifion.)

„Wenn ?gem ein Ständiger „Auf Wiederfehen!" fagt, der meint

es ehrlich!" ( iegende ätter.)

,Bei uns heißt es nicht: Wer ift dein Vater? fondern: Wer bift

du? Was bift du? Was kaniift du?" (Ameritanifcher Sihriftfteller, fpäter

von Auerbach tive-enommen.)

„Ykilliongr wegden - der Beruf ioäre mir Ijkijmpfatfhißctjf" (Ualßikctpe.)

, ch wei wir lich nicht mehr, wo niir er op te t." - . un,zwifäjeii den Schultern" (l) (Mannftädt oder Jacobfon.) *f _

(vor dem Bilde des Ahnen, vorftellend): „Der Siainmvater unteres

GefchlecätesWfiunlibert- - Bir. Folrfter aus Mic-ago!" (Fl. Vläktzer.)

Gerichiit* Nzehii.*fketxieeoliiiiixifij “"" lmäm' “h m"

„Was wäre Amerika, wenn nicht ein Europäer auf die Idee ge

kommen wäre, es zu entdecken?" (Ehriftoph Columbus? Oder ein

Vorgänger ?l

„Komm, Piäni-.cljen - nun

wir eine ruhige Häiislichkeit haben!"

der Völkerwanderung.) _

„Jetzt endlich, Geliebte, weiß ich, warum junge Eheleute .Jiocljzeits

reifen machen - um allein zu fein mit ihrem Gliick!"'(!!!) y _ _

„Man heirathet ja nicht nur eiiieCFrau, nein, eine ganze Familie

heirath-t man." (Abraham a Sancta >lara.) - -

Von komifchen Situationen verdienen außer der bereits erwähnten

*Pointe des vierten Aries noch einige befonders rährend fcherzhafie hervor

ehoben u werden. Einmal werden dem jungen Ehe aar funf Thee
ffervices intereinander gefchenkt, und jeder Spender itftolz auf feine

originelle Idee. Hat Oscar Blumenthal damit fein eigenes Schaffen

ziehen ioir in ein fremdes Hotel, damit

(Humorift aus dem Jahrhundert
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wißig fhmbolifiren wollen, er, der dom einft dem Grafen Tolftoi; „ein

Dimter dem anderen", fein reformerifmes Herz ausfchüttete?" „Feinen,

vornehmen Humor“ athmet eine Scene, darin Bräutigam und Braut das

benambarte Standesamt und feine Befumer beobachten, um zum Schluß

wie die frifch gebackene junge Frau drüben in helle Thräuen auszu

brechenl Bauerufeld-Anmuth macht fich noch befonders im erften Acte

breit, wo der alte Baron feinen Anpumper mit den dümmften Zioifchen

fragen angftfchwißend aus dem Concept zu bringen verfucht.

So; nun hab' ich alle Humore des prämti en Luftfpiels ausführlich

erzählt. Wer fich für die darin nebenbei entha tene, grauenhafte Laug

weilerei intc-reffirt. wende fich an hiefige kaufmännifche Vereine, die Leffing

Theaterbillets zu bedeutend ermäßigten Preifen beziehen; dann thut ihm

fein Geld fpäter 40-60 Procent weniger leid. Früher hielt fich Oscar

Blumenthal in allem Ernfte für den erften deutfchen Epigraitimatiter,

weil er aus geftohlenen Witten (z. B. dem altersgrauen Studentenfcherz

vom geriebenften Thier, dem Salamander) allerlei Bonbonverfe fabrieirte,

die, in unverkäuflichen Bändchen gefammelt, mehr als einen feiner un

lücklichen Verleger bankerott machten. Heute formt er aus jenen alten

igen „geiftreime Luftfpiele" und jetzt fie dent deutfmen Volke zum hal

ben Kaffenpreife vor. Er wird gemeingefährlicb.

Herr Kadelburg gab den verliebten Schwerenöther des Stückes,

der nur mit dem kleinen Finger zu winken braucht; wenn er ein hübfmes

Mädel an feinen Hals fliegen fehen will. Gibt es wirklich junge Frei

herren von fo plebejifcheti Pionieren und folcher Oedigkeit dazu, fo

wundert es mich nimt, daß der Smweincfmlämter Forfter verächtlich auf

die gefammte europäifche Ariftokratie herabblickt. „Pkerih/Z feine Tochter,

fpielte Fräulein Retth derart, daß meine liebe Nachbarin vor Entziicken

weg war; ich war entziickt, als im weg war. „Miftreß (!l)"; auf Eng

lifch Mrs. Hannah Stephenfon (Ienut) Groß) trug einen neuen

Brillantfmmuck und eine geradezu hinreißende Sammetrobe, die der Eon

fectionär mir zur Rechten auf zwei: bis dreitauiend Mark fchäßte; im

freue mich, daß die gcfmäßte K-iinftlerin fo große Fortfchritte mamt, Herr

Franz Schönfeld lieferte endlim den vollgültigen Beweis hohen, fmau

fpifelegifmen Könnens: er pnuiptc iu einem fort und iuar init jeder Summe

zu rie en.

Yotizen.

Die Literatur für die Jugend tritt in diefem Jahre weder an Zahl

noch an innerem Werth fo imponirend auf wie früher. Viel Neues,

aber wenig Gutes. Die bunten Bilder thun es tiicht allein; das Auge

nimt bloß, auch das Herz und Geuiüth des Kindes muß für diefe naive

Literatur gewonnen werden. Gefchloffen, zielficher. gefchinactooll ftellt fich

namentlich der Verlag von Guftav Weife in Stuttgart diesmal vor.

Bei ihm finden wir große und kleine Kinderbücher für das zartcfte Alter;

werthvollften An mauungsunterricht, trefflim geeignet. die fchluiniuernden

Sinne fürdie elt der Erfcheinungen zu wecketi. Ptächtige Llbc-Biimer

mit fchönen Aquarellen fiihren fmon eine Stufe höher, und dann kommen

wir u den altbewährten Jugendfmiifien, aber in ieitgemäfzem Geioatide,

den ärcheii der Gebrüder Grimm, 1001 Nacht. Meggendorfjens Gefell

fchaftsfpielen. Eine Weifeifme Spezialität find die reizend illuftrirten

Schriften für die weibliche Jugend von Emmi) o. Roden, T. v. Heinz;

Bertha Clement u. A., fpannend, frifm, belehrend und humorvoll,

fämtntlim mit allerliebften Bildern reich _efmmücke Auf dem Weihnachts

markt gebührt dem gefmäjzten Stuttgarter erlag jedenfalls ein erfter Play.

Das Volk in Waffen hat aum feine eigene Literatur. Es find die

Soldatenbücher in Profa und Reimen und vor Allem die populären mili

tärifmen Zeitfihriften; die durch Eolporteure in die vergeffenften Winkel

unferes Landes gebracht werden, der Hintertreppenliteratur wirkfame und

verdienftvolle Eoncurrenz machen und um Theil ganz erftaunlich hohe

Auflagen erreicht haben. Von diefen oldatenhorten und wie fie alle

heißen die fmöufte und wohl die einzige niit künftlerifcheiti Geift geleitete

Zeitfchrift ift jedenfalls: „Unfer Vaterland in Waffen, EinHaus

fmaß für das deutfche Volk" (Berlin, Paul Kittel), von der foeben eine

Sonderausgabe erfchien, deren Reinertrag zur Pflege verwundeter und

erkrankter Krieger beftimmt ift. Der jchmucfe Band enthält das Befte

auf dem Gebiete militärifmer Volksliteratur: einen Soldcitenroman von

O. Elfter, hiftorifche Erzählungen, unterhaltctide und belehrende Artikel

zur Wertung der Vaterlandslieve und Thatkraft. Bewährte Schriftfteller

fmaaren fich um den Herausgeber P. Kittel. Der bekannte Kriegsfchrift

fteller Major Scheibcrt ift am häufigften vertreten, und feine Ehrenrettuug

von Papa Wrangel, der unferer Generation nur nom als koniifche Figur

bekanntift, hat uns aufrichtig wohl gethan, auch die gefmimtlimen Rück: und

Ausblicke von Müller-Bohm enthalten Erfreuliches. Daß das Buch den toah

ren Patriotismus, nicht den verderbliihen Ehauvinismus groß ziehen will,

beweift die Aufnahme von Ludovic Haleotrs Kricgserinnerungen: „Der

Feind im Land", denn aum von feinem Gegner kann man lcrtien. Ebenfo

wird die Famfimpelei, die Klippe aller derartiger Blätter, vermieden, denn

belehrende naturwiffenfmeftlime AuffäY, Gedichte, eine Plauderecke heben

die Eiiitönigkeit auf und machen den and zu einem Familienbuch. Das

Schönfte aber find ohne Zweifel die Illuftrationen, in denen wir überall

R. Knöteks Hand erkennen. Buntfarbi e militärifme Eoftümblätter, in

deren faft dramatifcher Handlung und fachlicher Rimtigkeit der Künftler

ohne Gleichen dafteht, die Bildniffe unferer Heerführer in fchönen Licht

drucken und endlich von Humor fprühende Bleiftiftfkiggen aus dem deut

fchen Kafernen- und Feldleben, zu denen Meifter nötel felbft einen

xhneidigen Text gefmrieben hat. „Unfer Vaterland in Waffen“ ift ein

olksbum, wie wir wenige haben.

Das aum inhaltlich Werthvollfte von allen neuen Prachtioerken

verivricht die „Allgemeine Gefmimte der bildenden Künfte" von

Alwin Schulß u toerden, die in vier Bänden erfmeinen foll und von

der uns die erfte ieferitng vorliegt. Sie beginnt mit dem 3. Band, der

die fiir ein größeres Publikum dankbar-ere, weil allgemeiner verftändliihe

Kunft der Renaiffance behandelt; und gibt uns in ihrer ftiliftifch feinen

Darftellung des Prager Univerfitätsprofeffors und in ihrer illuftriitiven

Ausftaitung einen Vorgefchmack der zu erwartenden reichen Belehrung und

Augenweide. Der Text ift populär im beften Sinne des Wortes. mit

feinem Empfinden dem Künftlergcnius nachfiihlend, farbig und anfchau

(im, ohne lehrhafte Bevormundung. elegant und durmfichtig. Die Aus

ftattung diefer 1. Lieferung läßt Alles hinter fiä), was auf dem Felde

der Illuftration bisher in Deutfchland geleiftet worden ift. Jeder Holz

fchnitt, jede Tafel ift ein Kunftblatt. Man braucht diefe Illuftrationen

nur mit den Bildern der Lübke'fmen Kunftbümer oder gar mit feinen

dürren, farblofen Denkniälern in Umriffen zu vergleichen, um den Riefen

fortfmritt unferer reproductiven Künfte zu bewundern. Daß auch die

Folge diefem Anfang entfprechen wird, dafür bürgt der Name des kunft

finnigen Verlegers Müller-Grote (G. Grote'fme Verlagshandtuiig).

Die Heinzelmännchen von H, de Bruhiker. (Leipzig, Artur

Seemann.) Schon das Titelblatt fagt uns, daß da ein großer Earicatu

rift debütirt, einer von der Familie der Gavarnie und Forain, ein Zeich

ner und Maler zugleich, Phantaft und Humorift: der Zipfelmützelmann,

die Farbeiitubc eingeklemmt. mit eingelegteni Stift, halb hexenhaftem

Befeu, die überquellenden Farbentöpfe ftatt der Stiefel an den Füßen,

ein diabolifches Lamen um den Mund, groteskkomifch und humorvoll zu

gleich wie eiii emter Eallot oder Höllenbreughel, aber durchaus felbftän

dig, aus eigener Kraft. Das Heinzelmännchen finnend im Arrei't unter

dem Deckel des Bierglafes. von der Eule bewacht und vom Vollmond

ausgelacht, der Schrecken der Zwerge vor dem verfteinerten Tajzelwurm,

zechende und arbeitende Kobolde, malend, kochend, im Luftballon, einen

Apfel fägend, beim Brunnen, Alles in großen, flotten Stricheu , voll

Künftlerfchwung und lamender Philofophie. Daß der fchönen Mappe kein

Text beigegeben ift, wird ihrer Verbreitung hoffentlich nimt ini Wege

ftehen, denn die Blätter erklären fim mit ihren drolligen Titeln und Ver

fen von felbft, und es gewährt einen eigenen Reiz, den Abficliten des

Zeichners namzufinnen oder fich aum nur an feiner blühenden Formen

welt naiv zu erfreuen. Vielleicht findet fich aber noch für eine zweite

Auflage ein Kopifch reäiiiirua, der uns wieder einen luftigen Vers dar

auf macht.

Smiller's Mutter. Ein Lebensbild voii Ernft Müller. (Leipzig,

Artur Seemann.) Der große Erfol von Heinemann? „Mutter Goethes"

hat den Verleger veranlaßt, diefes eitenftück zu veröffentlichen, niit deffen

Ausführung er den Herausgeber von Smilleus Kalender betraute. Freilich

fo dankbar ift der Vorwurf nicht, denn die fchlimte, brave Bäckerstoihter

von *Marbach war keine geniale Frau wie Goethes tlliutter. Mag auch

Profeffor Minor behaupten, Schiller fei mehr als Goethe (t), ähnlim wie

Kant, ein Mutterfohn gewefen, wir forfcheu doch vergeblich bei feinen

beiden Eltern nam den llrquelleti feiner poetifcheti Begabung und geiftigen

Bedeutung. Die Briefe der Frau Major verrathen nimt das geritigftc

fmriftftellerifche Talent, keinenWunken Phantafie, fo herzlich und gemüth

voll fie aum find in ihrer Liebe und Betounderung ihres großen

Sohnes. Der Herr Hofrath. den fie ganz im Millenfmen Ton aus

„Kabale und Liebe" immer per Er anfpricht; fcheint ihr ohne Zweifel ein

Wefen höherer Art, fie ift ftolz auf ihn und feine Theatercrfolge in

Stuttgart, die fie ihm tneldet, aber ganz ohne Zweifel zieht fie der

Lectüre feiner Stücke ihre Andachtsbücher vor. Sie ift eine Hausfrau,

nimts mehr, fleißig, rührig. practifch, nimt ohne Eitelkeit. und niit

ficherem Tarte geht Ernft tlliüller jeder Verfuchung, fie zu idealifiren.

aus dein Wege. Sie ift Smillefis Mutter, das ift genug. Jui Uebrigen

fiihrte fie an der Seite ihres tvundcrlitien, ftrengen, aber kreuzbraven

Gatten ein Leben ohne allzuvicle Limtblicle; Kummer und Geldforgen

verlaffen fie eigentlich nie. Den großen Dimter lernen wir hier als

guten Menfchen kennen. Nach dem Tode des Vaters fcliricb er an feine

Mutter am 19. September 1796: „Alles, was Sie zu einem geinämlimen

Leben brauchen, muß Ihnen werden, befte Mutter, und es ift nun hiiifort

meine Sache, daß keine Sorge Sie mehr drückt. Rach fo vielei-.fmweren

Leiden muß der Abend Ihres Lebens heiter oder doch ruhig fein, und ich

hoffe. Sie follen im Schoß Ihrer Kinder iind Enkel inanmeii frohen Tag

genießen." Dem Worte folgte die That. Die Mutter erwiderte darauf

am 12. November: . . . „O, wie viel Güte und Liebe erzcigt Er mir! Im

und die Luife meinten Freudenthrätieu, als wir diefen Brief erhielten.

Im werde vielleicht fehen, meinen l. Enkeln noch etwas zu erfeßen.

Nehme Er, liebfier Sohn, diefes wenige von meinem denkbaren Herzen

an." Gleichzeitig faitdte fie Leinwand und Stoff für Frau-Lotte uud die

Kinder. Und aum in der Folge lauten öfters folche Sendungen von ihr.

deiiti fie wollte die llnterftüfzung ihres Sohnes nicht untfonft haben und

arbeitete jede Geldfetidung aui Spinnftuhl ab. Die hier mitgetheilten,

bisher uugedrucften Briefe von ihr aus den Archiven von Weimar und

Marbach vervollftändigen das fmwäbifch kleinbiirgerliche, aber gemüthvolle

Bild. Das Buch hat Artur Seemann mit dem traditionellen Gefchmack

feines Haufes ausgeftattct: Portraits, Landfchaften, auch das Bild des

Grabes von Kleverfulzbam fehlt nimt, wo Frau Major Schiller neben

Mörikäs Mutter ruht.

In dem gleichzeitig herausgetommeuen Buche: „Eduard Mörike
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als Gele enheitsdickfter“ von Rudolf Krauß (Stuttgart, Deutfche

Verlagsanßtalt) fprirht der Dichter auch einmal von feiner Auffindung

jener berg enen Ruheftätte und wie er ein fteinernes Kreuz darüber

errichtete d eigenhändig die zwei einfachen Worte eingrub: Schillers

Mutter. ie Lettern geriethen ihm, wie er fich feinem Freunde Hermann

Kurz gegeniiber rü mt, fo glücklich, „daß jeder Steinme fich mit Ber

nügen zu diefer rbeit bekennen toiirde“. Was der t and fonft an

Gelegenheusverfen und Zeichnungen des Dichters bietet, kennzeichnet und

ehrt den trefflichen *Menfchen und Voeten. Der Wiß des Herrn Pfarrers

in feinen Gedichten, Briefen und Voftkarten ift nie berleßend und bleibt

auch in der boshaften Satire ftets gemüthlictjer, goldeehter Humor. Das

harmlofe Buch verlangt harmlofe efer, am liebften Kenner und Ber

ehrer des Dichters, und diefe werden es dem Herausgeber danken, daß er

die nicht fiir die Oeffentlichleit beftimmten Kinder des Augenblirks in

dem fchmucten Bändchen fammelte.

Ludwig Koffuth. Sein Leben und Wirken, Bon Ed. Somoghi.

(Leipzig, Otto Wigand.) Eine begeiflerte Lebensfchilderung, die auch

außerhalb Oefterreiitf-Ungarns Antheil weift, denn der große Olgitator ift

eine europäifche Berühmtheit, die fogar auf die Gejchicke anderer Völker

Einfluß ausgeübt hat, an der italienifclqen Einheit mitwirkte, in England

Minifterien ftürzte und auch die franzöfifctien Kreife in Mitleidenjchaft

zog. Von befonderem Jntereffe find feine Reden mit ihrer flanimenden

Be eifterung und feine Unterhandlungcn mit Napoleon 1859, deffen

„A mofen“ der Betrogene ftolz zurüelwies. Wären die Pläne des alten

Rebolutionärs gelungen, fo wäre es freiliäf den Schwaben und Sachfen

in Ungarn kaum beffer ergangen, als dies unter den Wirkungen des

Deayfchen Ausgleiehs leider gefchehen ift.

Erinnerungen aus Spanien und Südamerika von Van(

Mantegaz a. (Jena, Hermann Eoftenoble.) Der bekannte italienifetfe

Senator un Florentiner Vrofeffor plaudert hier über feine Reifen in

Spanien und feine Jugendjahre in Südamerika, wo er lanLge Jahre als

Arzt praetizirte. Die Bemerkungen über den fpanifchen olkseharakter

find eiftreich und beruhen jedenfalls auf fcharfen Beobachtungen, auch

feine trafrede gegen die barbarifchen Stierkämpfe ift mit ihrer entrüfteten

Leidenfchaft verdienftboll. Faft noch größeres Jntereffe bieten die Tage

burtblätter aus Argentinien mit den feingezeichneten Bildniffen bon Aerzten

und Patientinnen, gluthäugigen Eaftilianerinnen und hhfterifäjen Nonnen

im Büßerhemd. Es ift eine ganz eigene exotifche Welt, und der damals

23jährige Doctor fchildert fie mit glühenden Farben.

Der ewige Jude. Ein dramatifches Gedicht in drei Theilen von

Max Haushofer. (Leipzig, A. G. Liebeskind.) Daß, wenn auch erft

nach fieben Jahren, das gedankenreiche Drama des Münchner Dichters

in zweiter Auflage erfcheint, ift uns ein erfreuliches Zeichen für den fonft

nicht eben großen Literaturfinn unferes Volkes. Die „Gegenwart" hat

damals der finnbollen und durchaus eigenartigen Trilogie eine begeifterte

Befprectyung aus der Feder Karl b. Tha|er's gewidmet, und unfere zweit

malige Lectüre des Werkes läßt uns das erfte Urtheil bollinhaltlich be

kräftigen. Diefer neue Druck ift durcljgefehen, aber fonft ganz unrerän

dert, denn ein bis in's Kleinfte tief durchdaäztes Werk ftiilpt man niäft

um wie einen Handfchuh, Die noeh immer borgedructte Warnung: „Den

Bühnen gegenüber Manufcri t" würden wir künftig lieber unterdrücken.

Es wird ich fchwerlich eine iihne finden, dies Gedankendrama aufzu

führen. ie innere Anfäjauung der Lectüre ift auch mehr werth, als die

rohe Verfinnlitlfung und Entweihung der banaufifchen Eouliffenwelt, wo

fich folche Buchdramen nur Säflappen holen.

E. T, A. Hoffmann, Sein Leben und feine Werke. Von Georg

Ellinger. (Hamburg, Leopold Voß.) Die erfte kritifäfe Biographie des

phantafiereichen Erzählers, und namentlich fchon darum werthboll, weil

fie auch den Mufiker und feine zahlreichen Compofitionen, namentlich die

„Undine“, behandelt, wobei fie freilich wieder den ori inellen Zeichner

etwas aus den Au en verliert. Ellinger hat zumal er mufikalifchen

Abtheilung der Ber mer Kgl. Bibliothek manches Neue entnommen und

es fleißig biographifch und fritifä; verwerthet_ Aueh fonft ift die gut ge

fchriebeue Monographie reich an neuen Aufjthliijfen, und Hoffmanns

Charakter geht trop aller feiner Eigenheiten mit Ehren aus diefer Brü

fung hervor. Im Bamberger Kapitel vermiffen wir den Hinweis, daß
Hoffmann zum erften Mal Kleiftls Käthchen von Heilbronn auf die Bühne

brachte und die Decorationen dazu felbft entwarf.

Als ich jung noch war. Neue Gefchichten aus der Waldheimath.

Von Peter Rof e ger. (Leipzig, L. Staackmann.) Es ift unferes Wif

fens das erfte Bu des fteirifägen Bolksfchriftfteflers, das im deutfchen

Drr z e i g e n.

Bei Beftellungen berufe man fick) auf' die

„Gegenw ".

„ den diesjährigen literarifchen Erfchei

art "' nungen bon Intereffe für das ganze

:„ f (männliche und weibliche) Publikum un

verlag von Ric-WW Richtek- Leipzig_ ftreitig das reich illuftrirte Werk bon Hnfiaf Steffen:

Gediegenes Fefigefctfenli. l

Rus der deutfchen Litteratur für die

deutfche Jugend. Bd, l. (Meifterwerke

deutfcher Dichtung), Bd. l). (Erzählun- f

gen und Lebensbilder.) f

'i „Uns dem modernen England." ir'

Reich verlegt wird. Ohne Zweifel fand Petri Kettenfeier - feinen Tauf

namen hat er für diefen Zweck bereinfaäit -, daß er bei uns noch nicht

bekannt genug fei und fcbob wohl die Schuld dafür zum Theil auf feinen

bisherigen Verleger in Wien, wiihrend doch eher fein Steirer Dialect

feiner Popularität bei uns im Wege fteht, Und das ift fehr fchade, wenn

fich norddeutfche Lefer durch einige Ausdrücke“, wie Liegerftatt, Aehndl

u. f. w. abfchrecken ließen, denn man lieft fim fchnell und faft unvermerkt

hinein und berfteht bald jedes Wort. Dann fchlägt die derbe, dralle Volks

mufe Oefterreichs ihr feelenbolles Auge auf, und die einfachen Bauern

gefcljichten in ihrer ungefälfäften Natur und kräftigen Voefie greifen uns

ans Herz. Diesmal erzählt uns Rofegger Gefcbiäjten aus feiner Jugend,

von feinen Vorfahren und Eltern, feinen Kinder- und Säfuljahren; präch

tige Bauernthpen, köftliclqe Originale lernen wir kennen, arme Scvelme,

kecke Raufbolde, verliebte Dirnen. Eine der fchönften Erzählungen ift

feinem lieben Ofen gewidmet, um den Alles im Elternhaus fiel. drängte,

an dem er fann und träumte, auf dem er fchlief und in dem er - Karten

fpielte und beinah einmal elend verbrannte, als fäße er im Fegefeucr.

Das borgeheftete Bild ift nach einer Zeichnung von Alois Schön, der

einmal einen Waldbauernbuben in Wien von der Straße holte und ab

zeichnete, Es war der kleine Beterl, der heute, wie er berfiihert, noch

immer fo ein Bagabund ift.

Der zweite Band von Johannes Wedde' s Gefammelten

Werken (Hamburg, H, Grüning) bringt uns Voefie und Vrofa , Ge

ftalten und Gedanken, Hiftorie, Vhilofophie und die Geifteskämpfe der

Zeit. Wedde fingt felbft von fich:

„Das ift ein Menfch von heute,

Mit aller Oual, mit allem Heil der Zeit.

Sieh ihn als tückifcher Dämonen Beute,

Sieh ihn in guter Genien Geleit!

Sieb, wie er za te, irrte und bereute!

Sieh ihn zu re tem Mannesthun bereit,

Wie er die Löfung in die Welt läßt fäfallen,

Zum Kampf für's Werdende, zum Kampf mit Allen l"

Freilich, der fozialdemokratifche Redacteur der polizeilich unterdrückten Ham

burger Rundfchau war viel zu fehr Tagesfchriftfteller, als daß man an

feinen (Hedichten eine ungemifchte Freude haben könnte. Seine improvi

fatorifche Art, die Ueberfracht feiner Gedanken, feine recht autodidaktifcbe

philofophifäie Bildung drängen fich überall vor und zerftören oder beein

trächtigen docv feine poetifche Fabulirluft. Seine Gedichte leiden faft ohne

Ausnahme an Redfeli keit, Berfchwommenheiten des Ausdrucks und for

mellen Mängeln. Be onders feine politifchen Gelegenheitsgediclfte find zu

flüchtig hingeworfen, um mehr als nur das Eintagsleben der Zeitun zu

vertragen, fo fchön und treffend auch Manches ift, wie die fatirifche “lage

des Wendengeiftes. ungleich bedeutender ift Wedde in den Grundlinien

feines Shftems der Wiffenfchaften und feinen gehaltbollen populären Bor:

trägen. die freilich immer Kaviar für's Volk bleiben und in ihrem fpeku

latiben Tieffinn und ftol en Gedankenflu von den Sozialdemokraten am

wenigften verftanden wer en können. ir glauben auch nieht, daß der

unentwegte Jdealift bei längerem' Leben der Sozialdemokratie, als deren

Jünger er ftarb, treu geblieben wäre. Da u war er zii wenig Variet

menfch und Mann der Schablone, zu fehr hilofoph, und trop alledem

Geiftesariftokrat, '

Z116 gabebiiktlioben Uittbeilnngan , äbonnernante , dlummer

denke-Illingen etc-wine] ohne nn ade einen yeraanennaroe nn ru

aäreaairen an (ien 761'113* i101* oxonrrnrt ln 1101-1111 k", 57.

.alle unt' (ien lub-eit; .lieber Zeitzeain-ift dertigliaiion Briefe (ken:

bönäer, [Zünder ate. (un 'erlangte lflnuuaoripta mit; Lüe Porto)

an (lie Roeluetlon tler „Gegenwart“ in [Berlin F, (Zalman-18.. 7.

zu deutfch: „allen voran“ - fteht unter

Preis pro Bund eleg. geb. .B 3.-. [

„Ein Buch

Gediegener, ffeffelnder Inhalt, bornehmes Aeußeres, ftattlicher Umfang, billiger Preis

; machen dies fchöne Buch zu einer genußvollen Lectüre und Feftgabe erften Ranges.

Vräihtig gebunden 10 Mk.

von ftrengfter Wahrheitsliebe und genialer Schreibart“ -

ein gründlicher Kenner englifchen Landes und Lebens, Herr

Verlag von Peter Hobbing in Leipzig [ll.

nennt es

chuldirector E. Seltmann in Breslau.
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Soeben erfchien bei Hermann Orüntng in

Hamburg und ift durch alle Buchhandlungen

zu haben:

Johannes Wedde, Gefammelte Werke,

Zweiter Band: Grüße des Werdenden.

Esltanoma, Grundlinien eines Stiften-is der

Wiffenfchaften. Glaube und Anglauve. 498 S.

8, in gediegener Ausftattung gebunden 4,50 „B,

Im Frühjahr erfchien der 1. Band: Perfön

limes. 550 S. eleg. geb. 4„50 „S, - Der

dritte Band wird Lilith, Marja, Semiratnis

und Sulamith enthalten und der unverkürzte

Brutto-Ertrag der Weddefchen Werke wird

einem ?Fond zur Herftellung eines „Arbeiter

gejellfchafthaufes in .Hamburg" zufließen.

Wie nam Johannes Wende zur Sozialdemo

irrt-tie? Mit Portrait Wedde's. 31 S. geh.

15 J2, Den Brutto-Ertrag erhält das „Afhl

für Obdachlofe in Hamburg".

»L-tluslcuniteaten-t!-J.-t-festeneutrale-elloeltealtnleill.-lcnullouto.j» Lcgrilncjetunägeleitet.'onNr.Me'.(mA-rmx-Werbe-tx'.
M"senrenfee-Ijegtuu:Farmen*:4727-17,äuüpfAetodof.

||-/(>Lehrpläne:no!nut'"el-langarmH

Ljntrittfetter-Zeit]
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DtgonoLeitseite-ift:

„[Fer-newln-afeaclsnriez“,
hnkwilnlreholloehenecltrllt.'

?erlag ran Brit-tik. tionen E; Zahn in llraunaahnoig.

(In behielten clutch _falle Luchhancllnng.)

Streben cet-noblen:

ltiteratargeevltieltte .lee aelttrelntten

laltrltuntlerte.

170a |-l ermann llettner.

ln (Inet Theilen. ak. 9- 86b

l. Theil. Vin eregten-eyes [free-am.- von 1660

1770. yllnft. 'athmet-w ,taugen kreis 9 line-lt.

ll. 'khelh IFF.: Franxüaixcyto [Leer-arum -F-m anti!

-ekmepn -jafeffiuuef, [unit. reed. nufl. kreis 10,50 ill.

[lerne Zaun-eine,

kat-to, lllacleirn, Malaga, Zherry, Lauer-ima(

Christi eite. cljreat intportirt, hoehkejne Ynnlidijb,

6 Blattchen (h. later) ltlli. 10.-, |2 ülnßehen

Wk. 17,-, 24 Vlaoelten killt. 32,- incl. 613.8

uncl ljiabe franeo unt] nollkrei feilen- cleutaehen

Lehnert-ation geg-en [laehnahme.

ltiehartl llox, lluieburg erltlrejn,

 

Ilm Verlag der Gegenwart in Berlin erf-heuti:

 

Roman von Theophil' Zolling.

od»

Preis geheftet 6 Warte. (Gebunden 7 Warte.

„Das fpannend aktuelle Werk muthet gerade jetzt wie

eine künftlerifcfte Bilanz des neuen Kurfes an. Es ift ein

wenig erfreuliches Gemälde, das der offenbar genau unter

richtete Verfaffer entrollt, denn Streberthum, Rüttkefuebt

und Schathergeift fcheinen bei unferen Politikern immer auf

der Tagesordnung. Umfo wohllhuender berührt die uber:

all im Buche aufquellende Bewunderung und Verehrung

des alten Riefen aus Varzin. An ihm werden diejenigen

gemeffen, die feine definitive Erbfchaft antreten wollen:

Kajfer, Minifter, Reiehsboten, Sozialiften, aber der Ver

faffer fagt uns auch, wie Bismarck? wahrer Nachfolger

zum Heil des Vaterlandes befchaffen fein muß. Das amü

fante und fpannende Buch verdient nicht nur als unpartei

ifche Streitfchrift, fondern auch als literarifthes Kunftwerk

das Auffehen, das es überall erregt." _

(Deutfche Warte, Berlin.)

„Hier hat die ftei ende allgemeine Unzufriedenheit mit

unferen öffentlichen uftiinden, die vor keiner Autorität

Halt macht, ihren klaf lichen Ausdruck _efundenxt

(Ha efche Zeitung.)

Das Zach ift in allen befferen Zuchhandluttgen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen (Linfendung des Betrugs poftfreie Hufendung vom

Verlag der Gegenwart in ?tterfin U? 57.

Yet-tes ?Derbi für die Hausöiöliotheti.

*er* ©:_? _ ,7_ 47? :E_.„4_:© - - --d

*Ullgemeine Welrhirhle Ws

(We der bildenden Künlle.

nett vielen Jflllultrakiotien im Text, Kunfibeilagen, Tafeln und Xarbettdruniett,

Von 1):: Yfwin Schultz,

Brot-eller an der t. l. deutfchen Univerfitöt Prag.

Bollftändig in vier Bänden groß Octav-Fortnat (ungefähr 1600 reich illuftrirte Seiten

Text und viele Tafeln), welche in etwa 30 Lieferungen ir 2 Marf„ November 1894 begin

nend, erfcheinen und in 20 bis 24 Monaten vollftüttdig vorliegen werden.

Der l. Band behandelt die Kunft des xlletthnme», der [l. Band die des Mittelalters, der lll. Band enthält

di? Kunft der Y-uqlffauf' und der l7. Band die Kunitgefchiclyte der Iener-en und Jene-ften Zell.

Ein zeitgemäßes Werk für das Selbftftuditrm der Kunftgefchiclfte: gediegener Text mit

fchönen, großen Jlluftrationen; vortreffliche Tafeln. Beftimmt, dem Bediirfniß des Publikums

nach reicherer Kenntniß und vollerem Verftäudniß der bildenden Kiinfte und ihrer Werte zu

dienen, die Freude an ihnen zu pflegen und den Kuttftfinn zu fördern.

Die Anfangslieferungen find in jeder Buchhandlung zur Anficht zu haben.

G. Gee-reiche Verlagsbuchhandlung Separat-Sonto (Müller-Grote &Baumgarten

in Berlin 8.77„ Bafenplatz 9.
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Verlag der I. G. Cottaqcven Buchhandlung Nacvf.

in Stuttgart.
ff Soeben erfchienen!

Yeligiöle Ytudien

eines Weltkindes.

Bon ZD. zr. Yietzc.

Zweite Auflage.

Preis gel). 6 M11. Eleg. geb. 7 M11.

Hu beziehen durch die meiften Buchhandlungen.

f Will). 'Wenders Verlag in Rofiortr.

öintstier-Ghtn un icli.

Von John Nrinckman.

Yünfte Auflage. 1894. 3 .xs br., 4 .xi geb.

P. von Kiigelgen: „Ein fo prächtiges

Buch haben 1oir lange incht gelefeu; wir werden

es immer wieder zur Hand nehmen wie Frehtags

,Soll und Haben' oder die beften Bücher Reuters“

 

Zr-anzofifche

illolltslilmtnungeit

wiihrend des Krieges 1870/71

von Ur. E. xtofrhwitz.

lirrtlrl). err 1.50, geb. „S 2.-.

Das Werlcben 1o1rd von allen Seiten

beftens empfohlen. S. d. Befpr. in der

, „Gegenwart“ Nr.47.

Verlag von Eugen Sulzer.

Heilbronn.
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nußäcnttnng, 110a11816ganberb111

ban-l, 701-1173116110 111.111 trallanon.

yr, dlle. 10.50 111-., dll-c. 12.50 geb.

Runaway-tinte
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7, l7. [kirche, "ei-lan
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' Verlagsbuchhdlg. Yan( Nittel'

Hierztiflir dic Berliner Llbonguten eine Beilage: tllormalzcit.

Verlag von Artur Seemann, Leipzig.

Soeben erfchlen:

Schillers ?Nutten

Von l)1*. Ernft Müller,

Reich illuftrirt! -Elegant gebunden. preis 5 mark.

Goethes Mutter.

Von ])1*. Hart Heinemann.

Werte Attflage. Elegant auzgeftattet! preis in [einen geb. 8 mark. in Halbfranz 9 Zllark.

Die Heinzelmännchen.

29 Zeichnungen von H. de Yruyclier.

Zn eleganter Mappe, prachtwerkl preis 15 [llark.

Ypazrergange eines Yaturforfchers.

Von ein. l)1*. Warfhall.

Zweite Auflage mit farbigen Vignetten. In prachtband gebunden 10 mark.

(zEin wahres PraWuckf, das wir auf vielen (Hcfehenltifclicn wiffen möchten". Die Gegenwart.)

?erlag 7011 l2. n. Joern-inn jn keipnig:

'an k'. 8. llleyer, L. vermehrte Intl. lilit 260 nb

bilclungen. 68b. lttl. 8,25. - klarlegen (111211:

72 J'ai'. gr. [len. 8 in Wanne U. 7,50.

.Anleitung (luna 17011 (klar-n [Lotti. 3411111. 50 Lt'. -

liorlagen: 8 [helm-ungen mit; _fe 10 'lnfeln [N01. i1 lltl. 2:50,

5 [neten-ungen niit jelcampl. in 2 Wappen 21 bi. - ?dringen 'on 0n1-tl17el1k.

4 'knleln ['01, i1 1 bl.

klnclwolmitt.
(Z118 riinänngeuerlaliren, 30g, Urunnenncbnitß) Zuleitung (Jann

e011 .lat-a llotl. (80 kk.), llorlugen 'on ll. bljlllek-lkurtwangen.

16 'kukeln kal, 4 lil.
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über W811-, ljlöppel- uncl ltlanobj
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Der „neue Kurs" in Rußland. Von W. S. Ccchanowieckh

ftein. - Der Verfall der Gewerbe im Mittelalter. Von

Freie und unfreie Kiinfte, Bon Eduard vonhnhalt :

Der „neue lines“ in Rußland.

Bon w. Z. Ceihanowiecky (Moskau).

Ein junger Mann, von deffen Neigungen man nichts

weiß, deffen Perfönliäjkeit faft allen fremd ift, hat den Thron

Rußlands beftiegen, Nun quält fich Europa, neugierig und

“ängftlich zugleich, mit der Frage, wie fich jeht die ruffifche

Politik geftalten wird.

Mag fein, daß für manchen wirklich diefe Frage unbe- f

Für jeden, der genau die gegenwärtigen ruffifchen iantwortet ift:

Verhältniffe kennt, für jeden, der ein lebendiges Bild diefes

„Culturftaates der adminiftrativen Verfchickung" vor den Augen

hat, ift fie gelöft.

Die ruffifche innere und äußere Politik find untrennbar

verbunden. Wer jene verftehen will, muß die inneren Ver

ältniffe kennen lernen. Nicolaus 11. hat keine Wahl: er

ann nur eine Politik führen, die ihm durch die Gefchichte der

letzten dreißig Jahre aufgedrängt wird.

. Die Niederlage von Sewaftopol. die den Zufammenbruch

eines gan en Shftems bedeutete, hatte gezeigt, wohin eine

fchwarze eaction, die „Ordnung“, die unter Nicolaus).

herrfchte, führen mußte und führte. Nach dem Tode ihres

Trägers athmete alles frei auf. Alle Hoffnungen richteten fich

auf den jungen Kaifer Alexander l1. Alle, die nur denken

und fchreiben konnten, und alle, die es nicht konnten, bemüh

ten fih den großen Leichnam zu beleben, zu beleben das ruf

fifche Reich, welches unter der Regierung Nikolaus fchon zu

verwefen anfing, -

Mit Naturnothwendigkeit waren die Augen aller zuerft

auf eine Frage gerichtet, auf die landwirthfchaftliche oder was

daffelbe ift, auf die äuerliche. Bald entbrannte (1856) in

der ruffifchen Literatur der berühmte Streit über die bäuer

liche Gemeinde, der noch bis auf die Gegenwart fortdauert,

an dem Hiftoriker und Juriften, Nationalöconomen und prac

tifche Landwirthe mit gleichem Eifer theilgenommen haben und

der wefentlich doch nur die Wiffenfchaft gefördert hat. Die

Regierung hat aber, Gottlob, das Ende diefes Streites nicht

erwartet, und am 19./31. Februar 1861 wurde das große

Werk Alexanders ll. zu Gunften der bäuerlichen Gemeinde

vollzogen.

Die Gefchicljte zeigt jeßt daffelbe Bild. Rußland erlebt

denfelben Augenblick wie vor ungefähr vierzig Jahren. Wieder

find aller Augen auf den jungen Kaifer gerichtet. Und wenn

inan von ihm in erfter Linie die Befreiung der Preffe. des

Wortes nnd des Gewiffens erwartet, fteht doch auf dem zwei- i

Johannes

Hartmann.

Ans dcr Hauptftadt: Unterm Schlußftein. Von Tim on d. J.

(Moskau), - Biferta und Spezzia. Von A, Rogalla von Bieber

Janffen. - Llnton Rubinftein. Von Heinrich Röclner. -

(Schluß.) - Feuilleton: Die rothe Blume. Von W. Garfchin. -

- Dramatifche Aufführungen. - Notizen. - Anzeigen.

ten Plane die für Rußland verhängnißvollere, landwirthfchaft

liche oder eigentlich die Bauernfrage.

Wenn das berühmte Wort von Adam Smith: „>70 8001W

! enn be üonrwbing unü happy 01“ »einen the ink greater part.

of the membere erre poor uncl mieernbleitt, wenn diefer Lehr

faß für alle Länder zutreffend ift, ift er für Rußland von

ganz befonderer Bedeutung. Denn in Rußland, wo fich nur

0,9 Procent der Bevölkerung mit der Induftrie befchäftigt)

bilden 83 Procent die bäuerliche Bevölkerung, Bauern, die

offiziell als feßhafte Grundbefiher, juriftifch als Eigenthiimer

gezählt werden, öconomifch aber als Proletarier betrachtet

werden müffen.Man foll das nicht als etwas Unwahrfcheinliches und Unmög- j

liches betrachten, denn unter defr fieht „hegrabenen" Regierung

war alles möglich. Man hat htemati ch das Volk ruinirt,

der fürchterlich.: Zufammenbruch, die ungersuoth von 1891

hat das, worüber die ruffifche Preffe chnieigen mußte, laut

der Welt verknndigt. Die Unterfuchungen haben gezeigt, daß

eigentlich kaum ein Fünftel der Durihfcljnittsernte ausge

fallen war. Soläie Mißernten erlebWen europaifche Lander fehr

oft, genau derfelbe Theil ift im Fahre 1888 in Frankreich

ausge allen, und doch mußten die zweiundzwanzig ruffifchen

Provinzen, welche die eigentliche Korn-kammer des Reiches

waren, die ?ziilliokienKBanerndfchjmkrwenig?) Monate nach der

Ernte von urze n, eie un n aut e en.

Braucht man einen fchlagenderen Beweis, daß das Volk

feit JÖhreß giäfZunxzDgrtgihefiilcligte? _chf t" W G w_ß

ie aii en aen o en unsni au en. e 1,

der Getreideexport in's Ausland hat jährlich im Durchfchnitt

betragen:

1861-1865 92 Millionen Pud

1866-1870 129 „ „

1871-1875 192 „ „

1876-1880 286 z „

1881-1885 302 „ 7,

1886-1890 405 „

Die Getreideausfuhr hat fich alfo feit der Aufhebung der

Leibeigenfchaft um 440 Procent gefteigert. Jft dies aber ein

Refultat der intenfiveren Bebauung, einer befferen Düngung,

einer rationelleren Wirthfchaft?

Die Düngung konnte fchon darum keine beffere fein, weil

die Zahl des Viehes pro Kopf fich vermindert hat. So be

trug fie im Jahre'

i337 37,7 Stück pro Kopf

1870 31,0 „ „ „

1883 30,0 „ „ „
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Was ift alfo die Urfache der ungeheuren Steigerung des

Exports? Der Zwang die Vroducte zu verkaufen, welche die

Bauern zur eigenen Ernährung brauchen, und die extenfivere

Wirthfchaft.

Um die Steuern, Abgaben und den Wucherzins zu be

zahlen, baut der Bauer jeßt Getreide, wo es möglich und un

möglich ift. - Es bauen zum Beifpiel Getreide die Bauern im *

Gouv. Kursk auf 8() Procent aller ihrer Nuhungen

Simbirsk „ 82,25 „ „ „ „

„ Tulsk „ 81,5 „ „ „ z

F] k? jk t' ll 77

„ Tambow „ 79,3 „ „

In manchen Diftricten beträgt fogar das Ackerland bis

91 Vfrocefgitit. Was zwang ab? die Bauefrn zu folcher Räub

ioirt a ,was ivin_t ie, as, wa“ ie zum eigenen onföfm lbiiiinBihen, zu tßzerkgxnkizen, Das? gab end??? denlJLliZftoß, dißß ekiJne

k enge auern i re irth aten vera en a en nn ire

Aiitheile der Gemeinde überließen? Die Zahl folcher „frei

williger“ Vroletarier beträgt fchon im Diftricte

arizyn 20 Procent

oltawa 21 „

Roftow 20,8 „

wenkow 18,4 „

faratow 18,0 „

Kursk 17,1 „

Bachtum 15,4 „

Diefe fchönen Zahlen verdanken ihre Entftehung: 1. der

Menge Staats- und Eommunalfteuern, welche auf dem Bauern

laffen, befonders aber der Art ihrer Eintreibnng. 2. der

unausgebildeten Colonifationspolitik. 3. dem Mangel an

Staatscredit.

Die Antheile, welche die Bauern bekamen - und für

welche, beiläufig efagt, fie das Zwei- bis Dreifache ihres

Werthes den Gut-s efißern und dem Staate bezahlt haben und

noch zahlen - find viel u klein, um fich von ihnen ernähren

zu können; fie müffen alfo Land pachten oder kaufen. So

pachteii die Gemeinden im Gouvern.

Eherfon 81 Procent des von ihnen bebauten Landes

Sfamora 75 „ „ „ „ „ „

Iekaterinoslaw 68 „ ,f „ „ „ z

Sfaratow 66

Wie groß aber die" ftaatliche Unterfiiißung uiid der Kiiedit *

war, welche die Bauern vom Staate bekamen, um fich das

nöthi e Land anzufchaffen, zeigt am beften die Thatfache, daß

vom ahre 1882 bis April 1894 die Bauern nur 60 Mill.

Rubel bekommen haben, während der Adel von 1886 bis

April 1894 400 _Millionen Rubel erhalten hat„ Und dabei

hat man die Dreiftigkeit, von einer Bauernpolitik zu fprechen!

Mit einem Worte: man hat von den ruffifchen Bauern

doppelt fo viel erpreßt, als ihr Aiitheil ihnen Ertrag bringt,

man hat fie Iahr für Iahr gezwungen, ihr Arbeitsvieh und

ihre Vroducte, welche fie zu ihrer eigenen Ernährung brauchen,

zu verkaufen, um ihre .Steuern zu zahlen; man ift nicht gegen

den wufteften Wucher eingefchritten, man hat dadurch Millionen

Bauernwirthfchaften zu Grunde gerichtet und die von ihnen

erpreßteii tlliillionen bennht, um den Zuckerfabrikanten die

Tafchen zu füllen und den Export der Waaren zu prämiiren,

nm im Inlande eine künftliche Theuerung durch die Eiitfer

nung der ansländifchen Concurrenz hervorzurufen. Ia, nach

den offiziellen Berichten hat man für die Anfpornung der Aus

fuhr nur von Spiritus für das letzte Jahrzehnt 40 Millionen

Rubel aufgewendet, und um diefe Summe zu bekommen, mußte

man vielleicht die Wirthfchaftsgeräthe und das Vieh einer

ganzen Million Bauernfamilien in der Auction verkaufen und

anf eine folche Weife eiiie Unmenge Bauern zu Grunde richten

und zußlandlofen, unbeholfeiien Vroletariern machen.

ie ungersuot

habe, kein Zufall, fie war eine logifche Confequenz der inneren

Politik, eine Folge, welche Mehrere vorausgefehen haben.

Nun wird von Rianchen die Inftitution des äuerlichen Ge

ineindeeigenthunis in Rußland zum Sündeiibocke gemacht. Diefe

nrtljeilen ungefähr fo; Bei uns in Rußland geht die Land

»Landwirthfcljaft in England in einem glän enden

h ini Iahre 1891 war, wie ichgezeigt +

i aus ihrer gegenwärtigen Lage

wirthfchaft Öchlecht, im Auslande dagegen ut; bei uns ift der

bäuerliche emeindebefih verbreitet, in ropa fchon lange

aufgehoben. Und nun ellen fie zu fol endem Sihluffe: der

bäuerliche Gemeindebefiy ift die Urfache avon, und mit feiner

[Alußhebung muß auch die Landwirthfchaft der Bauern auf

n en.

Ich will die Frage über den bäuerlichen Gemeindebefiß

ein ander Mal auseinander fehen, ich bemerke nur einft

weilen, daß die meiften Sachkundigen fchon zugeftanden haben,

daß der bäuerliche Gemeindebefih die Entwickelung der Land

wirthfchaft und die rationelle Wirthfchaft nicht im Mindeften

gefährdet. Immerhin ift doch der Gemeindebefih keine un

ünftigere Nußungsform als die kurzdauernde Bucht, denn der

Bauer, welcher bei der periodifchen Vertheilung feines Acker

feldes verlufti_ geworden ift, bekommt ein anderes Grundftück,

während der ?fkäcljter nach dem Abläufe der Vachtfrift ganz

ohne Grund bleiben kann, wenn der Gutsbefißer mit ihm den

Contract nicht erneuern will. Und troßdem befindet fich die

Zuftande,

wie noch in keinem Lande, während die rundbefißer dort

nicht felbft das Land bebauen, fondern ihre Ländereien den

Farmern überlaffen.

Ganz befondere Beachtung verdient der Umftand, daß die

englifchen Farmer nicht eine Einführung langjähriger Eon

tracte verlangt haben, fondern ein Gefeh forderten, welches die

Grundbefiher zwingen follte, bei der Uebergabe ihrer Farmen

an eine andere Verfon eine Entfchädigung für die von ihnen

eingeführten Verbeffernngen zu leiften, wenn fie zum Nutzen

des Befihers oder des neuen Vächters beitragen, und das ift

fchon feit lange der Fall in den meiften Gemeinden Rußlands.

Nein, die landwirthfchaftliche Cultur hängt ni tvom Ge

meindeeigenthuni, fondern von der Hebung der gei tigen Cu(

tiir, von der Einführung des Sihulzwanges ab. Gegen Broke

tarisnius aber kann Rußland nur die Gemeinde nnd.eine ver

nünftige Eolonifationspolitik fchüßen. Statt bei jeder günftigeii

Gelegenheit immer neue Truppen an die deutfche Grenze zu

f icken, müßte die ruffifche Regierung jeßt ihre underte von

illionen Dieffjatinen unbebauten Landes coloniireii.

Die ruffifchen Zaren find bis auf die Gegenwart nicht

durch das Einrichten und Ordnen, fondern durch die Erwei

terung ihres unermeßlichen Reiches berühmt; das ruffifche Volk

zeichnet fich nicht durch feine häuslichen Tugenden aus, fon

dern durch Gewandtheit und Geitesge enwart, durch Gefchiif

lichkeit und Ueberlegtheit und a e äußere Eigenfchaften eines

kühnen Eoloniften; mit einer wirklich merkwürdigen Leichtigkeit

paßt der ruffifche Bauer fich den neuen Lebensverhältniffen

an, geivöhnt fich an neue Sitten, mit einer verblüffenden

Schnelligkeit eignet er fich die fremde Art an, verftändigt fich

in Sprachen, welche er niemals gehört hat, erkennt Ortfchaften,

welche er niemals gefehen hat. Nachläffi , unüberlegt und
locker in feinem häuslichen und wirthfchaxitlichen Leben, er

nüchtert fich der Ruffe fchon aiif dem Wege und entwickelt fern

von feiner Heimath feine Kräfte und Fähigkeiten, von wel en

er u Haufe niemals Gebrauch macht. Ia, der größte eil

Ru lands, das afiatifche Rußland, wurde auf eolonifatorif ein

Wege erobert von einem echten ruffifchen Helden, von Iermirik

Timofsjewitfch.

Rußland ift in einer glücklicheren Lage als alle anderen

Völker, denn diefe fingen über fo ialagrarifche Verhältniffe zu

ftreiten an, als das ganze Land fchon befeßt und übervölkert

war. Rußlanödagegen ift noch zur Hälfte faft unbebant,

feine' gefellfchaftlichen Verhältniffe haben fich noäz nicht con

folidirt. Und das haben wir gefehen, das haben wir in den

Schulen gelernt, daß ungereihte und ungleichmäßige Güter

vertheiluiig immer der Grund und Urfaclje des Verfalles ge

- wefen find. llutjtunclia ltnliani peräiäere,

Kaifer Nikolaus ll. muß und wird durch Volksfchulen,

innere Eolonifation und landwirthfchaftlicheii Kredit die Bauern

heben. Der bäuerliche Ge

meindebefiß muß forg ältig befchüht und unaiigetaftet bis zn

der Zeit hinübergetragen werden, wo eine höhere Enltur ein

befferes Verftändniß von Vrivat- und gefellfchaftlicljen Inter
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effen fein Befchüßen unnü machen wird. Zu einer gefell

fchaftlimen Einrichtung er oben, durch 'das Gefeß befeftigt,

juriftifch ausgebildet und formulirt, wird er Rußland die

Mö lichkeit geben, ruhig und glücklich das im Leben aller

Völ er fo fchwierige Stadium der Individualifirung zu über

ftehen. Aber vor Allem als Mittel zum Zwecke muß das

Beamtenthnm aus der Verfnmpfung, in welcher es fich jezt

befindet, gehoben werden, und das kann nur durch das Bei

fpiel von oben, durch Bflichttreue und_ ftrenge Gefehlichkeit

gefchehen, durch Simerung der Berfönlichkeit, durch Freiheit

des Wortes und des Gewiffens. g *

Die ruffifche Politik kann jeht nur eine friedliche fein,

denn fie muß jest ganz eine innere fein: Und jeßt befindet

fich Rußland in einem Zuftande, wo, wie Kant fagt, „die

wahre Politik keinen Schritt thun kann, ohne vorher _der Moral

gehuldigt zu haben, und ob zwar Bolitik an fich eine fmwere

Kunft ift, fo ift doch Vereinigung derfelben mit der Moral gar

keine Kunft, denn diefe haut den Knoten entzwei, den

jene nimt anfznlöfen vermag, fobald beide einander wider

fprecheu.“

Biferta und Spezzia.

Von A. Ziogalla von Zieberftein.

Nicht bereits früher, wie man bisher annahm. fondern

erft jeht find von Seiten der franzöfifchen Regierung die Be

fehle zum Beginn der militärifchen Arbeiten bei Biferta ertheilt

worden. Bis jeßtZatte man fich franzöfifcherfeits darauf be

fchränkßHngr [hie ozftudien, fVllläne und Entndaüxrkfe zu dden

dorti en a en auten erti u te en* es war je o von en
felbeii noch nimt das Mixnüefte und *nicht einmal fo viel zur

Ausführung gelangt, um diefe wichtigfte franzöfifche Pofition

am Mittelmeer nächft Toulon vor einem Handftreich zu .

fichern; ein franzöfifcher Lieutenant bildet die einzige Militär

behörde, welme fich zur Zeit in Biferta befindet.

Die gegen Italien und namentlich Sicilien vorgefchobene

Lage Bifertas und diejenige Spezzias legt einen Vergleich diefer

ausgezeichneten maritimen Bofitionen und Kriegshäfen des

Mittelmeerbeckens in einem Momente nahe, in welchem noch

bis vor Kur ein die militärifche Situation Italiens und Frank

rei s den egenftand ein ehender Erörterungen bildete. Der

zwi en Sicilien und Afrika gelegene Hafen von Biferta befißt

unbe treitbar den Vorzug vor demjenigen von Spezzia, daß er

den größten Gefmwadern der Welt Schuß und vertnöge feiner

geographifchen Geftaltung eine weit bedeutendere Sicherheit ge

wä rt, da er weit lei ter wie jener, die Vollendung feiner

Be eftigungen voraus eeßt, zu vertheidigen ift. Eine der

artige Flottenftation fehlte Frankreich bisher vollftändig an

den aus edehnten Küften feines nordafrikanijchen Befißes, der

von Ga es im Offen bis Cap Milenia im Weften niich Ma

rokko reimt. Von Oran und Mers-el-Kebir ab wird die nord

afrikanifme franzöfifche Küfte von allen Winden gepeitfcht, ohne

irgend einen beträchtlichen natürlichen Schuß für die Schiffe

der Kriegs otte zu bieten, und nur unter oft fehr weni von

Erfolg e önten Schwierigkeiten gelang es den franzöfifchen

Marine- ngenieuren, den Hafen von Algier zu erweitern. Bei

Biferta dagegen bietet fich im Vergleich zu der tief eingefchnittenen,

verhältnißmäßi fchmalen und gegen eine Befchießung vom

Meere aus nicht völlig genügend gefchüßten Bucht von Spezzia

ein völlig gefimertes, im Lande liegendes breites Seebecken,

welches im Grunde einer iemlim tiefen Küftenbucht, dem Golf

von Biferta, liegt und deffen Smlüffel und Zugan ein Kanal

von ca. 400 Meter Län e und etwa 100 Meter reite bildet.

Es ift d er, ganz abgefehen von dem Feuer der Befeftigungen,

für eine eindlime Flotte völlig unmöglich, in den See, der

das eigentliche hintere Hafenbecken bildet, einzubringen, wenn

jener Kanal gehörige Sperrnngen erhält, und alle maritimen

Etabliffements, die bei Biferta errichtet, und die Flotten, welme

dort Zuflucht fachen werden, find völlig vor dem Feuer eines

f hauptung, daß heute gegeniiber den be

An reifers und vor allen von der See ausgehenden Angriffs
verfiuchen gefchüht. Bei Spezzia ift dies, wie erwähnt. keines

wegs der Fall, die tiefe Bucht, an welcher die italienifchen

Marine-Etabliffements liegen, ift offen; fie wird allerdings

durch einen fnbinarinen Damm gefchützt, und durch zahlreiche

Batterien vertheidigt, deren Feuer einen Angreifer zwar aller

Wahrfcheinlichfeit nach mit Erfolg aufhalten wird; allein trotz

ihrer Küfteuforts und des Hafenfperrdammes und fouftiger

im Kriegsfalle zweifellos vorhandener Sperren ift die Bucht

von Spezzia der Oertlichkeit nach eine offene, der Hafen und

der See von Biferta find dagegen gefchloffen. Diefer See

bildet ein natürlimes Hafenbaffin von 18 Kilometer Länge und

faft ebenfoviel Breite, und er befißt 10 bis 15 Meter Tiefe, das

heißt eine genügende. um Kriegsfchiffe von größtem Tiefgange

aufzunehmen. Die Natur hat augenfmeitilich für Biferta Alles

gethan, um daffelbe zum wichtigften Hafen der franzöfifch-afri

kanifmen Mittelmeerküfte zu machen.

Bis jeßt will man fich, den Berichten aus rankreich zu

folge, franzöfifcherfeits nur mit der commercie en Seite er

Hafenanlagen befchüftigt haben; eine mämtige gut verwaltete

Handelsgefellfmaft hatte über die Ausführung bedeutender Ar

beiten Verträge abgefchloffen, und es gehen diefelben unter Leitung

eines gefchickten Ingenieurs ihrer Vollendung entgegen. Man

hat den Kanal derart vertieft, daß die größten Schiffe ihn

paffiren können, und diefe Arbeit ift, wie emerkt, ihrer Been

digung nahe. Ein Vorhafen fchüßt den Kanal, init einem

Wort, die Bauten und Anlagen, die nach franzöfifchem Vor

gehen ausfchließli Handelszwecken dienen follen, find in

diefem Augenblick egenftand emfigfter Arbeit. Allein es liegt

auf der Hand, daß alle diefe Arbeiten auch dem militärifchen

und kriegsmaritiinen Intereffe Frankreichs zu Gute kommen,

und daß, wenn man noch heute franzöfifcherfeits die Behaup

tung aufrecht zu erhalten verfumt, daß die militärifme Seite

der Bifertaer Hafenbauten aus politifchen Rückfichten auf

Italien vernachläffigt worden fei, dies eine offenbare Entftel

lung der Thatfachen ift. Man verftieg fich fogar zu der Be

anntlim jeder Begrün

dung entbehrenden Gerüchten von italienifchen Angriffsvor

bereitnngen gegen Zrankreich, die bereits fo lange verzögerten

Vorkehrungen zur ertheidigung Bifertas unbedingt begonnen

werden müßten. Run ift nach dem Bardo-Vertrage, der die

Rechte Frankreichs in Tunis feftfehte, Frankreich zur Anlage

von Befeftigungen in Tunis, welche andere Zwecke, als die

des bloßen Küftenfmußes verfolgen, nicht berechtigt und Biferta

befißt offenbar eine gewaltige offenfive Bedeutung Italien,

befonders Sicilien und dem englifchen Seewege über Suez

nach Oftindien gegenüber.

Man darf daher, nach dem Gefagten, gefpannt fein,

wie Italien und England fich zu der Ausführung derartiger

militärifcher Bauten bei Biferta verhalten werden. Denn es

fmeint ziemlich gewiß, daß England in diefer Frage inter

Italien ftehen wird, und Biferta bildet, in einen tnä tigen

Kriegs-hafen umgeftaltet, den Schlüffel zum öftlichen Mittel

meerbecken; es paralvfirt fomit in gewiffem Sinne Gibraltar

und beherrfcht den Seeweg nach Indien. Es ift daher nicht

unwahrfcheinlim, daß die nunmehr beginnende Ausführung

militärifmer Anlagen Frankreichs bei Biferta nicht ohne die

Fplge eines diplomatifchen Notenaustanfches bleiben wird, und

daß andererfeits die Befeftigungspläne Italiens für Sicilien

damit einen neuen Impuls erhalten, Frankreich aber wird

bei feiner Umgeftaltuitg und Befeftigung Bifertas die Nähe

und Bedeutung der italienifchen Flottenftationen von Meffina

und Tarent, deren Erweiterung beabfichtigt ift, zu beriickfictj

tigen haben, während die Flottenftation von Spezzia und die

von Maddalena in Anbetracht ihrer Entfernung von Biferta

räumlich erft in zweiter Linie in Betracht ominen. Es

wird fich dabei ferner erinnern müffen. daß unmittelbar iin

interlande Bifertas, die erft feit verhältnißmäßig kurzer

eit unterworfenen und pacificirten Eroumirftümme ein jeder

zeit zur Bedrohung Bifertas leicht zu beftimmendes Element

der Bevölkerung feines nordafrikanifcheu Befißes bilden.
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der Verfall der Gewerbe im Mittelalter.

Von Johannes ZanffenK)

_ Das Gewerbswefen, welches im fünfzehnten Jahrhundert

iuhoher Blüthe geftanden, wurde im feehzehnten durch die

religiös-polittfch-fozialen Unruhen und inneren Kriege, den

fortwährend ftärkeren Verfall des Handels, durch die immer

zsehlreicheren Zollftätten, durch die in Folge des zerriitteten

ünzwefens und der Geldentwerthung immer größere Unficher

heit des Verkehrslebens und durch die Erfeigerung der Berg

werke von einem Jahrzehnt zum anderen immer tiefer ge

fchadigt.

Je mehr das Vürgerthutn von feiner friiheren ftolzen Höhe

herabfank, defto engherziger wurde in den einzelnen Städten

der Geift des Zunftwefens; fchier jede Stadt fuchte die andere

von allem Wettbewerb in den Gewerben auszufchließen und

fchier jede verknöcherte in unaufhörlichen Zunftftreitigkeiten,
welche innerhalb ihrer Mauern fich abfpielten. Das beftehende e

Gewerbere t verfiel' der Erftarrung. Die Zünfte waren in's

Leben geru en worden, um die Arbeit zu fchüßen und erwerbs

fähig zu machen, begannen aber in empörender Weife das

Recht auf erwerbsfähige Arbeit zu verleßen, arteten mit Ver

luft ihres urfprünglichen, im beften Sinne des Wortes demo

kratifchen Charakters allgemach in ein ariftokratifehes Kaften

wefen, in eine völlige Monopolwirthfchaft aus. Sie verwandelten

fich nach Möglichkeit in förmliche Verforgungs- und Bereiche

rungsanftalten für eine beftimmte Anzahl von Meifterfamiliea,

welche mit Ausfchluß aller Anderen den Markt zu beherrfchen

und auszubeuten fuchten. Zu diefem Zwecke wurde die Zahl

der Meifter befchränkt und den Gefellen die Meifterfchaft der

art erfchwert, daß faft nur noch Söhne von Vieiftern und die,

welche Meifterswittwen oder Meifterstöchter heiratheten, zu

einer felbftändigen Stellung gelangen konnten. Wenigftens

wurde das Meifterwerden an die läftigften Bedingungen ge

knüpft. Bald mußte der Nachfuchende feine Lehrlingszeit,

welche nicht felten bis auf fünf und feäzs Jahre ausgedehnt

wurde, in der betreffenden Stadt zugebracht, bald follte er

während diefer Zeit nur bei einer beftimmten Zahl Meifter

gearbeitet haben, bald am Orte felbft eboren ein. Die

Schneidermeifter in Conftanz ftellten im ahre 1584 an den

Rath die Forderung: nur wer nach feiner Lehrzeit noch zehn

Jahre lang bei dem Handwerk gewefen fei, könne Meifter wer

den. Viele Zünfte wollten nur denjenigen zum Meifterrecht

zulaffeu, wel er ein Meifterhatis und einen Verkaufsladen

befiße. Das eifterftück wurde immer fchwieriger und koft

fpieliger gemacht, Jn Eßlingen zum Beifpiel verlangte die

Schneiderzunft im Jahre 1557 als Meifterprobe die Anfer

tigung einer anzen Garderobe. Diefe follte unter Anderem

beftehen aus ock, Hofe, Wamms, Kappe und Klagmantel für

einen Adeligen, einer ausgefzhnittenen Schaupe für eine Edel

frau, einem purperianifcljen ock und damaftenen Wamms für

einen Bürger, einer fchamlotenen ausgefchnittenen Schaupe und

einem Auguftiner von Atlas für eine ledige Tochter, einem

langen Rock von Schamlot für einen Doctor und fo weiter.

Nicht felten wurden von den Zünften als Meifterftücke allerlei

fchwierige und feltfame Arbeiten gefordert, wel e nicht ver

wertlfkjet werden konnten, fondern nur als Schau tücke für die

Zun tftube oder das Haus des Meifters dienten. Ueberdies

*l Die Herder-helfe Verlagsbuchhandlung in Freiburg i. Br. ermög

licht es uns freundlichft, obiges Kapitel aus dem näihftens erfcheinenden

MBande von Zanfjen's „Gefchtäfte des Deutfchen Volkes feit

dem Ausgang des Mittelalters", ergänzt und herausgegeben von

Ludwig Baftor, unferen Lefern niitzutheilen. Die „löegenwart“ hat

tnehrfach auf dies ultramontan einfeitige Gefihichtswert hingewiefen, das

init feinen tendenziös zufammengeftellten Ikachweijeit nur niit vorfichtiger

.uritil zu lefen ift, aber als fleißige Ouellenfammlung den großen Erfolg

verdient. Der obige nicht confeffionell auszumiinzende Gegenftand wird

im Hinblick auf verwandte Strömungen in der heutigen *Nlttelftandfrage

Intereffe wecken,

, die Leinweber,

atte ein neu Aufzunehmender fo viele Abgaben an die Zunft,

o viele Koften für Effen und Trinken der Meifter zu ent

; richten, daß bedürftige Gefellen von vornherein auf die Auf

l nahme verzichten mußten.

Zünfte und Meifterftücke feien vor Alters, fagte die

baherifche Laudesordnung vom Jahre 1553, „darum erfunden

worden, damit jeder Zeit in den Handwerken gute und ehrbare

Ordnung erhalten und allein diejenigen zu der Meifterfehaft

zugelaffen würden, die ehrbaren guten Wandels und ihres Hand

werks kundig und erfahren", Aber diefes alte und löbliche

Herkommen werde „allenthalben im Lande bei den Handwerkern

größlich mißbraucljt": fie „unterftehen fieh, die, fo Meifter zu

werden und in das Handwerk einzukommen begehren, nicht

allein mit übermäßiger Schahung und Zehrung, fondern auch

mit Aufla e und Anmuthung ungewöhnlicher, vergebener und
unnüßer Äzlieifterftücke alfo zu befchweren und zu beladen",

daß die, welche wegen ihrer Gefehicklichkeit der Meifterfchaft

würdig, „etwa mit fonderem Spott und Nachtheil" davon

ausgefchloffen wiirden, wenn fie die Koften jener ungebühr

lichen Auflagen nicht erfchwingen könnten oder der unnüßen

Meifterftücke unkundig feien.

Den Söhnen vieler Handwerker wurde, obgleich fie „eines

ehrlichen Herkommens, Handels und Wandels“, der Zutritt

zu den Zünften geradezu verfagt. Die Reichspolizei fah fich

deshalb im JalYe 1548 zu der Verordnung _enöthigt, „daß

arbierer, Schäfer, Müller, öllner, Pfeifer,

Trummeter, Bader und die, deren Eltern, davon fie geboren

find, und ihre Kinder, fo fie fich ehrlich und wohl gehalten

haben, hinfüro in Zünften, Gafeln, Amten und Gilden keines

wegs ausgefchloffen, fondern wie andere redliche Handwerker

aufgenommen und dazu ge ogen werden follen“. In Görliß

wollte einmal fchon im Anfang des fechzehnten Jahrhunderts

die Zunft der Schuhmacher einen jungen Menfchen ni t zur

Lehre des Handwerks laffen, weil fein Vater und Gro vater

Erbmüller gewefen feien und er fomit als Erbmüller u be

trachten fei; die dortigen Fleifcher wiefen einen angehenden

Fleifcher ab, weil fein Schwiegervater Töpfer fei.

Der Abfchied des Augsburger Reichstags vom Jahre 1594

hob als befondere Mißbräuche im Zunftwefen hervor„ daß

„fonderlich in etlichen Städten die Handwerksmeifter neue

Jnnungen machen und darein fehen, daß ein Lehrlin_ drei

oder vier Jahr lernen foll, und unterftehen fich herna , die

alten Meifter in anderen Städten, welehe viele Jahre zuvor,

dem damals üblichen Handwerksbrauch nach, redlirh ausgelernt,

ihr Meifterrecht gewonnen und das Handwerk ohne jemands

Einrede lange Zeit ruhiglich getrieben haben, zu tadeln und

die Gefellen, fo bei denfelbigen, vor auf erichteter neuer Jn

nungen, redlieh ausgelernt haben, oder fon t den alten Pieiftern

arbeiten, zu fchelten, auszutreiben und zu nöthigen, entweder

anderwärts zu lernen oder fich von den neuen Jnnungsmeiftern

ihres Gefallens auch ohngeachtet, was hierinnen die Obrigkeit

zur Billigkeit verfehafft und anordnet, ftrafen zu laffen". Ferner

„follen an vielen Orten die Handwerksmeifter den Muthwillen

gebrauchen, daß keiner um's Geld arbeiten will, wann derjenige,

der feiner bedarf, zuvor bei einem anderen hat arbeiten laffen,

ob man auch gleich dem erften nichts f uldig geblieben ift.

Nebendem follen auch die Gefellen die eifter frheltelt und

halten die anderen Gefellen ab, dahero fich oftmals zutragt,

daß in einer Stadt, oder auch einem Land ein Handwerk ohne

Gefelleti bleiben muß".

In Folge der zahlreich einreißenden Mißbräuche wurde

die frühere Selbftändigkeit und die Gerichtsbarkeit der Zünfte

von Seiten der ftaatlichen Obrigkeiten immer mehr befchränkt.

Die Reichspolizeiordnung vom Jahre 1530 hatte noch die

Händel, welche das Handwerk betrafen, zum Austra an die

betreffende Zunft verwiefen; die vom Jahre 1577 aber feßte

feft, daß fämmtliehe Handwerksan elegenheiten von der Obrig

keit ausgetragen werden follten. *n Wien hatte Ferdinand l.

bereits in einer im Jahre 1527 mit dem Rothe der ftändigeil

Ausfchüffe der Erblande erlaffenen, im Jahre 1552 von Neuem

geprüften Handwerksordnung die Zeehen und Zünfte mit „allen
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ihren felbftgemachten Satzungen. Ordnungen und darüber er

haltenen Beftätigungen" abgefchafft. Kein Handwerk follte

eine emeine Gefellfchaft oder Verfammlung ha ten ohne Wiffen

und t illen von Bürgermeifter und Rath; der obrigkeitlichen

Anfficht fei Alles unterftellt.

Wegen der unausgefehten Streitigkeiten zwifchen den ein

zelnen Zünfteii hatten die Obrigkeiten ..vollauf zu thun". Aus

Furcht vor zu ftarkem Wettbewerb theilten die Zünfte unter

einander die Arbeiten immer kleinlicher und ängftlicher aus.

fchrieben einer jeden auf das Genauefte vor. was und wie viel

die Genoffen arbeiten durften. und beobachteten init miß

trauifchem Auge. ob nicht irgend ein Uebergriff zur Rüge zu

bringen fei. Auch Meifter ganz verwandter Handwerke wur

den behindert. mit ihren Erzeugniffen das fo abgegrenzte Ge

biet zu überfchreiten. Fanden folche ..den Zunftartikeln zu

widerlaufende" Ueberfchreitungen ftatt. fo erhoben fich oft auch

zwifchen verwandten ünften endlofe Zänkereien und Klagen

voll gegenfeitiger An chuldigungen und Schmähungen. In

Straßburg zum Beifpiel entfpann fich feit dem Iahre 1507

ein zehnjähriger Streit zwifchen Tuchmachern und Tuchfcherern

über die Berechtigung zum Gebrau e gewiffer Farben. Im

Jahre 1522 wurden dort die Tuch cherer von den Walkern

verklagt. unbefugt in ihre Vorrechte eingegriffen zu haben. Noch

weniger Schonung waltete zwifchen verfchiedenen Ziinften.

Bald befchwerten fich die Handelsleute und Krämer über die

Tücher wegen Anfertigung gewirkter Hofen und Handfchuhe.

bald die Tücher über die Altgewänder und Kleiderhändler.

weil diefe auch Handel mit neuem Serg, einem leichten Wollen

ftoff. den fie felbft nicht verfertigen könnten. trieben und da

durch das Arbeitsgebiet der Tücher und Weber ..verkümmer

ten"; bald machten fich die Hutmacher diefer Verkümmerung

..fchuldig". Neid und Mißgunft riefen namentlich feit dem

le ten Viertel des fechzehnten Jahrhunderts unaufhörliche Bro

zeffe hervor. Kaum war der eine erledigt. fo begann ein

neuer; nicht felten liefen mehrere neben einander. auch folche.

welche Zunftgenoffen mit der Zunft oder unter einander führten.

Als die Gewaiidfchneider zu Salza in Sachfen. welche

nach einer Uebereinkunft mit den dortigen Tuchmachern ihre

ausländifcljen Tücher ..nur in der Breite eines halben Tuches

aus den Kammern heraus legen" durften. ihre Tücher ganz

herauslegten. befürchteteii die Tuchmacher davon den Unter ang

ihres Handwerks. Die ganze Zunft. aus etwa 200 Meiftern

beftehend. erfchien im Iahre 1558 vor dem Kurfürften Au__uft.der durch die Stadt reifte. und that einen öffentlichen Fußcfall.

um Abfchaffung diefes Uebergriffes flehend. damit ihre Zunft

nicht ..zum Bettelfack verurtheilt" würde. '

Die fortwuchernde Krankhaftigkeit des Zunftwefens ergriff

auch die Anftalten des öffentliwen Verkehrs; wie die Hand

werker. fo betrachteten fich auch Boten und Fuhrleute als Ge

noffenfchaften mit unantaftbareii Vergünftigungen. Wer in einer

Zunft beffere Werk euge erfand und dadurch rafchere und

billigere Arbeiten liefern konnte. ver-fiel der Eiferfucht der Ge

noffen. toelche dann mit Hülfe der Obrigkeit vor der Anwendung

folcher Werkzeuge fich zu fchützen wußten. Durch obrigkeitlichen

Befehl wurden dann technifche Fortfckjritte plunip unterdrückt.

So wurde felbft in Nürnberg im Jahre 1572 einem Meifter

des Fingerhuthandwerks. der ..ein fonderes neues Dre rad

ihm und feiner Arbeit zum Vortheil. aber gemeinen Mei tern

zu Schaden erfunden und gebraucht hatte". auf Klagen diefer

Meifter ein weiterer Gebrauch unter ..ftarker Strafe" von dem

Räthe unterfagt.

ein Reibzeug erfunden. im Jahre 1585 unter Strafe von

50 Fl. den Befehl. daffelbe ..alsbald wegzuthun. nicht mehr

zu gebrauchen. viel weniger hie oder auswendig in dem Ge

brauch deffelben zu unterweifen".

Allgemein wurde die Klage. daß die

zum großen Nachtheil der Käufer durch

Vreife ihrer Erzeugniffe feftfetzten und nach

Vereinbarung die

Belieben fteigerten

und diejeni en Mitglieder ihrer Zunft. welche billiger arbeiteten f

..Wir kommen in ge- 5 _

* er als Klaviervirtuos erfolgreich auftreten. um dann in feinen

und verkaufen. mit Strafe belegten.

wiffe Erfahrung." heißt es in der Reichspolizeiordnung vom

Jahre 1577. ..daß die Handwerker in ihren Zünften oder fonft ;

Desgleichen erhielt ein Nadlermeifter. der '

.) werfen. durch

Handwerkersnieifter i

zu Zeiten fich mit einander vergleichen und vereinigen. daß

einer feine gemachte Arbeit oder Werk in feilem Kauf nicht

mehr oder weniger verkaufen foll. dann der andere. und alfo

einen Auffchlag oder Steigerung machen, daß diejenigen. fo

derfelben Arbeit nothdürftig find und kaufen wollen. ihnen die

ihres Gefallens bezahlen müffen.

Um der Ausbeutung durch die Zünfte zu entgehen. wur

den in manchen Städten die alten Zunftfchrankeu durchbrochen,

So gab fich der Rath zu Ulm alle Mühe. um den Wettbe

ioerb auswärtiger Weber mit den Ulmern zu befördern. In

Augsburg. Stuttgart. Tübingen wurden Me gerfreibanken er

richtet mit der Beftimmiing. aß ier jeder ehger. auch

er der dortigen Zunft nicht ange öre. Fleifch verkaufen dürfe.

Auf einem baherifchen Landtage vom Jahre 1608 wurde be

fürwortet: ..Zu München feien nicht allein Freibänke anzu

iftellen. fondern man folle auch mit Umgehung der Meßger

Vieh einkaufen und aushauen laffen."

(Schluß folgt.)

Anton Rubinftein.

Von Heinrich Zlöckner.

Wer hätte es gedacht. daß die Todesnachricht eines der

genialften der zeitgenöffifeheii Tondichter faft fpurlos an der

Oeffentlickjkeit vorüber gehen follte? Anton Rubinfteims plötz

licher. ganz unerwarteter Tod - Rubinfteiit war trotz feiner

64 Iahre noch keineswegs greifenhaft - verbarg fich in der

Tagespreffe fozufa en unter den fpaltenlangen Mittheiliingen

über die prunkvo en Beifehungsfeierlichkeiten des ruffifchen

Zaren Alexander l1). Diefes zufällige Zufammentreffen des

Todes eines großen Künftlers und eines gewaltigen Herrfcljers

mußte naturgemäß die Bedeutung des erfteren Ereigniffes zurück

drängen. in den Schatten ftellen. Von dem Willen des Selbft

herrfchers aller Ruffen hing das WoZllund Wehe von Millionen

; fein Namenszug unter einer iegserklärung hätte über

Taufende und aber Taufende grenzenlofen Jammer gebracht.

Dem großen Beherrfcljer der Töne war es zwar gegeben. einem

Theil feiner Mitnienfcheii große Freude und edlen Genuß zu

verfchaffen. nicht aber konnte durch ihn die gefammte Ent

wickelung der großen Eulturvölker bedroht und in Frage ge

ftellt werden.

In der Kunft bedeutet Rubinfteims Verfcheiden mehär.

als das Gros der Freunde der Tonkunft vielleicht denkt. s

ift allbekannt. daß der ruffifehe Meifter einer der genialften

Klavierfpieler aller Zeiten ewefen ift. - feit Hans v. Bülow's

Tod ficherlich der bedeuten fte Klaviervirtuofe der Gegenwart,

Ebenfo ift es allbekannt. daß der geniale Vianift auch zu den

fruchtbarften Eomponiften der Gegenwart gehört hat. Wäre

Fruchtbarkeit das Hauptmerkmal eines Genies - eines der

Merkmale ift es ficherlich - fo müßte man Rubinftein den

genialften Tondichter der neueren eit nennen. Nicht nur an

.i Muffe der einzelnen Opuszahlen lä t er auch die bedeutendften

feiner Rivalen (Brahms und Wagner) weit zurück. auch in

der Vielfeitigkeit. mit der er die verfchiedenften Gattungen

feiner Kunft gepflegt hat. fteht er unter-den neueren Ton

fehern ohne Gleichen da. Fünf große Opern. fechs Shm

phonien. mehrere große oratorifche Werke hat er gefchaffen;

alle diefe Schöpfungen find in den verfchiedenfteii großen

Städten zum Theil mit fchönem Erfolge aufgeführt worden.

Daneben hat er fich durch eine Anzahl von Kammerinufik

einen wahren Schatz zwei- und vierhändiger

Klavierftücke. fowie durch feine zum Theil weltbekannten ein

und mehrftimmi en Lieder in gleicher Weife im Eoncertfaal

wie im Haufe ürgerrecljt erworben.

Anton Rubinftein war ohne Frage einer der reichft be

gabten Tonkünftler der neuen Zeit. Schon als Knabe konnte

beften Mannesjahren in der ganzen Welt-als einer der beften

wenn .
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Vianiften zn länzen. Troy feiner, felbft dem kritiklofeften

Laien in die ugen fpringenden Mängel als Klavierfpieler:

einer Neigung zum Uebertreiben des Tempos und der Ton

ftärke und einer im engen Zufammenhang damit manchmal

hervortretenden Unreinheit des Spieles -, trotz diefer kaum

zu übcrhörenden Piängel des Spieles, gelang esi m, fich über

die _meiften Concurrenten zu fchwingen und felbt neben den

gefeiertften Virtuofe!! als gleichwerth-ig dazuftehen: So groß

die Zahl hervorragender Viamften in der Neuzeit auch ift,

fo viele darunter mit Recht Meifter erften Ranges genannt

werden, das wahre Dreigeftirn des modernen Klavierfpieles

heißt: List, Bülow, Rubmftein. Liszt, der Unvergleichliclje,

inzige, it unferer Generation nicht mehr bekannt gewefen,

da er feit 50 Jahren tiicht mehr als ausübender Virtuofe

aufgetreten ift, alfo den größten Theil feines Lebens (1811

bis 1885) auf die Lorbeeren des Vianiften Verzicht geleiftet

hat. Seinen viel citirten Ausfpruch: „Zum Virtuofenthum

gehört Jugendß* haben die beiden jüngeren Klavierheroen

Lügen geftraft, denn beide haben faft bis zu ihrem Tode als

ausübende Mufiker gegliinzt. Wir wollen hier nicht die genug

fam erörterte Frage wieder vorbringen, wem von den Beiden

* Bülow oder Rubinftein - der höchfte Rang zuznerkennen

war. unzweifelhaft ift es, daß nur Rubinftein, bis nahe vor

feinem infcheiden, als eiZentliYer Virtuofe die Welt bezaubert

hat. ülow's ernfter, ei a er Vielfeitigkeit ftrenger Sinn

lehrte ihn fchon früh den blinkenden Schimmer der technifchen

Bravour verachten und feinen Beruf mehr als den eines

Lehrers, als eines Genußfpenders für das Publikum anzu

fehen. Rubinftein ift fein Leben lang der hinreißende Virtuofe

geblieben; ihm gelang es bis zuleßt alle Welt durch feinen Reich

thum als Spieler zu bezaubern, hinzureißen, zu entzücken. Bald

imponirte er uns durch ftraffe Energie und Klarheit, bald riß

er uns hin durch ftürmendes Donnern - manchmal auch

Rufen - bald hob er uns in höhere Regionen durch poefie

volles, tiefinniges Träumen.

Müffen wir Rubinftein als Virtuofen ein Genie nennen,

fo werden wir auch dem Tondichter diefes Vrädicat nicht ver

weigern dürfen. Ein auptmerkmal genialer Beanlagung zeigt

fich bei dem Eomponi ten in der Fähigkeit, in wenigen Noten,

unüchft ohne weitere Verarbeitung, ein ganz einfaches und

doch ganz beftimmtes, ihm allein zugehöriges Tongebilde zu

fchaffen. Die Vlaftik und Selbftändigkeit der Themen gehört

zu den untrüglichften eiihen genialer Erfindung. Daß diefe

Themen ganz anders lingen bei Bach oder Beethoven oder

Schubert, daß jeder große Mufiker auch wieder eine ganz

andere Art hat, fie zu verwenden verweben und zu verarbeiten,

ift von größter Bedeutung fiir den Werth der Eompofition

als anzes Kunftwerk. So wird bei manchen Eomponiften

der Zauptwerth ihrer Tonfchöpfungen in den Themen _ifelbft

liegen (Schubert), bei anderen der Hauptwerth in der Art ihrer

Verwendung (Bach und Händel); bei anderen wird fich un

gefähr beides die Waage halten (Mozart und Beethoven). Sicher

lich dürfen wir keinen Eomponiften, habe er auch noch fo

reiche, tieffinnige Eompofitionen gefchaffen, ein Genie nennen,

der nicht auch fchon in den einfachfteu Motiven eine felb

ftändige Eigenart verrüth, und ebenfowenig dürfen wir das

Brädicat genial dem Tonkünftler verweigern, der in u '

mäßig ausgeführten Tondichtungen folche origineüe Thematik

befißt. Leßterer Fall findet bei Rubinftein feine Anwendung.

iuerken fo manche Stellen, die durch

artigen Erfindung fofort den Hörer gefangen nehmen. Ein

Laienpublikum dürfen wir nur an einige feiner populärften

Lieder erinnern, die durch ihre höchft originelle und dabei auch

fo einfache Mufik in kurzer Zeit bei der ganzen mufikliebenden

Welt Eingang efunden haben, Hätte Rubinftein eine feiner

nrfprünglicljen 9 eanlagung entfprechende Vertiefung des Schaf

fens gehabt, hätte er immer nur mit vollfter Begeifterung com

ponirt, fo hätte feine Mnfik noch einen tieferen Ernft erhalten

und dem entfprechend eine längere Lebensföhigkeit befeffen. Auch

heute, wo der liebenswürdige und liebenswerthe Kiinftler für

immer dahingefchieden ift, darf der gerechte Hiftoriker es nicht

i Reproduction, an fein glänzendes Virtuo

verfchweigen: Rubinfteins Opern, Shmphonien, _Oratorieiu

Klaviereoncerte und Kammermufikwerke haben nirgends* im

öffentlichen Mufikleben feften Fuß gefaßt. Der Glanz diefer

Werke, der zum nicht geringen Theil von vielen zündenden

Blißen herrührt, die aus ihnen ervorleuchten, hat ihnen in

allen großen Städten, im Concert aal wie im Theater, leichten

Eingang verfchafft. Rubinftein hatte mit keiner fcharfen Op

pofition zn kämpfen, wie fein Zeitgenoffe Richard Wagner, er

hatte auch nicht zu befürchten, daß man an dem fchweren Bau

feiner Werke Anftoß nehmen könnte, wie bei der Mehrzahl der

Brahmsfchen Tondicljtun en. Aber beide zeitgenöffifcljen Meifter

haben weit dauernder au das Mufikleben der Gegenwart ge

wirkt, als der Ruffe. Die Kritik hat es aller Orten bald

herausgefunden, daß diefem Meifter die ernfte Vertiefung, das

weihevolle Verfenken in die Kunft felbft efehlt hat, woraus

allein wahrhaft bedeutende Tonwerke grö eren Stils hervor

gehen können. Es ift ja eine bekannte Thatfache, daß fehr

viele Tonwerke Rubinfteiws gewaltig, impomrend anfehen, um

dann nach kürzerer oder lün erer Zeit grau in grau u ver

laufen. einrich Ehrlich weift in einem Auffaß über ubin

ftein mit echt darauf hin, daß die äußere Lebensftellung des

Künftlers ihn wohl hauptfüchlich daran verhindert hat, n

jener Vertiefung und Jnnerlichkeit zu gslangen, der gro e

Kunftwerke ihre Entftehung verdanken. ubinftein, aus dem

armen Volke und noch dazu aus der in Rußland fo ver

achteten jüdif en Nation herftammend, hat fich durch den

ungeheuren Er olg feines Virtuofenthums in die höchften Kreife

der Ariftokratie emporgefihwungen, Seit Jahrzehnten in der

ganzen Welt vergötterter Virtuofe und dazu verwöhnter Lieb

ling der vornehmften Salons in Rußland - fo fieht der

Boden nicht aus, auf welchem die Tondicljtungen erwachfen,

die durch Jahrzehnte oder durch ein Jahrhundert und darüber

in der Welt Beftand haben follen.

Ein guter, edler Menfch, ein Wohlthiiter im größten

Stile war er. Die Armen von Berlin und Wien und tau

fend anderen Städten verdanken ihm viel; arme Mufikfäjüler,

die nie umfonft feine Unterftüßung erbaten, verlieren in ihm

ihren beften Freund. Mag er auch mit feinem Rufenthum

cokettirt haben: er war ein deutfcher Meifter. Seine ildung,

nicht nur die mufikalifche, war ganz deutfch, Er eftand ein

mal in einer fchwachen Stunde, daß er im Grund och deutfch

fühle und „in deutfcher Sprache denke“. E1- fchrieb auch viel

be fer deutfch als ruffifch. Bezeichnend genu hat er fein Buch:
„Die Mufik und ihre Meifter“ erft deutfgch gefchrieben; die

ruffifche Ueberfeßung ftammt von feinem Schwager Weinberg.

Seine Tagebücher find alle deutfch abgefaßt, Seine Gedanken

waren immer auf Deutfchland gerichtet; von dort erwartete

er ftets die Vopularifirung feiner Werke.

Heute, wo die glänzende Laufbahn diefes reich begabten

, Mannes für immer ihren Abfchluß gefunden hat, wollen wir

zumal deffen edenken, was uns feine vollfaftige, echte Mufiker

natur hinterNaffen hat. Die Erinnerun an feine herrliche

?ent um kann nur o

lange Dauer haben, als Menfchen leben, die ein wundervolles

Spiel genoffen haben. In der Kunftgefchi te wird fein Name

Z länzen, als der eines jener wenigen Kün tler der nachklaffi

ngleich- f fchen Periode, die zuglei als Com oniften wie als Virtuofen

mit außerordentliihem Er olg gewir haben. Das letztere wird

_ j wohl heute ohne Weiteres zugegeben, daß Rubinftein fich aber

Wir finden in feinen größeren, wie in feinen kleineren Ton- Z

den Glanz ihrer eigen- '

auch als Eomponift einen dauernden Play errungen hat, ift

gewiß. Seine eigenartige Stellung in der modernen Mufik

gefchichte läßt fich nicht beffer und kürzer äjarakterifiren, als

mit jenem bekannten Bonmot: „Rubinftein war unter den großen

Klaviervirtuofen der befte Eomponift und unter den Eomponiften

der größte Virtuofe." Die namhafteften Eomponiften der Neu

zeit: Wa ner, Brahms, Zranz, Jenfen, Kiel, Volkmann, vonaußerdeutfichen Mnfikern ounod, Verdi, Saint-Sams, Grieg

und Andere haben entweder überhaupt nicht als Virtuofe!! ge

wirkt, oder doch nicht annähernd die Stellung und Bedeutung

Rubinfteiws errungen. Die größten Interpreten der Neu eit:

Liszt, Vaganini, Henfelt, Bülow, Taufig, Joachim, Wil e mv,

4 Sarafate haben nur nebenher und ohne nachdrücklichen folg
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componirt. Keiner von ihnen wiirde ohne fein Virtuofenthum

einen feften Vlaß in der Mufik efchichte erworben haben. Darf

man dagegen bezweifeln, da der Name Anton Rubinftein

ebenfo in alle Welt gedrungen wäre, hätte der Kiinftler auch

nie eine Tafte öffentlich berührt? Der Sänger des „Asra“,

des „Es blinkt der Than" und des perfifchen Liedes „Gelb

rollt mir zu Füßen“ hat fich die niufikalifche Welt erobert

unabhängig von feinem Vianiftenruhm. Unter Rubinftein?

ein- und zweiftimmigen Liedern, die fchon heute zum Theil

Gemeingut des Volkes geworden find, findet fich außer den

genannten noch fo manches Stück, das nur aus der Feder

eines großen Kiinftlers fließen konnte. Bon den großen Opern,

Oratorien, Shmphonieen des Meifters wird man eine Genera

tion fpäter faft kaum mehr etwas wiffen, feine Bedeutung als

ansübender Kiinftler wird man dann nur noch aus Büchern

erfehen können, aber im Kreife poefievoller reunde des Ge

fanges wird es noch lange fort und fort erk ingen, das Lied

von der fchönen Sultanstochter nnd dem bleichen Sklaven,

und das von zitterndem Mondenlicht durchleuchtete, von fäßem

NachtYallenfchlag durchtönte Lied des Liebespaares mit feinem
poetif -fchwermüthigen Schluß: „daß es ewig, ewig fo bliebe! t'

Freie und unfreie Küufie.

Bon Eduard von Hartmann.

(Schluß)

Innerhalb der unfreien Kiinfte tritt eine relative Freiheit

mit dem Ornament ein, das war nicht ganz frei, fondern an

den von der conftructiven weckmäßigkeit ihm angewiefenen

Spielraum gebunden, aber innerhalb iefes Spielraums eine

relativ freie Entfaltung decorativer Schönheit bietet. Zwar

ift diefe luxurirende Zut at auch infofern an den außeräfthe

tifchen Zweck gefeffelt, a s fie keine ihm widerfprechenden oder

i n ftörenden Motive verwerthen darf; aber innerhalb des

orftellungskreifes, der fich mit dem wecke verträgt, darf fie

ihre Vorwürfe frei wählen. Die Ge ammtwirkung wird um

fo größer fein, je enger fie ihre Zuthaten dem außeräfthetifchen

Zwecke an aßt, je ungezwunger die bloß formal fchöne Orna

mentik fich) durch ihren Formenkreis dem Zwecke anfchmie t,

und je deutlicher die inhaltlich fchönen Ornamente fhmbolifil)

auf ihn hinweifen. Je höherer Art nun der Zweck ift, defto

reiakzere Gelegenheit wird er der Entfaltung decorativer Schön

heit darbieten, fowohl in Be ug auf den Raum zur Anbringung

formalfchöner Ornamentik a s auch durch Eröffnung

Aber der Spielraum fiir alle diefe doch wieder indirect dem

außeräfthetifchen Zwecke dienende luxurirende Schönheit ift

durch die ihm direct dienende conftructive Zweckmäßig eit be

grenzt; feine Ueberfchreitung wirkt unfchön als Ueberladung.

Als der auffälligfte Vunkt erfcheint bei der Ornamentik

der unfreien Kunftwerke» der Umftand, daß freie Knnftwerke

dazu Verwendung finden, d. h. folche, die an und für fich be

trachtet diefe Bedeutung haben wiirden, z. B. Statuen, Reliefs

oder Wandmalereien zur Verzierung von Bauwerken, Sta

tuetten und Reliefs zur Decoration von Tafelauffäßen und

Schilden, Gemälde um Schmuck von Schiiffeln, Vafen, Ofen

fchirmen u. f. w, s erfcheint bei oberflächlicher Betrachtung

a s ein Widerfpruch, daß freie Kunftwerke fich mit unfreien zur

organif en Einheit eines Gefammtkunftwerkes verbinden, ihre

eigene atur abftreifen und die des unfreien Kunftwerkes an

nehmen follen, Aber diefer Widerfpruch fchwindet bei genaue

rer Betrachtung, denn widerfprechend ift 'nur dasjenige, dem

in derfelben Be iehung entge engefeßte Vrädicate zukommen.

_ Statuen, eliefs und emälde wirken bei dem architek

tonifchen Gefammteindruck in der That nur als Verzierun en

aus Stein oder Farbe mit; fchon die Entfernung des e

fihauers, die für die Gewinnung eines folchen Gefammteindrucks

nöthig ift, fchließt ihre Auffaffung als plaftifche oder male

eines Ge- ;

bietes bedeutfamer Symbolik in inhaltlich fchönen Zuthaten. !

e einzelnen Ornamentenz für diefe

' dem Gefichtspunkt freier Künfte bietet natiirlich

' um fo mehr Gelegenheit, je mehr decorative Schönheit es ent

rifche Kunftwerke aus, da fie die Modellirung der Vlaftik durch

die Luftperfpective aufhebt und die Einzelheiten der Wandge

mälde uiierkennbar macht. Tritt man aber näher heran, fo

wird die architektonifche Auffaffung durch die plaftifche oder

malerifehe erfeßt, und die Architektur finkt zum bloßen Stand

ort, zur Umrahmung oder zum Hintergriinde der freien Kunft

werke herab. Unter dem architektonif en Gefichtspunkt find

die Statuen und Gemälde decorative eftandt eile eines iin

freien Kunftwerkes; unter dem plaftifchen o er nialerifchen

Gefichtspunkt find fie freie Kunftwerke mit an_ emeffener archi

tektonifcher Umrahmung. Diefer doppelte Gefichtspunkt, der

diefelbe Sache unter zwei verfchiedene Beziehungen ftellt und

damit den Schein des Widerfpru es aufhebt„ ift nicht will

kürlich, fondern liegt in der kiin tlerifchen Abficht* die freien

Kunftwerke follen zur Erhöhung des äfthetifchen Werthes des

unfreien dienen, wie diefes ihnen durch Darbietung eines

äfthetifch paffenden Standortes und einer ihre Wirkun he
benden Umgebung dient. Beide dienen einander wechfelifeitig,

ohne ihrer äfthetifchen Würde damit etwas zu vergeben, und

beide ziehen aus die em Verhältniß äfthetifchen Gewinn. Beide

könnten einander entbehren, aber beide nur u ihrem Schaden.

Aber fo wenig die freien Kunftwerke ei der plaftjfchen

oder malerifchen Betrachtung dadurch aus der Sphäre der freien

Kunft in die der unfreien hinabgezogen werden, daß fie durch

eine paffende architektonifche Umgebung getra en und ge

hoben werden, ebenfowenig wird das Bauwerk ei der archi

tektonifchen Betra tung darum aus der Sphäre der unfreien

Kunft in die der reien emporgerückt, weil es mit Ornamenten

verfehen ift, die auch unter plaftifchem und malerifchem Gefichts

punkt aufgefaßt werden können; denn um dies zu können, muß

man erft die architektonifikie Betraihtungsweife auf egeben

haben. Daraus folgt, daß auch der reichfte plaftifZe und

malerifche Schmuck ein Bauwerk als folches nicht aus der

Reihe der unfreien Kunftwerke herausheben kann, weil die rela

tive Freiheit der decorativen Schönheit erft nach vollzogeneai

We el des Gefichtspunktes als wahrhaft äfthetifche Freiheit

emp nden werden kann.

Es findet alfo nicht ein Uebergreifeii der unfreien Kunft

als folcher in die freie ftatt, fondern nur eine Mifchung freier

und unfreier Kunftbethätigung in einem Gefammtkunftwerk,

das in feiner einheitlichen Totalität prin ipiell dem Gebiete der

unfreien* Kunft, in feinen decorativen inzelheiten prinzipiell

dem der freien Kunft angehört. Die freie Kunft läßt fich dazu

herab, der unfreie-n u Hülfe zu kommen, wohl wiffend, daß,

wenn das Verhältniß richti geordnet ift, ihr diefe Leiftung

für die unfreie Kunft durch] eine entfprechende Gegenleiftung

diefer für fie vergolten wird, und daß fo beide ihre Rechnung

dabei finden. Unmöglich ift jedoch eine Mifcljung der Ge ichts

punkte, die diefer Mififjung der Leiftungen entfpräclje; die

äfthetifche Auffaffung kann immer nur abwechfelnd unter dem

einen oder unter dem anderen Gefiehtspnnkt erfolgen, da die

Gleich eitigkeit beider Auffaffungsarten in der That einen

Widerfvrucl) im fubjectiven Borftellen fehen wiirde. Der Gegen

fatz beider Kunftgebiete befteht alfo in der fubjectiveii Anf

faffung fort froh ihrer Vermifchung in dem aus beiden zu

fammengefeßten Knnftwerk,

Die Abftufung der relativen Freiheit innerhalb der un

freien Kuuftwerke etrifft nur die größere oder geringere Bei

mifchung folcher Beftandtheile, die der Betrachtung einen

Wechfel des Gefichtspunktes geftatten, aber fie läßt die Unfrei

heit des unfreien Kunftwerkes unberührt, fo lange diefer Wechfel

des Gefichtspunktes vom Befchauer nicht vollzogen wird. Das

Bauwerk z. B. bleibt ein fchlechthin unfreies Kunftwerß fo

lange es rein architektonifch aufgefaßt wird, und fiir fo lange

befteht auch keine graduelle Verminderung feiner prinzipiellen

Unfreiheit durch reiches plaftifches und malerifches Ornament.

Sobald aber der Befchauer zu der plaftifchen und malerifcheu

Auffaffung der Ornamente über_ ehr, hat er es iiberhaupt nicht

mehr mit dem Bauwerk als folcZem zu thun, fondern mit feinen

Betrachtung der Details unter

das Bauwerk
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faltet. Die Abftufung der relativen reiheit im unfreien

Kunftwerk erhöht alfo nur die Möglichkeit des Gefichtspunkt

wechfels, ohne eine Unfreiheit als folche zu vermindern.

Aehnlich verhält es fich mit der Abftufung der relativen

UnfreLiYeit in den freien Kiinften, infofern diefe ihrem Begriff

und efen zuwider in den Dienft außeräfthetifcher Zwecke ge

ftellt werden. Die freie Kunft in ihrer Reinheit als Selbft

zweck zu nehmen, ift nur der ideale Endpunkt der Culturent

roickelnng, die mit einer vollftiindigen Berquickung ftofflicher

und äfthetifcher Intereffen beginnt und erft ganz allmählich

beide fondert. Die Wiederholung der perfchiedenen Entwicke

liingsftufen der Vienfcljheit in den gleichzeitigen Bildungsftufen

deffelben Volkes und in den aufeinanderfolgenden Altersftufen

des Einzelnen forgt dafiir, daß diefe Verquickung auch dann

noch fortdauert, wenn die iifthetifch Gebildeten in ihrer Alters

reife die Sonderuiig und Reinigung der iifthetifchen Intereffen

von den ftofflichen als ein cifthetifches Boftiilat erkannt haben.

Dem ungebildeten Volke und der unreifen Jugend gegenüber

gilt es fiir werthvoll, die künftlerifche Beimifchnng als Köder

und Lockfpeife zu benußen, um fie fiir außeräfthetifche Intereffen

zu erwärmen; die Erregung äfthetifcher Scheingefiihle wird unter

befonderer Bevorzugung des finnlich Angenehmen und finnlich

Reizenden benutzt, uni das Erwachen verwandter realer Ge

fühle vorzubereiten und die bereits erwachten allmählich zu

verftärken.

Die Vermifchung der äfthetifchen Scheingefühle und der

entfprechenden realen Gefühle, die aus äft etifchem Gefichts

punkt abzuwehren ift, wird aus praktifchen efichtspuiikten be

günftigt und in diefem Sinne die äfthetifche Erregung als

Hülfsniittel benußt, um religiöfe, patriotifche, kriegerifche,

fexnelle und anderweitige Erregung hervorzurufen und zu ver

ftarken; die Kunft wird von der Kirche, dem Staat, der Ge

fellfchaft ii.'f. w. als Vorfpanwfür ihre practifchen Zwecke

benutzt. Sie wäre nie zur Entwickelung gelangt, außer auf

diefem Weg? aber ihre Entwickelung geht eben dahin, die

natürliche ermittelung, der fie ihre Entftehung verdankt, von

fich abzuftreifen, fich zur Selbftiindigkeit herauszuarbeiten und

ihren idealen Kern von den Schlucken zu reinigen, die ihn ver

hlillen und verunftalten. Ihr Fortfchritt ift zunehmende

Emanzipation von der thatfäcljlichen, ihrem Wefen widerfprechen

den Unfreiheit, die ihr durch das urfpriin lich erdriickende

Uebergewicht der practifchen Intereffen im enfchheitsleben

auferlegt ift.

Die practifchen Intereffen felbft greifen aber nur fo lange

nach der Kunft als einem künftlichen Erregungs- und Reiz

inittel, wie fie noch uiificher auf fihwachen Füßen ftehen. In

dem Maße als fie ihrer felbft gewiß werden, können fie der

Hiilfe äfthetifcher Scheingefiihle entratheii, Der piiritanifche

(Hottesdienft verfchmäht in der Selbftgewißheit feiner geiftigen

Andacht die kiinftlerifchen und finnlicli reizenden Znthaten, mit

denen der katholifche Cultus Bhantafie und Sinnlichkeit ir

religiöfer, obzwar abergläubifcher, Volksmaffen zu umnebeln

ftrebt, Die gefahrvollften Au enblicke der modernen Krieg
führiing haben fowohl die Pixöglichkeit wie das Bedürfniß

einer Anfpornung durch kriegerifche ?Rafik weit hinter fich ge

laffen. Die Gemüthbeziehungen zwifchen der Jugend beiderlei

Gefchlechts knüpfen fich jetzt auf ganz andere Weife als unter

dem Einfluß einer finiilich beriickeiiden Mufik, Wo der prac

tifche Idealismus hinreichend erftarkt ift, um fich felbftändig

zu entfalten und zu behaupten, da wird ihm fogar klar, wie

bedenklich es fiir feine ernften realen Zwecke ift, die Bermifchung

der realen Gefühle mit ijfthetifchen Scheingefühlen zii begün

ftigen oder auch nur zu dulden, wei( die letzteren keine prac

tifche Motivationstraft nnd keine Bürgfchaft für Beftändigkeit

in fich tragen. *) Das Intereffe an der Löfung des urfprüng

lichen Mifchungsverhältniffes wird dann ein beiderfeitiges; bei

einer gewiffen Eulturftnfe findet alfo das Emanzipationsftreben

*chf llefliier die GefahrenNder Vemßifclyunlg von religiöfer und äfthe

tifcher mp ndung dergl. eligionsp ofop ie

„tilefttieiik“, Band ll, SeiteY58-461; über die Gefahren der Vermifctiung

eihiictiei- und äfthetifcher endenzen dergl. ,Das fittliclic Bewußtfeinlß
zweite AnflcS. 137-138, „Aefthetik“, Band *[1, S. 451-453,

C Band U- S. ?WWW i griffswidriger Dienftbarkeit znleßt abfchuttelt.

?er Kunft keine Behinderung mehr auf Seiten der practifchen

4 „intereffen, fondern vielmehr Entgegenkommen.

Soweit nun die Mifihung noch fortbefteht, begründet fie

eine thatfächliche Unfreiheit der Kiinfte im Dienfte practifcher

Intereffen, d. h. außeräfthetifcljer Zwecke. Aber diefe Dienft

barkeit ift fiir die Kunft eine zufällige, die niit ihrem Wefen

und Begriff iin Widerfpruch fteht, die mehr und mehr über

wunden werden foll, und in der That mit fortfchreitender

Eultur mehr und mehr überwunden wird. Die Künfte bleiben

freie Künfte, auch wenn fie für außerijfthetifche Zwecke gebraucht

oder vielmehr mißbraucht werden. Wenn allerdings der

Künftler in der künftlerifchen Behandlung unkünftlerifche Zu

eftändniffe an die Auftraggeber macht, die folche ihren Zwecken

für dienlich erachten, dann tritt eine Entftellung der Kunft

ein, die ihr Wefen berührt. Aber eine folche Entftellung ift

nicht nothwendig. Es ift Sache des echten Kiinftlers inner

halb der gegebenen Schranken ein reines, innerli freies Kunft

werk zu fchaffen, und wo die Schranken ent tellend wirken

wiirden, den Auftrag abÖulehnen, Der Meifter fpottet der

Feffeln, die man feiner unft anlegen will, indem er alles

dem äfthetifchen Selbftzweck unterzuordnen verfteht und inner

halb des gewährten Rahmens einen freien kiinftlerifchen Orga

nismus erwachfeii läßt.

Ein in die Dienftbarkeit außeräfthetifcljer Zwecke geftelltes

freies Kunftwerk gibt nun auch einer zwiefachen Betrachtungs

weife Raum. Fiir den Auftraggeber und alle, die es in feineni

Sinne auffaffen, ift es fchlimmften Falles bloßes Mittel für

außeräfthetifche Zwecke; für den äfthetifch Beranlagten und

äfthetifch Gebildeten dagegen ift es ein freies Kunftwerk. Was

es unter äfthetifchem Gefichtspunkt bedeutet, ift nur zu er

mitteln, wenn man es, unabhängig von feinem außeräfthetifchen

Zweck, als freies Kunftwerk betrachtet; denn diefer Zweck ift

ihm unwefentlich, eine bloß von unäfthetifcher Betrachtungs

weife hinzugefügte Beziehung, die außerhalb des Kunftwerkes

als folchen fällt. Die Brobe wird auch fiir folche Menfchen, die

nicht einer derartigen Abftraction fähig find, dadurch geliefert,

daß das Kunftwerk unter Bedingungen zum Genuß dargeboten

wird, die es ansfcljließen, daß die Dienftbarkeit für außer

äfthetifche Zwecke zur Geltung gelan_ t. Wenn dann erftdas Kunftwerk feine ungeftörte cifthetiffihe Wirkung entfaltet

(z, B. eine Bachlfche Eantate im Concertfaal), dann kann man

ficher fein, daß es ein freies Kunftwerk ift. Wer die nöthige

Abftractionsfähigkeit befißt, kann denfelben rein äfthetifchen

Eindruck auch unter Bedingungen empfangen, die für die

Dienftbarkeit unter außeräfthetifchen wecken beftimmt find

(z, B. geiftliche Mufik beim Gottesdient in der Kirche).

Die relative Unfreiheit der freien Kunftwerke ift demnach

keine, die ihre wefentliche und prinzipielle Freiheit beeinträchtigt,

fondern fie beruht nur auf der in den Kunftwerken gebotenen

Möglichkeit, den äfthetifchen Gefichtspunkt mit einem außer

ijfthetifchen zu vertaufchen. Die graduelle Abftufung der Un

freiheit berührt ebenfo wenig die prinzipielle Freiheit, wie jede

einzelne beliebige Stufe der Unfreiheit es thut. Wie in der

decorativen Schönheit des unfreien Kunftwerks die freie Kunft

in den Dienft der unfreien Kunft, und damit indirect auch in

denjenigen eines anßeriifthetifcljen Zweckes tritt, fo hier un

mittelbar in den Dienft eines folchen ohne das Mittelglied

eines unfreien Kunftwerkes. Wie dort je nach dem Wechfel

des Gefichtspunktes die plaftifchen und malerifchen Ornamente

als decorative Beftandtheile des unfreien Kunftwerkes oder als

freie Kunftwerke aufgefaßt werden konnten, fo kann hier das

freie Kunftwerk je nach dein Wechfel des Gefichtspunktes ent

weder als Mittel zur Erregung realer Gefühle durch das

Bindeglied äfthetifcher Scheingefühle oder als äfthetifcher Selbft

zweck aufgefaßt werden.

Der Unterfchied liegt aber darin, daß das unfreie Kunft

werk unfrei bleibt auch bei dem höchften Grade äfthetifcher

Eulturentwickelung, das freie Kunftwerk aber alle Ketten be

z In dem nn

freien Kunftwerk ift bei dem Wechfel der Gefichtspunkte der

dem Kunftwerk als einheitlicher Totalität entfprechende der Ge

fichtspunkt der Unfreiheit, d, h. der Dienftbarkeit unter einem
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außeräfthetifehen Zweck* der andere Gefichtspunkt der Freiheit

kommt nur dann in Betracht, wenn das Kunftwerk als ein

heitliche Totalität aus dem Bewußtfein entfchwindet und die

Llufmerkfainkeit fich auf die einer freien Kunft angehörigen

Zuthaten im Einzelnen richtet. Beim freien Kunftwerk hin

gegen ift der dem Werke als einheitlichem künftlerifchen Or

ganismus entfprechende Gefichtspunkt bereits der der Freiheit

und Selbftzwecklichkeit, und diefer Gefichtspunkt bleibt unver

ändert derfelbe, gleichvie( ob man die Einzelheiten oder das

Gan e betrachtet. Beim unfreien Kunftwerk fällt der Wechfel

der efichtspunkte no innerhalb des Kunftwerkes als folchen

in den Gegenfaß des anzen und gewiffer Theile; beim freien

Kunftwerk hat er mit dem Gegenfa des Ganzen und der Theile

nichts zu thun, fällt alfo nicht me r anz innerhalb des Kunft

werks, fondern zur einen Hälfte au erhalb deffelben. Beim

unfreien Kunftwerk, das vor Allein eine zweckdienlime Realität

ift und fein foll, bleibt Unfreiheit das Wefentliche und Frei

heit etwas, das nur aus dem Hinübertreten auf den Gefichts

punkt freier Künfte hinzukommt; beim freien Kunftwerk bleibt

Freiheit das Wefent iche und Unfreiheit etwas, das nur aus

?einem begriffswidrigen Mißbrauch des freien Kunftwerkes ent

pringt.

Demgemäß bleibt das Bild in Kraft beftehen, daß freie

und unfreie Kunft ihrem idealen Inhalt nach betrachtet auf

verfchiedenem Niveau parallel mit einander fortlaufen, wenn

gleich ihre beiden Reihen völlig gemifeht zu einer ufammen

fließen, wenn unter Abfehung von der inhaltlichen edeutfam

keit nur die Meifterfchaft der Ausführung zum Maßftab der

Sihäßung genommen wird. Die fcheinbaren Modificationen

durch abgeftufte Freiheit der dekorativen Schönheit in den un

freien Künften und durch abgeftufte Unfreiheit in der Dienft

barkeit der freien Künfte u practifchen Zwecken haben fich als

bloßer Schein herausgeftelit, der aus dem fubjectiv willkürlichen

Wechfel der Gefichtspunkte entfpringt.

Nach diefer Feftftellung des Verhältniffes von freien und

unfreien Künften kann es nicht fchwer fallen, der Baukunft

ihren rechten ?laß im Shftem der Künfte anzuweifen. Alle

bisherigen Aethetiker, die fich mit diefer Frage befchäftigt

haben, find dariiber einig, daß die Bauwerke Realitäten fin ,

die als folche wefentlich außeräfthetifchen Zwecken dienen. Die

iibrigen Merkmale des unfreien Kunftwerkes finden fich an

ihnen gleichfalls; indeß ift dem weniger Gewicht beizumeffen,

da das vorangeftellte Hauptmerkmal zur Charakteriftik genügt.

Wichti_ er ift die Unterfcheidung decorativer und conftructiver

Schön eit und die Anerkennung, daß die conftructive Schön

heit, welche das Grundgerüft bildet und der decorativen ihren

Entfaltungsfpielraum anweift, ledi lich auf finnlicher Veran

fchaulichung der conftructiven Zwe mäßigkeit der Glieder und

ihrer Zufammenordnung beruht, alfo letzten Endes aus dem

außeräfthetifihen Zwecke entfprinqt. Ueber diefe Punkte herrfcht

. Einigkeit unter den bisherigewAefthetikern, und man follte

danach glauben, daß fie auch in der unausweichlichen Confe

quenz diefer Borausfeßun en einig fein müßten, d. h. in der

Eingliederung der Baukunft unter die unfreien Künfte.

Aber das Gegentheil ift der Fall. Sie find vielmehr

einig darin, die Baukunft, wenigftens in ihren höheren Ge

ftalten, unter die freien Kiinfte zu fehen. Die haltlofe Sophi

ftik, durch die fie diefe Ineonfequenz zu rechtfertigen fuchen,

habe ich anderwärts erörtert;*) hier handelt es fich nur darum,

das Motiv zu durchfckzauen, welches fie einmiithig zu diefer

Inconfequen hindrängte. Diefes Motiv lag aber darin, daß

fie fämmtlih die hohe äfthetifche und culturgefchichtliche Be

deutung der unfreien Künfte verkannten, diefe in ungerecht

fertigter Weife mißachteten und herabfeßten und in Folge deffen

die Baukunft in einer ihrem richtigen Gefühl widerftrebenden

Weife herabzuwiirdigen fiirchteten, wenn fie diefelbe unter die

unfreien Künfte einreihten.

Nachdem ich die hohe Bedeutung der unfreien Künfte

nachgewiefen und ihnen die ihnen gebiihrende Stellung im

') Aefthetil, Bd. l, S. 461-484.

Shftem der Künfte angewiefen atte,*) fiel für mich der Be

weggrund hinweg, der die bis erigen Aefthetiker davon ab

gehalten hatte, für die Baukunft die Confequenz aus den

anerkannten Borausfeßungen zu iehen. Ich habe_ deshalb,

meines Wiffens zuerft, die Baukunft unter die unfreien Künfte

ein ereiht, unter denen fie mit ihrer Bearbeitung höherer prac

tif er Aufgaben ohne Zweifel die oberfte Stu e einnimmt.

Diefe Behauptung, die ebenfowohl allen Ueberliefe-rungen, der

Aefthetik wie der öffentlichen Meinung unferer Zeit zuwider

läuft, hat natürlich lebhaften Widerfpruch hervorgerufen. Ich

laube aber nicht, daß man die Folgerichtigkeit der Confequenzen

eftreiten kann, die ich aus den zugeftandenen Borausfeßungen

ezogen habe. Wer fortfahren will, die Baukunft zu den

freien Künften zu zählen, der wird fortan nicht umhin können,

die Richtigkeit der Borausfeßungen zu beftreiten, durch welche

dies ausgefchloffen erfcheint, d. die Vorausfeßunen, daß

die Bauwerke Realitäten feien, die wefentlich außerii thetifchen

Zwecken dienen, und daß ihre maßgebende conftructive Schön

heit auf Beranfehaulichung diefer Zweckdienlichkeit beruht.

Feuilleton.

Nachdruck verboten.

Die rothe Blume.

Von w. Garfehin.

f, m *Namen Seiner Biajeftät Beier l, theile ich Ihnen mit, daß diefer

Mann hrem Irrenhaus zur Beobachtung iiberla fen wirdF' fprach eine

fcharfe aßftimme. Der Schriftführer, der jetzt den amen desNeua-igekom

menen in das Buch eintrug, mußte unwillkürlich lächeln. Den Begleitern

des Kranken jedoch war die Sache gar nicht lächerlich. Sie fielen um

vor Mattigkeit, denn fie hatten die Nächte wachen müffen, und kurz vor

der Station hatte er einen neuen Anfall. fo daß man ihin mit Hiilfe des

Zugführers und. eines Gendarnien die Zwangsjacke anlegen mußte, So

war er angekommen, ein jammervoller Anblick! Seine graue Kleidung,

die er in Fetzen geriffen hattef hinÄ herunter, die viel zu lan en Aermel

der waiigsjacke waren über der ruft ekreuzt. Seit zehn agen halte

der rme nicht gefchlafen, und feine ftar gerötheien Augen zeigten einen

ftarren Glanz, Sein fonft lockiges Haar fiel in Strähnen herab. *Nil

ftarken Schritten ging er auf und ab und betrachtete bald die mit Schrif

ten bedeckten Tifche und Schränke, bald feine Be leiter.

„Bringen Sie ihn remis forh“ befahl der eamte.

„O ich weiß fchon BefcveidM erwiderte der Kranke. „Leßtes Jahr

war ich ja fchon hier, damals aber nahmen wir das Haus in Augen

fchein. Es wird fihwer halten, mich zu täufäfen.“ _

Mit feften Schritten ging er zur Thür, die ihni ein Wär-ter öff

nete Eiligft lief er den Wohnungen der Irren zu, fo daß die Wärter

ihni kaum zu folgen vermochteii. „Ich bitte zu läuten, denn ich kann es

nicht,' weil meine Arme gefeffelt find.“ Der Portier öffnete das Thor

und fie betraten das Irrenhauß.

Es war ein alterthümliches Gebäude aus Stein. Vor langer Zeit

hatte es der Zar auf feine Koften erbauen laffen. Zu ebener Erde be

fand fich ein geräumiger Saal, wo fich die gutartigen Irren am Tag

aufhielten. Ju einem langen Eorridor lagen etwa zwanzig Schlaf

zimmer. Dann kamen noch zwei dunkle Zimmer, worin fich die Tob

fiichtigen aufhielten, hierauf ein Saal mit der Badeeinrichiung. *Im

zweiten Stocke war die Abtheilung der Frauen, und von dorther tönie

abgebrochener Gefang und immerwährendes Geheul. Ungefähr fiir achtzig

Perfonen war diefes Haus gebaut, da es aber nur wenig Raum mehr

dort gab, fo pferchte man fie oft zu Hunderten und noch mehr dort ein.

In manchem kleinen Zimmer befanden fich oft fiinf Betten, Im Winter,

wenn die armen Kranken nicht heraus durften, war die Luft hier un

eit-täglich.

Der Neuling wurde in den Badefaal geführt. Fiir einen gefunden

Menfchen hätte diefer Raum mit feinem gedielten Boden, feinem einen

Fenfterchen, feinen mit düfterem Roth_ geftriclfenemWänden einen äiigft

lichen Eindruck geniamt. Freilich , fur einen geftorten Berftand mochte

diefer Raum vielleicht etwas Vhantaftifctfes haben. Der grobe Bade

nieifter trug mit feinem Wefen auch nicht wenig dazu bei. Als_ man

den Kranken dort hinein fiihrte, wurde er von Schrecken und finnlofer

Wuth befallen. Tolle Ideen wirbelten in feinem überreizten Hirn din

und her. Was hieß das? Wollte man ihn vielleicht morden? Oder war

tete feiner das höllifche Fegefeuer? Die Wörter entkleideten ihn troß

feines Widerftandes, aber um ihn in die Badewanne zii tauchen, mußte

7*) Aefthetih Bd. n, S. 594-624.
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er gebunden werden. Als er das warme Waffer fpürte, kam er fich

vor, als follte er vet-bricht werden. Er fchrie unaufhörlich, und zuleßt

betee er mit [eifer Stimme: „Heiliger Georg, in Deine Hände befehle ich

meinen Geift!“

Nachdem Waffer und Eis, das man ihm auf den Kopf legte, ihre

beruhigende Krat ausgeübt, wurde er ftiller. Faft ohnmächtig holte man

ihn aus dem affer. nur als man ihm eine fpanifche Fliege auflegen

wollte, fprang er in die Höhe und fchrie: „Warum wollt Ihr mich tödten?

ich wollte ja keinem Menfchen etwas Böfes thun! Gnade. Erbarmen

mit niir!“

„Kommt, laßt uns ihn abtrocknen/t fagten die Wörter unter ein

ander. Bei dem bloßen Wort: abtrocknen erfchrak der arme Kranke wie

der und fthloß vor Furcht die Augen. Mit einer großen Leinwand be

arbeitete der Wörter den Rücken und riß zugleich mit der fpanifchen Fliege

ein Stück Haut weg. In feinem großen Schmerz riß er fich aus den

Handen der Peiniger los und toilette zu Boden. In feiner Einbil

dun dachte er, man wollte ihm den Kopf abfchneiden. Die Wörter er

gri en ihn und brachten ihn zu Bett, wo ein bleierner Schlaf fich iiber

feinen Körper breitete.

Gelgen Mitternacht erwachte er. In dem großen Haufe war nichts

vernehm ar, als die Athemzüge der armen Kranken in den Nebenzimmern.

Neben ihm hielt ein Kranker_ ein Selbftgefpräch und oben fang eine

Frauenftimme ein feltfames Lied. , Der Kranke kam fich vor, als fei er

am ganzen Körper zerfchlagen. und ,der Hals fchmer te ihn fehr. Wo

bin ich wohl? Was hat man mit mir angefangen? löslich ftanden in

voller Klarheit alle die Begebenheiten des letzten Monats vor ihm, er

wußte, woran er litt und warum er hier war.

In feinem immer war das Jenfter geöffnet) da es von Außen

ver ittert war. jemand kam hier vorbei, denn diefer Theil des Ge

bäu es la abfeits: Als er am Morgen erwachte, kam der Doctor zu

ihm. ,Be nden Sie fich wohl?“

„Aus ezeichnet/t fagte] der Mann und fprang vom Lager empor.

„Das Einz e, was fchmer t, ift der Hals, aber was thut das? ich denke

und bin gl cklich, daß ich enken kann.“ _

„So wiffen Sie alfo, wo Sie fich befinden?“

„Iawohl, Herr Doctor, ich bin in einer Auftakt für Schwachfinnige,

aber das Gefühl: denken zu können, hebt mich auch darüber hinweg, daß

es mir ganz g eichgultig ift, wo ich mich befinde.“ Mit ruhigem Blick

fchaute i n der Arzt an, durchdrtn end und ohne eine Miene zu ver

ie . merkte es. „Wozu betra ten Sie mich fo? Wollen Sie viel

leicht in meinem Ko fe lefen,_was ich denke? Sie werden es doch nicht

herausbekommen, a er ich weiß ,_ was Sie denken! Warum überhaupt,

frage ich Sie , fchließen fie all diefe armen Leute hier ein? Wozu find

fie hier? Wozu werden fie fo gefoltert? Wenn der Menfch einmal fo

weit ift, von einer roßen Idee begeiftert zu fein, fo ift es ihm gleich,

wo und ob er über aupt lebt. Ha e ich Recht oder Unrecht?“

„Es ift möglich“ erwiderte der Doctor und begab fich in einen ent

fernten Winkel des Zimmers, um ihn zu beobachten. In der Thüre

ftanden der Wörter und der Affiftent. '

„Ich habe die Idee und werde fie fefthalten/l fpracb der Kranke

iociter, der mit großen Schritten auf und ab ging. ,Als ich fie entdeckte,

begann in mir ein neues Leben. Mein Geift lebt und webt in allen

Jahrhunderten. Ich bin nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Es

tft niir auch einerlei, ob man mich hier gefan en hält, und ich bin ja

nicht allein hier. Ich habe bemerkt, wie no Andere diefelben Ideen

aben wie ich, aber für diefe Armen ift der Aufenthalt hier fchreckliiti.

tum geben Sie mir nicht die Freiheit?“

zAlfo Sie behaupten, daß Sie außerhalb des Begriffes von Zeit

und aum ftehen? Können Sie vielleicht auch beftreiten, daß es jetzt

7,1l Uhr ift und wir den 6. Mai 1876 haben?“

„Das ift mir gleichgültig, ich bin eben überall und zu aller Zeit!“

„Eigenthiimlithe Ideen.“ fagte der Arzt und erhob fich von feinem

Siß. „Sagen Sie einmal, möchten Sie wohl eine Cigarre rauchen?“

,Recht gern! Vielen Dank!“ Dann biß er die Spiße der Cigarre

ab und entzündete fie. „Dabei läßt es fich gut denken. Leben Sie wohl,

Herr Doctor.“

Der Arzt beendete feinen Rundgang und der Kranke ging wieder

hin und her. Als man ihm den Thee brachte, goß er ihn in zwei Zügen

hinunter, auch das Brot verfäiwand in einem Biffen. Nachher verließ er

fein Zimmer und durcheilte ftundenlang den Eorridor. Der Affiftent

kam, den Kranken abzuholen und fand ihn unbeweglich, das Geficht an

die Scheiben gedrückt und hinaus in den Garten ftarrend. Boller Auf

merkfamkeit betrachtete er eine rothe Blume, die wie eine Klatfäirofe ge

formt war, _ _

Der Affiftent klopfte ihm leife auf die Schulter und fagte: „Kom

men Sie, wir möchten Sie wiegen!“

Als der Kranke fich umwandte, wäre der Affiftent beinahe bei Seite

gewichen, fo viel Haß und Zorn blickten aus diefen Augen zu ihm

hinüber. Sobald er aber den Arzt erblickte, wurde feine Miene wieder

ruhiger; anz in Gedanken verfunken und ohne ein Wort zu fprechen,

folgte er ein Doctor und ftellte fich felbft auf die Wage. 109 Pfund,

trug der Affiftent ein. Am nächften Tage wog er nur noch 107, und

den TaD darauf nur noch 106 Pfund. _

„ eht das Gewicht weiter fo zurück, fo bleibt der Mann nicht am

Lebem' entfchied der Arzt. Dann gab er Ordre, ihn fo gut wie möglich

zu verpfle en. Trog all diefer Sorge und obwohl der Appetit groß war,

wog er je en Ta weniger. Schlaf fand er nicht mehr, und am Tage

wanderte er ruhe os auf und ab. Daß er fich in einem Irrenhaus be

fand, wußte er nur zu gut. In der erften Nacht, als er erwachte, fühlte

er fich, obgleich fein Körper ermattet war, doch noch im Bollbefiß feines

Verftandes. Als dann aber der Tag hereinbrach, kamen mit dem neuen

Tag auch feine feltfanien Empfindungen wieder und fein Geift umnaaitetc

fich abermals. Er wußte, daß alle Leute, die fich hier befanden, gleich ihm

krank feien und erkannte doch zu gleicher Zeit in jedem Einzelnen ir end

eine Perfönliajkeiy die einmal mit ihm bekannt gewefen war. Die n

ftalt war für ihn der Ort, wo die Menfthen aller Nationen und Zeiten

verfammelt waren, um mit ihm an der Spiße ein großes Werk ruhnireiclt

zu Ende zu führen. Worin das Werk beftand, wußte er felbft nicht. aber

er fühlte die Kraft in fich wachfen. Die ruhigen ?treu gin en tagsüber

im Garten auf und nieder. Der für fie beftimmte heil des artens war

nur klein, dafür aber mit allen möglichen Bäumen und Blumen bepflanzt.

Als der Kranke zum erften Mal in den Garten durfte, blieb er an der Treppe

ftehen, um die rothen Blumen zu betrachten, die ihn neulich fo gefeffelt

hatten. Die Kranken verließen . einer nach dem anderen, den Garten

und an der Thür händigte ihnen der Wörter weiße Wollmiißen ein, die

mit einem rothen Kreu geftickt waren. Der Kranke befah fich die Mühe

und fchaute abwechfelnd das rothe Kreuz und dann wieder die Blumen

an. Als er fich ganz allein glaubte, in er auf das Beet zu, um die

Blume zu pflücken, aber ein unbefchrei li es Etwas hielt ihn davon ab.

Ein fonderbares Gefühl durchwirbelte fein Gehirn , und als cr dann die

Hand danach ausftreckte, legte fich eine andere Hand auf feine Schulter,

und der Wörter fagte:

„Wenn da Ieder Blumen pfliiiken wollte , wäre bald keine einzige

mehr hier* deshalb ift es verboten.“ Im befehlenden Tone hatte der

Wörter efprochen, der Kranke riß fich los und ftürzte auf] einen Seiten

we . „ ich Unglückfeliger, fo verblendet find fie hier, da fie fogar das

Böfe in Schutz nehmen. Ich werde es aber doch zu Ende fiihren, wenn

nicht heute, dann einen anderen Tag, es ift mir ja gleich, wenn ich auch

fchon daran fterbe.“ Dann fpa ierte er wieder weiter, bald hier, bald

dort, um mit den anderen Kran en Bekanntfclgaft zu fchließen. Als dann

der Tag zur Neige ging) fühlte er, daß Alles bereit fei, daß es Zeit fei,

die Eifenftäbe zu zerbrechen und fich mit feinen Mitgefangenen uber die

Erde u erheben. In diefen Gedanken atte er die rothe Blume faft ganz

vergeffen, doch als die Kranken alle in as Haus zurückkehrten, leuihteten

die rothen Blumen wieder aus dem Gras hervor, Schnell benußte er

die Gelegenheit, fprang auf das Beet zu, riß eine Blume ab und verbarg

fie an feiner Bruft. Als er die feuchte Blume fpürte. erfchrak er, und

eifiger Schweiß trat auf feine Stirn.

In der Anftalt wurden die Lampen angezündet. Einige Kranke

erwarteten das Naihteffen lie end auf ihren Betten, andere liefen hin und

her. Der Kranke mit der lume haftete auch-mit großen Schritten in

dem Corridor auf und ab, dabei immer die Blume an feine Bruft

drückend. Mit einem großen Umweg wich er feinen Genoffen aus. Er

vermied es förmlich, ihren Kleidern zu nahe zu kommen. „Komme keiner

mir nahe.“ fcbrie er, „keiner komme zu mir!“ In einer Anftalt fchenkt

man folchen Worten nicht viel Gehör.

Nun wurde das Nachtmahl aufgetra en, große, höl erne Scbüffeln

mit Kartoffelfuppe wurden auf den Tifch o ne Tifihtuch geftellt; dann be

kam jeder Kranke einen Löffel und ein Stück Brot und aß feine ortion.

Der Mann mit der Blume bekam aber das Effen auf feinem immer.

Eiligft verfchlang er die Suppe und kehrte dann in das Refectorium zurück.

„Erlauben Sie, daß ich mich hier ein wenig niederfeßß“ fagte er zu

dem dort befindlichen Beamten.

„Haben Sie denn“ noch nicht Ihre Mahl it eingenommen?“ fragte

diefer und verabreichte ihm wieder eine neue Vbrtion.

„O gewiß, aber ich verfpüre einen coloffalen Appetit, und da ich

nicht mehr fthlafe, fo ift Speife das einzige, was mich aufrecht

er .

„Laffen Sie ficlfs wohl fchmecken, mein Freund. Tarraß, einen

Löffel und Brot!“ Der Kranke gefellte fich zu den Anderen und der

fchlang eifrig feine Mahlzeit. Alle waren fchon fertig, nur er aß immer

noch, dabei die rechte Hand auf die Bruft gedrückt. „ ht müffen wir

aber aufhören.“ fagte der Beamte, „fonft thun Sie fich noch Schaden.“

„O mir thut es nichts. ich habe fehr, fehr viel Kräfte nöthig.“ Mit

diefen Worten erhob er fich, fchüttelte dem Beamten die Hand und fagte:

„Nikolas Nikolajewitfch, leben Sie wohl!“

„Wo wollen Sie hin?“ fragte lächelnd der Beamte.

„O ich bleibe hier, aber wer weiß, was über Nacht paffiren kann,

und da wir uns vielleicht morgen nicht mehr fehen, wollte ich mich nur

für Ihre Güte bedanken.“ Als er dem Beamten die Hand gab, zitierte

diefe und feine Augen füllten fich mit Thränen.

* „Aber, mein Lieber.“ fagte der Beamte, „begeben Sie fich doch zur

Ruhe und hegen Sie nicht immer fo trübe Ge anken.“ Der Kranke

weinte, der Beamte verließ ihn, um feine Anordnun en zu treffen. Kur

nachher lag das große Haus im Schlummer, nur Einer wälzte na. auf

feinem Lager und konnte den Sailaf nicht finden, denn auf feiner Brnfi

brannte es wie von einem betäubenden Gift.

Die ganze Nacht lag er fo da. Als er damals die rothe Blume

zuerft erblickt hatte, wußte er plößlich, wozu er auf der Welt war. In

iefer Blume war alles Böfe vereint und er war dazu berufen, es aus

zurotten. Darum hatte er auch diefe große That begangen. Ießt ver:

barg er das Böfe auf der Bruft und hoffte, daß es dadurch feine Kraft

verlieren würde und fich nicht weiter ausdehnen könne. Er nur allein

hatte das Böfe in ihr erkannt. Warum alfo follte es leben bleiben?

Lieber wollte er fterben.

Als ihn der Affiftc-n art am anderen Morgen befuchte, fand er ihn

halb todt. Aber er fprang al wieder auf, lief umher und hielt irre Reden

theils mit fich felbft , theils zu Anderen. Der Arzt bemerkte, daß fein

Körpergewicht wieder abnahm und feine Erregung wuchs. Er ließ ihm

alfo Morphiumeinfprißungen machen, die ihre wohlthuende Kraft aus
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übten; als [er dann erwachte, hatte er fogar die rothe Blume vergeffen.

Nur am dritten Tage, als er wieder in den Garten durfte, pflückte er die

zweite Blume, ehe der alte Wörter .ihn daran hindern konnte. Diefer eilte

ihm nach, doch der Kranke entfloh mit einem Schrei der Freude in das

Haus und verbarg die Blume an feiner Bruft.

„Warum pflückft Du_ die Blume?" fragte der Wörter. Doch der

Kranke lag wieder auf feinem Bett und phantafirte unaufhörlich. Es

warnhm zu Muth, als ob aus dem Kelch der Blume eine Schlange her

vorginge. Bald ließ er fich in wildes Toben aus, bald wieder befehwor

er ie anft, fie möge doch nur von dem .Böfen laffen. Als der Abend

hereinbraclf, war die Blume verwelkt. Voll Grimm zertrat er fie, raffte

die einzelnen Stücke auf, eilte damit in den Badefaal und überlieferte

.einen Feind den Flammen. Er freute fich, als er nur noch die weiße

Olfche fah, dannblies er hinein, und fie verfchwand.

_ Den folgenden Tag war er noch elender. Mit wachsbleiehem Ge

ficht ftürzte er ohne Ruft und Ruhe umher.

„Ich wiirde ihm ungern die Zwangsjaeke anlegen.“ fagte der Doctor

zum Affiftenten.- ,Sein Körpergewicht nimmt aber ftetig ab ; heute wiegt

er nur noch dreiundneunzig Pfund. Noch zwei Tage fo , und er muß

elend fterben." Er fann eine Weile nam, dann fuhr er fort: „Gut,

laffen wir ihn anfchnalleii." Der Kranke wurde alfo auf das Bett ge

fchnallt. Stundenlang muhte er fich, feine Feffeln zu löfen, endlich hatte

er es vollbracht. Wüthend fprang er im Zimmer umher, bis endlich die

Wörter mit vieler Mühe ihn abermals feffelten. Dabei fchrie er unauf

hörlich: „Ihr wifzt nicht, was Ihr thut! Ich will die Sünde der Welt

zerftören, und Ihr bindet mich!" Erfchöpft fank er auf fein Lager und

chlief ein. Als er erwachte, war er ruhig und vernünftig. Man band

ihn los, und er durfte fogar mit den Anderen in den Garten, aber fein

Gang war fchwer und fchwankend. Mit dem Aufgebot feiner legten

Kraft pfluckte er unbemerkt die dritte rothe Blume. Ein irres Lachen

kam dabei röchelnd aus feiner Bruft.

Am folgenden Morgen fand man ihn todt auf feinem La er, n

der gefäiloffenen Hand hielt er zerknüllt eine welke Blume. r nahm

fie mit fich in's Grab.

:uns der :Iauptfladb

Unterm Zihlnßtlein.

Am 5. December niedergelegte Selbftfchriften.

dll-Zunge ii bk0j8,

Eine Ballade,

Durch alle Refforts wie Donnerfturm ging's,

Zwei ftürzten rechts, zwei ftürzten links.

Es verkaufte felbft Eaprivüs Erlaucht

Seinen Arbeitstifch - fehr wenig gebraucht.

Und mitten im Sturm und Wetterftrahl

Lnd mich der Kaifer zum Mittagsmahl.

An einem trüben Tage des Jahrs,

Am Montag, den 12. December, war's.

Und wie ieh Öögernd den Saal durchmafi,

An Kaifers eite Lucanus faß.

Die Stunden krachen langfam vorbei,

Sie ängfiigten mich abfcheulicl), die Zwei;

Vier Stunden lang hab' ich mit Bancols (Hi-ift,

Vier Stunden lang mit Lucanus gefpeift,

Und dachte volle vier Stunden lang:

Kommt die Befcheerung beim nächften Gang?"

Schon brachte man Käfe . . . wie Gott ioill!

Luecinus fchwieg noch immer ftill.

Ich bot ihm Radieschen - die Uhr fchlug zehn,

Da dürft' ich endlich nach Haufe gehn.

Noch heute fäilottern mir Herz und Knie , . .

Den 12, November vergeff' ich nie!

Ehrendoctor Johannes M iqucl.

Das fihönfte Talent.

Wie müßig ift doch euer Streiteii

Um mein Talent! Wozu der Neid?

Das Fehlen andrer Fähigkeiten,

Erfeß' ich durch Hof-Fähigkeit.

Bilnia Barlaghi.

Eigene Erfahrung.

Weit fefter ftiind' Altar und Thron,

Das Land hätt' weniger Befchwerden,

Wenn jeder künft'ge Staatsmann fchon,

Der als Cadett noch in Venfion,

Gleich wieder - penfionirt müßt' werden.

Graf Caprivi.

Gcfinnungstüchtig.

Ob Alles feig die Fahne aua) verläßt,

Vom Freifinn abfällt diefes Stimmviehs Herde,

Ich halt' an meiner Ueberzeugung feft - - -

Daß ich doch fchließlich noch *illiinifter werde!

Heinrich Rickert.

Nee!

Frohe Schaffensluft und Begeifterung -

Die halt' ich wahrlich fiir nicht geboten;

Ich forge für's Wohl der Bevölkerung

Durch fortgefeßte Mißtranensvoten.

Eugen Richter.

Jeder ift fich felbft der Nächfte.

Sozial efetze - ich muß geftelrn,

Jch halfe fie brünftig, die vertrauten,

Und meine eig'nen'Reform-Jdeen,

Die legt' ich lange fäion zu den Arten.

Jetz leg' ich das fchöne Geld bei Seit'.

Das früher für folche Dinge verfchlendert;

, ch habe mich in letzter Zeit

anz riefig zu meinem Vortheil verändert.

Der Mann von Neunkirchen.

Wieder-Zulaffung der Orden.

Die Klofteridee, fagt Lieber, gKefällt.

Bor allen den Gliedern der Laienwelt.

Bianch' Einer, nachdem er ausgetobt,

Gern Buße und ewige Armuth gelobt.

Und deshalb follen Klöfter entftelrn?

Der Laie braucht nur auf die Börfe zu geh'n!

G. Siemens,

Religiöfe Brivatfache.

Sie haben diefe Reichstagsfeier

Mit Yottesdienyemgar befrhlMen,

it ottesdien ten. eil'ger eher!

Hätt' ich doch Zeit gehabt, Genaffent

Ich hätte bis] zum _Schluß der Woche

- Denn meine Mittel, die erlaubeirs -

lZefluNtfder YYgmeiÖFkhLrnelm Joihe,

en e ten 'den erg aubens:

Doch Dienstag war kein Frei- und Schreitag.

Mein Herz gehörte wicht'gern Dingen;

Ich mußte meinen' Monats-Beitrag

Dem Herrn Rabbiner uberbringen,

Paul Singer.

Fractionszwang.

(Hefchieht hinfort, ioas früher gefchah,

Dann fißt auch in der neuen Halle

Bon uns nur immer ein Mitglied da -

Bei uns heißrs eben: Einer für Alle!

Die Elfäffer.

l)r. Schädler.

Sieht man ihn zur Tribüne ziehii,

Strömt alles nach dem Wandelgange.

Reife Erfahrung fpricht für ihn;

Nur fpricht fie immer viel zu lange.

Enquste, . -
Jinpeiatioes Mandat.

Im Lande geht die Frage um Die Wü - - 7 - - - -. -. . hier verlan ten. ich rollt mich bei Zeiten

Yiexfdwxiei; äliMfi Bijitrgei i"- " Auf die Bud et-Deßatten vorbereiten.

m m "Mm Ia) finde, da fie das Richtige trafen.

Schon wieder einige Vläße frei? Wd'täl'»-'"'tdlä llDer Senioren-Convent. f er g W vier Su" e" "ger ich aie"

Der Gewiffenhafte.
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An die Mufe der Gefeßgeberei.

So dankbar wie Du, die mein Dafein verfüßt,

Jft nichts! - Jede Lex wird 0in0

Als höwfter Triu h des Fortfchritts begrüßt . . .

Nawher ihre Aufhe ung - dito!

Ein Legislathor.

Fiir richtige Llbfwrift:

Timon d. Z.

Dramatifnze Aufführungen.

Das neue Stück. Luftfpiel in vier Arten von Hugo Lubliner.

(Neues Theater.) Daniela Weert. Swaufpiel in vier Aufzügen von

Ernft von Wolzoge n. (Deutfwes Theater.)

Diesmal hatte fich das fleißige Neue Theater des fleißigften unferer

dramatifchen Dichter und Vewvögel erbarmet und alles daran gefeßt,

fein „neues Stück" im Hurrah zum Siege zu fiihren. Herr Lub

liner griff diesmal tief in die Tafche, darin er nebenfeinem, nicht

don Tantidmen fo dick gewordenen Vortefeuille allerlei Erinnerungen

aus feinem Leben bewahrt, und wollte uns im Bühnenbilde die mannig

fawen Leiden eines jungen Vretterpoeten zeigen. Sicher hat diefe Jdee

hohen Curiofitiitsreiz, und wenn der Autor es verftanden hätte, fich auf

fie zu befchränken, fie ehörig auszubeuten, fo würde er einen ganz nied

lichen Treffer gemawt aben. Aber das verftehe Herr Lubliner eben niwt.

Aus feiner früheren kaufmännifwen Carriere weiß _er noch, daß eine

Firma um fo beffer rentirt, je mehr Handlungen und Niederlagen fie be

fiht; ohne lange zu zögern, wendet er diefe Beobachtung auw auf die

von ihm kaufmännifch betriebene, dramatifche Fabrikation an und gibt

jedem Stücke mehrere Handlungen, worauf dann auw richtig die Nieder

lagen nie ausbleiben. Niwts fwwerer, als zu erzählen, was in einem

Lublinefifwen Luftfpiele vergeht; viel eher erinnert man fiw der Vorbilder,

die er mehr oder weniger discret benutzt, als der Begebenheiten und

Charaktere, die er aus Eignet!! fchöpfte, Es zerfafert ihm alles unter den

Händen, weil er unfähig ift, fich zu concentriren, weil er, unfelbftiindig

und mißtrauifw auf fein eignes Können, fortwährend bei Seite fwielt,

naw dem Eigenthum und dem Wine Anderer. So fweut er fich in feiner

Hülflofigleit nicht, Vaillerows bekanntefte und fpaßigfte Figurf den

Literaturprofcffor Bellac-Caro, gröblich zu carifiren, in's Verlinifwe zu

iiberfetzen, fo zieht er die verbrauwteften, gefiirwtetften Aetfwliiffe bei den

Haaren herbei, obgleich es oft nur der confequenten Ausgeftaltung einer

an fich hübfwen Scene bedürfte. um den Erfolg des Aufzuges zu fichern.

Aber organifwes Werden kennt diefer Mann nicht, ihm reift nichts aus,

ihm ift das Kunftwerk nichts Lebendiges. fondern eine plumpe Rüderuhr,

die jeden Augenblick angeftoßen werden muß, damit fie niwt ganz ftille

fteht. Zufrieden damit, das Intereffe feiner Hörer minutenlang auf

einen Gegenftand gerichtet zu haben, läßt er ihn unbefangen lächelnd

fallen und fpricht von etwas Anderem. Wie deutiwverderbende Juriften

Zwifwenföße gern fo lang und fo maffenhaft in einander fchawteln, daß

fie fwließlich felbft den Faden verlieren und den Ausgangspunkt ihrer ge

lehrten Erwägung nicht mehr wieder finden, fo wirthfwaftet auw Lubliner;

er pfropft Epifoden und Nebenbei-Unfälle auf den Grundftock feiner

Handlung, bis ihm diefe Handlung felbft ganz gleichgültig geworden ift.

Außer der glänzenden Fähigkeit, ftreng bei der Sache zu bleiben, fehlen

ibm now mehrere andere; fein Unvermögen, einfache, menfwliw-wahre

Conflikte zu erfinnen, wird nur now von dem übertroffen, tomifche

Charaktere zu geftalten. Der Lebenslauf Lublinefiwer Perfonen befteht

aus triften, aber den Abend fiillenden Mißberftündniffen; ihre Eigenart

zeigt fich darin, daß bei Jeder irgend eine Schraube los ift. Wenn ein

alter Maler mit conftanter Bosheit: „Nun geh' ich aber in's Kaffeehaus!“

fagt, fo glaubt unfer Dichter ihm hinreichend viel Komik für drei Acte

verliehen zu haben, und wenn er hofft, in den Gründen des Varketts

ein wenig Heiterkeit dadurch erzielen zu können, fo macht er aus feinem

fonft zu den ürgften lllkcreien aufgelegten, genialen jungen Bildhauer

im [ehten Aufzuge ungenirt einen jammervollen Trottelf der keiner vor

nehmen Dame in's (He-fieht blicken kann. In die hiibfw gefehene und

keineswegs ohne Humor dargeftellte Biihnenprobe des neuen Stückes, die

nun freiliw an fiw wieder mit der Handlung abfolut nichts zu thun hat,

läßt er völlig unmotivirt einen Abgefandten des Herzogs hinein fwneien,

der einer Swauipielerin eine dringende Botfchaft feines gnädigen Herrn

übermitteln muß, und das nur zu dem Zliuecie, damit der ufcillig herbei
kommene Jntendanturrath in den luftigen (7) Glauben verfzeßt wird, diefe

Scene fei ein Beftandtheil des eben geprobten Stückes. Es gibt keinen

zweiten Autor, der fo unbegreiflich verblendet feine beften Wirkungen

gerade dann todt fchlügt, wenn fie behagliwe Stimmung zu verbreiten an

fangen,

Ihre Piajeftät die fwauluftige Menge, die ja durw kein Zureden

kein Liebkofen und keine Reklame zu bewegen ift, in „Zwei Wappen“

zu gehen und die deshalb troß der nahenden Weihnachtszeit allen “Pre

mieren der leßten Wochen vollzählig beiwohnte, Ihre Majeftöt wird mit

dero Geriwtsfwreibern und Recenfenten diesmal ausnehmend zufrieden

gewefen fein. Im lumpigften Blättchen wurde Wolzogews neuem Stück

ein ganzes, bernichtendes Feuilleton gewidmet, jeder Fehler fand feine

ernfte Rüge, und die Detailniirgelei feierte Triuniphe. Die den ?Mann

der „Patricia Weert" mit glühenden Elfen zwicfteti, das touren diefelben

Burfwen, denen Blumenthal und Kadelburg Tabu find, die kurz vorher

mit Vronceftirn erklärt hatten. fiw über den Wißkehriwt diefer beiden

Fingerfertigen „herzliw amüfirt“ zu haben und die es „gefwmacklos und

bitterunrewt" nannten, wenn man vom Theaterdiwter zwar keine litera

rifwen Thaten, aber dow Eigengewöchs und Gefchicklichkeit der Mawe

verlan t.

*Zbas diefe dunklen Ehrenleute gegen „Daniela Weert“ verbrachten -

Einer fchrieb's immer dem Anderen uaw - ift Alles riwtig , und wenn

fie ein paar kritifwe Augen im Kolpfe hätten, würden fie now Legionen

weiterer kleiner und großer Mönge entdeckt haben. Die Handlun reiwt

bei Weitem niwt aus für ein vieractiges Drama; Wolzogen mu te fie

im vieleitirten Vrokrufteshett ftrecken, bis ihr alle Glieder gebrowen waren,

Seine Daniela, die allzu fehnell gefunkene, fowie fein *2 ffeffor, der von

einer UnbYreifliwkeit zur anderen taumelt und fich nachher als gewiffen

los feiger wwitchling entpuppt - diefe Beiden vermögen niwt zu inter

elfiren, werden niemals auf der Bühne intereffiren. Sie find keine

Theaterhelden. Sie find nicht pontphaft-großartig und auw niwt bewußt

fwurkifw genug, um zwifwen Couliffen leben zu können. Dazu kommt

ihre Unfertigkeit. Man fieht wohl, was der Dichter aus ihnen maweii

wollte. Daniela follte die geniale, großdenkende Frau fein , die aus fich

felbft heraus dazu gelangt, conventionelle Sittengefeße, alte Tafeln zu

zerbrechen und fiw dann in ihrer Weife. eine freie öwin, auszuleben. Zu

Grunde gehen follie fie, die Verfonifieation der Wünfche und Träume

aller Starken ihres fwwawen Gefchlechtes, an der feigherzigen Unent

fwloffenheit, dem Wankelmuth ihrer Umgebung, an der Verrätherei deffen,

auf den fie all ihr Hoffen feßte, auf deffen Treue fie den Valaft ihrer Zu

kunft gründete. Ihr Geliebter hingegen follte ein Spiegelbild der vor

nehmen männliwen Jugend unferer Zeit werden, die von gewaltigen

Idealen erfüllt in's Leben hineinftiirmt, die mit Swönrederei alle Swran

ken niederreißen wil( und ekftatifch Kraft heuwelt , während fie fich ihrer

Kraftlofigfeit dow wohl bewußt ift. Die dann rechtzeitig in's gutbürger

liche Leben abbiegt und den ftolzen Nacken beugt, wenn der erfte rothe

Adlerorden , oder auch now Geringeres, geflogen kommt. Diefe Typen

zu fwildern war unferes Dichters Abfiwt. Statt deffen hat er ein lüfter

nes (Häuschen gezeichnet , das fiir feinen alten, langweiligen, fteifen Ge

mahl gern ein junges , lebensfreudiges , geliebtes Männchen eintaufwen

möchte, die unglaubliwften Thorheiten und Unoorfichtigkeiten be eht, aber

Dank ihrem geübten Zungenfwlag anfänglich alle Gefahren ü erwindet.

Der Affeffor ift now eine weit ärgere, viel unverftändliwere und uninter:

effantere Erfweinung.

Aber niwt allein Held und Heldin, auw alle anderen Figuren des

Dramas find mangelhaft, mit unzureiwendem Können warakterifirt. Sie

verwandeln fiw vor unfern Augen, wie durch Hexerei, wir wiffen und

fehen niwt, weshalb; ihre Entwickelung fällt in die wifwcnacte. Un.

vermittelt, grell alle Ueber änge, hundert Farbenklexe unt neben einan

der- lauter derbe Linien, auter Extreme, keine feinftriwelnde, fein ad

tönende Verbindung. Daneben fehwelgt der Dichter, als lege er es förm

liw darauf an, feinem Stücke den Hals zu brewen, in enblofen Sentenze

leien; ein Qualm der Redfeligkeit lagert iiber dem Werk, der alle Umriffe

verwifwt, fo earicaturenhaft grob fie der Autor auw pinfelte, Ueber

moderne Mädchenerziehung, über die Rechte und Pflichten des modernen

Weibes hält er uns faft endlofe Vorträge; ftatt feine Gedanken darüber

in lebendige, dramatifwe Handlung umzufeßen, folgt er den fwlechteften,

allifwen Muftern und verfteigt fiw zum unkünftlerifchen. todten Thefen:

tiiä. Ift es da verwunderliw, daß er von feinem Auditorium auw dann

falfch verftanden wird, wenn er wirklich bildet, nicht redet, daß feine geift

nollften Ziie unbeachtet unter den Tifw fallen? Beifpielsweife charakteri

firt er gewi fe Perfonen, zeichnet ihr Milieu rewt nett dadurw, daß er fie

gerne bedrohlich faule Witze reißen läßt; Bublicus glaubt natürliw, der

Verfaffer, nicht die Figur im Stücke leifte fiw diefe Vonrnots und ruft

Au! Solche Feinheiten find auf der Bühne auch dann now gefiihrliw,

wenn das tappige Ungeheuer im *Parkett rechtzeitig darauf hingewiefen

ivird; fie miifien ihre Wirkung unter allen llmftitnden verfagen, wenn

der Autor ihnen anderweitig felbft plump ent egen arbeitet, wenn er

immer ivieder vergißt, daß hinterm Souffleurka ten das Epos aufhört.

glaube mich nun dem Lefer berftöitdliw genug gemawt zu haben,

Er hat zweifelsohne erkannt, daß Wolzogews „Daniela Werte" ein

Nomanftoff zu Grunde liegt. daß es fich hier um ein mit den tewnifwen

Mitteln des Romanes gearbeitetes Drama handelt. Diefer Verfuw mußte

nothwendig mißgliicken.

Walze en will als moderner Künftler mit der Swablone brechen,

die auf der * iihne nur gute und böfe Menfchen kennt, die jeden Charakter

geradlini_ darftellt, die dem Zujwauer gleiw in der Expofitjon fagt: So

und fo it diefer Kerl, und dem entfprechend wird er fiw entwickeln.

(Manche Theatraliker, Sudermann z, B. leiften fogar auf jedwede innere

Entwickelung ihrer einmal fkizzirten Charaktere Verzicht; ftarr und todt.

unabitnderliw feft bewegt fich die Mafchinc durw die Acte). Wolzo en

will complicirte Wefen vorführen. all ihr verworrenes, feelifwes Grit er

will er uns zeigen, ihre fich einander widerfprewenden Empfindungen,

Neigungen, Handlungen. Taugt für fo vornehme, fo intime Kunft das

grelle Liwt der Bühne? Mir fweint, nein. Noch Keiner, auw Jbfen niwt,

feine deutfwen Nawtreter erft rewt nicht, vermowten zu bollbringen, was

begabten Romanciers in Folge ihrer unfiigliw feineren Hulfsntittel

fo leicht gelingt. Es ift unter den Figuren. die in „Daniela Weert" auf

treten, nicht Eine, die vollfafiiges Leben athmet, niwt Eine von plaftifwer

kliundung; aus eckigen Bruchftücken kunftlos zufammengefeßt fcheinen fie

alle. lind dow ift wiederum keine unter ihnen, aus der ein guter

Romaneier niwt ohne Mühe einen prawtvollen, befeelten Menfchen

hätte fchaffen können. Jin Roman, dem breiten, ausladenden. läßt fich

niit pfhwologifwer ,trleinmalerei alles Wünfchen und Sehnen des Herzens.
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alles Denken des Gehirnes auf's Feinfte. Genauefte darftellen . aus dem

Widerfprechendften bildet hier der Künftler ein einheitliches Gefchöpf. Jm

Roman ift der Dichter nicht ängftlieh an die Zahl der Gegenfpieler ge

bunden; er darf es fich getroft geftatten. neue Verfonen . neue Verwitte

lungen vorzufiihren. die nur den Zweck haben. das Innenleben des Hel

den zu beleuchten. Dergleictien ift im Drama nun und nimmer erlaubt.

ift hier gar nicht möglich . die vorwärts ftiirmende Handlung fchleudert

alle Epifoden rückfiättslos aus dem Geleife. Der klappernde Dialog auf

den Brettern fchließt dazu alle discreten Wirkungen aus. erfchlägt fie,

macht fie unverftändliä). verkehrt fie in's Gegentheil, Alles das hätte fich

Wolzogen felbft fagen müffen. und daß er es nicht that. beweift. wie ge

ring im Grunde fein dramatifcher Jnftinkt ift. Seit der Faifeur Schumann

fich von ihm trennte. feit den ..Kindern der Excellenz". find ihm keine Bühnen

erfolge mehr erblüht. und aller Vorausficht nach wird er auch in Zukunft

aus angeftrengtem Ringen keine Lorbeeren daoonrragen. Oder er muß

fich kurzer Hand entfehließen . auf die läftige Dicbterkrone zu verzichten.

auf die Wiedergabe wirklichen Lebens. wirklicher Menfchen . auf die Be

handlung ernfter und tiefer Probleme. auf allen literarifclfen Ehrgeiz.

Schreibt er dann ein Stiick nach Blumenthal? Recept: zur Hälfte aus

Erborgtem. zur Hälfte aus Geftohlenem. dann kann er es zu hohen

Ehren und hohen Tantibmen bringen. Ein anderer Weg fiihrt nicht

nach Damaskus,

Das möge fich auch Herr Lubliner gefagt fein laffen . ein für alle

Mal. Er fteht dem Ziele freilich um mehrere Meilen näher als

Wolzogen.

Yotizeu.

Hermann Seemann in Leipzig gibt allerliebfte Elzevier

Ausgaben heraus. von denen die erften Bändchen Romeo und Julia.

Goethes und Schillers Balladen. die Vhantafien im Bremer Rathsteller.
die Harzreife Heini-ls und Ehamiffo's Schleniihl enthalten. Das hand

liche Format. das fich jeder Kleidertafche anpaßt. der faubere Antiqua

druck . die reizenden Bilderchen von Stiller. Loofchen. Niemeyer machen

die Bändchen zu Lieblingen jedes raffinirten Bibliophilen. die leider bei

uns nur nicht zahlreich genug find. fo daß fich die Liebhaberausgaben

bisher kaum lohnten. Beffer als die unpractifcheu Vergamentpapierhülfen

der brochirten Exemplare gefallen uns die gebundenen mit ihrer duftigen.

weichen Juihtenhülle und oberhalb Goldfchnitt. Eine Künftlerhand hat

diefe Eabinetftücke unferer Literatur ausgewählt und ausgeftattet. Mögen

es ihr die Liebhaber lohnen!

Neue Märchen von Rudolf Baumbacb. (Leipzig, A. G. Lie

beskind.) Nicht nur Märchen. auch Fabeln. Legenden und Weihnachts

gefmichten . alle einfach . finnvoll. weltlith-fromm . mitunter auch boshcft

fatirifah wie das fchlimnie Ding vom Kunftrichter und dem Efel, Die

lehre Erzählun ift in Werfen. eine keek erbauliche Mönchslegende. wie der

kleine Heiland (fich einen braven Klofterbruder in den Himmel holt.

Die Frauenthürme. ein Bierkrug und ein Rudi -- wir find in Plün

chen, wenn wir fchon das Titelblatt fehen von dem hiibfäjen Album:

..Münchner Originale“ von Conrad Dreher (Stuttgart. Deutfihe

Verlagsanftalt). Diesmal hat der berühmte Komiker von der Jfar und

Theaterdireetor vom Sihlierfee einen ganzen Stab großer und kleiner

Maler um fich verfamnielt, Jeder hat ihm eine Münchner Originalfigur

gezeichnet; Stuck einen bahtifctjen Vaterlandsvertheidiger und einen Wagel

prohen. Fritz Aug. v, Kaulbach einen Bergfchühen. Schlittgen eine Dachaue

rin. Oberländer einen Vackträger. Griixzner einen Vrivatier. der Ecirica

turift Hengeler einen Schaffner von der Vferdebahn 2e. und Franz von

Leitbath - der Allen Gefällige ift auch vertreten - hat fogar das größte

Münchner Original conterfeit. den Verfaffer f elbft. Und was der Stift

in energifchen Strichen hingeworfen. erklärt Dreher uns in drolligen Berfen

- es ift ein fehr luftiges Buch.

Rofenblätter von Affim-Agha Gill hanendä. Dem Neu

türkifchen nachgebildet von Bernhardine Schulze-Smidt. (Leipzig.

Schmidt te Günther.) Während der neuntägigen Seefahrt von Eonftan

tinopel nach Marfeille will die bi kannte Novelliftin den Volksfänger Affim

Agha und feine Dichtung kennen. verftehen und lieben elernt haben.

Wir toollen nicht unterfuchen. wie weit die Romanphanta ie der gefihäh

ten Erzählerin in dem Eingangsgedicht. das diefe Befanntfchaft befchreibt.

fiih eintnifcht und halten uns an die mit Gefchick geformten Lieder.

die. fo weit wir ohne Kenntniß des Originals urtheilen können. unver

fälfcht morgenländifch klingen. Manches glauben wir ähnlich bereits ge

hört zu haben: die weftöftliehen Liebesphantafien von Mond. Rofen und

Nachtigallen. wie Biilbül ihre Lieder flötet oder fich felbft befingen läßt;

die Spruchweisheit ift reich vertreten. und drei epifclje Gedichte bringen

Abwechslung und Handlung in das verliebte Girren und in Bildern

Sehwärmen, Zu Goethe. Rückert. Blaten. Bodenftedt gefellt fich jeßt mit

verwandten Klängen die Bremer iliomandichterin. Von zarter Schönheit.

vermifcht mit jener fiir den Orient to charakteriftifchen fpielenden Schel

merei. find die Bilder der gluthreichen Liebeslieder. Man höre eins der

fihönften:

Der ftarken Braue dunkelftolzen Bogen.

Es hat dein Stift ihn allzu hoch gezogen.

Die volle Lippe. die im Vurpur ftrahlt.

Dein Vinfel hat fie allzu roth gemalt.

O Schönfte. weißt du noeh. als ich gehoben

Vom Antlitz dir den Schleier. leieht getvoben?

Da hat mein Kuß entfärbt die Braue dein.

_Den falfihen Vurpur fog er fehmachtend ein.

Die fchwarze Braue. Mädchen. war zu Golde.

Zum Rofenkelche ward dein Mund der holde.

- es Auges Feuerbrand zum Sternenlicht -

_ So warft du geftern Nacht -- und heute nicht?

Komm. daß mein Kuß dich abermals entfärbe.

Die ftolze Narrethei im Arm mir fterve.

Komm. daß die Rofe ihren Than empfängt.

Die blühende. die mir am Herzen hängt.

Das poefievolle Buch ift im türkifclfen Stil allerliebft ausgeftattet mii

buntfarbigekn Arabesken und ftimmungsvollen Landfchaften von Ernft

Kiesling. ein thpographifckjes Kunftwerk. das der Sultan. dem es gewid

met ift. gewiß zu fchäßen weiß.

__ Hermann Gefenius in Habe gibt eine reizende Ausgabe von Dickens'

Meifterromanen heraus. die in feiner deutfchen Hausbibliothek fehlen

follte. ..KDavid Evpperfield" mit feinem thränenlächelnden Humor

hat A. Scheibe trefflich überfeßt und Julian Schmidt mit einer literar

hiftorijch-äfthetifchen Einleitung verfehen, Es läßt fich über das altbe

kannte Buch wenig Lobendes mehr fagen . was nicht längft gejagt und

gejchrieben worden wäre. Boz hat nichts Befferes gefchaffen . ja un

fere gefammte Erzählungsliteratur hat feither nichts Sthöneres hervor

gebracht. Auch die anderen Bände: ..BleakhausC ..Die Vickwickier".

..Harte Zeiten“ und vor Allem der ausgezeichnete ..Oliver Twift"

empfehlen fich von felbft. Die Jlluftrationeit find charaktcriftifch und ver

meiden doch das Fraßenhafte der allzu ftockenglifchen Earieaturen von

Cruikfhank. Hier wird Dickens wirklich erft einer der Unferen.

Urania. Von Camille Flammarion. (Pforzheim. Otto

Rieckefis Buchhandlung.) Unter den ahlreichen populär-aftronomifchen

Büchern des Parifer Gelehrten hat „ kante“. zumal in der illuftrirten

Ausgabe, den größten Anklang gefunden. Zur Erinnerung daran wurde

fogar deui am 3. Auguft 1889 zwifchen Mars und Jupiter von dem

Aftronoinen Valifa an der Wiener Sternwarte entdeckten 286. kleinen

Planeten der Name Jflea. der 'rn Liebe für die Wiffenfchaft fich auf

opfernden Heldin des Buches. gegeben. Urania ift die verlebendigte Ven

dulenfigur nach Vradiers Statue. und fie fiihrt den Gelehrten. der zu

fpät zur Beobachtung der Venus kommt und offenbar ein Dichter ift.

hinauf in _die himmlifclten Regionen. wo Millionen von Sonnen durch

die gegenfeitige Anziehung und Bewegung Aller wie Feuerkugeln fich um

fich felber drehen und auf ein Ziel hinfteuern. Der 2. Theil behandelt

in phantaftifch-wiffenfchaftliclqer Weife telepathifche Probleme. denn Flam

marion weiß nicht nur am Sternenhimmel Befcheid. fondern hat aueh

über die ewigen Fragen des menfchliäfen Dafeins Mancherlei fpinthifirt.

Ganz in feinem Fach ift er aber wieder in der erhabenen Vhantasmagorie

vont Mars. auf dem er bekanntlich wie zu Haufe ift und mit Fernrohr

und Gelatineplatte manches Erftaunllckte entdeckt hat. Dabei ftellt er fati

rifche Vergleiche zwifchen dort und hier an. die durchaus nicht zu Guit

ften unferer fortgefelfrittenen Eultur ausfallen: ..Der Planet Erde ve

findet fich noch im Zuftande der Barbarei“. daher die Kriege. die kindifitfen

Landesgrenzen. das Duell u. f. w. Kein Lefer wird das Buch unbefrie

digt aus der Hand legen. Befiht Flammarion auch nicht die Erzähler

kunft und Geftaltungskraft von Jules Verne. fo fteht er doch auf wiffen

fchaftlichetn Boden und weiß uns niit feiner oft tieffinnigen Phantafie

lebhaft anzuregen,

Lindenblüthen. Gedichte von Rudolph Braune. (Roßla.

R. Braune.) Der Verfaffer hat fchon Manches veröffentlicht: Romane.

Novellen und Dramen. aber am ftärkften ift doch der Lhriker in ihm, Jn

feinen ..Lindenblüthentl find es namentlich zwei Motive, die er immer

wieder mit Glüik bringt: der Wein und die Liebe. und beide werden voii

ihm in fchlichten. innigeti. an volksrnäßige anklingcnoen Weifen befungeti.

Den Trinkliedern eignet überdies ein frifäter. feuchtfröhlicher Humor. der

nirgend gemacht erfcheint. fondern geradenwegs vom Herzen kommt. Immer

hin wiirde der Verfaffer gut thun. fein Augenmerk mehr auf die Form

zu richten. ..Tändeln - bemänteln" und ähnliche Reimfreiheiten ftören den

reinen Eindruck feiner Lieder. Noch bedeutender ift Braune als Erzähler,

befonders in der Dorfgefchicltte. Seine ..Thüringer Dorfgefcltictften“

gehören all in ihrer fehlichten Natürlichkeit zu den erfreulichften Erfchei

nungen auf diefem Gebiete. Es find keine großen Conflicte. die er fchil

dert. keine pfhcltologifchett Fineffen. aber er weiß feine Stoffe einfach und

durch fich felbft wirkfam zu geftatten. Bis auf den Schluß. der uns zu

gewaltfam fcheint, ift namentlich der ..Kantor-Tifchlert* eine ergreifende

Boltserzählung. die uns gerade durch i ren ftreng fachlichen. knappen

Vortrag ergreift, Auf dem Felde der, hiiringer Dorfgefihicltten wird

Braune ohne Zweifel noch Heroorragendes leiften.

In treuer Hut. Fromme Lieder für die Lebensreife ausgewählt

von Guftav Gerok. (Halle. Herrn. Gefenius.) Ein Laienbrevier für

fromme Gemüther und noch immer unfer fchönftes weltliches Andachtsbuät,

Der Sohn des Stuttgarter Geiftlichen und Dichters hat die Auswahl ge

troffen. ohne Zweifel nicht ohne väterliche Rathfcltläge. Alles ift erfiillt

von inniger Frömmigkeit. aber ganz frei von dogmatifcher Engherzigkeit

und einfeitigem Kirchenthuui. fo daß nicht nur orthodoxe und liberale

Vroteftanten. fondern auch deutfche Katholiken an dem tftrachtwerk ihre

Freude haben können. Wir finden hier nicht allein Angelus Silefius.

Novalis. Eithendorf. fondern auch Spitta. Knapp. Rückert und fo ar den

großen Heiden Goethe mit feinem herrlichen Oftergefang im Dom. aß die

oft pietiftifch verhimmelnden Lieder unferes Gefangbucltes weggelaffen find.
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verdient befonders hervorgehoben zu werden. denn es fpricht für den Tact

und den Ge chmaek des Herausgebers. Die beigegebenen fchörien Stahl

fßticchße f?? a e ftimmungs- und weihevoll. wie es fich für ein Andachts

ii i t.

Im Verlag von H. Borsdorf in Leipzig ift eine neue Ausgabe von

Eckermanms Gefprächen init Goethe erfchienen. die in Bezug auf

Eorreetheit und fchöne Ausftattung allen Anfprüchen gerecht wird und

hinfieljtlich der Billigkeit alle vorhandenen Ausgaben hinter fich läßt. So

wird es möglich fein. das klaffifäte Buch. das uns nicht allein den großen

Dichter. Denker und Weltbeobachter. fondern auch den Menfchen nahe

bringt. in die weiteften Kreife dringen zu fehen.

Deutfches Liederbuch. Gedichte von Auguft Sturm. (Leipzig.

E. Iaeobfen.) Eine durchaus erfreuliche und bedeutfame Lieder-gabe. die

uns bis zur Evidenz klar macht. daß der Sohn von Julius Sturm in

allererfter Linie Lhriker ift und mit dramatifchen Verfuchen feine eigen

artige Kraft nur zerfplittert. Es ift ein Vollblutfän er. der eine durch

und durch poetifche Weltanfchauung befifzt und dem lles und Iegliches

zum Gedicht wird. Mit heiteren. eichtlebigen Ienenfer Studentenliedern

liebt er an. die alle fangbar und - trinkbar find . und die liederreiche

Zeit verlängert er bis in's Vhilifterium der Rudolftädter Klänge. Wir

ioundern uns. daß diefe iounderfchönen Trinklieder noch nicht in's Edm

mersbuch gedrun en find. das doch gewiß der Auffrifchung bedürftig ioäre.

und machen die Qiederconiponiften auf diefe fchon Melodie in fich tragen

den Dichtungen aufmerkfam. Auch die Lieder des reifen Mannesalters.

die vaterländlfchen uud philofophifctjen. find reich an fchönen Gedanken und

feinen Wendun en und laffen uns eine maniihaft ftarke Individualität er

kennen. einen ichter und Denker. Freilich. des Voeten eigenfte Klänge

belaufcht man am beften in den Büchern: Liebe. Natur. Dort ein zartes.

finniges Gemüth. das ganz in der Geliebten aufgeht. hier ein ftiller Be

obaäjter und Herzenkenner. Bezeichnend ift das fihöne Gedicht: Soni

inertage.

Leis im Winde wogt das Korn

Faft gereift zum Schnitte.

Rother Mohn und Ritterfporn

Blühen in der Mitte.

Bunte Gräfer bliihn am Rand.

Lispeln leis und linde.

Selbft des Weges dürren Sand

Schmüctt die weiße Winde.

llnfichtbar die Lerche fingt.

Steigt im bunten Kreife.

Und zu Deinem reis erklingt.

Sommer. meine eife.

mein holder Lenz verrann.

Fühl' es ohne Kla e.

Freudig nun erho t der Mann

Gold'ne Sommertagel

Fürft Mittfikjerlich im Oberlaufißer Sagenkreis. Von

Joh. A. von Wagner. (Bautzen. Emil Hübner. Ed, Rühüs Verlag.)

Vrofeffor von Wagner in Dresden. der unter dem Vfeudonijni Johannes

Nenatus als Oberlaufißer Dialectdiäiter weiteren Kreifen bekannt ge

worden ift. hat mii feinem Werke einen fehr kühneii Griff gethan. Er

verfucht es . einen ganz modernen Menfchen die ioendifchen Sagen feiner

enflgeren Heimath nicht etwa bloß erzählen. fondern erleben zu laffen.

a erdings nur im Traum. So zieht denn alfo der pandektenflüchtlge

Bruder Studio aus. befreit Vrinzeffinnen. erfchlägt Riefen. läßt die Zwerge

a la Guliver auf fich herumkrabbeln und marfchirt als Fürft der Oberlaufi

mit feinem Heere dem gefürchteten feindlichen General eiitge en. der fich

beim Erwachen als der liebe Eommilitone Uhlemann auswei t, Die poe

tifche Kraft. womit Einzelnes durchgeführt ift. wie die diiftige Sage von

Gott Ezorneboh's Tochter. die in ein Veilchen verwandelt wird. läßt es

faft bedauern. daß die Wirkung folcher Stellen durch den ironifchen und

parodiftifcljen Ton des Ganzen einigermaßen beeinträchtigt wird. Aber

auch diefes ke>e Modernifiren hat feinen Reiz. Anklingend an Iean Vaul

oder an das komifehe Epos eines Byron wird die Handlung mit dem

Nankenwerk des Humors durchflocljten. Da gibt es jeden Augenblick Röffel

fprünge in die actuellfte Gegenwart. wobei die Hiebe auf die Narrheiien

unferer Zeit hageldicht hi-runterfaufen: die Damenmoden. Mieder und

Puffärmel. dieklfkuttkamenfclje Orthographie. das fchlecljte Deutfch der Ge

richtsjpraclfe. „imftande". ..unentwegt" und ..voll _und ganz"_und andere

Sihwaihheiten und Gefchmacklofigkeiten unferer Zeit. die der Held als ihr

echter Sohn fchließliclt doch nicht für die poetißhe gute alte eit hingehen

will. Es ift ein luftiges Buch. mit hübfihen* ildern von . Blumenau

geziert. und Alles in Allem fehr nachdenklich zu lefen.

Iugenderinnerungen aus Kroatien. Von E. I. von Tkalae,

(Leipzig. Otto Wigand.) In der Vorrede beklagt fich der Verfaffer dar

über. daß maii ihn zu Anfang der 40er Iahre. als er iii Berlin ftudirte.

nur als Landsmann des Halsbanddiebes aus „Wallenfteins Lager" inter

effant fand. aber fonft von feinem Volke nicht das Geringfte wußte. Das

hat fich zwar feither gebeffert. und befonders der Antimagharismus der

Kroaten hat in allen national fühlenden deutfchen Kreifcn Sympathien

geweckt. wenn er auch_ den ?lnfctjluß an die fchwäbifctje und fiebenbür

gifche Oppofition verfäumte. „Das Erwachen einer Nation" könnte man

diefe Memoiren eines edlen und klugen Kroaten betiteln. Sie erzählen

uns von feinen Vorfahren. feiner Jugend. feiner Bildung. die ganz und

gar deutfch ift. Manche anmuthige Be ebenheit. wie die fchöngeiftigen

Unterhaltungen mit der priiden Frau v. ukfee-Murska. manche tragifche

Epifode. wie der Bauernkampf unter der Linde. findet fich da. und Eul

turhiftoriker und Völkerpfhctwlogen können hier lernen. Das Ganze ift

im legten Grund eine ?lnklacje und Verurtheilnng Oefterreictfs. das feine

Auch

l

i

Eulturmiffion fo fchleiht verftanden hat. Wie leicht wäre es noch vor

50dIghrgIilid gewefen'. Krgatigß unhNIftrien vollZändig zu germanifireri

un ie ria u einem eu e .l Eine botzanifche Tropefireifßle uoiinGeHaberlandt. (Leip.

zigFZlkkiizlhee-fmd (ssngelmangß) Diefe? igib?)-malatjilfcheßgVegetatxnsbihdeß und

ii 7 e razer roe o _ in ein e en urtiges eitentü zu

Haeckels Indifcljen Reifebriefext. die fie mehrfach ergänzen und berichtigen.

Zunächft botanifche Fachinterefjen veranlaffen diefe Reife. Während unfere

einheimifche Flora durch ihre einfeitige Anpaffung an die lange Winter

ruhe fich nur unfrei entwickeln-und_ _aus eftalten kann. find bet den Tro

gzeigzflanzen inddsogg glseiiirmxlegg &uchtjtxarmendlklimas d?? äußeren

e ingungen e a „turm un er. rn* rung as anze ahr hin:

durchuniinterbrochen gunftig. fo daß hier die thpifcben bensvor änge

vollftändiger und unverfäjleiert beobachtet werden können. Eine faft un

?utbebkllälclliorausfesung fur die erfolgreiche Durchführung folcher Unter

lxlchunYit ift ein großer botanifcljer Tropengarten. der mit wiffenfäiaft:

lickjen ulfsniitteln aller Art gut ausgeftattet ift. und einen folchen fand

Haberlandt in dem niederländifclj-indifchen BotanifcljenGarten u Buiten

Korg auf Iava . wo fur fremde Forfcher ein anatomifch -phh tologifches

aboratorium. Herbarien. Mufeen u. f. w. ein erichtet find. Hier finden

fich Chinaplantagggi ägndl weräßvollexsuttaperäja Knox; yalagujuru (lolita

w re _im ganzen_ r ipe ver wun en. wenn ni t uitenzorg von früher

her die"beiden einzigen und fruchttragenden Exemplare auf der anzen

Ekdsbqtfe- Anal der Verfaffer verdankt feinen Studien. die me r all

gemeine Frag-en berühren . wichtige Auffchlüffe. an denen er den Lefer

theilnehmen' aßt. Seine fachwiffenfchaftlichen Auseinanderfeßun en. auch

Doo fÖe Detailtfragfen tbetreffetä; verftehzt fer d?? geifxreiclje Behand ung auch

ein aien in ere an. zu ma en. un eine ihrei ung des Urwaldes von

Fjighßdas . ?er Zlineifenpflanfzerfit. fi? fivch fThier uißdl Vfßanzle gegenfeitig

e e en. er ianen 2c. ie i e eno unter aten as anr d.Haberlandt ift ein vorzügliiher Stilift und feine ReiÖe von ebis

Singapore. _feine bota-nifctfen Excurfionen nach den affee- und Thee

plantagen. die Effahs uber javanifcljes Volks- und Thierleben . der Aus

Zgg kriiiacßlEeftjÖonbund dÖetHZgififlgYrt fiific? ebenfg) viele GZegenheiten.

n eri a' erun' e e a zu rei en. an enen ni t nur der

ZiigtukgwzfxcnjxjaftlifibGebxldetÖlfeme [Frcßude habent ?nn-ch Mgn lefe eSiugieal

a etc u er ie umen ei e. genann eri oro e. um a r

landfs Kunft zu erkennen. und doch_ verzagt_ er vor der Aufgabe. den

:Lig-Wen lhlrwngld in feinert wilden Fig? guÖljillZern. NeugkWortbilgnZigCn

ma_ agen . mein er. uner r e en ungen ri iren un '

doch den Eindruck des Ungefuchten. Naiürlichen hinterlaffen. Der S the!:

virtuofetlkuckeri hat es in ..Nat und Damajanti" nicht ohne Glü ver

fuchen durfen. _

Im altrenomgmirten Kunftverlage von* E. A. Seemann in Leipzi find

zu Weihnachten eine Anzahl Werke erfchienen. die für Gewerbtrei de.

Kunfthandwerker. Fathfäjulen und Dilettanten beftimmt find und fie in

ihrenHOfltrbLLiteSn ,befÖens sförkhe-tin werggtnm Die izdfertigkeiten find durch

ein e u grun ung ar eien rie eirer n eitung zur Fl chf chili gerei" von Clara Roth vertreten. eiii-er Neubelebung und Diilrclj

geiftigung der alten Technik mit altdeutfchen und Renaiffancemotiven aus

dem 15. und 16. Jahrhundert. Manche ftilvolle Vorla e für unferen

Hausrath 'enthalten die „Flachfctjnittarbeiten" nach Zeichnun en des

Schwarzwälder Sihni erlehrers Heinrich Müller. Keine Gewer e- und

Schmßerfäzule wird iefe Vorlagen entbehren können. Für Schule und

?Laus beximmt ift heghhKul-ixhftgßjchsiäjtliäje lZilQgercßl-rucl) von Georg

arne e. ein vo umi er u ug aus , . ee 's 'chSchäden. die Holzfchnitte alle fein anzo fcharf. der knappeuT-etßil dazrilfdcei?

Wiltkllllllc fälqßaktergfiregitd ulsld ftgts den-Zufgmgnenhang mit der Gefammt

c-u ur au zei nen . wa um angrei erit er nach verw ndten Grund

fctßendurctigefuhrte „Bilderatlas zur Einführung iii die Kauft:

llelällßbtß* ggsifiRiBardBGdraZil. ?Sie bWigse Schulazisgabe von See

mann „ un l ori en i er ogen ._ a_ man lefen nachrühmt.

iit auch der Vorzug des Auszugs: Reichhaltigkeit der Beifpiele. fchöne

Ausführung der Bildertafeln und namentlich in der Baukunft Zufam

menhang und Anfchaulictjkeit des künftlerifchen Werdeganges. Empfeh

lenswerth iit Kunftftictereifäjulen wie für alle Damen ift das . andbuch der pißenkunde" *von Tina Frauberger. Die Te-ckfiziik der

Ncth- . Klöppel - .und _Mafchinenfpihen wird hier erklärt. und zahlreiche

Illuftrationen. die di?? dujtigen Gebilde der Nadel meifterlich wiedergeben.

erläutern den Text. llgemeineren Antheil erweckt der Verfuch einer Ge

fchichte der Spitzen. Man weiß. wie viel Dunkel und welche Wider

fpruche hier, herrfäjen. aber die kundige Verfafferin brin t doch Licht und

Ordnung hinein. Freilich die Frage nach der Zukunft er Spißen wagt

auch fie nicht zu beantworten; wir glauben fiir unfer Theil. daß die

Mafchxxilenfpiße ZhrenGUgctLgriYggg unfeVlbar (hZeFbfeifühZ-enlkwird.

ingeii e e i en. on i e * o o. (Stuttgart.

Deutfche Verlagsanftalt.) *Novellen und Skizzen . meift auf Mufik und

Mufiker lbeziignch. leicht hingefcljrieben. aber mit Wärme und künftleri

jXchem Mitempfinden., zuweilen etwas zu fentimental. wie es in echter

Fijaueisri hegtSpDge Ergnnerililngslbtlätter über [Sfihubertö Lorßing. Ri

co ai. erm ne ie wer en a ero en erne ge een wer en. umal '

mufikfreundlichen deutfchen Haufe. rtr-tinte und gioujnette ind wblfl

Druckfehler.
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Yn z e i g e n. 11m Verlag der Gegenwart in Berlin erfmeint:

Bei Beltellungen berufe man fin) auf die

„Gegenwart“.

ein 'ZSeilFuqD-h-ts-Cielrheuü

uon hohem lifferarifrhem Werthe lind die

Dichtungen von Richard Klordhaufen.

Haß Fritz der Yandflreicßer. Ein

Sang aus den Bauernkriegen. Dritte

Auflage. Elegant gebunden M. 4.00.

Yefligia oßeoftiS. Zweite Auflage,

Elegant gebunden M. 5.

Nordhaufen ift ein Dichter von Gottes Gna

den. . . . Sein Werk muß dem Bedeutendften zu:

 

e ä lt werden, das die le ten Jahrzehnte auf R0man V071 eo t( ouul ,
?einhGebiet der epifchen Dihhtung hervorgebracht Z g

haben. . . . Ein unfagbarer Zauber ruht W

auf diet' em Epos. 'hamburger dlaujrtajten.

Wie kläglicv und kleinlicb nehmen fit!) Preis geheftek 6 Werk. Gebunden 7 Warn.

die Ba umbachiaden und der Wohlffqclje klin

gende Singfang aus gegen dies markige

und mächtige, gluthdurchwehteund be

eifteruugsvolle Zeit: und Streitlied! Vom

Anfang bis Ym Ende packt und fefjeli es . ..

1*. G. Ger-tel, Ehefredaeteur der

Deutfchen Tageszeitung.

Die inhaltvollfte und farbigfte er äh

lende Dichtung, die das Jahr gebracht at.

Greuzvoten.

Dem Erzähler diefer Mär gebührt ein Ehren

plaß unter den bedeutendften Epikein der Gegen

wart. Mord und Ziid.

Man thut ihm einfach unrecht, wenn man

viele Worte daran verfchwendet, um zu bewegen,

daß fein Epos thurmhoch uber deiiSalon

epen Julius Wolff's u. a. fteht. Einen Ver

gleich halten jene Epen mit diefem gar nicht

„Das fpannend aktuelle Werk muthet gerade jeßt wie

eine künftlerifche Bilanz des neuen Kurfes an. Es ift ein

wenig erfreuliches Gemälde, das der offenbar genau unter

richtete Verfaffer entrollt, denn Streberthum, Ränkefuctit

und Schachergeift fcheinen bei_unferen Politikern immer auf

der Tagesordnung, Umfo wohlthuender berührt die über

all im Buche aufquellende Bewunderung und Verehrung

des alten Riefen aus Varzin. An ihm werden diejenigen

gemeffen. die [eine definitive Erbfchaft antreten wollen:

Kaifer, Minifter, Reichsboten, Sozialifien, aber der Ver

faffer fa t uns auch„ wie Bismarcks wahrer Nachfolger

um Hei des Vaterlandes befchaffen fein muß. Das amü

iante und fpannende Buch verdient nicht nur als unpartei

ifche Streitfchrift, fondern auch als literarifches Kunftwerk

das Auffehen, das es überall erregt."

(Deutfthe Warte Berlin.)

„Hier hat die ftei ende allgemeine Unzufriedenheit mit

unferen öffentlichen Yzuftänden, die vor keiner Autorität

 

aus.. . . Nlkbufd Weltvkelh( Halt macht, ihren kla ifchen Ausdruck efunden."

i. d. Blättern für litt. Lllntcrl). - (Ha efa" Zeitung)

In allen befferen Buchhandlungen vor- l Das Buch ift in allen befferen Buchhandlungen oorräthig; wo einmal

räthig; wo einmal nicht der Fall, gegen 7 nicht der Fall, erfolgt gegen (Zinfendung des Betrugs poftfreie Zufendung vom
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("ge Cart Zacoöfen, „Leipzig z

>->-- - f 03-* Knoten-ift eotoi-t! -Z-z --e L131.; .toi-trade lloatixeliulo ttlk Kaufleute. 1»

DÜKÜLPÜ-Ün, :x ljegrüocjct uocl geleitet 'on N7-, 1'147; (nale-Nix floh-ker'.

E 7 Zemaatee--ljegfuu: Januar, .jp-e-ü, Fakt, (Metabo-r.

t -Ö Lehr [ijne nur auf 'ici-lan e11 Ö7/w-xgoßtbg_ LLniqonM-nienonmrn t '

[3 Deja. 6r0*I*:-.or[))1*11cle.(z1894. 11x1. 3.20. WSW" Zßjvöonrm* . f _ _ _

111 x1 01-13116. na. 4.-, 111 3 0kigbc1o.d/(.5.- z.LYM-ccTGZO-MracIe-»F-to". 7 ' W |.e|p2|g, lllinnenetraeee 23.

_* 4 ikiejlinaliorreielni. in. 011111181. "reinen Zee-ickter.. “"7'"*""'“'" "““"'"""""* l i

|4 ßa-Züokf oufourgtk l l-'nclißcliriit für alle 111111km. Zilcluogzanxcalcen. -- [ti-oden nur nut' "erlnngcnl .Auflage über 500a.

_ 7 , . .

  

111301101101, Kdflllllfißlll', (i10- *

1101-7011-, 3118011-, 11111.11'. Zelinaelie

ftiomdixim Jean-a Zka-Ükbßiw"

fei-lag 7011 77111161111 Lug-Elmauo in 1101x1213»

h g ueue 11101101- ' 7 'T' '**'*Laberluucüt, E., Line-batmiiediiei lropeni-eisef lnclo-mulnz-ieelie liege

teitjouebjläei* una lieieenlcinreu. ll-lit 51 ddbiläungeu. (Jir. 89. 1893.

(tell. M! 8.-, geb. 0-!! 9.25.

dleeeoomb-klrigiNmaurrn kopuläi-e netronomie. 2176110, eermelirte

Auflage 116121118363. you 11. 0. 170x81. Wit (18111 8111111188 U'. LiereovelE,

f 1 pliatograpbieebou Reife] uncl 196 Lamm-bunten. 61*. 8". 1892. (i611.

i M! 13.-, gel). 0F! 15.-.

f R6111, F. F., lapan. A3011 11818611 111111 Ztuciieu i111 Auftrage (ier LLiZniZ-l,

C Lreu88i8011eu Legierung clarge8tellt. Zwei Lhuile. (air. 89. 1881, 86,

(Feli. M! 44.-, gel). M! 50.-.

[Wing Züoxggjng, 1, 85m1: nana auc] e011 .195 lfljl-rucioreialiee. 1in5 bie-biclrnclcbiläern, 12 11012

11 “n ,3]'t;]1 .r t, .Lk-irt , 1881, (1 1.320,-, b..423.-.Vai-to, ltilacieira, 111.118.311, 81181-17, 1121011111116 W m M 1 087k a o M e I6

 

-. 11191113 3111120116

l.. boqkdkw L180

ktloobv Loewe

uooa-Iäeaontoe

u. _Wh8tbo1da1-1U.

>74_ h. 1111 a e ser!,

--d _F Ü' klauen. - da!

' ktookdolta-Ztoü'

'ita .Im-ob (Leo [Fi-ln nuogegebloäeu.

dluleöelrlooxtc., eekpBlKctZlmaÄ kblliäog

u. 361B. 111'018 . ec.- 1111113 ee

111911301111111112111 LADA.; 111.5 blue-age

l-Lleatroöou 28.50 U. kroopec-to graue.

6111m 'an 111701111113, dresden-li.

kehr. n. xXx-parat. f. (Zeguncllieitnptle-go.

 

 

avm-avi em (ur-20- impo-e-c- WiWi-e eau-jeu ' "- l;31?e.:"t-.itt;ttsi"ijßttttt-..t?3.“?;T: “..".;L.t3“1t*;l.1x't?* i333: 'exe

hlYlmhebi-n ÖZ.kljib81-1)1Uk:u1k07W l2 _ltmnghlon i *4 24._ IW :B 27 __

. -, noeeu , -1110.i18 . , '_' . . .

i111() ein. 11111100 un() Zollkrei fair-x 1511x5015" 1 Zc-vrriiät, D11111, [leise nacli Zinn-rauen. 1111i 39 nblnlclungen 1111 101i.

[Inline-tation gegen dluabunbme. (Jil: 80. i894. (Feli. &FZ 8.-, gel). >17 9.25.

[tionen-it [(0x, duisburg a. [tin-in.



368 die Gegenwart. dir, 49.

die ooliöneteu Evciolioulro

iii.- allc Gelegenheiten pazscncl, enthalten (lie rnit vielen

l-lalezcbnjn-lllnxiratjooeo ci-zier Kunstler gexlercen

[initiierten [treuer-innig

Qvzmjggo, Verei- Zxblen-iilil.

Iowa, Die l-lnrrrcize,

Zunft', yvnncaäieo iin lil-einer lLnizlceller,

Zhalcßqpugx-ß Romeo uncl llilin.

Saocva-Zovrllok, lciazeizciigizaiigcico. _

Liodoocloefi, Z118 cl. heben eine; Lauge-liebte.

Henning, dll-ana ii. lJ-ii-nliclm.

leaei- 11min jo .lncliianloiior geb. j, 3.-,

iii elegantem lieiiloi-.lldioden |1. 20.-. [tui-cb alle:

l-lucbboucllnogen uncl aii-cler clnrcli [ler-neunte Zee-wan..

in [oiyxig :i1 berieben.

6 kel.

Key-ri erlurhienen: ,

chokkhur meine Yreundcz
L-:xcnqu-W_"auge-xx *"1*

*Olivia

 

 i NW

d- *

:i Alvin-ill'

mein-reg

 

termine-iz:
-- > . , . 787911-17-117 './lüri.g". - l, .. (ÄiaM-*i* i n. 'in

W-f-:lml-"Zp r-i i. an 1c ice-cr i cm3( .i

rie-iin', au' jkljun flirt' nie andi(

ü , Wo xmcxu" - Keitum-Wielt [laune-Weinl- 'eile

*.- ia *iii-Wilke!" *a„.77: l

*l

ueut-.ctier-hiieintur

Flatvtianrd-ind

.Nr.11

  

 

o.. fiozcriltmig ...*3 3.1.44::

[rar-co pi-.l-'oti

 

Jil. Il. Fre' err von wa n r,o) (Jobaniiiz Renatuz), g e Raul“

aus dar Aeberlaufitz. Erfter Band.

geb. 6 M.

Allerlee aus dar Aeberlaufiß. Neue

Folge. geb. 5 0F! 50 .K

Kerle und Carlo. geb. 2 0F? 50 H.

: De Bfarrfchkinger. geb. 5 M.

-- Fürft Mittfcberlich mit 12 Vol(

bildern von R. Blumenau, geb. 5 M.

Zn beziehen durch alle Buchhandlungen, gegen

vorherige Einfendung des Betrages franco von

S111i( Hübner (Eduard Ylühts Yertag)

in "Zr-außen,

 

lleiliiiiielitegoiiclioiik

t'i11- alle (Jubiläen-e111

f Ztnajeu nur

[ilttoratiir cler Eisernen.

l9 ullgemeineerutänclliabs,

fen-reload l-'auilletaua über

Naddel, 17737.31?, Idol-rn,

Zoaouaioät. voraus,

8al1effal,l(ollor, wii-ign

broad, 17.0303 er, [Zaum

duod, Ieiäel, unpruianu.

Initial-manu, verläßt.,

[dann, Toll-leur, [Je-linux,

kiyadvrg, 8110113117 701i

krofßavor l)1-. .(1011- Iwrii. 6.

cllegsncw. Fort( clan bekommen

bittararliiuwrjliei-u. kruduollo

aiiiiadattnox, liacbalegunter [Z111

buncl, 'oi-jöxllek. [111. ti-.tlonc-n.

kr. All. 10.50 vr., Ali. 12.50 geb.

floi-'ori-.goucliiw i

1707113... '

 

 

7. K'. Luck., "el-late

brennen-n. 16. 

f Wofeuhkäkter. ix

(jeder de5 Affim-Agha, Glilhanende. [

Dem Neutürlifmen nachgedichtet

Yeruhardiue ?Gukze-Ymidt.

eiii 4- kollvildern, nierfarbigen klandlrillen ii. :

Z 'fly-kinn' null) Beirjinungtn des 'le-Intern

Z a2. Kießling. l

l
Elegant geb. .4 4.50. f

I Verlag o, Irtiniidt & Günther, Leipzig, '

: :: .

__'::

: :- :

Hierzu zwei Beilagen: von

pen-li.. uiid ...nitro-ii 'um' "'., Tuli-riftrciße

 

Empfohlen Empfohlen

Wit

109 Zinnfilieilageu,

darunter

Preis:

2 elegante Balb

Bände

ohne (tboldfrhniff

18 Warn,

mit (lßoldfchnitt

20 Warn.

itlnler Vaterland

Waffen.

Oli-tk BRU

56 Aquarelle,

Lleue ol e:xt-Vhlilolithographiru, Z g

d. Patriot. ßausllthalz.

:llluftrirtes Qrachtwerk für da5

Deulfche V0lk.

Verlagsbuchhdlg. Yauf Rifle l*

25 Vhoiographien,

4 Öllilaäilritbilder.

 

Berlin 8M( 47.

Bf* _B-_l-*BÄ

deutfch: „allen vbrantß- fteht unter

'K den diesjährigen literarifehen Erfchei

nungen von Jntereffe für das ganze

»LJLLNPGV '(männliche und weibliche) Publikum un:

ftreitig das reich illuftrirte Werk von Enfiaf F. Steffen:

'l „Uns dem modernen England.“ 2:'

Gcdiegener, feffelnder Inhalt, vornehnies Aeußeres, ftattlicher Umfang, billiger Brei-s

machen dies fchöne Buch zu einer genußvollen Lectüre und Feftgabe erften Ranges.

Vrächtig gebunden 10 Mk, Verlag von Peter Hobbing in Leipzig ll).

„Ein Buch von ftrengfter Wahrheitsliede und genialer Schreibart" - nennt es

ein gründlicher Kenner englifchen Landes und Lebens, Herr Schuldirector M. Seltmann in Breslau,

 

 „8r0iniira88er iron llr. tl, frlenineyer“
3011721411103 litlirtei bei uariräaou Laolclou ullor lite, boa. Zopfoakimoku, Lkregung

mit80kluf10ujgk91t; (lui-cb ßerukeäberbijräung oäar uoberukamäeeige Tevarrojuimg,

avugubljaklcojt, nsuraavdontliciliou, lay-startenden uncl spiloptjuobßn Zoociinäen.

Nioaeueabuftlicbe rät-beiten über (Xniiyeuäiiug uncl Nil-kung gracju nur ?el-fügung blie

äerlage in grünem-en (Apotheken unt] lltlinei-alwaaoorbuuälungeo,

Zonclorf am [(110111. br. (Lai-buch & Cie. 

' '

lllluuäer-Sigarreu-Jxiiieej

111cc Rana) .zaubert reizende Bilder im Röhl-men hervor.

Ilmlllant fiir iedenRauctjeru_ Echt Weictifel mit cclit Bernftein

M. 1,20, desgl. Cigareltenipiße M. 1,10. Von 2 Stück an

franliirte Zufendung übcrallhin: von M, Dtzd. an 209/, Rabatt.

Briefmarken in Zahlung. Zu beziehen von

tivi-mann [tu-init: & 0o., [Jar-tin o., Uli-creme. 49.

 

i lllairiie i108 haarige.

iin prix (ie 18 [kaltes peil- iiii, ii partir (lu 1*- (le chaque 111m8, 011 i1 i111

ullaniicnnent *Zi la KGWQ (L68 [(971108 qui (Laune toute-x ke.. Keane-x en ane .ce-lle

artnet: elle 01i unit tant, tant; (le Suite- (51.. Nauen kino), eur ala. Kenne >95 3071168

eat; exbrsuieluent; bien kalte et eoneditue une (L68 leebiireii lieu plot; intime-neunten, (Ion plot-i

pilaiiionuuotee 3c (Leu plug ainiiuantel-i» (liunudrßqiru 8.11027); -rian 11'981; plug ut-.jle que oe

rÖuum-Z (in mauyeinent (16 keßprib liiluiuin» (8, 7.01.11); .ielle a eanquiä une (situation drilluutc

et präpauilerante pur-ini 108 xrancleii rei-ließ fruneuiuea et strange-rem» (Lee Nec-ara), etc.

[in Let-oe pur-uit (leur lain par 1110i8. publie (188 artielea (lee prinoipaux

eariiiiiii8 fruneiriZ et. edrungener, 88i. nieder-cent resume..- et; (laune. entre autres, 198

meilleier-ea came-armer p0ljfjqi188, etw,

1711818, 32 rue (le llernenjl. 01i nkzbonuo alien kann 108 libruii-es.

L-Jnyoi (Nuri :lower-o :lyse-jenen nur clamancla.

Hermann-Gefenins ln Halle und R. Oldenbourg in München und Leipzig.

i Zelte von Neuer .1 iin-tg in Zinni..

Unter-Veraiitivörtlimlett lesZraiidgebers.



Fi 50.
Wer-lin, den 15. Yecemöer 1894,

88ml [bill.

Die Gegenwart.
Wochenfchrift für Literatur, Kunft und öffentliches Leben

Herausgeber: Yheophlf Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erfcheint eine Wimmer.

Zu beziehen dureh alle Buchhandlungen und Voftüniter.

Verlag der Gegenwart in Berlin Al, 57.
Uierteljfihrlich 4 M. 50 M. Eine Hummer 50 Yf.

Jnferate jeder Art pro Zgefpaltene Vetitzeile 80 Bf.

Anreizung zum Klaffenkampf.

nzeigen.

Inhalt :

liban. - Notizen, -

_ Von Rex-ohne, - Ein Wendepunkt der amerikanifctien Bolitik.

(Philadelphia). - Die Hinterlaffenfchaft der Mafia und Camorra. Von

Bund, Nach Heinrich von Shbeks Gefchichtswcrk. - Der Veif

- Feuilleton: Der IuiÖggefc-llenbund. Humorcske von Guftav Beffmer. - Aus der Hanptftadt: Kettenfcljlachten. Von Ca

Vori Simon W. Hanauer

nhufen. - Neues vom Norddeutfcheu

all der Gewerbe im Mittelalter. Bon Johannes Janf fen. (Schluß.)

Hans Wache

Inreizung zum Rlaffenliampf.

Mit einem großen politifchen Kampfgefehe ift die Regie

rung auf den Blau getreten. Waffen, die man in der poli

tifchen Rüftkammer längft verroftet glaubte, find von Neuem

ervor_eholt und frifch aufgepuht den Volksvertretern „zur

ufreihterhaltnng niiferer wirthfchaftlichen, fittlichen und poli

tifchen Jnftitutionen" überreicht. Kein halbes Jahrzehnt ift

vergangen, daß ein junger Kaifer im Vertrauen auf die eigene

Kraft fiegesfroh ein groß angelegtes Arbeiterprogramm in

die Welt hinausfandte, das von den niederen Schichten als

das „große Wort des Jahrhunderts" mit Jubel aufgenommen

wurde, daß ein junger Kaifer die Mächte aufforderte initzuar

beiten an einem Werk, das mit friedlich verföhnendem Glocken

hall die wilden fozialen Kämpfe allmählich zur lehten Ruhe

bringen follte. Damals glaubte man das langerfehnte „foziale

Kaiferthuui" gekommen. Das erlöfende Wort war gefproctjen,

und mit Bewunderung blickte man zu dem jungen Fürften

empor, der vom Königsthrone aus das Banner der Freiheit

und Gleichheit über die europäifchen Lande gewaltig zu ent

falten gewagt hatte. - -

Welch ein Wechfel der Zeiten! Wie dumpfer Kanonen

fchlag donnerte die Rede von Königsberg in die ahnungslofen

Maffen. Auf zum Kampf! Gegen ie Parteien des Umfturzes!

Für Religion, für Sitte nnd Ordnung! Auch diefe Worte

athmen die Kraft und das Selbftbewußtfein, wie es einem

Manne an der Spihe eines großen Reiches ziemt. Aber wie

ganz anders ift der Geift, der aus ihnen fpricht. Verwundert

richtet fich der ruhige Vhilifter aus dem Winterfchlaf, in den

er feit dem Börfenkrach von 1892 und dem Kahenjammer

des Nachjahres forglos verfallen ift, auf. Aengftliil; blickt

er um fich und fucht die dunklen Feinde, die ihm fein Kaifer

gekündet. Anarchiften kennt er nur aus den franzöfifchen

Spezialcorrefpondenzen feiner Zeitung, In Deutfchland hat

er fie noch nicht gefehen. Aber doch fühlt er, wie der Boden

unter ihm wankt und weicht, Die Wühlereien und Untermi

iiirungsarbeiten miiffen längft begonnen haben, geheimnißvoll

und im Stillen, wie es eben Gewohnheit des llmfturzes ift.

Wen will es wundern, wenn nüchftens fein eiferiiftes Spind

iii die Luft geht, und feine fchönen Coupons ein Spiel der

Flammen und der Winde werden? Erwartungsvoll fieht er

auf den Schuß, den ihm die Regierung verfprochen. Lange

haben die Vorbereitungen der gefeßgebenden llliiinner gedauert.

Zehnmal war fein Morgenblatt in der Lage gewefen, authen

tifche Auszüge als provifoi-ifches Beruhigungsmittel vorzufeßen, )

und ebenfo oft konnte fein Abendblatt diefe auf Grund noch

authentifcherer Nachrichten dementiren. -

Das Spiel hat ein Ende. Das roße Gefeß ift er

fchienen. Acht Strafparagraphen und ein Breßparagraph füllen

es aus. Sehen wir genauer zu fo find es diefelben Alt

weiberniittel und Hausmittelchen, mit denen man bereits in

deu Jahren 1875 und 1876 die kranke Volksfeele zn curiren

verfucht hatte, und das Ganze ift niGts Anderes als eine

fklavifche Copie der fogenannten Septembergefeße unferes weft

lithen Nachbarreiches aus dem Jahre 1834. Wer die Rich

tung, in der fich die Gefeßgebung des Deutfchen Reiches in

den leßten Iahren bewegt, auch nur mit geringer Aufmerkfam

keit verfolgt, den darf die Thatfache, daß man auch hier wie

derum den Strafrichter zum Weltverbefferer erhebt, daß man

mit Zuchthaus- und Gefängnifzftrafe die Grundlagen unferes

wirthfchaftlichen und nationalen Zufammenlebens zu feftigen

unternimmt, nicht Wunder nehmen. Nicht deutlicher wohl

kann fich die Kurzfichtigkeit und Hülflofigkeit, unter der die

heutige Regierung zu leiden hat, erweifen, nicht troftlofer zu

gleich die Ausficht auf ein inneres foziales Reformwerk ab

gefäjnitten werden.

Den Kernpunkt der ganzen Vorlage bildet die Erweite

rung des s 130 des Strafgefehbucljes. Die bisherige Be

ftinßniung', welche demjenigen Geldftrafe oder Gefüngniß an

ro t,

„Der in einer den öffentlichen Frieden efährdenden

Weife verfchiedene Klaffen der Bevölkerung zu ewaltthätig

keiten ge en einander öffentlich anreizt.“

bleibt beftehen. Aber ihm reiht fich ein Zufaß an, der mit

derfelben Strafe denjenigen belegt,

„Der in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden

Weife die Religion, die Monarchie, die Ehe, die Familie

oder das Eigenthum durch befchimpfende Aeußerungeii

öffentlich angreift".

Was foll damit gewonnen werden? Betrachten wir den

Zufah zunächft einmal mit der Brille des Juriften. Bereits

in den Motiven, welche der Vorlage von 1875 beigegeben

waren, findet fich der Sah, der auch aus der diesmaligen Be

gründung herauszulefen ift, daß nur die Ehe, das Eigen

thum u. f. w. an fich nicht in Frage geftellt werden dürfe,

daß aber die Angriffe auf die Geftaltungen, tvelche diefe Jn

ftitute in der Rechtsentwickelung erfahren haben, frei feien.

Hier ftehen wir vor einem juriftifcljen Rüthfel. Denn wie

und wo follte man in einer Schrift entdecken, daß das Eigen

thum an fich, die Ehe an fich angegriffen werde. Schon im

Jahre 1875 ift darauf hingewiefen worden, daß felbft der
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Mormonismus fich nicht als ein Angriff anf die Familie oder

die Ehe an fich darftelle, fondern daß er nur andere Geftal- f

Und bei den Angriffen auf das f

x Ia, es ift vom preußifchen Obertribunal ausdrücklich

tungen einführen wolle.

Eigenthum ift es doch zweifellos, daß ier nur die Frage in

Discuffion fteht, welche Geftaltung des i enthums die zuträg

lichfte fei. Man erinnere fich nur, welche andlungen in diefer

Beziehung die letzte Zeit erlebt und gefördert hat. Lane war die

Anficht vorherrfchend, das Eigenthum fei fo abfolut, daß ohne die

alleräußerfte Roth, auch im öffentlichen Intereffe, ein Eingriff

in daffelbe ni t unternommen werden dürfe. Allmählich hat

fich der Begri der Enteignuugsbefugniß erweitert, die Zu

fammenlegungsgefeße find gekommen, die Ablöfungsgefeße, und

immer ift eine am Alten haftende Bartei am Vlaße gewefen,

die den Ruf ausftieß: „Jeßt confiscirt man das Eigenthum.“

Immer aber hat die Regierung und Bolksvertretung geant

wortet: „Das ift nur die befte Form, den anzen Werth des

Eigenthums zu entfalten.“ In England wird (feit einigen Jahren

die Frage lebhaft erörtert, ob es nicht wirthfchaftlich rathfam

fei, dem verpachtenden Grundbefißer von Zeit zu Zeit einen

Theil feines Eigenthums zu entziehen und daffelbe in ein

definitives Eigenthum des Väihters zu verwandeln. Sollte

eine darauf bezügliche Agitation in Deutfchland entfaltet wer

den, fo wiirde rechtmäßiger Weife der neue Ö 130 nicht ur

Anwendung kommen können, denn auch hier handelt es fiih

um die Frage der Geftaltung des Eigenthums, nicht um einen

Angriff auf das Eigenthum an fich, Ia felbft in den leßten

Zielen der So ialdeniokratie wird nicht das Eigenthum an fich

in Frage gefte t, fondern nur die Umwandlung des indivi

duellen Vrivateigenthums in ein communiftifches Staatseigen

thum angeftrebt.

Und ift es etwa mit der „Religion“, mit der „Monarchie“

anders? Die Monarchie ift für Preußen und Deutfchland noth

wendig und fegensreich. Aber wer heute die Art unferer

Monarchie nicht billigen zu können meint, wer etwa die Ge

burtsherrfchaft in eine Wahlherrfchaft verwandeln will, vergeht

der fich gegen die Monarchie, oder hat der nicht nur eine an

dere Form der Monarchie im Auge? Es war ein vollendeter

Mißgriff, die Monarchie überhaupt in den neuen Para raphen

ineinzuziehen, und noch dazu in der Begründung diefe taats

orm als eine der Grundlagen unferes ganzen Eulturlebens zu

bezeichnen. Denn, abgefehen davon, daß das Eulturleben

in Frankreich und den Vereinigten Staaten durch Einführung

der republikanifchen Staatsform nichts weniger als gelitten

hat, fo hätte die Reichsregierung doch nicht überfehen dürfen,

daß wir in unferer Mitte verfaffuugsmäßig drei Republiken

haben, denen mit dem obigen Saße geradezu eine Beleidigung

zugefii t wird.

Will man alfo bei der Anwendung des neuen Ö 130 auf

dem Boden bleiben, den der Gefeßgeber hier nach feiner Ber

ficherung allein betreten wollte, will man die neuen Straf

paragraphen nur dort in Action treten laffen, wo es fich um

eine Abfchaffung der genannten Inftitute an fich handelt, fo f

ee [ die Regierung fichtlich hervorzuheben bemühtift das Verbot r und bedeutun_ slos, da es fich niemals um

die Abfihaffung diefer, fondern tets nur um Modificationen

handeln wird, in denen fie gefchichtlich zur Geltung kommen,

und Zügen diefe foll ja der Angriff frei nnd geftattet fein.

er follen wir wirklich glauben, daß der Geift, der von

der Regierung in das Gefeß hineingelegt wird, im gegebenen

Falle au den Or anen der öffentlichen Anklagebehörde und

dem entf eidenden* ichter vor Augen ftehen wird? Der hat

aus den hiftorifchen Erfahrungen, die wir mit den Strafgefeßen

der leßten Iahre gemacht haben, wenig gelernt, der dies Ber

traiien hegt. Schon in feiner heutigen Faffung ift dem Ö 130

eine Ausdehnung gegeben worden, wie man fie bei feiner Ent

ftehuiig kaum vorausgeahnt hatte. In mehreren Entfcheiduiigeii

J troffen -z ja vielleicht fchädlich infofern, als

hat das Reichsgericht ijbereinftiinmend betont, daß es nicht er- *

orderlich fei, daß der Anreiz zu Gewaltthätigkeiten eine wirk

liche Störung des öffentlichen Friedens hervorgerufen hat,

fondern daß es genüge, wenn auch nur die Möglichkeit einer

derartigen Störung vorliege, fei fie auch noch fo entfernt.

Hiernach braucht fich felbft nicht einmal eine wirkliche Erregt

heit der Gemüther in Folge der Anreizung kund gegeben zu

. wir als ficher voraus - die Anwendung dehnt fich

haben; die, wenn niir fonft qualificirte, Anreizung kann

überhaupt wirkungslos vorübergegangen fein, ohne dadurch

des Frieden gefährdenden Charakters entkleidet zu werden.

aner

kannt worden, daß felbft der allgemeine Appell oder der all

emeine Hinweis auf irgend eine Gewaltthätigkeit unter die

heregte Strafe falle.

Welche Fo( en werden nun aber gar entftehen, wenn der

neue Ö 130 na der Regierungsvorla e zum Gefeße wird?

Die Polizei wird fich in jede Verfamm un hineindrängen, in

der eine Discuffion über wirthfchaftliche Fortfchritte auf dei

Tagesordnung fteht, Die Staatsanwa tfchaft wird ihre Auf

merkfamkeit auf alle Brofchüren lenken, in denen ftaats

philofophifche oder religiöfe Fragen von ernften Männern

ernft behandelt werden. Wenn kirchlich-orthodoxe Männer das

Inftitut der Eivilehe angreifen und die kir liche Trauung als

die einzig wahre und billigenswerthe Ehe chließungsform in

eindringlicher Weife zur Geltung zu bringen fuLen, wiirden

diefe nicht unrettbar dem Ö 130 verfallen? Die inrichtungen

und Gebräuche der Religion find bereits heute durch den be

rüchtigten Ö 166 des Straf_ efeßbuches gefehlt t. Daraus, daß

jetzt, entgegen dem Eutwur von 1875, au die „Religion“

noch in dem Ö 130 Aufnahme gefunden hat, ergibt fich, daß

hierunter nicht die Einrichtungen und Gebräuche der Kirche,

fondern die „Religion an fich“ verftanden werden follen, Was

ift aber Religion? Seit Jahrhunderten mühen fich hervorragende

Kirchenrechtslehrer um die Frage, ohne zu einer Einigun ge

langt u fein. Der Staatsanwalt wird fich weniger opf

zerbrechen machen, und freimüthige Vrofefforen werden ein

offenes Wort nicht nur wie gegenwärtig init öffentlichen

Denunciationen und perfiden Sihmä ungen, fondern mit ent

ehrender Gefängnißftrafe büßen müf en.

Damit ftehen wir am Ende jeder Vreßfreiheit, jeder Ber

fammlun sfreiheit, jeder Lehrfreiheit. Unter diefer Beraubung

der Freiheit werden aber - des können wir gewiß fein -

nicht die fozialiftifchen Blätter und Blättchen zu leiden haben,

denen man mit dem Ö 130 das Lebenslicht auszublafen gedenkt,

Denn diefe werden au unter zehnmal fchärferen Androhungen

immer die Mittel und ege finden, das Strafwürdige zu ver

decken und zu verfchleiern, durch aalglatte Redensarten das

jenige anzunagen, woran fie fich unmittelbar nicht wagen

können, um fo in ihrer dunklen Unbeftimmtheit auf der einen

Seite weit gefährlicher zu wirken als heute und auf der anderen

, Seite der Iuftiz jeden feften Stüßpunkt zu entziehen, von dem

aus fie losgehen kann. Den eigentlichen Schaden werden nur

die großen und anftändigen Blätter [zu verzeichnen haben, die

es verfchmähen, zu täufchenden Mitte n zu greifen, die gewohnt

find, dort ehrlich und offen die Schneide anzufeßen, wo fie

Mißftände Mfiehen glauben. _ _

Zwei ogli keiten find alfo als Wirkung des Ö130 in

der vorgelegten eftalt nur denkbar, Entweder die An

wendung des Ö 130 befchränkt fich auf diejenigen älle, ?elZcJhe

it. ann it ie

Neuerung nußlos, - denn dann werden die Fälle, foweit fie

ftrafbarer Natur find, bereits durch das Strafgefeßbuchhge

ie unnöt ige

Aufregungen hervorrnft, und, nach den Worten eines

unferer hervorragendften Praktiker, des Generalftaatsanwaltes

eewqiiiix-d--ie ?entleert-li verwirrt ?reelle-eith
aere o ni mer ir angeene ,

wo er nach der jeßigen Wortfaffung in der feitherigen Praxis

angewendet werden mußte“. Oder aber - und das ffehön

au a c

diejenigen Fälle aus, die man je nach der wech elnden politifchen

Stimmung zu treffen geneigt ift, dann wir die neue Straf

beftimmung zu einer Waffe in der Hand der Regierung( wie

Y nicht gefahrlicher gedacht werden kann; denn aus_ jedem

Streich, mit dem man einen iinbequemeii Gegner zu befeitigen

gedenkt, wird ein Heer von neuen Unzufriedenen erwaäjfen,

*l Vcrgl. die ftenographifäfen Berichte des Reichstages 1875x1376,

S. 406,
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Dort, wo die Sozialdemokratie die Rechtsordnung durch

bricht, da foll man ihr auch mit dem Strafgefe e entgegen

treten. Wo fie aber auf dem Gebiete der Discuffion fich be

findet, da wäre es thöricht, mit der Keule dazwifchen fchlagen

zu wollen, anftatt mit ihr zii disciitiren, u ftudiren, was wir

auch auf dem Gebiete der fozialen Wiffenfihaft von diefer

extremen Partei lernen und fördern können, und zu bekämpfen,

was wir von ihren Süßen ftir unwahr und ungerecht halten.

Lehren wir fie den Schein von der Wirklichkeit zu unterfcheiden,

zeigen wir ihnen, wie viel Genußfähigkeit 'eder Beruf bietet

und wie jeder Stand feine Sor en hat. So lange wir im

Stande find, durch die zwingen e Kraft der Logik und der

Thatlfachen zu beweifen, fo lange befteht keine Gefahr für die

Gefe fchaft, fo lange ift aber auch nur ein Fortfchritt in

unferen wirthfchaftlichen und fozialen Zuftänden denkbar. Mit

dem Augenblick, wo die ro e Gewalt mit brutaler Faiift da

zwifchen fiihrt, ift ein Fort chritt unmöglich.

Diefe natürliche Kraft der Discuffion, die dem Körnchen

Wahrheit allmählich immer ftärker Bahn bricht, und die Un

wahrheit, die von den Agitatoren mit Abficht betrieben, aber

durch logifche und gefchichtliche Nothwendigkeit niemals ver

wirklichungsfähY, ziellos umherirrt, immer unverhüllter darthut,

ift es, die den rundgedanken der Preßfreiheit bildet. Glaubt

man aber, die Ausfchreitungen der freien

noch durch körperliche Gewalt niederhalten zu önnen, hält man

die Regierung für fo fchwa , daß man polizeilich Alles ver

hiiten muß, was in der Pre fe aufregend wirken kann, glaubt

man, fogar die Monarchie nur noch mit dem Schwerte des

Strafgefetzbuches erhalten zu können, ja dann darf _die Regie

rung auch die nothwendigen politifchen Confequenzen weiter zu

ziehen fich nicht fcheuen, dann find, will man nicht einer ge

fährlichen Halbheit und Verwirrung Raum geben, die ganzen

Grundlagen unferer Verfaffung unmöglich. Oder glaubt

man wirklich, wenn man, ein Duhend Redakteure und Ver

fammlungsredner, die es vergeffen, ihre Worte in vorfichtige

Umhüllung zu kleiden, von dem Staatsanwalt lei ter an den

Strafrichter gebracht werden können als fehr, da damit ein

Damm entgegengefeht ift gegen die Unterwühlung der hervor

ragendften fittlichen und politifchen Grundlagen. Was haben

denn auch die Septembergefeße in Frankreich, denen der jeßt

vorgefchlagene H130 faft wörtlich nachgebildet ift, ewirkt?

Die Gefchichte ift die befte Lehrmeifterin. Und die efFichte

zeigt uns, wie 15 Jahre nach dem Inkrafttreten diefer efehe

in der Junif lacht von 1848 der communiftifche Stoff fich im

Herzen der epölkerung feft efeßt hatte, noch dazu iii einem

Augenblick, in welchem die öchfte Gefa r das Vaterland be

drängte und im Angeficht diefer Ge ahr der Haß hätte

fchweYIen follen.

enn an nichts Anderem, fo wird man an dem-Lehren

der europäifihen Gefchichte verftehen, was Windthorft, als im

Jahre 1876 derfelbe Paragraph zur Erörterung ftand, ausrief:

„Wenn der Minifter des Inneren und feine Kollegen kein

anderes Mittel gegen die Sozialdemokraten haben, und diefe

toirklich fo gefährlich find, wie fie gefchildert wiirden, dann

behiite uns Gott.“

[Weite _juatitjuiu iuaniti!

ZjZZ-pbuo.

Ein Wendepunkt der amerikanifitzen Politik.

Von Simon w. Hanauer (Philadelphia).

In den Vereini ten Staaten wird der 6. November als

ein kritifcher Tag erter Ordnung betrachtet, weil der Wahl

fturm (bljararcl) die deinokratifche Partei hinwegfegte. Das

europäifche Publikum, fo weit es Jntereffe an amerikanifchcn

Dingen hat, fchaut diefem unerwarteten Ereigniß mit Ver

wunderung zu; felbft feine Führer - die Leiter der Preffe -

haben fich von ihrem Erftaunen noah nicht genü end erholt,

um die Urfachen und die nachträgliche Wirkung ?iefes poli

reffe heute nur '

tifchen Ereigniffes klar zu erkennen. Viele Blätter fuchen in

kurzhaftiger Art über diefen _ihnen unangenehmen Gegenftaud

hinwe zu kommen; fie gebenirrige Erklärungen uberdie demo

ratif e Kataffrop e und bringen falfche Anfichten _uber deren

Folgen, um as ißtrauen und die Beforgniffe ihrer Lefer

zu befihwichtigen. _ _ _

Die „Kolnifche Zeitun " fchreibt; „Das neue Tarifgefeh

fcheint die republikanifche' artei zum Theil zu befriedigen;

darum haben fie die Wiedereinführung fcharfer Schuhzolle

nicht auf ihre Fahnen gefihrieben."

Reuter-Tele ramm: „Einerkder bedeutendften Kaufleute

erklärte, er für te keineswegs einen neuen Mc Kinley-Tarif

als Folge der Wahlen.“ _ ' , _

Die „ rankfiirter Zeitung“ fchiebt die] Urfachen der' Rie

derlage au die Uneini keit er demokratifchen Partei iihrer,

weil die Partei ihre erfprechungen von SchuYzo reduc

tion und andere Reformen nicht eingehalten ha e. „Da

allgemein angenommen wird. daß die Republikaner _nicht

mehr an eine Zollerhöhnn ders Zolltarifs denken, fo ift es

nicht unwahrfcheinlich, da beide große Parteien, die demo

kratif e wie die republikanifche, eine weitere Milderungdes

hochf ußzöllnerifikfen Shftems auf ihr Programm fchreiben

werden. Wenn die Republikaner aber die ,Urfachew ihrer

iieueften Erfolge richtig deuten( dann werden fie fchon in der

nächften Seffion verfuchen, einige Härten und Fehler aus dem

-neiien Tarif auszumerzen.“ - Diefer Leitartikel hat in Ame

rika einen unge euren Lacherfolg gehabt; ja, fogar die trau

rigen Gefichter er Freihündler und Demokraten verzogen *fich

beim Lefenzueinem f mZzlichen Lächeln - und Allebegreifen

es kaum, daß eine fol e einung vom deutfchen Publikum, als

den Thatfachen entfprechend, an enommen werden konnte. Hier

weiß eben Jeder, daß die Nie erlagen der Demokraten durch

die öconomifche Nothlage bedingt wurde, und daß diefe durch

die demokratifchen Angriffe gegen die Schußzolle verfWildet

worden ift. Der Europäer, der im leßten amerikanifchen ahl

kainpf die Reden der republikanifihen Parteifiihrer _und

die Preßartikel diefer Partei gelefen hat, der wird. wie feder

Amerikaner felbft, wohl erkennen, daß die Erbitterung des

Volkes aus keiner anderen Urfache herrührt. Wenn auch in

den einzelnen Staaten locale Jntereffen mitwirkten, fo iftdoch

die öconomifche Krifis, die durch die demokratifche Adminiftra

tion und deren Amtsführung über 'das Land , ebracht wurde,

die Elementarkraft, welche die gefeftigte Macht er Partei und

diefe felbft zerftörte. _ _

Wenn im nä ften Jahre die Republikaner im Congreß

keinen Antrag auf ollerhöhung einbringen, _fo ift es nur des

halb, weil Anträ e aus Mangel einer Zioeidrittelmehrheit gegen

das Veto Cleve and's nicht Gefehfiihigkeit erlan en. Doch ift

die Möglichkeit einer Zweidrittel-Mehrheit für chu oll-Er

höhungsantrüge nicht giinzÖliich ausgefäzloffen, da vie eicht die

ehlende Anzahl aus den eihen der demokratifchen Ab eord

neten zu ha en ift. Diefe Parteigänger werden ihre An ichteu

und ihr Votum mit ihrem Selbftintereffe in Uebereinftimmuiig

bringen; ihre Wiederwahl als Demokraten und Schuhzoll

reforiner it unmöglich; fie werden es daher fiir patriotifch

Zind practifch halten, der Majeftät des Volkswillens fich zu

engen. _

Die foeben ftattgefundene Wahl ift der Anfang einer

großen Umwäl ung in dem Shftem der amerikanifchenPolitik

und Volkswirthfchaft. Die republikanifihe Partei wird als

Hauptdogmen ihres Programms aufftellen: 1) Bimetallismus

und Vereinigung aller panainerikanifcl en Staaten " zu einer

Währun s- und Handelsunion. 2) Hohe Schußzolle [gegen
fremde Zfzabrikate, wodurch europäifche Kapitalien und Ar ens

krä e der union zugeführt werden follen' 3) Verfcharfte

Be timmungen über die Zulaffun bon Einwanderern und

Abänderung der feßigen Naturaliationsgefehm_ fo daß die

Ertheilung des Bürgerrechts nur von den Centralregierungs

be ördeii ausgeht und unter bedeutenden Einfclhränkungen' zu

e tatten ift. 4) Den Frauen das Stimmrecht und die Wahl

arkeit für öffentliche Aemter zu ertheilen: „

Diefes republikanifche Programm wird unter der Fuh



372 die Gegenwart. Ar. 50.

rung _von McKinley aus der nächften Wahlcampa ne wahr

fcheinlich fiegreich hervorgehen und die amerikanif e Bolitik

der nächften Zukunft beherrfchen.

, Beffer als aller Zeitungshafchifch ift jedenfalls die rich

Zizge Erkenntniß der wahren Verhältiiiffe, felbft wenn folche

ahrheit nicht angenehme Empfindungen hervorbringen follte.

Wenn europäifche Exportkreife die Urfache und Wirkung der

amerikanifchen Umwälzung verftehen, fo können fie durch thä

tige Benutzung der ihnen zuftehenden Frift Vortheile erlangen

und fich gegen die Nachtheile falfiher Zeitungsberichte fchühen.

Die große amerikanifche Republik ift eben ein fich immer

fchneller und mächtiger entwickelnder Induftrieftaat, welcher,

durch den Charakter feiner Bevölkerung und Dank feiner ge

fefteten-Lage und natürlichen Hülfsquellen, mit der Zeit ein

gefährlicher Eoncurrent für die europäifchen Exportländer fein

wird. Noihhaben diefe den Vorrang auf dem Weltmarkt; fie

werden alle ,Kräfte einfeßen miiffen, um ihn nicht zu verlieren.

Die hinterlaffenfcltaft der Mafia und Camorra.

Bon Hans lvachenhufen.

Während bei uns Reichskanzler und Minifter fallen

inmitten der fchwierigen Verhandlungen über die neuen Um

fturzgefeße, fieht es mit diefen in Italien unendlich viel

fchlimmer ans. Vier- bis fünftaufend Umftürzler hat man

hinter Schloß und Riegel ebraäjt und weiß nicht, wohin mit

ihnen. Und das ift kein under angefichts fo trauriger über

kommeiier Volkszuftände, wie ich fie fchon vor mehr als dreißig

Jahren kennen lernte.

Das war um die Zeit, da Gladftone im Iahre 1858

den König Ferdinand ll. aufforderte, Mazza, feinen Polizei

minifter, abzufehen und dem Volk eine Verfaffung zu geben,

wenn fie auch vorläufig nicht dem Verlangen deffelben ent

fpreche. Es war das eine Zeit der

der König fah lieber zu, wie Gladftone feinen Gefaiidten ab

berief, als daß er fich von diefem Bluthund etrennt hätte;
er diildete feine Gräuel, billigte fie in feiner blafifen Furcht, in

der er feine Verfon unter dem Schuh feiner Schweizertruppen

in Eaferta deckte, während Ma za unter dem Vorwand, die

Camorra, den Geheimbnnd, zu ekämpfen, den Böbel auf die

Befißenden, die Wohlgefiniiten heßte, fie von diefem plündern

ließ und die Gefängniffe mit den unfchuldigften Opfern iiber

füllte, von denen Keiner zu retten war, den fich das verächt

lichfte Denunziantenthum auserfehen.

Thatfache war es, daß Mazzinüs counter() naeioiiale den

Thron der Bourbonen zu iiiiterwühlen fuchte. Gefliffentlich

ward deshalb in Neapel von den Vrieftern und den Kreaturen

Mazza's immer wieder das Gerücht aufgefrifcht, der Agitator *

gab den 'fei von London fchon in Sizilien erfchienen, und das

Schergen immer neue Veranlaffung, Ieden, der verdächtigt

wurde, in das Gefängniß der Lotta eapuana u fchleppen, in

welchem durch heimliche Hinrichtungen jede Woche wieder Raum

gefchafit wurde,

Es ging fo weit, daß die Vriefter in Mazza's Auftrage

felbft den heiligen Ianuarius zu Hülfe nahmen. Das Blut

deffelben wird bekanntlich in feiner Kirche jährlich zweimal,

auch öfter, fliiffig gemacht; gelingt dies nicht, fo bricht Un

glück über das Land herein. Die Vriefter fchrien alfo Wehe

iiber die_Stadt, denn das Blut wollte nicht flüffig werden.

Lazzaroni und Mariiiari umlagerten deshalb die Kirche, heulend

und Rache fchwörend gegen die, welche daran Schuld feien. '

Die Namen derfelben wurden ihnen zugeflüftert und der Vöbel

überfiel die Häufer der unglücklichen raubend und plündernd.

Eine tolle Zeit war es! Ich felbft ward mehrmals Zeuge,

wie Nachts die Häufer hochgeackjteter Familien von den Schwei

zern umzingelt und die Verdächtigen abgeführt wurden, um

großentheils nicht wieder gefehen zu werden.

Während der „lie Jamba“, der König, der bekanntlich

grauenhafteften Willkür; i

4 fogar

feinen Lazzaroni gegenüber nur den Vorzug hatte, daß er fo

viel Maccaroni effen konnte, wie er mochte, die Anderen nur

fo viel fie hatten - ioährend der König feinen Mazza fchalten

und walten ließ, gaben feine Brüder Graf Aquila und der

Graf von Syracus dem Volke die fchamlofeften Beifpiele fittlicher

Verworfenheit. Der Eine, Bhotograph als Dilettant, ftellte

feine Maitreffen in den frechften Koftümen aus, der Andere

kleidete die feinigen als Matrofen, fuhr mit ihnen im Golf

umher und feierte feine Orgien vor uugeladenen Zufchauern

am Bofilipp. _

Die Demoralifation des Volkes hatte ihren Höhepunkt er

reicht (fie hätte indeß noch lange fo fort ehen können), als

ein Iahr nach Ferdinands ll. Tode aribaldi 1860 bei

?Marfala landete. Die Schweizer, eine Truppe, die nicht

fchöner und folider durch einen Tyrannen bewaffnet fein konnte,

aber keinen Fuß anfehte, ehe die Maccaroniwagen gefüllt

waren, nahmen das Hafenpanier vor den Ragazzi, großen

theils einer Trogloditenbande, die cin einziges gut discipli

nirtes Eavallerie-Regiment ziifammengehaiien hätte. Diefe

Soldaten nämlich, wie fie da auf der Infel rekrutirt oder zu

fammengelaiifen waren, machten mit ihren verkümmerten Ge

ftalten, ihren fieberkranken Gefichtern, zum Theil nur mit einem

Bajonett bewaffnet, in elenden Bloufen, die ihnen bald in

Feßen am Leibe hingen, vielfach fogar barfüßig, einen traurigen

Eindruck; aber die wohlgenährten Schweizer liefen vor ihnen,

während Garibaldi felbft die feiner Armee zulaufenden Cala

brefen und Neapolitaiier bei feinem Einzuge in Neapel nur die

„rriuoZju-niueaarouj“ nannte. Die Schweizer übergaben ihm

auch in Meffina das Fort Werra undt-a, in Neapel bedurfte

es nur feines perfönlicljen Erfcljeinens vor den Forts der Stadt,

einer Unterhaiidlung mit den Eoinniandanten, und fie zogen

nächtlicher Weile ab, entweder nach Gaeta zur Vertheidigung

ihrefs königlichen Herrn oder um die Waffen ganz hinzu

wer en.

Schmachvoll, wie verdient, von Allen, felbft von ihren

eigenen Ereatiiren verlaffen, brach die Bourbonenwirthfchaft

zufammen. Liborio Romano, Minifter des Königs, ftand

felbft an der Spitze des ac-mitaw nii7i0iinle und leitete die Re

volution. Ich fah während des Dictators Einzug in Neapel

Briefter mit blanken Schwertern und breiten trikoloren

Schärpen in den Straßen, fah einen Schweizer das königliche

Wappen vom 93131220 reale herab hauen!

Bei der moralifchen Verpeftung, fo möcht' ich fagen, wie

fie damals im Königreich beider Sizilien herrfchte, war ziinächft

aiigefichts der politifchen Aufregung iind Umwälzung weder hier

noch in Umbrien und den Marken, den päpftlichen Delega

tionen, in welche die Biemontefen einrückten, auf eine baldige

Aenderung und Befferung im Volke zu rechnen. Auch in

den leßteren Provinzen herrfchte unter der Vriefterwirthfäjaft,

die fogar in ihren Kutten die Volizeigewalt übte, die perio

difche Vreffe in ihren Händen hatte, eine Unwiffenheit, eine

Verdummung, wenn auch nicht eine folche Entfittlichung, wie

im füdlichften Italien; auch hier mußte man fich erft an das

neue, profane Regiment gewöhnen; indeß brachte die Parole

des „ltalia nun“ doch eine gewaltige politifche Strömung in

alle italienifchen Staaten; der Kirchenftaat ward, auf den

Vatican reducirt, eine ifolirte religiöfe Enclave. Sechs Iahre

fpäter kam auch Venedig unter die italienifche Krone und das

große Werk der Einheit war vollendet.

Aber diefes politifche Werk konnte an der Bevölkerungi des füdlicheii Italien nicht Alles durch die patriotifche Er

hebung des Ganzen fo fchnell bewirken. Bei dem voll

ftändigeii Mangel an Volkserziehung, fo _roßer Volks

verduinmuiig wären anderthalb Menfchenalter elbft mit den

vollendetften politifchen und culturellen Maßnahmen der Re

gierniig kaum ausreichend gewefen, die unterfteii Klaffen bis

zum Verftändniß ihrer Verpflichtungen gegen den Staat zu

erziehen, da fie materiell unter der modernen Staatsform doch

mit derfelben (Roth, demfelben Elend weiter kämpften. Frei

lich verdankten fie diefe ihrer eigenen traditionellen Arbeits

unluft, aber notorifch gefchah doch namentlich auf der Infel

Sizilien nicht genug, um die Hinterlaffenfcljaft der Bourbonen
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auszurotten. Was da auf diefer unglücklichen Infel in letzter

Zeit vorgegangen und noch heute vor-geht, beweift dies mit er

fchreckender Klarheit. Begreifliw alfo ift es, wenn fie mit

ihrer Armuth, ihrem Elend eine Züchtungsftätte körperlicher

nnd geiftiger Berkrüppelnng geblieben, die fie fchon zu Zeiten

der Mafia gewefen, jenes Geheimbundes, der mit der Camorra

in Neapel Hand in Hand ging.

Ein Beifpiel der Berdummutig, in ivelcher diefe Bevöl

kerung durw die Bonrbonen gehalten wurde, gaben mir die

Tage, während welcher die Garibaldiner, ihren Uebergang

nach Reggio vorbereitend, in tllieffina lagen. Hier in diefer

fo bedeutenden andelsftadt umherfcljlendernd, blickte ich durch

ein glaslofes arterrefenfter in einen dunklen Raum, deffen

Ausftattung mich an eine Bnchdruckerei erinnerte. In der

Nähe des Fenfters ftand ein Vriefter in fchmuhiger Kutte vor

einem noch fch z

feftklebenden Lettern greifend, neben fich eine Scheibe Waf er

meloue, in die er zuweilen hineinbiß. Im Hintergrunde ftand

eine alte fchwarze Holzpreffe, die an die Zeit der Erfindung

der Buchdruckerkunft erinnerte, Mich intereffirte das. Ich

trat in die offene Thür und bot dem Vriefter meinen Gruß.

Da auch ich das Käppi trug, zeigte er, ein fchon alter Mann,

mir eine ttnfreundliwe Miene; indeß er hörte an meiner

Sprache, daß ich ein tdrestiere fei; er ward zngängiger. Ich

fah, daß er nach einem befchinutzten Zeitungsblatt fehle, und

erfuhr von ihm, daß er der Seher, Drucker, Redacteur und

Expedient des giornale eiiie-inte von Lllkeffitia fei, das er zum

Druck vorbereitete, obgleich die bourbonifche Reiernng auf

der Infel fchon über den Haufen geftoßen war. 'n Bracht

journal war das, gedruckt in diefer Officin auf dem elen

deften grauen Bütten apier mit kaum noch lesbarer Schrift!

Und das war im Jahre 1860. -

Aber felbft in Rom war es ja um 'ene Zeit nicht beffer.

Wie oft mußte ich auf den Bureaus der olizei vor den geift

lichen Herren mit ihren breiten Bartolohüten erfcheinen, um

meinen Vaß vifiren zu laffen! Auch das offizielle Giornale (ii

llama kaufte ich in jenen ftilrmifchen Tagen, als Lamoricii-.re

von den Biemontefen bei Caftelfidardo mit feiner päpftlichen “'

Armee gefchla_ en ward und Alles nach_ Rom floh, in der Ex

pedition des lattes von den dort befchäftigten frommen Brü

dern. Es war diefelbe Nummer vom 12. September 1860,

in tvelcher Cardinal Antonelli die Aufforderung Cavours, die

fremden Söldlingstruppen fofort zu entlaffen, noch für eine

(118 gamona aornmunioarione erklärte, wiihrend man fich hinter

dem Rücken der zeitungverkaufenden Vriefter im Bureau fchon

zuflüfterte: „reogono iyjernonteeiii* Als harmlofe Unter

haltungslectiire brachte diefe Nummer in fo drangvoller Zeit

eine Abhandlung über Dante.

Unbeftreitbar ift, daß feit auch Venedig fews Jahre fpäter

an Jtalien zurückfiel, für die Heranbildung des Volkes nach

langer Vrieftererziehung, für das Wohl des Volkes, für Handel

und Induftrie von oben vie( gefchehen ift, namentlich mit

Erfol in Oberitalien; aber man bedenke, daß diefes ftets der

arbeitfamere Theil der Nation war, Jm Kirchenftaat hemmten

die Regierung anfangs vielfach die Kollifionen mit der kirch

lichen Autorität, die unter Napoleons lll. Schutze ftand. Noch

größere Schwierigkeiten fand die erftere nach dem Untergang

des alten Feudalftaates in Sizilien, denn mit diefem hatte die

traditionelle Auflehnung gegen alle Gefehe und der thät

liche Widerftand durch das Räuberwefen keineswegs ein Ende

genommen.

Wie in Neapel die Camorra hielt auf der Infel die Mafia

alle Gemüther, namentlich die der Grundbefiher, in Schrecken,

fofern diefe aus Klugheit mit der geheimen Gefellfchaft nicht

felbft im Bunde ftanden. Jui Jahre 1875 erreichte endlich

die Regierung von den Kammern die Zuftimmuttg fiir ein Aus

nahmegefeß, das dem Ränberwefen ein Ende mawen follte,

und der 1876 abgefandte Bevollmächtigte that auch was mög

lich - aber eben nur was möglich, denn feitdem, faft zwanzig

Jahre hindurch, ift es auf der Infel beim Alten geblieben,

und felbft Crispi hat in jiingfter Zeit mit all feiner Energie

gegen das fich in alle Schichten der Bevölkerung verzweigen e,

mittzigeren Seßkaften, nach den ihm an den Fingern f

jede Autorität der Behörden verfpottende Räuberunwefen nichts

auszurichten vermocht. Die Regierung fteht nach wie vor

rathlos vor diefem tingreifbaren Gefpetifte da. Sie findet

. keine Unterftiihung, keinen Berräther im Volke; verhaßter nur

wird fie durch jede Gewaltmaßregel bei dem Vöbel, der feit un

denklichen Zeiten fo viel vor den eigenen Landesgefehen Flüch

tige oder Abenteurer des afrikanifchen, afiatifchett und fpanifwen

Littorale, der Jnfeln des Archipel aufgenommen hat und noch

aufnimmt. Fremdes Blut, und wahrlich niwt das befte, haben

diefe in die Bevölkerung gebracht, in eine Bevölkerung, die

körperlich und geiftig wenn nicht verkrüppelt, dow durch lange

Mißwirthfwaft, Faulheit und Armuth verwahrloft, der Kirche

die Schuhe leckt aus altem Herkommen, aus Furcht und Aber

glauben, dahingegen der geborene Feind jeder weltlichen Auto

rität geblieben ift.

Nichts erklärlicher alfo„ als daß in einer folwen Bevöl

kerung, welcher kein Vriefter, felbft wenn fie ihn anhören

wollte, die Heiligkeit eines weltlichen Oberhauptes predigt,

welwer der Tod durch das Stilet nur als ein aeaictente und

das Leben eines Menfchen - man verzeihe mir das Wort -

nicht mehr als das eines Hammels gilt, - daß diefem Con

glomerat verkommener Ruffen die Anarchie wie ein idealer

Zuftand erfcheint, wo es keine Großgrundbefißer mehr gibt,

die den Armen ausfaugen, keine Gendarmen, die ihn vor

den Richter fchleppen, wenn er durw Brigantaggio feine Lage

zu verbeffern fucht. Das letztere wiirde ihm fogar unentbehr

(ich fein, wenn die Regierung das Uebel bei einer feiner ftärkften

Wurzeln faßte und ihn vor der Willkür diefer großen Befiher

zu fchiihen fuchte, denn die Gefeßlofigkeit erfcheint dem Sizi

lianer nur wie eine Erweiterung und Vervollkommnung der

Mafia, mit der fich feine Vorfahren begnügen mußten,

tleues vom tlorddeutfcijen Bund.

Nach Heinrich von Shbel's Gefwiwtswerlk)

„Einige Monate nach dem Rücktritte des Fürften Bis

marck wurde mir die Erlaubniß, die Acten des Auswärtigen

Amtes für mein Werk weiter zu benuhen, entzogen. Im erften

Augenblick fchien mir danach die Fortfehung und Vollendung

der Arbeit tinmöglich geworden zu fein. Indeffen gab mir

eine nähere Erwägung doch den Muth zu einem Verfuche, ob

nicht froh des Ausfalls jener wichtigen Materialien bis zu

einem gewiffen Grade eine authentifche Kenntniß der Gefchichte

von 1866 bis 1870 zu erlangen wäre."

Mit diefen Wortenf die den Schmerz des gemaßre elten

Hofhiftorio raphen nur ahnen laffen, leitet Heinrich v, hbel

die neue olge feines monumentalen Gefchichtswerkes ein.

Seine Gegner, die es dem mnthigen Gelehrten nicht verzeihen

können, daß er in feinen friiheren Bänden keine diplomatifw

verfchnörkelte Hofgefwiwte, fondern ein Bolksbu im edelften

Sinne gab, wo die Menfwen und die Ereignif e 8nd epeeie

never-ni behandelt find und fo, wie es die Gefchichte felbft ge

than, der eigentliche Schöpfer des Reiches als Hanptperfon

ftets im Bordergrunde gelaffen ift, fie werden itiwt wenig er

ftaunt fein, daß Heinrich von Shbel fein Werk doch nicht lieber

aufgab, das man ihm fo fehr zu erfchweren und in gewiffem

Sinne itnmögliw zu machen fuchte, indem man ihm die Lebens

quellen verfchloß, den arwivalifchen Untergrund, Aber der

ju endfrifche 77jährige Gelehrte hat fich mit nichten abfchrecken

laffen. Für das Studium der Friedenszeit von 1866 bis

1870 war die Benuhung jener Acten nicht ganz fo un

erläßlich, wie für die vorausgegangenen Kampf- und

Kriegsjahre; anch bot die gedruckte Literatur des Jn- und

Anslandes eine umfangreiche Menge urkundlichen, zum

großen Theile bisher wenig beachteten Niaterials. Fiir i n

'") Die Begründung des Deutfchen Reiches durch Wilhelm l. 6. und

7, Band. Niünwen, R. Oldenbourg.
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aber war die Hauptfame: er hatte die zu erzählendett Er

eigniffe felbft erlebt. und zwar tn fo ünftigett Verhältniffen '

während und nam denfelben gelebt. da eine große ah( her

vorra ender Theilnehmer an den mämtigen hiftorifmen ctionen.

Preu en und Nimtpreußen. mit einer BereitwilliÖkeit. die ihn

zu dem höchften Danke verpflimtet. ihm vom eginn feiner

Forfmungan über jeden entfmeidenden Moment Auskunft er

theilte. Auch von fchriftlimen Quellen bedeutenden Inhalts

durfte er Kenntniß nehmen. leichzeitigen Tagebüchern. inter
effanten Eorrefpondenzen Verfxiorbener. ungedruckten oder nimt

publicirten Selbftbiographien. Die ihm verfmloffenett Arten

hätten ihm vielleicht hier und da reichere Einzelheiten geliefert:

für die zttverläffige Auffaffung des wefent imen Yrtganges

der Ereigniffe waren fie ihm erfeht. Auf folche etfe aus

geftattet. durfte er fein Werk getroft fortfehen. Er hat es

weder caftrirt. noch fo. wie die Gegner es wünfchten. in eine

„Gefmichte der Begründung des Deutfchen Reimes - ohne

Bismarck“ verwandelt. Gleich zwei Bände auf einmal wirft

er jeßt auf den Markt. und der Smlußband foll binnen

Kurzem namfolgen. e

Ein tümtig Stück Arbeit liegt vor uns. das alle Vorzüge

des Berfaffers zeigt: lichtvolle Darftellung. ruhige Befonnen

heit. Reife des Urtheils. Ueberfimt und Detailkenntttiß. Scharf

finu und Wahrheitsliebe. Wenn aum diesmal die natürlimfte

uttd hauptfämlimfte Quelle fehlt: das Armiv des Auswärtigen

Amts. und künftige Darftellungen. die unter glücklicheren

Atifpicien durchgeführt werden. unfere Kenntniffe wohl in ein

zelnen Punkten erweitern und berimtigen dürften. fo gibt Shbel

hier dom für alle Zeiten die Grundzü e und die Directive,

Wer aum die Gefchimte unferes neuen eimes nom fmreiben

wird. er muß auf en Schultern diefes Meifters ftehen.

Wir können aus äußerlimen Gründen dem Lefer nur einen

oberflächlimen Begriff von all den Schönheiten des Werkes

geben und müffen für genauere Kenntnißnahme auf das Ori

ginal felbft verweifen. Der erfte der neuen Bände beginnt mit

der Eonftituirung des Norddeutfmen Bundes und den erften

Zeiten des jungen Reimstages. Der not wendige Bruderkrieg

von 1866 war gefchlagen. der großdeutf e Traum für immer

zerftört. Oefterreich

rend der Norden fim mehr oder weniger freudig um Preußen

fchaarte. mamten die Staaten füdlim vom Main einige fchwache

Verfuche. einen eigenen Bund zu ründen. Was die annec

tirten Provinzen betraf. fo hatte ismarck. wie Shbel uns

enthüllt. Anfangs den Gedanken. die jeßt preußifmen Lande

zwi men Elbe und Mofel unter Austilgung der bisherigen

Staatsgrenzen in vier große Provinzen. Rheinfranketi. Thü

ringen. Weftfalen. Ntederfamfen. nach den altgefchichtlichett

Stämmen einzuordnen. Dafür hätte offenbar die gründlime

Berwifmung der welfifchen. heffifchen und naffauer Erinnerun

en gefprochen: hatte doch die 1790 in Frankreich vollzogene

Bildun der neuen Departements binnen einem Menfchenalter

jeden edanken an die alten Latidfchaften ausgelöfcht. Jedoch

mußte zunächft einleumtett. in wie hohem Maße bei einer

folmen Umwälzung von Grutid aus die Schwierigkeiten der '

neuen Verwaltung wamfen würden; zur Löfung diefer Auf

gabe. fand Bismarck felbft. hätte eine größere Zahl geiftreimer

und willensftarker Beamten gehört. als ihm zu Gebote ftand.

Dann aber erklärten ihm die Führer gerade der preußifmen

Parteien in den annectirten Ländern ihren und ihrer Lands

leute dringenden Wunfm. daß ihre altett Staaten zwar zu

preußifmen Provinzen gemacht. aber um des Himmels willen

nimt zerriffen werden mömten. Das Bolk hänge an den alt

gewohnten Zuftänden. und bei der Abfmneidung der poli

aus Deutfmlattd hinausgeworfett. und wäh- :

tifmen Vergangenheit würde eine Menge lebettdiger Jntereffeii >

auf das Schwerfte betroffen. und' eine tiefe Etitrüftutt in allen

Herzen entflainmt werden. Shbel bemerkt dazu: ..Die ?hatfame

ift charakteriftifm für die wahre Quelle des deutfchen Parlamen

tarismus. Hundert Mal hat mati auf diefer Seite den Ruf er

hoben. daß die Eigeitartigkeit der deiitfmeii Stämme refpectirt

werden müffe: hier aber fehen wir. daß eine Gliederung nam den

alten Stämmen energifm verworfen wurde. weil fie den Grenzen

der bisher beftehenden Staaten widerfpram. Die Remis

Z Aller Ultramontatiismus.

i

emeinfmaft des Staates überwiegt durchaus die Eigenartig

eit des Blutes; die Deutfchett find Particulariften geworden,

nicht weil Franken oder Sachfen aus etwas anderem Stoffe

gebildet waren. als Schwaben oder Bahern. fondern weil jeder

ihrer Fiirften fein Territorium allmählim zu einem gefonderten

Staate gebildet und der höheren Staatsgewalt des Reiches

entzogen hatte." Shbel ift aber der Hoffnung. froh aller Ber

fmiedettheit der Stämme werde die Exiften des deutfchett

Staates auch der deutfchen Gefinnung die Kraft zur normalen

Einfmränkung des Sondergeiftes verlei en. Immerhin hatte

Bismarck damals noch manchen ftarkett iderftand zu befiegen.

Befonders Hannover wollte durchaus nimt zur Ruhe kommen.

Hier fiel der particulare Sinn zufammen mit der Loyalität

gegen den König. deffen tragifmes Gefmick die Erinnerung

an feine Wort- und Rechtsbrüche in tiefem Mitleid aus

gelöfmt atte: ..unzähli e Male wurde die Rede voii dent

taufendjä rigen Verwam enfein des Landes mit dem hohen

Welfenhaufe wiederholt. obgleim die gefmimtlime Thatfame

niemand unbekannt fein konnte. daß Georg 17. gar kein Welfe.

fondern der Nachkomme eines italienifmen ürften. des Mark

grafen Azzo von Efte. war. und daß de fen Gefchlemt erft

im zwölften Jahrhundert herrfchende Mami in Niederfamfen

gewonnen hatte." Die Zettelungen des zwiefam blinden Kö

tiigs und feiner Anhänger. die unfelige welfifme Legion. die

tumultuarifchen Aufwiegelungen der hannoverfchen Ritter und

Beamten. das Alles ab dem leitettden Staatsmann harte

Arbeit. Erft als nach energifmen Maßregelu Ende 1866

Ruhe im Lande geworden. fchritt Bismarck ohne Zögern

u der Behandlung der eigentlimen 'Lebensfrage der deut

fmen Politik. der Ausarbeitung des Entwurfes für die

künftige Berfaffung des Norddeutfchen Bundes. Denn nur

durch wenige Tage war itian nom von dem den verbündeten

Re ierungen zu diefem Zwecke gefehten Termine getrennt. und

auch hier war nom remt viel. oder eigentlich Alles zu fchaffen.

Allerdings fand Bismarck zwei fertige Entwürfe vor. den

einen von Max Duncker. den anderen von Savignh verfaßt.

allein keiner von beiden entfpram feinen Intentionen auch nur

infoweit. um ihn zur Grundlage weiterer Erörterung zu neh

men. Er fmob fie vollftändig auf die Seite. angeblich weil

fie zu tief in die Selbftändigkett der Einzelftaaten einfchnitten. *)

Dann. im ?Nachmittage des 13. Decem er. dictirte er aus dem

' Köpfe feinem vertrauten vortragenden Rathe Lothar Bucher

die eigentlich conftituirenden Artikel der Verfaffung. über den

Bundesrath (wie er den alten Bundestag umtaufte). das

Bundespräfidium und den Reichstag. und gab für die übrigen

Abfchnitte die beftimmenden Geftmtspunkte. ..Bumer. und wenn

im nimt irre Delbrück. arbeiteten darauf das Ganze aus; am

Morgen des l4. war der Entwurf fertiZ. wurde am Nach

mittag von dem unter dem Borfiße des önigs verfammelten

Mittifterrathe genehmigt und war damit zur Vorlage an die

Eonferenz der verbündeten Regierungen bereit." Dann begann

die Arbeit des Reimstags. Es war Alles in Allem eine fchöne

Zeit nationaler Begeifterung und parlamentarifcher Schaffens

freude. S bel verfolgt die gemeiufame Arbeit zum Aufbau

des neuen undesftaates und zeimnet mit knappen Strichen

die Eharakterköpfe der hervorragendften Abgeordneten, Man

kennt feine Stellung zu den verfmiedenen Parteien, Schon

im erften Bande feines Werkes mamt er kein ehl aus feiner

nationalliberalen Gefinnung. wie er denn au fpäter an der

Seite von Falik und Gneift ein ftrammer Eulturkämpfer war.

Particularismus. Radicalismus ift

ihm in der Seele zuwider. aber troßdem ift er zurückhaltend

und maßvoll in feinem Urtheil. Tweften gilt ihm ..als ein

ebenfo liebenswürdiger wie amtungswerther Mann. feft in

feinen liberalen Grundfähen. aber ohne doctrinäre Steifigkeit“.

den demokratifmen Prinzipienreitet* Waldeck heißt er ..einen

Charakter von fleaketilofer Ehrenhaftigkeit", nnd nur einmal

bei der Erwähnung der radicalen Oppofitioti gegen die Landes

") So berichtet _es Benedetti. Die Etitiviirfe find bisher auf das

Streilzgfte geheim gehalten tvordeit. Aum Shbel weiß nichts Näheres

darü er.
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vertheidigungspläne des Generals Nie( bemerkt er nicht ohne

Bosheit, die Bebel und Eonforten hätten ja eine ähnliche vater

landsfeindliche Taktik befolgt. „Es kann den Ruhm des gro

ßen Naturforfckjers Virchow nicht erhöhen, wenn er fieben

Monate vor der Kriegserklärnng die Friedfertigkeit des fran

zöfifchen Volkes betonte und u dein allgemeinen Sah erwei

terte, eine ftete Kriegsbereitfcljaft werde nicht durch gegenfeitige

Eiferfucht der Völker, fondern nur durch das Verhalten der

Eabinette bedingt, denn feit 1813 hat es in unferem Jahr

hundert keinen Krieg ge_eben, zu dent nicht eine ftark populäre

Strömnn_ den zaudern en Herrfcljer fortgeriffeti oder dem fie

nicht na träglich ihren Dank für die Voll iehung des natio

nalen Gedankens ansgefprochen hätte." Warme Worte der

Anerkennung hat er für feine national gefinnten Kampfgenoffen,

iiur Lasker nennt er etwas kühl den „jüngften Birtuofen in

Dentfchlands parlamentarifchem Orchefter", Bennlgfen, der

fich bereits als Parteihaupt und parlamentarifcher ?ilhrer

von feltener Begabung erwiefen, heißt er „charakterfet und

überzeugungstreu, fcheinbar ftets der fügfame Diener des Ge

fammtwillens der Genoffen, aber im entfcheidenden Augen

blicke ficher, fie mit ftarker Hand auf der geraden Bahn zum

erwählten Ziele zu erhalten, als Redner mit der vollen Herr

fchaft über Inhalt und Form auserüftet, fparfam in der Ver

wendung feiner Kraft, in der Krifis jedes Kampfes aber durch

Gedankenfülle, ruhige Klarheit und wuchtige Energie allen

Widerfachern gewachfen . . . Miguel, etwas jünger als der Ge

fährte, war gründlich gebildet als Jurift, Hiftoriker und

Nationalöconom, eini_ Jahre hindurch ein gefuchter Sachwalter,

vor Allem aber ein enner conimunaler und agrarifcher Ver

hältniffe wie wenige Andere in Dentfchland, überhaupt Ver

waltungsbeamter von praktifchem Blick, genialer Organifations

kraft, niemals verfagender Klugheit: kein Wunder, daß er bei

folmen Fähigkeiten auch als Vertreter und fchlagferti er

Redner vom erften Tage an eine hervorragende Stellung he

hauptete." Und bald war die Verfaffung glücklich unter Dach.

„Fortan gab es Kraft des Inhalts diefer Verfaffung und insbefon

dere Kraft ihres Artikels 78 wieder eine gemeinfame Obrigkeit über alle

Staaten des Bundes, mochte fie auch noch fo bedeutende Stücke der po

litifchen Befugnlffe den Einzelftaaten für jetzt iiberlaffen haben. Aller

dings ftreifen noch heute die gelehrten Juriften, ob das Werk des 17. April

1867 ein Staat im prägnanten Sinne, oder ein Bundesftaat oder ein

Siaatenbund nach den von der Wiffenfchat angeblich feftgeftellten Schul

begriffen ift, ob die angeblich untheilbare ouverünität in ihm dem Kaifer

oder dem Bundesrath oder nach Vertragsrecht den verbündeten Fürften

angehört. Das politilche Leben der Nation hat fich nicht viel darob ge.

kiimmert. Die Verfaffung hat fich bald ein Menfchenalter hindurch weit

enug gezeigt, _um fowohl eine fruchtbare Entwickelung der particularen

&igenthuuilichkeiteu als der conftitutionellen Volksrechte zuzulaffen. Weder

eln preußifclyer noch ein monarchifctier Eigenioille hat den einen oder den

anderen Eintrag ethan, Auf der anderen Seite hat fich die Bundes

Eentralgewalt, iel ft nach ihrer ftarken Befchränkung durch die Verträge

von 1871, in Bismarcys Händen ftark genug bewiefen, die gefammte

Nation zu einem deutfchen Reiche feft zufammen zu faffen, und ihr eine

eflcherte und ruhmreiche Stellung unter den Völkern der Erde zu ver

chaffen. Wir wiffen nicht, was uns die Zukunft bringen* ob fie uns

ftets vor fchweren eigenen Fehlern und vor feindlicher Uebermacht be

wahren wird. Aber wie dem auch fei , fchon jetzt hat eine völlig aus

reichende Erfahrung dargethan. daß die Arbeiter von 1867 ein Werk ge

fchaffen haben. deffen weitere Entwicfelun , nach König Wilhelms Worten,
wir niit Verrauen der Zukunft überlaffgen können, 8ten; male euer."

Unterdeffen waren Kaifer Wilhelm und feine Räthe un

abläffig darauf bedacht, die Schlagfertigkeit der Armee zu ver

beffern und zu erweitern. Die Eiferfucht Oefterreichs und

ttamentlich Frankreichs verzögerte zwar immer noch den An

fchluß der füddeutfchen Staaten, von denen namentlich Baden

mit immer größerer Ungeduld feine Aufnahme in den Bund

betrieb, aber Bismarck war, um Napoleon nicht zu reizen,

darauf beforgt, diefem Eifer eher Dämpfer aufzufehen, Neben

her gingen natürlich immer die alten particularen Neigungen,

und auch tiefere Gegenfähe machten fich geltend,

„Immerhin ift hier das Geftändniß nicht zuriickzuhalten- daß diefe

feindliche Stimmung nicht bloß aus radicalen oder clerlcalen Gefinnungen

entfprang. Ganz ab efehen von Politik und Kirche erfchien den Bayern

und Schwaben dama s der Preuße, und vollends der Berliner. als der

Typus alles Preußenthums, durchaus abftoßend im Verkehr. Wie heute

den Deutfchen in Europa, fo erging es damals den Preußen in Deutfch

land; in Refpect hatte man fich gefeßt, aber die Keime der Neigung ent

wickelten fich verzweifelt langfam. Die wenigften Bayern hatten damals

eine nähere :kenntniß von norodeutfmeit Zuftönden; was fie bei jeder

perfönlichen Berührung verletzte, waren die von den ihrigen abweichenden

gefellfchafilichen Manieren , in denen fie ein fiir alle Mal den Ausdruck

eines unerträglichen Hochintithes zu erblieken glaubten. Das ftramme,

ficrz angebunvene Wefen der- preußifchen Beamten und Offiziere con

traftirte zu fcharf mit der int Süden gewohnten bedäehtigen und bequemen

Art; dem von Natur und nicht felten aus Berechnun fchweigfainen

Bajuvaren niißflel die fortdauernde Gefpräcktigkeit des * erliners, der,

gewandt in der Rede und lebhaft im Ausdruck, überall rajch fertig

und nicht immer gründlich im Urtheil war. Der Berliner Brauch,

alle Schöpfungen der Stadt und des Staates jeden Tag kritifch oder

witzig zu vernichten, war dem Süden fremd: um fo mehr erregte

die naive Selbftgefälligkeit, womit mancher norddeutfche Tourift draußen

die Ueberlegenheit jeder preußlfchen Einrichtung über die fiiddeutfchc we

niger behauptete als voraus feßte, den Aerger des Münchener oder

Stuttgarter Gaftfreundes. Kein Theil konnte es dem anderen recht

inactien, und Spott und Tadel flogen hinüber und herüber. Kladdera

dailch befchiiftigte fich gerne mit dickleibigen bayerifclten Stabsoffizieren,

in den Flle_ enden Blättern prüfentirten fich dagegen ftarkgefchnürte preu

ßifche Garde ieutenants. Der Preuße fah in dem coloffalen Bierverbrauch

Bayerns ein Symptom innerer Rohheit; der Münchener höhnte über den

Abendtrunk der Taffe Thee im Norden, diefes weiblichen Gefchlamps,

beide ohne zu ahnen, daß Beides gleich fehr klimatifmen Grund hatte und

dennoch Beides fchon im nächften Menfchenalter das ganze geeinte Deutfch

land überfluthen wiirde. Das Alles fcheinen nichti_e Dinge. Aber fie

beirafen die Gewohnheit des täglichen Dafeins, die A wendung von allem

Neuen und Fremden, und damit die Macht des particularen Beharrens

auch auf dem politifchen Gebiet."

Unter denjenigen, die eifrig beftrebt waren, die Brücke

über den Main zu fchlagen, nennt Sybel den braven Schwaben

Völk, die „Frühlingslerche“, und Ehlodwig von Hohenlohe,

unferen jeßigen Neichskan ler -7 „gründlich und fhftemattfch

im Erwägen, bedächtig un umfickjtig im Handeln, erfüllrvon

humanem Wohlwollen und warmer Vaterlandsliebe, in jeder

Stellung ein pflichttreuer und zuverlüffiger Charakter." 'Er

war gut _preußif gefinnt, aber die Umftände zwangen ihn,

vorerft einen füd eutfchen Bund anzuftreben, der dann glän

zend - mißlang. Auch Beuft's _Ränke - fein Freund Graf

Vißthum hat darüber Unveröffentlichtes_gefchriebem dasShbel

benuhen durfte - verfuchten das EinigunJgswerk vielfach zu

hemmen. Sybel hatlanch die nngedruckten *lemoirendes Ge

nerals v. Snckow eingefehen, der dem König Karl die Augen

öffnete über württembergifche Armeezuftände. Jntereffant ift

daraus _folgender Bericht über ,die Reife des Generals nach

Berlin im Auftrage feines Königs:

Anfang Mai 1868 genehmigte der König eine Reife Sitekoiv's nach

Berlin zur Jnformirung in Sachen „Mobllmachung und Verwandtes"

Nam den erwähnten Verhältniffen fand Suckow Anfangs eine fehr zurück

haltende Aufnahme. Am 6. Mai fprach er Moltke: er fei gekommen, um

zu fragen, was Württemberg bei einem plößlickien Einbruch der Fran

zofen in Süddeutfchland zu thun habe. Moltke antwortete mit der Gegen

frage, was Württemberg (elften könne, und wie fainell; aufrichtig fagte

er, daß er die dortige Leiftung nicht bloß als eine fchwactte, fondern auch

als eine unzuverläffige anfehen müffe; am Beften fei es, ihnen zu fagen:

fieh zu, wie Du Dir felbft hilfft; die Dinge werden um 'o fchneller gehen,

je ungeftörter Varnviilcr fein Treiben fortfeßt. Für

Thüringer Wald eine viel beffere Flanke als der Oberrhein. Es war

keine Freude für Suclow, auf folche Art Süddeutfüiland als auswärtigen

Kriegsfehauplaß betrachtet zu fehen; er erwiderte, es könne Preußen doch

nicht gleichgültig fein, wenn Siiddeutfchland dem Demagogenthum verfiele

und in franzöfifche Vafallenfchaft geriethe. Moltle erkannte das an und

trat in eine nähere Befprechun der ftrategifchen Verhältniffe und der

daraus folgenden niilitärifchen t edürfniffe ein. Als Suckow darauf feine

Auffaffung entwickelte, klärte fich Moltke's Angeficht auf: ich fehe fchon,

fagte er, daß wir zwei Generalftabsoffiziere uns leicht verftehen werden

bei den richtigen Anfchauungen. die Sie haben.

Am 11.Mai hatte Suckow eine Befprechung mit Bismarck im Parke

des Kanzler-Palais, wobei Bismarck fich in folgender Weife äußerte:

„Die Wahlen zum Zollparlament haben gezeigt, aß der Süden vorerft

keine weitere Verbindung mit dem Norden haben will als Zollverein und

Allianzvertrag. Der Norden hat keinen Grund, mehr zu verlangen; denn

ftrcitegifch genommen ift die Verbindung niit deui Süden keine Verftär

kungjfür uns, und politifch haben ioir kein Bedürfniß, uns init den hete

rogenen Elementen im Süden zu verfchmelzen, wo man nicht weiß . ob

die Partlculariften oder die Demokraten die ärger-en Feinde Preußens

find. Wir tragen alle die nationale Einigung im Herzen, aber für den

rechnenden Politiker kommt zuerft das Noihwendige und dann das

Wünfchenswerthe, alfo zuerft der Llnsbau des Haufes nnddann deffen

Erweiterung. Erreicht Dentfchland fein nationales Ziel noch im 19. Jahr

hundert, fo erfcheint mir das als etwas Großes, und gefchühe es in zehn

oder gar fiinf Jahren. jo wäre das etwas Außerordentliches, ein unver

hofftes Gnadengefchenk von Gott. ?uerft follen alfo einmal die Vertreter

im Zollparlament ein Paar Jahre ei einander gefeffen fein; dann wird

Verföhnlicltkeit eintreten, und werden die Siiddeutfchen fehen, daß es fich

nicht um Vergewaltigung handeln kann. Untere ganze Sympathie gehört
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dem füddeutfchen Bruder. dem wir jeder eit die Hand reichen wollen,

aber zwingen wollen und dürfen wir ihn nicht, diefelbe zu ergreifen. Dic

Möglichkeit eines Krieges anlangend; fo ift der norddeutfche Bund eine

Platin, welche jeder anderen gewachfen ift. Für Süddeutfmlaiid liegt die

Sache einfach fo, welchen *kllliirten es fich wählen will; Oefterreiäi kann '

es nicht fein; wir hätten nichts dagegen, aber Oefterreiäj will entfcbieden

nicht, und Frankreich wird dem deutfchen Süden weniger Schuß gewähren

als der norddeutfche Bund."

Suckow trat dann noch zweimal mit Moltke zufammen; das Er

ebniß war ein unbedingte-s gegenfeitiges Vertrauen zwifchen den beiden

linnern, eben was Suckow zu erreichen als eigentlichen Zweck feiner

Reife fich vorgefeßt hatte. Am 14. Mai erwogen fie die Möglichkeit eines

plößlichen Einbruihs der Franzofen nach Süddeutfchland; es wurde oer

abredet. daß in diefem Fall die Württemberger Truppen fich bei Heil

bronn und nöthigen Falls bei Würzburg concentriren follten, um dadurch

der Verelnigungd mit der heraneilenden Hülfe des Nordens näher zu fein.

Ein Protokoll o er fonft eine fchriftliche Aufzeichnung wurde über diefe

Abfprachen in Berlin nicht gemacht. Als Wagner dein König Earl darüber

Vortrag hielt, fehlen diefer geringes Intereffe an der Sache zu nehmen,

erhob aber keinen Widerfpruch.

Aber - „es kann der Frömmfte nicht in Frieden bleiben

wenn es dem böfen Nachbar nicht gefällt.“ Frankreich mußte

früher oder fpäter „Revanche für Sadowa“ nehmen, und mit

diefer leidigen ,Unabweislichkeit rechnete die preußifche Regie

rung: Nach einander fuchte der kranke Napoleon im Trüben

zu fifchen, bot Bismarck ein Bündniß an, wollte Belgien,

ann Luxemburg in die-Tafche ftecken, doch der eiferne Graf

diplomatifirte fo meifterlich, daß der verärgerte Kaifer zu dem

damals in Varis weilenden Shbel ingrimmig äußerte: ..Bis

marck hat mich hineinlegen wollemaber ein Kaifer der Fran

zofen _läßt fich nicht ungeftraft dupirenF( Run verfuchte er es

mit einem Biindnißvertrag mit Oefterreich in Salzburg, dann

mit einem Dreibund, doch Italien gegeniiber bildete die rö

mifche Frage immer und bis zu der alle Alliancen abfchrecken

den Schlacht von Wörth den Stein des Anftoßes. Glänzend

ift Stjbeks Eharakteriftik des lie galantoama:

König Victor Emanuel hatte in jungen Jahren die furchtbaren

Niederlagen feines Landes erlebt und feitdem fein ganzes Dafein der

Aufrichtung und Vereinigung Italiens gewidmet. Er hatte den eifen

fefien Glauben an das gute Recht und die heilige Vflicht feines Strebens,

er begriff, daß in diefer Sache die unbegrenzte Offenheit auch die befte

Staatsklugheit fei, und fo hat er ftets das Ziel feiner Bemühungen mit

iückhaltlofer Energie der Welt verkündet und niemals einen Menfibcn in

Zweifel gelaffen, um welchen Preis feine Freundfckiaft zu haben und zu

behaupten fei. 11m fo mehr war er darauf bedacht, feine unaufhörlich

ioechfelnden Mittel in mögliebft tiefes Geheimniß u hüllen; neben feiner

amtliäien Diplomatie hatte er auf allen Punkten ?eine perfönlichen Agen

ten und Coriefpondenien; er gebrauchte Regierungsmittel, parlamentarifche

Einflüffe und revolutionäre Be iehungen, wie die Lage des Augenblicts

es zu fordern fchien. Rach er alten Tradition des Haufes Savonen

fuchte er ftets auf der Seite des Siegers zu ftehen, fo lange diefer bereit

ioäre, ibm den gebührenden Antheil an der Beute zu überlaffen. So

unterhielt er einen laufenden Briefwechfel mit Napoleon, bei dem er ein

unerfcbütterlickfes Vertrauen auf Italiens Dankbarkeit für 1859 zu be

feftigen wußte; zugleich aber correfpondirte er auch mit den Todfeinden

des Kalfers, den Häuptern der republikanifchen Actionspartei, Mazzini

uiid Garibaldi, deren Agenten ftets geheimen Zugang zu dem königlichen

Cabinette fanden; dann wieder hatte er perfönliäie Beziehungen mit dem

Todfeinde feines eigenen Werkes, dem Vapfte Vius, der bei allen Gegen:

fätzcn auch ein italienifches Herz hatte, ebenfo wie der König ein katho

lifchcs. Boshafte Eleriker meinten, der König habe vor Gott keine Furcht,

aber er fcheue vor der Frage, ob es nicht doch einen Teufel gebe. Jeden

falls erfchien in diefem Fiirften eine merkwürdige Verbindung von einer

beinahe fanatifchen Begeifterung und von gründlich geriebener Schlauheit,

ftets war er bereit, ein tollkühnes Spiel zu wagen oder nach den Um

ftänden mit wechfelnden Intriguen vorfiäjtjg zu fondiren, immer aber in

unbedingter Hingebung Alles an Alles, an die Löfung der hohen Auf

abe zu fehen. Er war eben durch und durch Soldat, als König, als

iplomat, als Staatsmann: wer fich ihm auf dem Zuge nach Rom iii

den Weg ftellte, mit dem fand er fich im Kriegsftand, und im Kriege find

alle Mittel geboten, Schwertfckilag und Hinterllft, ritterlickies Fechten und

näcbtlicher lleberfall, vor allen Dingen aber unbeugfamer Muth und

immer wieder Muth.

Napoleon gelang nichts mehr, felbft die glanzvolle Welt

ausftellung endete mit einem Mißklang. Des fpäteren Mini

fters Floquet hohnvoller Gruß vor Kaifer Alexander ll.:

„Gut, moiinieiir, eire la 90103116!“ folgte auf dem Fuße Bere

zowski's Attentat, Alle möglichen „Fragen" brachte Napoleon

auf's Tapet, um überall Mißerfolge zu ernten. Man kann

am Ende noch darüber ftreiten, ob es für uns nicht beffer ge

wefen wäre, fchon anläßlich des Luxemburger Handels los u

fchlagen, denn damals wäre der Krieg gegen die franzöfifhen

Vorderlader ganz ohne Zweifel ebenfo rafch durchgeführt worden

wie„ 1866, doch die Friedensliebe Wilhelms l. war uner

fchutterlich.

„Wer von dein ivacbfcndcn Einfluß einer Berliner Mittelpartei redete,

kannte weder das preußifme Offiziercorps jener Zeit, noch den alten König

Wilhelm. In feiner ftrengen Vflichitreue handelte der Monarch ftets

nach genau erwogener lleverzeugung, bildete fie fich aber nie, ohne das

Urtheil des amtlichen Vertreters des betreffenden Refforts zu hören. In

feiner langen Regierung hat er außer feinen amtlichen Rathgebern nie

einen Günftliiig oder Vertrauten gehabt, dein er einen Einfluß auf öffent

liche Angelegenheiten oder nur Aeußeiungen darüber verftattet hätte, und

am wenigften hätte nach feinen Begriffen von milltärifcher Disciplin auch

ein hoher Offizier einen folchen Vet-fuck. fich erlauben dürfen. Er äußerte

einmal, er habe zwei Freunde von feinen Jugendjahren her, an denen

er fehr gehangen, treffliche Männer, die niemals von ihm etwas verlangt

hätten)) Damals nun, in der Krifis der Luxemburger Frage, waren

faft alle feine Generäle, Moltke an ihrer Spitze, eifrig fiir die Behaup

tung des Befahungsrectits, alfo für den Krieg. Während nur Noon

und Steinme Zisniarcds Friedensftimmungen theilten. im inblick auf

die gewaltige erftärkung. welche dein deutfchen Heere binnen rei Iahren

durch die milltärifchen Organifationen des Nordbundes zuwacb en würden;

meinten dagegen die Anderen, beidem jetzigen anfertigen uftande der

franzöfifchen Armee würden fie mit der Zündnadel in vierzehn Tagen die

franzöfifchen Vorderlader auf Varis zurückwerfen, fpäter aber nach Vol)

endung der franzöfifchen Rüftung und Bewaffnung würde der Kantpf

unendlich opfervollcr fein. Aber keiner von ihnen, auch Moltke nicht,

wagte bei dem Könige diefer Anficht Ausdruck zu geben.**) Als der

Bibliothekar des Königs diefem einmal, am 20. April, erzählte, alle Welt

in Berlin rede von dem bevorftehenden Kriege gegen Frankreich, fagte der

König fehr ernft: „Ich habe das Wort Krieg noch gegen keinen Menfchen

ausgefpromen, und felbft meinen eigenen Gedanken noch nicht vorgelegt.

Bismarck und Roon haben bei allen Verhandlungen über die unange

nehme Sackie nicht einmal die Möglichkeit eines Krieges gegen mich er

wähnt; und ich habe Noon auch noch nicht gefragt, ob er mit der Her

ftellung der Fahrzeuge und Ergänzung der im letzten Feldzug verbrauch

ten Vorräthe fertig ift,"**)“

Bald fanden die Franzofen einen neuen Zankapfel, der

denn auch' richtig hiiben und drüben, nachNapoleons Aus

fpruih, die Kanonen von felbft losgehen ließ, Ein großer

Theil von_Shbel's 7. Band ift der fpanifchen Throncaiididatur

des 'Erbpringiien Leopold iind ihren Irrungen und Wirruiigen

ewtdmet. ene Quellen hat hier der Hiftorikerleider wenige

enußen können, aber die fcharffinnige kritifche Akribie, womit

er die fpäteren Schönfärbereten des Dummkopfes Grammont,

des hochbegabten, aber charakter-löfen Ollivier und anderer

franzöfifchen Sündenböcke behandelt, bewirkt, daß uns die ganze

Vorgefchicljte des Krieges zum erfteumal klar und deutlich in

ihrem inneren ufammenhang bloßgelegt erfcheint. S bel

kommt zu dem' rgebniß, daß der erfte Erfinder und er

künder der Eandidatur kein Vreuße war,_fondern der fpanifche

Staatsrath Salazar, daß an König Wilhelm die Frage erft

fpäter heraiitrat, und daß erft beim vierten fpanifchen Angebot

Vrinz Leopold den Antrag annahm, ohne Befragun des Kö

nigs, obwohl deffen entge engefeßte Anficht ihm längt bekannt

war. „Dies alfo." ruft Shbel aus, „war die nach fran

zöfifchem Argwohn von langer Hand her eingeleitete preußifche

oder Bismarckfche Intriguez um Frankreich in feiner Ehre zu

kränken und dadurch zu einer voreiligen Kriegserklärung zu

reizen!“

Noch eine hartnäckige Legende der Feinde des großen

Kanzlers zerftört Stjbel, indem er die angebliche Fälfchuiig

der Emfer Depefche befpricht. Bismarck follte die unverfchämte

Forderung Benedettüs und deren Zurückweifiing auf Befehl

des Königs bekannt machen. Der Abdruck aller fonft in der

königlichen Depefche erwähnten Einzelheiten verbot fich voii

felbft, um nicht die eigenhändige Aufzeichnung des Königs,

ein vielleicht ganz harmlofes. aber iiiigenaucs Wort dem Wider

fpruche Benedettrs auszufeßen. So mußte alfo der buchftäb

liche Wortlaut innerhalb der Grenzen der königlichen Weifung

in der Form gekürzt und mit Weglaffiiiig aller motivirenden

Umftände veröffentlicht werden, was natürlich den Eindruck

der Mittheilung gründlich verwandelte, aber Shbel nennt es

kindifch, von einer Fälfchung zu' reden. Diefe Ankla e ent

ftand, als man Bismarck? Telegramm nicht mit der damals

iingedruckten Depefche des Königs verglich, fondern mit einem

fpäteren Berichte Radziwilks. Seit acht Tagen hatte Frank

") Schneider, Aus dem Leben Kaifer Wilhelms 1.

**) Mittheilung des Feldmarfihalls an Shbcl.

***) Schneider a. a. O S. 306.
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reich mit lärmenden Kriegsdrohungen eine Demüthigung des

Königs gefordert; feit fünf Tagen hatte man darüber ohne

Olbfchluß verhandelt; je t erfchien, ohne Erläuterung noch Be

gründung, plöhlicl) die bfertigung durch den deutfchen Mon

archen vor aller Welt als der definitive Abbruch

Verhandlung. Bismarck empfand das mit innerer Befrie

digung. Moltke meinte zwar: Vorhin klang es wie Ehamade, *

jeßt wie eine Fanfare - indeffen fchlugzer fich _fiegesgewiß

auf die Bruft mit den Worten: Wenn ich in diefem Krieg

unfer Heer führen kann, dann mag gleich darauf dies Gerippe

der Teufel holen!

der Verfall der Gewerbe im Mittelalter.

Von Johannes Zanffeu.

(Schluß.)

Auf diefem Landtag kamen überhaupt allerlei Mängel und

Piißbräuclje im Zunftwefen zur Sprache, und man gab Mittel

an zur Hebung des offenbar im Verfall befindlichen Gewerbe

wefens. Dahin gehörten: Da an kündigen Werkleuten Mangel

fei, komme Alles darauf an, fich mit der nöthigen Anzahl

erfahrener und gewandter Handwerker u verfehen. Auch ans

ländifche gefchickte Meifter eien zu ulaffen, Kinder der Armen

folle man zur Erlernung eines ewerbes unterftiißen, zum

Beifpiel durch Erri>jtung eines Seminariums für Handwerker,

Befonders ftrenge fei gegen die fogenannten Kniittelbünde, die

heimlichen Verabredungen der Handwerker unter fich zur Stei

gerung der Vreife, einzufchreiten, Die meiften der von der

Obri keit beftätigten Ordnun en der Handwerke bediirften einer
Revifgion, welche man ohne uffchub ernftlich vornehmen müffe,

Der Münchener Handelsftand verlangte unter Anderem: Man

folle den ärmeren Gewerben unter die Arme greifen; die Un

bemittelten wiirden durch einzelne reiche Handwerker gedrückt.

Unter die vielen Hinderniffe, welche dem Gedeihen der Gewerbe

wie des Handels entgegenftünden, zählte man auch: die Unter

ftiißung arbeitsfähiger Miifziggänger mit Almofen, die Ueber

feßung des Landes mit Fürkäufern und Haufirern, die Sucht,

fich in ausländifche Fabrikate zu kleiden, die Verfchlechterung

der Münze, die ftarke Ausfuhr roher inländifcher Stoffe, nicht

weniger das Hindrängen der jungen Leute zu dem gelehrten

Stand und zu Aemtern und Hofdienften. „Das überflüffige

Studiren fei ein Hinderniß für die Gewerbe"; wer ein wenig

was erobert habe, fchäme fich feines Standes, „Sein Sohn

niuß ftudiren, um was Befferes zu werden. Ver ehrt nun der

Sohn die Zeit, ohne aa graänw zu kommen, fo ift er un

fähig zu einem Gewerbe, trachtet dann nach Hof oder um ein

Anif oder Condition, feßt fein Vermögen zu und bleibt ein

armer Gefell, während er ein reicher Gewerbsmann hätte wer

den können, So kommt das Land um die Hantirungen und

um die edle Wiffenfchaft derfelben, und es kommt nirgends zu

Eontinuirung und Ueberlieferuiig eines ftattlichen Gewerbs

vermögens und Wiffens, Kredits und Verlags, durch mehrere

Generationen. “

Als überaus hinderlich für das Aufblühen der Gewerbe

bezeichneten Einige an erfter Stelle: Das Land fei niit „fchäd

lichen Maulhautirungen", mit Wirthen, Bäckern, Bräuern,

tyießgern, Branutweinfmenken, Kochen und fo rbeiter überfeßt,

wodurch die „effenden Vfennwerthe" vertheuert würden. Andere

leugneten die fchädliche Einwirkung diefer Gewerbe; bei einem

Hiiiwirken auf die Wohlfeilheit der Victualieii müffe der Baiiers

mann darben; nur der andwerksmann gewinne dabei, „um

leichter im Wirthshans ißen zu können, ohne deshalb feine

Waaren wohlfeiler zu geben". Die Haupturfache der Ver

iheuerung liege in dem Hänge zum Ueberfluß, zu Schleck und

Unhäuslichkeit: „Der Handwerksmann verfpeife zu viel und

wolle eher ein junges Händel auf feiner Tafel haben als der

Landesfürft.“ Auch die herzoglicljen Räthe äußerten fich in

diefer Beziehung: ..Die Handwerksleute follten fich im Effen,

Trinken, Kleiden des Ueberfluffes enthalten".

der ganzen i

Vor dem Erlaß der neuen Landesordnung vom Jahre 1616,

welche die fchreiendften Mißbräuche im Handwerksleben zu be

feitigen fuchte, eine durchgehende Reform des Zunftwefens und

der einzelnen Handwerke aber der zukunft vorbehielt, hatte

der Hofrath zu ?München in einem ntacljten für den Herzog

Maximilian l. die gänzliche Llbfctfaffung der Zunftverfaffung

in Vorfchlag gebracht; denn diefe fei „verderblich, ohne Ruhen,

befchwere den armen unvermöglichen Bürger und verurfache

unnii en Aufwand“. _

ehiilich wie in Bayern und anderwärts ergingen auch

in Sachfen fchwere Klagen wider die Entartung des unft

wefens. „Die in vorigen Zeiten ehrbaren und kundigen and

werksmeifter haben es derweilen." fagte ein Prediger 'im

Jahre 1550, „mehrften Theils nur auf ei ene überfchwengliche

Köfte, Ueberfeßung der Vreife und dabei fchlechte und oftmals

_ nz unwerthige Arbeit abgefehen, und thun fich auf ihre alten

Privilegien, fo Niemand_ reformiren foll, ungebiihrlicl) zu Gute."

Kurfiirft Moriß, der in demfelben Jahre gegen fie einfcljritt,

erklärte: „Die Handwerker fleißigen fich übermäßiger, unge

bührlicher Kleidung und großer Zehrung, warten des Tran es

mehr denn der Arbeit, weshalb fie die Leute nicht allein mit

Lohn iiberfeßen, fondern auch als Trankgeld fiir ihre Gefellen

fonderliäjen Lohn verlangen "x „die Meifter in den Städten

fertigen die Waaren fo geringe, wie fie diefelben nur ausbringen

- können.“

Zwifcljen Meiftern und Gefellen hatte fich im Laufe des

Jahrhunderts faft allenthalben ein fchroffer Gegenfaß ent

wi elt.

Unter vielen Kämpfen init den Meiftern, vornehmlich

während des fünfzehnten Jahrhunderts, war es den Gefellen

gelungen, fich iii den Gefellenverbänden eine geficherte und

geachtete Stellung zu erringen. Am Ende des Jahrhunderts

erreichten diefe Verbände ihre höchfte Blüthe, fanken dann aber

rafch in ihrer Bedeutung herab. Wo die neue Lehre ein

geführt wurde, gingen die kirchlichen Gefellenbruder chaften,

welche zn gleicher Zeit meift Wohlthätigkeitsanftalten fiir be

dürftige und kranke Gefellen gewefen waren, zu Grundez und

die Gefellen verloren dadurch den Meiftern gegeniiber ihren

?elfßinderen Halt und verfielen nicht felten der Ausbeutung der

e en.

Die Abfchaffung der Feierta e kam nicht ihnen, fondern

den Meiftern u Gut. Seit der inführun des neuen Evan

geliums feien ie eiertage, fagten zum eifpiel die Straß

burger Kiirfchnerge ellen im Jahre 1529 in einer' Ein abe an

den Rath, befeitjgt, ihr Wochenlohn aber um keinen fennig

verbeffert, vielmehr für die Zeit zwifchen Weihnachten und

St. Jacobstag von den Meiftern nau; herabgemindert worden,

„dadurch wir ledigen Gefellen gedrän t werden und mit unferer

fauren Arbeit kaum die Koft und ahrung, gefchweige ein

Kleidlin zu machen oder zu beffern bekommen mögen. Dieweil

nun den Meiftern an den Feiertagen ein Merkliihes zugeht,

verhoffen wir auch aus Billigkeit, daß unfer Lidlohn an dem

Stückwerk keineswegs geringer werde." _

Die tägliche Arbeitszeit der Gefellen wurde nicht felten

bis auf 15, ja 16 Stunden ausgedehnt. So verfügten zum

Beifpiel dieLZunftmeifter der Schwertfeger in Lübeck, Hamburg,

Lüneburg, ismar, Roftock und Straßburg inuJahre lbo5f:

„Ein jeder Gefelle unferes Handwerks, der feinem Meifter

recht und frommlich thun wi , foll des Morgens um vier Uhr

auf der Werkftatt fein. Schläft er aber bis fiinf, _fo foll er

des Abends bis um neun Uhr arbeiten, es fei Winter oder

Sommer. Die vierzehn Tage, fo die Gefellen unferes Hand

werkes binnen Hamburg fonft fo lange gehabt haben, um zum

Kru und Bier zu gehen, follen fie hinfiirder nicht mehr haben."

Meifter oder Gefelleii, tnelche diefer „cljriftliclfen nnd löblichen

Ordinanz" zuwiderhandeln wiirden, follten vor das _Handwerk

geladen, und falls fie fich von demfelben nicht richten und

ftrafen laffen wollten, der Obrigkeit angezeigt werden_ Eine

überaus fchroffe- Verordnung wider die Gefellen erliefzen im

Jahre 1573 die Rothgiefzer von Lübeck, Brannfchweig, Nojtocf,

Stralfund, Wismar, Lüneburg, Magdeburg, Bremen, Greifs

wald, Hildesheim, Stade, Hannover, Göttingen und Flensburg.
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Auch fie verlangten fiir vier Tage in der Woche eine Arbeit

von l6 Stunden, für Donnerstag und Sonnabend von 14 Stun

den; nur jedes Vierteljahr fo ten die Gefellen einen freien

Montag haben; würden fie fich einen Montag mehr frei

machen, fo follten fie jedesmal Tagelohn und Koft verlieren.

Der Wochenlohn wurde ein- für allemal beftimmt und follte

für „kleine und grobe Arbeit" gleich fein. „Dazu foll man

ihnen kein Bier, fondern EoventF' dünnes Bier. „auf die Werk

ftätte geben". Würden die Gefellen fich diefen und anderen

näher angegebenen rauhen Befehlen widerfeßen, davon ziehen

und an einem anderen Orte niederfihen, fo follten fie in fämmt

lichen Städten diefer Vereinbarung als „Verächter und Ver

folger" des Handwerks betrachtet und nirgends gefördert wer

den, es fei denn, daß fie „nach vollkommener Sühne aus

Gnade wieder angenommen" würden. Bei den Schmieden in

den wendifihen Städten mußte von 3 Uhr Morgens bis 6 Uhr

Abends, bei den Schiffszimmerleuten in Lübeck von Morgens

5 Uhr bis 6 Uhr Abends gearbeitet werden.

Die Meifter des Schreinerhandwerks zu Freiburg im Breis

gan fehlen im Jahre 1539 feft: die Gefellen müßten im Som

mer und im Winter von früh 4 Uhr bis Abends 7 Uhr bei

der Arbeit fein. In Nürnberg dauerte die tägliche Arbeitszeit

bei den Tnchmachern 13 Stunden, bei den Seilerii 15 Stun

den. Den übermäßig an eftrengten Gefellen war es kaum zu

verübeln, wenn fie an den Montagen für den halben oder

ganzen Tag von der Arbeit befreit fein wollten, zumal fie ihre

genoffenfcljaftlichen Znfammenkünfte an einem Soiin- oder Feier

tag nicht abhalten durften. Jm Anfange des fechzehnten Jahr

hunderts wurde ihnen ziemlich regelmäßig der Montag, bald

jede Woche, bald alle vierzehn Tage, als halber Feiertag zu

Yftanden, zur Erholung und um in's Bad zu ehen. In

traßbur wurde im Jahre 1536 für die Sihioffer. und

Sporerge ellen die Verfügung erlaffen: Diejenigen, welche „über

8 Kreuzer Lohn und nicht minder" hätten, dürften den Mon

tag Nachmitta frei nehmen; die Schreinergefellen zu Freiburg

im Breisau onnten die Arbeit am Montag Nachmittag nur

dann einteilen, wenn in die Woche kein Feiertag fiel. Die

Städte Lübeck, Hamburg, Lüneburg. Wismar, Roftock und

Mölln vereinbarten fich im Jahre 1574; den Hntmachergefellen

folle der Montag frei gegeben werden. „Wenn aber ein Ge

felle mehr feiert als den Montag, foll er die gan e Wochen

feiern und überdieß fechs Schillinge in die Meifterbü fe geben."

In demfelben Maße, in welchem die allgemeinen Zuftände ent

arteten, trat auch in der „Feier des guten Montags" eine

Eiitartung ein, welche in vielen Städten und landesfürftlicljen

Gebieten zur völligen Abfchaffung oder zur Befchränkung des

felben fuhrte. _ , _ , '

Ein trauliches Verhältniß zwifchen Meiftern und ihren

Gefellen und Lehrlingen war felten mehr vorhanden: den ei en

füchtig Lohn und Koft nach Möglichkeit fihmälernden Ar eit

_ebern ftanden nur zu häufig unzufriedene und troßige Ar

eiter gegenüber, welche ihr „Werk nur fo hinhudelten" und

nach zahllofen Zeugniffen der Zeitgenoffen, ohne religiös

fittlichen Halt, ihren Verdienft „durch die Gurgel" jagteii, dem

„Sauf- und Freßteufel" opferten und der Liederlichkeit ver

iielen. Der ehrliche und biderbe Hans Sachs ließ fchon im

Jahre 1535 „Frau Arbeit" klagen: das Handwerk werde un

iverth, weil inan den Arbeitern ihren gebührlichen und ver

dienten Lohn abbreche und diefelben dadurch „verdroffen und

verrucht" mache,

Daß jeder auch fein Vortheil fucht.

Auch das Geringefl einhjn ftümpelt,

Dadurch manch Handwerk wird verhümpeli,

Auch werdens faul, trög und hinläßig,

Spielfiiitnig, verfuffen und gefräßjg.

Feuilleton.

Iiactjdrnck verboten .

Der Junggefellenbund.

Humoreske von Guftav Zeffnier.

Wenige Zeilen nur ivaren es, aber fie wirkten wie ein Blißftrahl.

Der erfte Eindruck, den die Naäjriiljt in töchterreichen Familien her

vorrief, war' geradezu niederfchmetternd. Ein Iunggefellenbund , . .!

Das fehlte noch! War es einer ehegeneigten Jungfrau bisher fchon etwas

fchwer geworden, die nöthige männliche Hälfte zu finden, wie wiirde fich

dies in Zukunft geftalten?!

Hier mußte etwas gefchehen . . . Diefer Herr Haufen mußte un:

fihädlich cmacht werden! Aber wie?! Frankreich von Murat zu befreien,

hatte fi eine Charlotte Eorday gefunden. Eharlolten wies die Stadt

zur Genüge auf, doch keine war bereit, den Mordftahl in die Bruft des

Elendcn zu fenfen. Ja - Elenden! Wenn cr Junggefelle bleiben wollte,

konnte er das nicht allein beforgen . . . hatte er dazu Gefellfihaft nöthig?

Wußte er nicht, daß die heirathsfähigen und heirathsluftigen Männer

ohnedies mit jedem Tage feltener wurden!

Der fo Gefchmühte war Theilhaber des Bankhaufes E. F. Drees

baäi Söhne. Er war, was die Frauen einen „flotten Kerl" nennen.

Seinem Schnurrbart, feiner gefellfchaftlichen Stellung und feinem Ber

mögen wiirden weni_ weibliche Herzen widerftanden haben. Auch er war

nicht fehr „wtderftan sfähigl“ Herr Haufen liebte gern und häufig, wurde

auc? meift wieder geliebt. „ ber 's Nehmen, aber 's Nehmen ftand ihm

ni t an."

So war er fünfunddreißig Jahre alt geworden. Die Zahl follte

einen Wendepunkt bedenteii im Buche feines Lebens, Am Morgen feines

fechsunddreißigflen Geburtstages war es ihm aufgefallen, daß er noch

keine ein ige große That vollbracht habe. Er befchloß, das Verfäunite

nach uho en, Nach einigem Uiaehfinnen kam ihm ein Gedanke; Herr

Haufen hatte Gedanken, tiicht fehr häufig, aber fo ab und zu wenigftens,

Alfo - es war ihm ein Gedanke gekommen, und zwar der, einen

Jun gefellenbund zu gründen. Sein erfter Schritt war, in den ge

lefen ten Tagesblättern zu einer Zufammenkunft aufzufordem.

m Augenblicke faß Herr Haufen in feinem Vrivatbureau und ivar

init A faffung der Statuten befchäftigt. Diefe Statuten follten der con

ftituirenden Verfammlung vorgelegt werden. Er war überzeugt, daß es

bisher nur an der nöthigen Anregung gefehlt habe. Nun war die e

geben. Daß er Vorftand wiirde, war felbftverftändlich . . . Die it

glieder, die eine Ehe eingingen, müßten Straf elder bezahlen. Bald

wiirde der Club fein eigenes Gebäude befi en. in Elubkellner würde

angeflellt werden, ein w rdiger Herr, niit otelettebart; Jean müßte er

heißen, fchon der Kürze wegen. Es wiirde großartig werden! Ab und

zu kleine Soupers, auch mit Damen, vom Sommertheater zum Beifpiel,

Heirathete ein Mitglied troßdem, na, dann hatte es fein Loos verdient.

Jüngere Kräfte wurden einrücken und zeitig gegen die Verlockungen des

Ehelebens gerüftet werden.

Er fuhr fort, Paragraphen zu entwerfen. Mitten hinein klopfte es.

Es mußte Jean fein.

„Hereinl , . . Was bringen Sie, Jean?“ frag er, nachdem der

Klopfcnde eingetreten. , _

b ch „Ich bin es, Herr Haufen." Es war der Lehrling, der die Volt

ra te.

„Ach fo! Geben Sie!“

Rail-h erbrach er die verfchiedenen Briefe. Der letzte trug den Ver

merk: „Vrivatl“, Er ftrömte ein leifes Parfüm aus; die Schrift war die

einer Frauenhand.

„Geehrter Herr anfen!

Ich benöthige einen Rat in Vermögensfachen. Sollten Sie die

Güte haben , mir mitzutheilen, ob und wann ich Sie fprechen könnte,

wäre ich Ihnen zu Dank verpfliäjtet. Gründe. deren fchriftliäie Erörte

rung zn weit führte, beftimmen mich, die Sache außergefchäftlieh zu er

örtern.

Ergebenft

Frau Louife Ritter, Anlagenftraße 8."

Er erinnerte fich ihrer, Auf einem Herbftfeft der Mufeunisgefell

fctiaft war er ihr vorgeftellt worden. Einen Tanz hatte er nicht mehr

bekommen können, - Ihr Gatte war inzwifchen gefiorben; es mochten

zwei Jahre fein; er war Mafchinenfabrikant gewefen.

Ia - diefe Frau Louife! Sie hatte ihm eine Nacht hindurch den

Schlaf gekoftet. _ _ _ o j _

Etwas über mittelgroß; liefbrirnett; ein feiner Mund; große, tief

blaue Augen x ein prachtvoller Nacken . , . Sie war es! Ia . . . er ver

ftand fich auf Frauenfchönheit! Man ift nicht umfonft Bot-ftand eines

Iunggefellenbundes. Was fo ein Ehemann ift, was verfteht der von den

hundert Feinheiten einer weiblichen Raffennaiur! Er kennt nur ein

Weib, feine Frau* und - - Na . . . Mantel darüber!

Wenn er fie befuchte, die fiiße Frau Louife! . . . Jin Verein wiirden

fie fpötteln , . . Möchten fie! Er war Herr feiner Handlungen . . . und

ihr Vorftand! . ,. Vorfchreiben - nein - vorfchreiben ließ er fiib

nichts!

Er erhob fich und trat zum Fenfter; feine Finger tronimelleii auf

dem Gefims. Nach einer Weile, während der fich feine Erregung lang

fam zu legen begann . wandte er fich zum Schreibtifeh zurück. Da lag

noch das Blatt mit dem Aufruf, die Druckerfchivärze war noch feucht.
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Er fuhr fich iiber das Haar nndlachte. Die Entrüftung war verfriiht

gewefen. [lm fo beffer! Das kleine Abenteuer wollte er noch mitnehmen.

_ Nachdem er auf das Sorgfältigfte- Toilette_ gemacht. verließ er das

Haus. Die Llnlageriftraße war der fchönfte Theil der Stadt; bebaut war

dlie Straße nur einfeitig, fie zog fich dem Fluffe entlang. Diefer und die

lindenreihen. die fie efchatteten. hatten fte zu einem beliebten Spazier

nieg gemacht.

__ Er war am Ziel. Es tvar ein ftilles. einftöckiges aus. etwas er

hoht liebend." rechts und links _umrahmt von Gärten. liihender Gold

regen hing uber die Mauer; im Hochparterre ftanden die Fenfter offen.

die _Jaloufien ivareti halb herabgelaffen. _Die Straße lag im Sonnen

tchein; man hatte die Empfindung. als mitffe da drinnen Kühle herrfeheti.

herrliche tkuhle und Dämmerung.

..Wenn der Herr eintreten wollen. Ich werde die gnädige Frau

benachiiititi en.“ berfeßte das Mädchen knixend.

o_ Ein _ohes Gemgch empfing ihn. Dunkle. eichene Möbel; an den

Wunden einige Gemalde. auch Eourtews „Marine“. Er kannte das

Bild von der Ausftellung her. _ Auf dent Lefetifcl) lagen einige Romane.

dk' obckfie war erft halb aufgefchnitten. HerrHanfen blätterte darin.

..Guten Tag. Herr Haufen! “ Sie ftand hinter ihm; der dicke Teppich

hatte ihren Schriitntnh-orbar gemacht. ..Bor Allem meinen Dank fiir

Ihr .ttommeti/i _Sie reichte ihm die Hand. unbefangen.

_ ..Nimmt mich als Mann von Welt und alten Bekannten.“ dachte

Herr (ianfen, ..Bin ich übrigens auch.“

Sie fehlen fich Beide. fie etwas in den Schatten. er in das Licht.

Durch die Fenfter klcinggedämpft das Raufchen des Fluffes.

_ ..Ich war fo glucllich. meine Gnädigfte. Ihrem Wunfihe fofort ent

fprechen zu können.“ begann Haufen.

_ ..Wirklichltt rief Frau Louife. ..Und ich hatte Furcht. Ihnen

laftig zu fallen.“ Sie lehnte fich etwas zurück. die Hände in den Schoß

legend. Die weiten Aermel ließen ein Stiick des Unterarms fehen.

_ _ ..Gnädige rau!“ rief der Borftand des Junggefellenbundes in efte,

Seine Blicke 'ru ten bewundernd auf den graziöfen Linien ihrer Geftalt,

_ ..Nun 1a . . . Doch zur Sache! Ich habe die Papiere bereits in

ein Packet gethan. Darf ich es Ihnen ufenden? Im Grunde genommen.

wurden meine Erklärungen zwecklos ?ein . . , Sie würden lachen ob

meiner Unkenntniß.“

..Ihr Intereffe wird das meinige fein.“ rief Herr Haufen mit einem

etwas feurigen Blicke.

..Sehr liebettswürdi k“ fagte Frau Louife.

U _ Sie brachte das Ge räch auf Allgemeines. ..Irre ich nicht.“ frug

fie im Verlaufe. ..fo beab ichtigen Sie die Gründung eines Iunggefellen

bnndes?“ 11m ihreMundwinkel lag ein unterdrücktes Lächeln.

_ ..Gewiß . . _. ich - das heißt -- . , . Die Sache ift noch unent

fchieden. Mehr eine Wette. das mit der Anzeige nämlich. Wollten fehen.

wie Biete fich melden werden.“ Er wurde ein wenig roth. obgleich er kein

Nenltn auf dem Gebiete des Lügens war.

.. ä' fo! Ich meinte. es wäre Ihnen --“ Sie brach lächelnd ab.

„Ernft“. hatte fie fagen wollen.

k ..Ich bitte Sie - und wenn!“ rief Herr Haufen. der fich den Sah

ergänzt hatte. ..Die Frau als Gattin fchließen wir aus; die Frau als

folche wird uns willkommen fein! . . . Zudem. wo fie uns in fo -“

Er fuchte nach Worten. ..in fo vollendeter Erfcheinung entgegentritt!“

fchloß er mit einer Gefte, „

..Halten Sie ein!“ rief die Gefeierte laufend, ..Die Tage. da ich

Dergleichen laubte. find vorüber?“

f Sie er ob fich rafch . ein unterdrückter fchmerzlicher Ausruf folgte.

Eine Amorette. die von einer Blumenampel herniederhing . hatte fich in

ihrem Haar verfangen, Die Glocke ftand abfeits.

..Wenn Sie läuten wollten!“ dat die Gefangene.

Herr Haufen war auf efprungen.

..Gnädige Frau!“ rie er, ..und wenn es eine 80a eoriatriator

tväre - Sie werden mir den Vorzug. Sie zu befreien. niätt nehmen

wollen!“

Fran Louife widerflrebte ein wenig. dann bog fie den Nacken.

_ Langfarn. faft etwas zii langfam . ging Herr Haufen an fein Be

freningsioerk. Aber da follte fich auch Einer beeilen! Alle die wider.

tpenftigen Löckchen. die den llebei_ang bildeten vom Hinterkopf zum

stricken. fie mußten einzeln beriickfi tigt werden, Und wie fich folch ein

Ding fefthaken konnte! Daun war auch die Halskraufe verfchoben wor

deßi. _ Er wollte auch die in die frühere Lage bringen. Er war zu Allem

er ötig.

Zu fpät. Frau Louife fühlte fich frei; lachend entzog fie fich ihm,

Herr Haufen tieradfchiedete fich. Fran Louife ftand am Fenfter

iind blickte ihni nach. Zwifchen die Gitterftäbe der Ialouifie hatte ein

niedliche) Spinnchen fein Netz gewoben. Nun faß es und fchaute nach

einer Fliege aus. Die Fliege war zur Stelle. doch wollte fie nicht in das

*ließ gehen. Sie fpannte die kleinen Flügel und flog davon.

K_ ..Die kommt wieder.“ murmelte die Beobathterin mit leifem Lachen.

Sie trat zum Schreibtifck) und griff nach einer Karte.

..Theuerfte Math!“ fchrieb fie. ..Die Wette ift getooiinen.

hier. in acht Tagen toerdeii wir feinen Skalp befißen.

Er war

Deine Bouife.

w 1'. dIch gßaube. toerdexzIa“ fagen. Du magft lachen oder

ni t: er it er ge orene t einannM

Herr Haufen war unterwegs mehrmals ftehen geblieben. hatte auf

den( Fluß geftarrt. danti wieder auf irgend einen Gegenftand. Einmal lachte

er aut au .

_ch WIch. als Borftand!“ murmelte er.

ni t.

..Nein . . , nein . . . es geht

?u Haufe _an_elangt. feßte er fich wieder an den Schreibtifch. Da

lagen ie noch. die* lätter mit dem Statutenentwnrf. Er feufzte. Dann

griff er zur Feder und fchrieb. Mit einmal ftarrte er auf das Papier.

„Vorftand ift:" fotoeit war er bei feinem Weggehen gekommen.

..Frau Louiie Haufen. vormals Ritter.“ hatte er hinzugefügt. _

' - ..Unfinn!“ rief er lachend nnd machte einen dicken Strich dnrch

die Zeile.

4- ' *

B'

Acht Tage waren vergangen.

Frau Louife ftand am Fenfter und beugte fich über die Blumen.

die ihr err Haufen gebracht. Der ftand vor ihr und hielt ihr eine

Lieveser lärung. 11m ganz ficher zu gehen. hatte er fiih einen Jahrgang

eines Familienblattes verfchafft. Die darin enthaltenen Romane hatte er

alle durchgelefen. Die Folgen waren nicht ausgeblieben, Ein hervor

ragender Pfhchiater. an den er fich in feiner Angft wandte. hatte partielle

Gehirnlähmnng verbunden mit Verfchiebung des geiftigen Sehwinkels con

ftatirt. Zweitägige Application von Eisbeuteln 'hatte ihn foweit gebracht.

daß er wieder denken konnte.

Sein erfter Gedanke war gewefen. zu Frau Loiiife zu gehen nnd

ihr die fo theuer erkaufte Liebeserklärung zu machen. Etwas lang aller

dings toar die Rede des betreffenden Helden - im Original erftreclte

fie fich über drei Druckfeiten - Herr Haufen hatte fie gekürzt. Tro dem

fprach er nun fchon fiebenzehn Minuten und ohne Unterbrechung. och

jetzt kam der Schluß. _

..Ein Blick in Deine Au en“ (im Roman duzte er fie). ..ein Blick

in diefe leuchtenden Sterne.“ ref er. ..hat mir gezeigt. daß mein Leben

fortan nur an Deiner Seite möglich ift!“

Ihre rofigen Oehrlein hatten keines feiner Worte verloren.

..Ein Bischen dumm!“ dachte fie. ..Sonft aber ganz nett.“ Hold

erröthend beugte fie fich über die Blumen und ftammelte: ..Hans!“

..Louife!“ rief er und ftürzte fich auf fie.

..Geliebter!“ Ihr Haupt fank an feine Bruft. ..Aber Hans.“

ftanimelte Sie plößlicti erfchrocken: ..Deine Stellung. Deine Stellung als

Borfiatid!“ fie fuchte fich ihm zu entziehen. _ _ _

..Jft niedergelegt!“ rief Herr Haufen. ..Die Menfchheit ift noch nicht

reif fiir einen Iunggefellenbnnd!“

» Zins der zßauptfiadt.

- Rettenfchlaöiten.

Fiirft Hohenlohe ift ein fehr kluger. fehr fein rechnender alter Herr.

Das Unifturzgefeß. von dem man jeßt Tag um Tag fo Entfeßliäfes zii

hören bekommt und das doch den fchreekhaften Andeutungen Griefemanws

fo wenig entfpricht. trägt feines Geiftes Spuren. ftammt in diefer Form

Binz ficher nicht aus dem Naihlaffe Eapridi Montecuecolös des Redlichen.

er hätte fich . bei feiner ausfihweifenden Para raphirwuth . keineswegs

mit einer Damenhandvoll mehr oder minder armlofer Beftimmungeii

begnügt. der hätte es gan gewiß nicht über's Her gebracht. den Kern

des Gefeßes unter lauter like enfächlichkeiten zu verftecken. unter uninter

cffanten Details. die nur dazu beftimmt fein können . unbequeme Auf

merkfamkeit abzulenken. Mit der ihnen feit dem Iahre 1878 eigenen.

guten Witterung haben die Sozialdemokraten auch gleich verftanden.

worum es fich hier im Grunde handelt. und Herr Liebknecht. dem der

Kamm iiberhaupt gewaltig gefchwollen ift. weiß fich gar nicht genug Ulk

iiber den Entwurf. feine Befürworter und feine Gegner, Was find ihm

Strafandrohungen wider politifche Verheßun des Militärs. wider die

Befchimpfung von Monarchie, Ehe und Fami ie? Will er Mißftiminung

in die Reihen der Armee tragen. fo läßt er feinem lieben Freund Eugen

Richter aus allen Ecken Deutfchlands kleine Mittheilungen über Kafernen

vorgänge zufenden, und alsbald wird der ehedem Generalgewaltige lang

ftündige .kkammerreden iiber fein Lieblingsthema. über Rekrutenmißhand

lungen. abdonnern. Geliiftet es Wilhelm Liebkneäit nach kleinen Maje

ftätsbeleidigun_ en . fo thut ihni Herr Paul Singer gern den Gefallen;

der vorfichtige ribnn wählt dann mit gutem Bedacht den Reiehstagsfaal

dazu. wohin ihin kein Drefcher folgen kann. Und was die Befchimpfunq

von Ehe und Familie anbelangt - dafiir forgen hinreichend die meift

wenig fozialdemokratifclten Freunde der Damen Groß in Breslau und

anderwärts. die fiirnehinen. thrhfanthemnmgefclfmürkten Lebeinänner aus

Nichtarbeiterkreifen. die Vertreter von Befiß und Bildung. So energifch

hat noch kein ivuthfchnaubender Agitator an den Fundamenten nn

feres Familienlebens geriittelt wie der erfte Gentleman der Welt. Seine

durch den Londoner Iungfrauentribut weiteren Kreifen bekannt gewordene

königliche Hoheit der Prinz von Wales. und mit fo fpielender Leiäitigkeit

vermag kein Eoinmunift feinen fthnapsfeligen Zuhörern die Theorie von

der freien Liebe beizubringeti. wie es Berliner Eartonnage-Fabrikanten

und Pkänteltiäherinnen-Sultane verftanden. Wollte man alfo die oben

erwähnten. gewiß fehr tödlichen Inftitute thatfäclfliclf gegen fchädliche An

griffe fchiißen . fo müßte inan mit brutalen Paragraphen allerlei hochau

gefehcnen Herren auf den Leib rücken. die bisher immer nur an Orden
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Auszeichnungen und lobpreifende Zeitungsnoti en gewöhnt waren; um

aber die paar Kläfferchen einzufperren. die am iertifck) oder in der Ver

fammlungsbudike hin und wieder ein unklug-großmäuliges Wort fallen

laffen. dazu bedarf es doit) toahrhaftig keiner fo pomphaften Gefeßgebungs

Eampagne. Fiirft Hohenlohe ift ein fehr kluger. fehr fein rechnender alter

Herr. und es wäre feltfam, wenn ihm vom ganzen Entwurfe eine an

dere Beftimmung am Herzen läge. als die toirklich reiht hiibfche. nur

fcheinbar fo unbedeutende Elaufel in Ö 130. die der gefammten Nach

richtenpreffe einen kräftigen Strick dreht. die jedezErwähnung . jede Er

örterung intereffanter. d. h. offiziös abgelcugneteijoder nicht initgetheilter

Vegebniffe abfchneidet. Muß nicht die manchmal wenig forgfam gepflegte

.Haut der großen Berliner Zeitungsverleger ein Schauer des Schreckens

iiberlaufen. wenn fie gleichzeitig mit den ..Vorfc-hlögen" des Umfturz

gefeßes den Entwurf der Excellenz Stephan zu Gefichle bekommen. wonach

auch im Pofl-Zeitungstarif allerhand liebe Veränderungen geplant find?

Mit bewundernswcrther Gefihickliclfkeii wird ein Kampf gegen die allzu

mächtig gewordenen Organe der öffentlichen Meinung vorbereitet; die Re

gierung Hohenlohas fchmiedet fich Waffen zu diefem Kampfe. die ihrem

fein rechnenden Leiter höchfte Ehre machen. Eine luftige Haß auf alles

verlogene. giftige Senfationen ausbrütende Federoieh. gründliche Vernich

tung der vaterlandelofen Pfennigpreffe des Refidenz-Radiealismus - ja.

gibt es denn ein herrlichcres. ein begeifternderes Feldzugsprogramm? Und

die bedorftehende Vernichtungsfchlacht untericbeidet fich von dem Gemeßel bei

Vercellae fiir die Angegriffenen recht unvortheilhaft dadurch. daß fie fich nicht

aus eigenem . freiem Entfchluß init Ketten an einander feffeln. fondern

daß der Feind fie in's Elfen fchließt. Es ift fitiön. im cabinet parti

aulier oder iin Voudoir einer dunklen Thiergartenfihönheit für die liberale

Idee zu ftreiten. fchön ift es. im Greifenafhl für die Freiheit zu fterben.

aber init einem Knebel im Munde und mii gebundenen Händen fiir die

Rechte des Volkes einzuftehen. das bekommt unfer eninervtes Geichleckit

nicht mehr fertig. Und außer jenen Mitgliedern der Preffe. deren Rock

an den Ellenbogen deshalb fo abgefchabt ift. roeil fie beftändig das Zucht

haus mit dem Aermel ftreifen. werden auch die beffer geniihrten zu lu

crativeren. gefahrloferen Befitiäftigungen übergehen. Theater und Vörfe

können noch fehr wohl den Zuzug ihatenlufti er und verwegener Ele:

mente gebrauchen. und man darf hoffen, daß die Polizei duldfamer werden.

Minifterialrath Gamp aber von der Einführun des Terminipekulanten

Regifters Abftand nehmen wird. wenn dafür ürft Hohenlohe die geg

nerifchen Reihen fich beträchtlich lichten fieht,

' k
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Es kann nur feinfte. i-affinirtefte diplomatifche Klugheit fein. was

den Fiirften Hohenlohe zu all den Schritten veranlaßt hat. die er bisher

gethan; denn fonft . , . denn fonft verflünde man diefe Schritte überhaupt

niwt. Als kurz nach dem Sturze des Handelsvertrags-Grafen die er

fcbrockenen fiiddeutfchen Regierungen fich enger an einander fäfloffen und

die Errichtung kleiner Privat-Gefandtfchaften fiir die dringendfte Noth

wendigkcit des Jahres hielten. bereifte der Staatsmann die verfchüchterten

oder nervöfen Höfe des Südens . wenn man dein leider dauernd unge

lenken Leitariikelakrobaten Griefemann trauen darf. ausfchließlich in der

freundlichen Abficht. fich den verfchiedenen Souveränen vorzuftellen. Der

Herrfcber von Reuß-Schleiz-Greiz wird einigermaßen erftaunt dariiber fein.

daß der neue Reiwskanzler fich auch nicht ihm oorflellte. aber er theilt dies

(Hefcliict mit einer Reihe anderer Bundesfiirfien. und die ..Norddeutfihe All

gemeine Zeitung" wird. wenn Ungläubige das Gefpräch wieder auf tiefe

Antrittsbefuche bringen. offiziös mitiheilen miiffen. die Vifite in Miinchen

nnd Stuttgart wäre fhtndollfch aufzufafien. in der Perfon juft des bah

rifaien Regenten und des wiirttembcigifctien Königs hörten alle nicht

preußifchen Monarchen Deutfchlands geehrt werden follen. Dann erft wird

endgültig das unheimliche Gerede von einer Kettenfailackjt erfterben. zu

der man fich jenfeits des Maines im erften. ungeheucbelten Entfeßen

riiftete. von einem Niiitibund. der die widerftandsfähigen Kleinen eng an

einander fchließen follte. daß fie mit Ehren beftünden auf den Kaudifchen

(stefilden , , . Die gefahrdrohendften Reibungen zwifchen Nord und Süd

find nun wohl überwunden. und daß fie nicht ganz unbemerkt vorüber

gingen. daß fie die Oeffentlichkeit in ihren Organen. denen nun der alles

iiictiende Z 130 furchtbar droht. damals eingehend befaiäftigten. ift allein

der vielbefprochenen Rundreifetour des fleißigen Kanzlergreifes zu ver

danken.

Das Umfiurzgefeß darf Aufbruch auf den Namen einer mindeftens

ebenfo bedeutenden That erheben. Schon die Art feiner Einbringung

zeichnet fich durch _anz ungewöhnliche Originellität aus. Man verfprach

dein fehnfiicbtig auf neue Paragraphen hart-enden Volke. es dem Reichs

tage fofort nach feinem Zufammentritt vorzulegen; man wahrte aller:

ftrengftes Geheimniß iiber feinen Inhalt und beflügelte dadurch die Dich

terphantafie all jener taufend aiitheniifcjten Quellen. hochftehenden Ge

toährsmänner. abfolnt zuverlöffigen Seiten. die gegen mäßiges Zeilen

honorar die glänzendften Sperrdruckinforinationen liefern. Hielt man fich

auch nur an die niichtcrnften Angaben diefer Eingeweihten. fo mußte

Einem das neue Gefeß als ein wahres Arfenal von

und Repreffiomaßregeln erfcheinen; Griefemann felber verkündete. es

wiirde vielleicht felbft den ftaatsiettendften Nationalliberalen noch zu weit

eben. Aengftlicite fahen bereits Strafcolonien. Prügel und Exil am

.ftorizonte auftauchen. Es fehlten nur noch Eonftantin Rößler und die

Grafen Hoensbrocb, Eulenburg und Pfeil mit genialifchen Dictatnrvorfchlägen

und liebensroiirdigen ?lnreizen zu kleinen Veifaffungsvrüchen; fobald fie

ihr Sprüchlein hergefagt hatten. ftand eng verbunden alle Welt zur Ketten

fchlacht gegen das neue Gefeß. Man war bei feinem offiziellen Erfchei

nenWeinigermaßen verblüfft darüber. daß es fo gar unfchuldiq that. daß

es Säge enthielt. die unter llmftänden ganz fegensreich wirken konnten

Foltertocrkzengi-n '

auf die mit bean ftigender Schnelligkeit zunehmende, gentlemännifaie

Feinheit iin Stil * ilhelm Liebknechts und feiner Rüden. aber man

traute ihm nicht. und argwöhnifcher noch als die verärgerten Tribunen

aus der Veuthftraße betrachteten Antiiemiten und Agrarier das graufe,

geheimnißvolle Ungethiim. Und die durchdachte Schöpfung. die io vielen.

fchon ohnehin überarbeiteten Geheimräthen Appetit und Schlaf geraubt

hat. wird ruhnilos den Weg ihrer Vorgängerin aus den fiebziger Jahren

nehmen. und die Wihblätter werden ihr triibfeliges Spiel mit der in

Eommiffionen begrabenen treiben. Diejenigen aber. deren frechen Ueber

muth fie dämpfen follte und denen fie doeh nur zur rafchen Beendigung

eines beinah gefährlich werdenden Familieuzwiftes half, jene Herren trie

ben bereits am Tage der Eröffnung des Reichshaufes in heiterfter Laune

frech-fröhliche Spiele mit ihr und quittirten mit fatanifctiem Hohn die

Nußlofigkeit ftaatsmännlichen Strebens. ..menfclfheitbeioegende Ideen durch

rohe Gewalt und Volizeikniffe zu erfticken." Ich glaube wenigftens. daß

die tounderfchöne Phrafe fo lautet.
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x Der Kampf gegen den Unifturz fchien unferer bedachtfainen Obrig

keit die Kette. mit der fie alle Parteireihen zu einer fchlagkräfiigen Phalanx

vereinigen konnte; fie erinnerte fich vielleicht trüumerifch der fchönen ?friih

lingstage. da Eugen Ric-kater Satulter an Schulter mit dem Friihftiickgever

von Neunkirchen Herrn Auguftus Eäfar Bebel in tagelangem Redeturniere

niederrang, Und als diefe erfte. fchiichterne Hoffnung eines noch jung

frijulichen Minifteriums fo jainniervoll fehlfclflug. als felbft der Kühne

Handftreich gegen die immunen Majeftätsbeleidiger nur auf tödtliaqes

Staunen. andauerndes Kopffchüiteln ftieß und nicht einmal Albert Träger

zu ftammendem Protefte begeifterte. da mag wohl in manchem „führen

den" Haupte die Erkenntniß aufgedäinmert fein. daß es auch fein Gutes

hat. fiiflichte Etats glatt durehzuliringen. die gewöhnlichen Gefchäfte des

Staates befiheiden zu erledigen und alle großen Waffenthaten zurückzu

ftellen. bis der nächfte Reichstag kommt. der fozialiftifch-antifemitifche. Wer

fich befonders innig nach ihm fehnt. der mag daran denken. den jeßigen.

troß Singer noch immer leidlia) gut erzogenen. fofort nach Ablehnung

des Umfturz-Gefeßes aufzulöfen.

Au eine Kettenfcbilaäit daäiten die Kimbern erft. als fchon alles ver

loren war und der Wiirger Marius fich anfihickte. ihre legten Haufen zu

überrennen. Sie dachten daran. als fie fich ihrer eigenen Schwäche vofl

bewußt waren und fich nicht mehr Tapferkeit genug zutrauten. lachend in

den Tod zu gehen. Vielleicht vermag. wer gern fpielerifch Parallelen zieht

zwifchen Unvergleichlicheni, zwifchen Einft und Jeßt. Todtem und Leben

dem. manch iiberrafchende Beziehung herausfinden. die die Varvarenkämpfe

im Jahre 101 vor Ehrifti Geburt und die Kettenfclflactiten unferes parla

mentarifchen Jahrzehntes facht verbindet. Mir ftieß nur eine Nußanwen

dung auf. So lange die rauhen Männer aus Nord im Kanipfe keine

Ketten trugen. vernichteten fie die gewaltigen Heeresmaffen der Südlan

der; ihr Untergang ioar befiegelt an dem unheiloollen Tage von Vereellae.

der fie fchon vor der Sätlacht gefeffelt fah.

Wenn Eäfar Vebel diefer Tage zu den Seinigen fpricht. oder der

Vater aller Piäntelnäherinnen. der reifige Singer. dann benutzen fie viel

leicht die Gelegenheit u einer hiftorifchen Reminiseenz. die auch von

Kettenfchlachten handet. aber von anders gearteten als jene auf den

Kaudifelfen Gefilden war, Als Spartacus , der Führer im großen

Sklavenaufruhr. mit feinem kleinen Heere um den Vefuv herumzog und

plötzlich die geharnifchien Legionen des Gajus Eaffius vor fich fah. da

wanden er und feine Treuen fich Jeder eine Kette um den linken Oberarm

und fchwuren zu den Göttern. fie in Ewigkeit weiter zu tragen . es ge

linge ihnen denn. fie heute zu zei-reißen. Das war ein practifcher Schiour.

in jeder Beziehung. Die furchtbaren Gewappneten des Gajus Eaffins

aber wurden am felben Tage vom kleinen Gladiatorenheer bis auf den

lehten Mann aufgerieben. Caliban,

Yotizen.

Das Kunftgewerbe in der Familie. fo könnten wir diefe modiicbc

Amateurkunfi nennen. die inalt. zeichnet. brennt. äßt. punzt. fügt. Jhr

kommt der Verlag von Scham-Engelhard in Berlin mit feinen drei

ncueften Vorlageheflen entgegen: C. Schliepefis kiinftlerifch ausgeführ

ten Holzbrand-Bildern. die fäinmtlich dazu beftimmt find, häusliche

Gebrauchsgegenftände zu zieren und zu adeln. Der Zeichner hat nicht

nur Gefchmack. fondern auch Phantafie. und feinen Ornamenten eignet

ein großer. fchwungvoller Zug. Eine fchöne Veröffentlichung find auch

die zwei Hefte: Vorlagen für Porzellan-Malerei von Agnes

Henriques. eine Zufammenftellung einfaanr und wirkfamer alter Mo

tive der Manufacturen von Meißen. Berlin. Scores. meift Streublnmen

nach Naturftiidien fiir allerlei Gefäße. aber auch complicirtere Decora

tionen. Zur Capie und als Anregung werden diefe Mufterfamuilungen

gewiß willkommen fein.

Richard Weitbreeht, der fchioäbifcbe Literarhiftoriker und Dichter

hat Johann Fifiharfis ..Ehzuihtbüchlein" neu bearbeitet und zu

fammen mit Rabelais' Kapitel iiber die Ehe in einem köftlichen Bändchen

vereinigt. das im J, B, Pietzleufctten Verlag in Stuttgart heraus

gekommen und ebenfo für Braut: wie Eheleute beftimmt ift. Es ift ein

wahrer Wegweifer zur glücklichen Ehe. und männiglich wird gut thun. fich

die derben aber erprobten Lehren des trenherzigen mittelalterlichen Humo

-___.4-4



Ar. 50, 381Die Gegenwart.

riften wohl zu merken. Wie probat ift z. B. folgende Vorfchrift: Eine kluge

Frau läßt den Mann wohl wüthen, aber davor foll fie fich hüten, daß

fie ihn lang nicht maulen laffe, fondern durch linde Weis und Maße und

durch holdfclig freundlich Gefpräch bei Zeiten ihm den Mund aufbrech'.

Es ta t. Roman von Annh Wothe. (Chemnitz, B. Richter.)

Frau Mahn- othe ift die Herausgeberin einer beliebten Hausfrauenzeitung,

in welcher ihre zahlreichen Romane und Novellen auch zuerft zu erfchei

nen pflegen. Sie hat Erfindungsgabe, und auch die vorliegende, etwas

romaniifch verwickelte Gefchichte von der böfen Stiefmutter, die ihren

Sohn erft im Jrrenhaufe, dann in einer dunkeln Zelle einfperreii läßt,

von too er endlich von guten Freunden an's Tageslicht gezogen wird,

klingt fo unwirklich, daß man die Kunft der Verfafferin, womit fie die

Darftellung glaubhaft zu machen verfteht, anerkennen_ muß. Es geht

ein zarter. herzwarmer Zug durch das Ganze, der die weiblichen Lefer ge

wiß vollauf befriedigen wird.

Müßige Gedanken eines Riüßigen. Von Jerome K.

Jerome. (Halle, Hei-m. Gefenius.) Das liebenswürdige Schriftchen hat

in England fchon ein paar hundert Auflagen :erlebt und fcheint in der

gewandten Ueberfeßung von Jul. Kaulen auch bei uns feinen Weg zu

machen. Jerome ift ein Humorift und Satiriker, dem nichts Menfchliches

fremd ift, aber der dabei doäj feinen glücklichen Optimismus bewahrt hat.

In feinen moralphilofophifclfen Vlaudereien , die fich fehr ergöglich lefen,

erklärt er allen Kopfhängern und Grillenfängern den Krieg, und fein un

erfchütterlich heiteres Gemüth weiß auch dem griesgrämigflen Lefer Lebens

freude und Lebensmuth einzuflößen.

Das Wuftrower Königsfchießen und andere Humvresken von

Johannes Trojan. (Leipzig, A. G. Liebeskind.) In feinen Gefchich

ten ift der Satiriker des „Kladderadatfc-kil* meift ein harmlofer Erzähler

in Seideüfcher Art, der feine fchlichten Stoffe mit trockenem Humor er:

zählt und dem ein philiftröfes Vhilifterzöpfäien immer hinten hängt,

Manche der vorliegenden Humoresken, wie die im Titel genannte, ift

nichts weiter als eine folche troäene Schilderung eines Volke-feftes, aber

das Drollige dabei find die fchalkhaften Bemerkungen des Erzählers. die

im vollften Eriifte gemacht werden und die Ironie. die darin fteckt, kaum

erkennen laffen. Anderen liegt ein fatirifcher Einfall zu Grunde, wie den

„gelehrten" Oluseinanderfehungen über die Noahskafteic unferer Kinder

oder die von Schellengeklingel erfüllte Befchreibung, wie fich aus einem

Fifeherdorf ein Malerneft, eine Lehrercolonie und endlich ein Modebad

entwickelt. Ganz Humoresken find die Kleinen Leiden einer Landparthie,

Wie inan einen Weinrcifenden los wird, d. h. durch eigene Beredtfamkeit,

und die Hyperbel von dem erftaunliihen Wirthshaus zur groben Sau,

Melufine, Novellen von Van( Heyfe. (Berlin , W. Herß.)

Hehfe gehört zu jenen Dichtern , die fiw nicht entwickelt haben, fondern

gleich mit vollendeter Meifterfchaft debiitirten und fich auf ihrer Höhe

hielten. die aber in ihrem Gefammtfchaffen nur eine Vhyfiognomie zeigen.

Seit er mit feinem Slurm- und Drang-Drama: Franzis von Rimini

auftrat, ift feine künfllerifctfe, goethefche, hellenifche Art fi immer gleich

geblieben, und die fpäteren Schöpfungen hätte der Jüngling gewiß nicht

wefentlich anders gefchrieben. Umgekehrt ift die Eaprefer Novelle nicht

nur ftofflicl.) ein Seitenftück zu „[48- liabhiatoüt, auch die zart abge

ftimmte Darftellung, die Eharakterifirung von Menfchen und Natur ift

die gleiche; nur daß hier noch etwas Humor beigemifcht wurde. Alles

[iebenswürdig, rein, goldeclft. Bedeutender ift „Fedjci“, der Courier, der

fich von feiner oftpreußifchen Baronin lieben und „emporziehen" läßt

und - gleich und gleich gefellt fich gern - die hübfche eliellei-ina

Marietta heirathet. Auch die Frau Vrofeffor kehrt enttäufäft und reuig

ihrem Studenten den Rücken. Tragifche Motive enthält die „Rächerin“,

die fich in deli ungelreuen Geliebten ihrer Freundin felbft verliebt, und

„Donna Linarda" - beide an E. F. Meyer erinnernd, weniger kraftvoll

und gedrungen, aber fchön ftilifirt und edel.

Reife nach Südindien von Emil Schmidt. (Leipzig, Wilh.

Engelmann.) Der Verfaffer ift Ethnograph, und fo intereffirt er fich

denn zunächft für die Natur und zumal die Menfchen und ihre Lebens

bedingungen. Sein fchönes Buch fiillt eine empfindliche Lücke in unferer

Reifeliteratur aus, denn über das füdliche Indien, Madras, die Mala

barküfte find ivir verhältnißmäßig fehr wenig orientirt. Und doch ift es

gerade diefer Theil Indiens, der im Gegenfahe zu den britifcljen Vrovinzcn

jener Wiege aller Eultur die fpezififa) indifche Eigenart am meiften be

wahrt, Auf jeder Seite feines mit guten Illuftratioiien nach Photo

graphien gezierten Buches kann uns der Verfaffer Neues und Merkwür

diges er ählen. Von der Verlenfifcherei, den Tempeln, den Brahmanen,

dem Kaftenaeift, den Balmweinbauern, den verfchiedenen Hinduftämmen

und ihren Sitten, Hochzeitgebräuc-.lten und eigenthümlichen Matriarclfaten,

den europäifchen Kaufhäufern und ihrem Export von Kaffee, Ingwer 2e

Der Vortrag ift fihlicht; ftreng fachlich, aber bisweilen unterbricht ihn an

genehm ein anfchauliclfes Naturbild wie die folgende Landfchaft ii la Os

wald Achenbach: ..Die Straße fenkt fich am Abhang eines Hügels hinab,

hohlioegartig iiberdaätt vom zufammenfchließenden indifchen Fei_enbcium:

wo fich das Baumgeroölbe thorähnlich öffnet, liegt im duftigen auch des

frühen Nlorgeics die Tiefe vor uns. Aus den Valmenmattendächern

baumverfteckter Hütten wirbelt bläulicher Rauch auf und er mifcht fich

mit den zartgrauen Tönen der fernen Luft, die erften Strahlen der auf

gehenden Sonne aber vergolden die Wedel der fchlank aufftrebenden Val

menf und werfen blißende Lichter in die Dämmerung des Laubgewölbes.

Und faft noch fchöner ift der Abend , wenn die fcheidende Sonne noch

einmal eine Fluth von Licht und Farbe über Alles hingießt, über die

Menfchen auf der Straße, über Baumkronen, Dörfer, Fels und Berg, ja

über den Staub in der Luft, fo daß Alles in feurig-goldenem Wieder

fchein glißert und flimmert und leuchtet." Die indifche atur kann jeden

falls kaum zutreffender und ftimmungsvoller gefchildert werden.

Glückliche Reifen. Von Ludwig Hevefi, (Stuttgart, Ad,Bonz

8e Comp.) Auf dei: Sonnenfeite - Almanaccando - Buch der Laune -

Regenbogen '- Glückliche Reifen: Schon die Titel feiner Bücher fagen

uns, daß der beliebte Gcfchichtenerzähler und Reifefchriftfteller nicht allein

ein gelegentliche: Humorift, fondern ein unentweglicljer Qptimift und im

innerften Kern ein fröhliches Sonnen: und Sonntagskjnd ift. Auch hier

fcliilderl er uns lauter glückliche Tage, wie nur ein forgenlofer Junggefelle

und Wandervogel fie erleben kann, und ob ihm der Sand Holland , die

Trinkgelder die Sanoeiz, der Regen Venedig, Eapua und Skandinavien

verleiden, feine Freude am Leben, an gutem Speis und Trank und an

verwegetien Kalauern bleibt fich immer gleich, So ift es denn ein präch

tiger Genuß niit diefem Reifevirtuofen auf die Wanderung zu gehen, denn

er erzählt uns von feinen wechfelnden Stationen nicht, fondern läßt fie

uns miterleben. Da ift Alles mit dem Auge des Dichters erfihaut, mit

dem Vinfel des Malers wiedergegeben, und dazu öffnet der Humorift die

Schleufen feines Frohfinns. Wenn man bedenkt. wie ioir in Nord

deutfchland dem faden Feuilletongefclnoäß eines Karl Böttcher und anderer

Reifebrieffchreiber Gefchmack abgewinnen, die ein Hevefi an glänzender

Schilderungskraft, geiftfprühender Blauderluft und Vielfeitigkeit der Kennt

niffe thurmhoch überragt, dann kann man wieder einmal an dem Literatur

finn unferer „Gebildeten" verzweifeln. Ein Virtuofenftück der Natur

fchilderung, das ihm nicht einer unferer gefeierten Schriftfteller und Dichter

nachncacht, ift z. B. die Befchreibung von Mont-Saint-Michel, der nor

wegifchen Fjorde, der Mitternachtfonne. „Wir faßen vor der Thür, es

war elf Uhr geworden und ein feltfam blciugraues Licht [ag iiber dem

faftigen Doppelgrün der Landfäiaft. Ein abgeftandener Sonnenfcltein.

eine Art Tageslicht von vol-geftern. Der Wafferfall ging nieder wie eine

Schneelauine, in einem ftumpfen Weiß, er fah gar nicht aus wie Waffer

und fällen lauter Kalkftaub aufzuwirbeln. Sein Donner füllte die Luft

wie ein einziger betäubeiider Kram, der fich in die Ewigkeit zu verlängern

fchien. So einförmig war das Getöfe, daß man es bald gar nicht mehr

hörte, ivälfrend man das leifefte andere Geräufch deutlich nnterfchied, als

matten fich diefe Töne hell auf :einem dunklen akuftifchen Hintergrunde

ab. Weiter unten auf einem Hof im Thal übten fich noch Kinder im

Miauen; bei uns hätten fie feit vier Stunden gefchlafen. Und remis die

Thalioand hinauf in einem caug- ile boeut-farbeneci Landhaufe weßte die

Magd an einer Steinftufe der Hausthür das Kiichenmeffer; vermuthlicl]

um das Huhn für den Abendtifcl) abzuftechen; bei uns wäre es längft verdaut

gewefen. Und einige der Herren lafen Zeitungen, und die Dame im

fchwaizen Sammel fchrieb eine Voftkarte bei dein Schein einer Laterne, die

nicht angezündet war. Auf meiner Tafchenuhr fchlug es halb zwölf."

Hevefi erzählt und fchildert auch zuweilen aus zweiter Hand, denn er hat

gute Freunde, deren intereffante Berichte er in die rechte Form bringt.

Dann erzählt ihm und uns etwa ein Wiener Arzt von den hnpnotifctien

Zanberern von Nancy uiid Stockholm: Bernheim, Liegeois, Liebault und

Wetterftrand, ein Director von der lückifchcn Fifchfuppe der Nizzarden,

ein Maler von der türkifchen Eholera-Oruarantaine, ein anderer von den

Empfindungen im Hafclfifchralifch, ein Buchhändler ein kleinafiatifches

Llbenieuer, ein Vianift eins aus Finnland, und diefe Kapitel aus zweiter

Hand find nicht minder intereffant und Dank der Nachhülfe des Referenten

höchn vergnüglich zu lefen. Welch fröhliches, lehrreicltes Buch für die

langen, bleigrauen Winterabende!

Fürft Bismarck und feine Zeit. Eine Biographie für das

deutfche Boll von Hans Blum. (Miinchen, C. H. Beck, Oskar Beck.)

Den Friedrichsruher Hofhiftoriographen H v. Vofchinger und Horft Kohl

gefellt fich als Dritter Hans Blum mit diefer groß angelegten Biographie.

Er hat vor feinen zwei Mitftrebenden; die mehr Forfcher und Sammler

find, jedenfalls das Eine voraus, daß er Geflaltun_ skraft befiht und ein

vortrefflicher Erzähler ift, was fchon feine zahlreichen omane und Novellen

beweifen. Wie dort der befte Reiz in der Mifchung von freier Vhantafie

und hiftorifcher Qnellenbenußung liegt, fo weiß Blum auch für die vor

liegende ftreng gefchichtliäze Monographie fein reiches Material nicht nur

zu fammeln und u fichten, fondern auch wahrhaft künftlerifch zu ver

werthen. Die Darftellung ift klar und feffelnd, der Stil vortrefflcch, die

Eharakteriftik überall glänzend und farbenfatt. In den zahllofen, zer

ftreuten Quellen entgeht ihm kein Zug, und ftets am richtigen Ort erfolgt

die ivirkfame Verwendung, die das Bild rundet und hebt. Immer ftre t

er danach, feinen Helden menfchliäp zu erklären, unferem Herzen zu nähern

und ein plaftifches Gemälde von ihm und feiner Zeit zu geben, So ift

im erften Band das Kapitel von feiner Kindheit bis zum Ende der

Studentenzeit ein Niufterbeifpiel biographifeher Darftellung, und wir

ftaunen, wie viel neue Züge der fleißige Forfäzer aus den Varlamentsredeu

und gelegentlichen Gefprächen des Grafen und Fürften fchöpfen konnte,

die fich bis dahin noch jeder Biograph achtlos hatte entgehen laffen. Auch

aus feinem perfönlichen Verkehr in Friedrichsruh und Barzin erzählt uns

der Leipziger Rechtsanwalt manche bezeichnende Anekdote, die das innere

und äußere Leben Bismarcys ergänzt, Der eben erfchienene 3. Band,

der bis zur Gründung des Norddeutfchen Bundes und zum Ankauf von

Barzin geht, behandelt die großen Staatsactionen gegen Dänemark und

Oefterreictl nach den neueften und beften Quellen z. B. Sybel, aber auch

das rein Nienfchliäie kommt zur Geltung, wie denn auch weder feine herz

lichen Beziehungen zu dem Amerikaner Motleh noch zöte Fritz Reuter ver

geffeii werden. Der Sihlußband foll fchon in ein paar onaten erfcheinen;

wir kommen alsdann auf das ganze Werk zurück, das fchon jeßt ein nach

Inhalt und Ausftattung gleich gediegenes Weihnachtsgefchenk bildet.

Stumme des Himmels. Roman von Friedrich Spielhagen.

(Leipzig , L. Staackmann.) Man weiß, was das Jean Vaukfche Wort

befagt, „Stumme des Himmels“ find jene feinfühligen Seelen, denen ein

Gott nicht zu fagen gab, was fie leiden und die alfo ihren Schmerz ftumm

in fich verfchließen miiffen und daran zu Grunde gehen. So find auch
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Eleonore und Ulrich. Die Dritte im Bunde ma die Stolze nicht fein

und fo entflieht fie lieber dein Verhältniß. denn fie hat die uiigliiclfelige

Frau kennen elernt und will ihr den einzi en Halt niwt rauben; ihren

Mann. Daß ie nun dow wieder mit dem emiedenen ufamiuenkonimen

muß. ift einer jener etwas theaterniiißi en Zufällezdie em Roniandichter

von heute kaum now geftattet find. lle erhaiipt fpielt der Zufall. wie in

allen Werken diefes Dichters. eine iibergroße Rolle. wodurch fie allzu

romantifw arrangirt und auf den Effect berechnet fweinen. Kommt dazu

now der vormärzliw angehauchte Dialog» mit feiner gewählten. gefuwt

gejftreichen Sprache, fo macht das Ganze einen etwas altmodifchen Ein

druck. Das Befte neben den ftimmungsvollen Staffagen ift die Charakte

riftik. zumal dort. wo fie durw fich felbft wirkt und vom Verfaffer nicht

cominentirt wird, Ohne Zweifel gehört der Roman zu dem Beften. was

uns Spielhagens Mufe in den 'legten Jahren befchert hat.

Satans Erlöfung. Dichtung in 6 Gejäwen von Kurt von

Rohrfweidt. (Leipzig. A. G: Lie-beskind.) Der kerfehurger Affeffor

ift ein Dichter. ein wirk icber. er irrt fich aber. wenn er fich fur einen Epiker

hält. Der Grund edanke. den Satan durw die reine Liebe einer Jung

frau erlöfen zu laffen. ift ziemlich fchwach durwgefuhrt und wird auch

durw die an fiw feffelnde Epifode mit Wolf nnr geftort. Soiift ift die

S rache wohllautend und der Reichthum an fchlagenden poetifchen Bildern

e taunliw. Das Befte aber find die lhrifwenEinl en., die zuweilen

toundervolle Jnnigkeit athmen. Man höre _die Trinklieder. Satans

poethifw freie Rhythmen oder z, B, Schön Elias Lied:

Ich fah den Sonnenftrahl fliegen den *Pfad entlang.

Nieder in's ftille Thal vom Bergeshang.

Als iw ihn fangen wollt' und als ich nahe ging.

Stand ich in lauter Gold. das mich umfing,

Du kamft fo feengleiw, ich fah den Sonnenflrahl.

Der fich dir anmuthreich vom Auge ftahl,

Jch wollt' ihn fancgen ein. den füßen Augenblick. u

Und ftand im lanz und Swein - in lauter Gluck. _

Lefen und Reden. Von C.Hilth_. (Leigzig. J. E; Hinrichs.)

Der Berner Brofeffor, deffen moralphilofophifwes uch: „Gluck“ Erfolg

hatte. gibt hier zwei Vorträge in Druck. die überall den originellen Denker

eigen. Sie find reich an guten Einfällen und Winken über unfere

'eetiire und begegnen fich in mehr als einenieVunkte niit den einfwlägi en

Betrachtungen feines Grazer Collegen Schonbaw. ..Manche Sprg_ ei'.

haben ihre etgenthümliwen Schönheiten. die fich nicht wiedergeben lagen,

fo befonders das klaffifwe Jtalienifch. das in [der Ueberfeßung [eight

übermäßig pathetifw erfcheint. ebenfo' ift der franzofifche Efprit nicht ins

Deutfche und die dentfche Boefie niwt in's Franzofifche ubertragbar."

Weniger einverfianden find wir mit feiner Empfehlung _katholifwer

Heiligengefwiwten für proteftantifwe Lefer. unifo mehr mit feiner Verur

Yt n z e i g e n.

Bei Beltellungen berufe man fich auf die

„Gegenwart“.

Grumnewä tiöhm
Antiquariat u. Sortiments-Buchhandlung

Leipzig, Warlrhnerlir, 9,

empfehlen fich zu frhneller u. (mitunter Befor

gung aller in- u. ausländ. Literatur.

Reich illuftrirter Weihnachts-Katalog mit

interefjantem Text (Befprechuiig der Neuigkeiten

des Jahres 1894) koftenfrei.
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„Uns Deutlrhlands Vergangenheit.“

g (Line Sammlung von Erzählungen init kiiltitrgefwiwtliäzer Grundlage.

f 1.-8. Bd, von W. Fricke 50 Bf.. 9./10, (Doppelb.) von E. Rademacher 75 Bf.. kam. jede Er

' zählung 25. eleg. geb. 50 Bf. mehr. Y [NL. itompl. geb. 6 Marti. Y

Jnhalt; l. wittcliind. der .Zarhfenhrrxoxx E. g. Erzähl. a. d. Gegend d. Wefergebirges. ll.

der Ztedinger.

dcs Kölner Deines. fl. Der Junker non Elberfe

ll. Riliiidis, E. Erz. a. d. Tagen d. Römerkriegjee a. Siebengebirge. till!,

tion Timing-en. E. Erz. a. d. Zeiten d. legten Ritterkämpfe am

burgs Vorzeit.

[enden Befprewiingen der einzelnen Bändchen eine im Oluszu

zählungen geben lebenswarme Bilder aus verfchiedenen Zeitperioden deutfwen Lebens und Liebeus

uiid ind der ganzen Anlage nach fiir das reifere Jugendalter und das Volk geeignet.“ (R. E. Kaindt

E. Erz. a. Sie

Von vielen einpfe

Nach Einfendung des Betrages france von

„8roinnia88er ron ltr. lt. frienmeger“
Zolltletklteß mittel bei 1191-758611 Liaison aller rtr-c, bee. Lopfoakrmorri, l-Ii-rogung

' mit Zodlaflooiglxoit clio-oki ßerukoüberbürcluog oclor unberutomlteaige [Lesbarkeit-ung,

äengatljoblceit,

theilung der Selbftbiographien. „Das Intereffantefte an einem bedeutenden

Menfchen ift niwt das für ihn und Andere offen Daliegende. fondern

das Geheimuißvolle feines Werdens und feines Zufammenhangs mit dein

Ewigen. dem keine Biographie Worte verleihen kann."

Freilicht! Eine klein-air-Studie voii Wilhelm Schüler

niann. (Frankfurt a. M.. Jaeger.) Wir erhalten aus unferem Lefer

kreife oft Anfragen. in welchen Swriften man fiw wohl am beften über

die neueren Richtungen der Malerei. Naturalismus. Shmbolismus.

Vleinairismus. unterrichten könne. Wir verweilen [jetzt auf diefe fchon

in 2. Auflage erfweinende Schrift Swölermaiiirs. die mit mögliwfter

Objectivität von alter und neuer Malerei handelt und in angenehmer.

leiwter Vlauderei _leichfam eine Anleitung zur Kunftkennerfchaft. nicht

doch: zum verftän nißvollen Kunftgenuffe gibt. Allerdings hat diefes

Büchlein einige Mängel. Der Verfaffer lebt in Düffeldoif. und wenn er

auw auf Münchner und Berliner Ausftellungen fiw mit Fleiß uingefehen

hat. fo bleibt ihm dow eine befondere Vorliebe fiir die alten Herren an

der Büffel. die fich fogar zu einem Loblied auf Bendemann berfteigt.

Einem Uhde, Liebermann und felbft Menzel wird er weni gerewt. fo

fehr wir auw feinen Standpunkt in der reli iöfen Malerei illigen. In
8111711118.. ein künftlerifwes Glaubensbekenntnigß. das Awtung verdient.

Mufikgefwiwtliche Auffiitze von Philipp Spitta. (Berlin.

Gebr. Buckel.) Diefes legte Buch des jüugft verftorbenen Berliner uni

verfitätslehrers enthält eine umfangreiche Monographie über 'einrich Schütz

und die deutfwe Mufik des 17. Jahrhunderts. worin der gei treiwe Mufik

forfcher uns mit Erfolg für entlegenere Mufikgebiete zu intereffiren fucht.

Ueberaus fwön ift die Studie über den deutfwen Männergefang , deffen

Gefwichte und Entwickelung Spitta aufzeichnet. wobei er niwt verfäumt,

ihn immer wieder auf feinen Urfprung im Lied hiuzuweifen. damit nicht

die Kraft fin unfruchtbaren Experimenten vergeudet wird. Effahs im

franzöfifchen Sinne: i1. i'm-ewinn (kane publication rät-ente find die übrigen

Ka itel. wo der Berxgffer die Ergebniffe eigener Unterfuwungen an die

Be prechung fremder rbeiten knüpft. wie die Erinnerun en Schnhdefis

von Wartenfee und Schumanws Swriften. Befonders efenswerth-ift

der Verfuch über die Ballade. wobei natürlich befonders Loewe be

fprochen ivird.

E. Erz. a. d. Vorz. von Köln. Hainni u. Bremen. lll. Der

_ tlliiihhalter von Normen. E. Erz. a. Deutfchlaiids Knechtfwaft. l7. Die Tomi-er der. tIctbarxteo.

' E. Erz. a. d. Vergangenheit Diiffeldorfs. E. Erz, a. d. Tagen der

d. E. Erz, a. d. Vorzeit des

Franz

ittelrheiii. [nur. Roland tion

t7. Gabriele von Goerltolg.

ge: „Die Ei“

A. ßelmjwßz Zuchh.. Bielefeld.

(Veihnaihfslintaliige gratis.

nouraatdonjaobon, vyator-toeden uncl opjloptioolrou Zuucäutjeii.

r i i, Sboebenferfwiefiir

lifiiooenaabaktlielie Arbeiten über aneeeaciung una Wirkung gratis nur ?erfilgunz Ale

clorlage in grösseren Apotheken una ltilineraieeaeoerbancilungeu.

Zooclort" am Rhein, br. Cardinal] & (lle.
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neuefter Roman:

Htumme des Himmels.

2 Bände. Broch. 6.00 M( Eleg. geb. 8.00 M.

Verlag von SL. Z-taackimatm iii :Leipzig
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tion ljoljetit lifkerrtrifrljein Werthe find die

Dichtungen von Richard tlordljaufeu.

,Joh Ylriß der Yandflreicßer. Ein

Sang aus den Bauernkriegeti. Dritte

Auflage. Elegant gebunden M. 4,50.

Ylefiigia „Tec-nis Zweite Auflage.

Elegant gebunden M. 5.

In allen beffereit Buchhandlungen vor

räthig; wo einmal nicht der Fall. gegen

Einfendiing des Betrages franco vom Ver

lust'- Zart _Jncobfem Leipzig.
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llm Verlag der (lbextrttwnrk in Berlin erfcheint:

 

Roman von Theophil Zolling.

97-5

Preis grheftet (Zxläüarli. *Gebunden 7 Lil-Karli.

..Das fpannend aktuelle Werk muthet gerade jeßt wie

eine künftlerifme Bilanz des neueit Kurfes an. Es ift ein

wenig erfreulimes Gemälde. das der offenbar genau unter:

richtete Berfaffer entrollt. denn Streberthum. Ränkefucht

und Smamergeift fmeinen bei unferen Politikern immer auf

der Tagesordnung. Umfo tvohlthuender berührt die iiber

all im Buche aufquellende Bewunderung und Verehrung

des alten Riefen aus Barzin. Ati ihm werden diejenigen

gemeffen. die feine definitive Erbfmaft antreten wolleit:

.ttaifer. Minifter. Reimsboten. Sozialiften. aber der Ber

faffer fagt uns auch. wie Bismarck? wahrer Nachfolger

zum Heil des Baterlandes befchaffen fein muß. Das amil

fante und fpanneiide Buch verdient nicht nur als unpartei

ifme Streitfmrift, fondern aum als literarifmes Kunftwerl

das Auffehen. das es überall erregt."

(Deutfihc Warte Berlin.)

..Hier hat die ftei ende allgemeine Unzufriedenheit mit

unferen öffentlichen uftänden. die vor keiner Autorität

Halt mamt. ihren klaffifmen Ausdruck efunden.“

(Ha eftbe Zeitung.)

handlungen vorräthig; wo eittttial

. i
 

Das Zach ift in allen befferen Buch
i nicht der Fall. erfolgt gegen (Zinfendung des Betrugs poftfreie Znfettdung vom

' kundlichen Auffchliiffen iiber das

Yet-la der Gegenwart in erlitt U7 57.beiliegenZer Zeftellkarte. ?Z

T. h. Neötfme Verlagsbuchhandlung (Garantierte) in Miinchen.

Soeben ift erfchieneti:

Württ ?sie-march und leine Zeit,

Eine Biographie fiir das deutfme Valle

U011

1)r. Hans Blum.

'Land l: 1815-1853. - Mund ll: 1853-1863. - Band lll: 1863-1867.

Preis pro Band geheftet Mk. 5.-. elegant gebunden Mk. 6.-,

(Die beiden Schlußbände [ll und ll erfcheinen bis zum 1. April 1895.)

Ü* In diefer erften wirklichen Bio raphie des großen deutfchen Staats

iiiannes wird der Verfum unternommen. a les. was die leßten Decennieti an iir

_ o private und öffentliche Leben des Fürften Bis

marck in kannt zu bewtiltigender Fülle an den Tag gebracht haben. in Verbindung

mit zahlreichen neuen Mittheilungen. foivie den prägnauieften Stellen aus Bis

marck s Staatsredgti tc.._zit einem kiiitftlerifmen Gefamititbilde u vereinigen. In

inofnumentaler Große wie noch iiieitials. fo tritt uns aus den * lätterti diefer er

fchöpfetid aiigelegtenBiographie der Bisniarckfche Genius entgegen! Diein Pracht

ban gebundenen Bände fittd zweifellos eines der intereffaiitefteti iind äußerlich

vornehmften Feftgefcbente diefes Jahres,

lieii

Zllan bediene fich gefl.

Nec-errechnet., ff., .lem- .llär-oüete. bl. Z,- bronolt.

KOFFER, el., liehirrem erster-treten (kann ee'. (Ziecljolito. ill. 4. ltr.

M3969', x1., .le-cm llkerlret“. Orainatiiealteez (loclioltiz. lil. 2.50 br.

8677GT, Ü., 707e ("et-FÜ- mtoü (Fer-lin (Biographie). lil, 3.- ltr.

llerlaga-Eatalog- niit Ling-r.. Lotti-öko ron Juroren. tlunniigen uncl [Zepter-bangen

reruenclet auf ?ei-langen unentgeltlich uncl pool-Frei

A. 6. ltiovonlejuä, [teln-ig.
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'Zseitjnactits-Yeulglieiten!

Julius Wolff": Das fitiwarze weilt.
Zlonian anz deniL-auerickriege.

Elegant gebunden 7 Mark. : empfehlen

Gruft Exßgejxl; ?anime harlwig.
oma... Sieg. geb. 8 Lil'.

Adolf Noni (li Tomy. in Stuttgart

Z. Y. von Hazel-MLS Werkes: _

Quark-Ausgaben. f

Maria Janitfcheli: ggtugixxgßx-m

Elegant gebunden cl- Lliaek.

rtledorltoltofe-wsliij:iiuskolnlkow:
Raritan.

Aus deni Ziuffifcüjen o. JTYenMef. JlluftrirteZluZgabO.

2 Bande. Elegant gebunden 6,50 lil-irk.

Merlin dll.. Zertibitrgerftraße 35.

G. Wrokelkbkk Verlag.

 

tbergpfalmen. Dichtung. Mit 6 Bildern von A. v. Werner. 3. Aufl. Hochele . ge . .ii 12.-.

(iaticlonrnnel Lieder aus dem Engeren uiid Weiteren. Mit Jlluftr. von v. Werner.

2. Auflage. Hochelegant gebunden .W 25.-.

Der Trompeter von Hönningen. Ein Sang vom Oberrhein. Mit Jlluftrationen von

A. v. Werner. 3. Auflage. ochelegant gebunden „rc 45.-.

Das Waltarilied. Vcrdentfctit. Mit lluflr. von Alb. Baur. Hocheleg. geb. .Fi 10,-.

GrvtZ-Vlttav-Kttsgaben. f

* Fran Ilventiurcl Lieder aus Heinrich von Ofterdingens Zeit. Mit 12 Bildern von

A. v. Werner. Hochelegant gebunden ..ii 10.-.

Ekkehard. Eine Gefchichte aus dem 10. Jahrh. 2 Bände. 6. Aufl. Hochele .geb. ..Fi 10,-.

(Zanäountnol Lieder aus dem Engeren und Weiteren. Nllt Jlluftr. von v. Werner,

Hochelegant gebunden .ii 10,-.

Der Trompeter von Zahlungen. Ein Sang vom Oberrhein. Mit Jlluftratiotien von

A. v. Werner. 3. Auflage. Hochelegnnt gebunden .Fi 12.-.

waldeinfattilirit. Dichtung. Mit 12 Bildern von JulMarnk. 5. Aufl. Hocheleg,geb.oii8.-.

Vlitav-Uusgaben.

.Stau Iloentiure! Lieder aus Heinrich von Ofterditigens Zeit. 17. Auflage. Hochelegant

gebunden ..Fi 6.-.

tbergpfalinen. Dichtung. Mit 6 Bildern von A. v. Werner. 5. Aufl. Hocheleg. geb. .Fi 6.-.

Elilirljard. Eine Gefchichte aus dein 10. Jahrhundert. 142. Aufl. Hocheleg. geb. ..ii 6.-.

Epllirln. Geheftet .ii 3.60, elegant gebunden „Fi 4.50.

Flint' Dichtungen. Home-logout gebunden ..Fi 4.-.

(J-anäoainuä! Lieder aus deni Engeren und Weiteren. 58. Anfl. Hocheleg. geb. .Fi 4.8i).
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die Linge in Belgien.

Von Moritz Aufierath (Lirüffel).

Als politifcher Denker hat Richard Wagner nie ge olten,

obfchon er fich ab und zu in feinen Schriften vor un nach

der 48er ?eit mit höherer Politik be

niinftigen ah hat er jedoch einft ausgefprochen, und zwar in

einem Briefe an Roeckel, als er feinem alten Dresdener Freunde

fchrieb: „Politifckz fein gilt fo viel, als immer nur das nächft

Mögliche im Auge

fens ift.“

Das ift ganz richtig, und diefer Satz

ien eine ganz treffende Beftätigun gefunden.

?Nö liche haben die belgifchen Sozialiften im Auge behalten, und

fo ift es ihnen mö (ich gewefen, den durchfchlagenden Erfolg

W erreichen, den fie in den kürzlich ftattgehabten allgemeinen

ahlen errungen haben. Seit Jahren war ihr

merk, das allgemeine Wahlrecht zu erlangen, wel es fon er

barer Weife in dem fonft mit politifchen Freiheiten gefegneten

Königreich bis vor Kur em noch niäzt eingeführt war: wäh

rend es doch bei faft a en Nachbarländern feit lange bereits

als Grundfah der politifchen Einrichtungen gilt. Alle anderen *

' in den Hinter- l
Poftulate ihres Programms haben fie ioeislich

rund verdrängt: dies Einzige aber, weil eben das nächft

ögliche, haben fie energifch verlangt und auch durchgefeßt;

allerdings nicht ohne Mit e. Es

Briiffeler Straßen, tödtli e Kämpfe in den Hennegauer und

Liitticher Grubenrevieren gekoftet, ehe fie von der gefeh

gebenden Macht das erhielten, was bereits durch das frei

denkende Bür erthum als ein zur Beruhigung der Gemüther

nöthiges Zuge tändniß feit lange anerkannt worden war. Zwei

volle Jahre mußten die belgifchen Kammern die Frage be- l

rathen, ob das allgemeine Wahlrecht ein nfithren fei oder nicht,

ehe fie darüber einen Befchluß abzugeben im Stande waren.

Die Gewährung diefes Zugeftändniffes hat denn auch richtig

beruhigend gewirkt. Störungen der öffentlichen Ordnung find

feit der endgültigen Annahme der neuen Berfaf ungsbeftimmung,

die jedem 25jährigen Bürger das Wahlrecht gewährt, nicht

mehr vorgekommen; ja, die Wahloperationen, die gewöhnlich

unter dem befchränkten Wahlrecht in Belgien jedesmal in hef

tige Kundgebungen der öffentlichen Meinung ausarteten, ind

fo ftill verlaufen, wie nie '

tion ift dadurch entftanden, ein weittragender llmfchwung der

politifchen Factoren hat fich vollzogen. _

Es gab vordem in Belgien zwei regierende Parteien, die

Die Lage in Bel ien. Von Moritz Kufferath (Brüffel). - Der unlautere Wettbewerb. Von

Z ' _ Henryk Sienkiewic . Von

Ehriftnacht. Von Anton Tfckiecbow. - Aus der Hauptftadt: Der Strick im Reichstaghaufe. Von Taliban. - Dramatifckfe

Ingenieur, -

7 Liberalen , beide

faßte. Einen fehr ver- i

halten, weil nur hier Erfolg möglich ift, z

ohne Erfolg eine politifche Thätigkeit aber ein reiner Non

hat eben in Bel- *

Das nächft .

einzi es Au en- i

hat blutige Streite in den l

zuvor. Aber eine ganz neue Situa- Z

Hugo Böttger. - Das Muller

Hermann Menkes. - Feuilleton: In der

--_W***-23-*

l fich abwechfelnd feit dem Beftehen der Unabhängigkeit des

Landes (1830) am Ruder ablöften: die Elericalen und die

ftreng bürgerlicher Art, dem verfaffungs

mäßigen Königthum treu ergeben, durch verfchiedene Mittel

nach demfelben Ziele ftrebend: die Beibehaltung der Macht,

die ja der einzige Weg ift auf dem Gebiete der Politik, dein

allgemeinen wie dem eigenen Wohle zu nähen,

Von diefen beiden Parteien ift eine, die liberale, nun

geradezu vernichtet worden, fie liegt zerfchmettert und ohn

mächtig darnieder. An ihre Stelle ift die foziale Arbeiter

partei getreten, eine noch unbekannte Piacht, deren Ziele und

Endzwecke lgäufig genug theoretifch ausgefprochen, bis jeht aber

nicht practi ch erprobt worden find.

Darin befteht das Berhängnißvolle und Unklare der neuen

Lage im benachbarten Königreich. Den rückwärts ftrebenden

Elementen fcheint die Schuld der Einfiihrung des allgemeinen

Stimmrechtes allein zugefchrieben werden zu müffen. Das

wäre jedoch eine befchränkte Anficht. Es muß im Ge_ entheil

offen gefagt werdenf daß die biir erlichen Parteien felb t, vor

nehmlich die liberale, den ungeahnten Triumph der feindlichen

Arbeiterpartei herbeigeführt haben. Hätten Sie nicht aus

Angft vor dem Gefpenft des allgemeinen Wahlrechtes den Ver

fnch angeftellt, es mittelft allerhand Kniffe zu verkürzem mit

der einen Hand das wieder zurückzunehmen, was fie von der

anderen freizugeben verfprachen, ihnen wäre es höchft wahr

fcheinlich weniger fchlecht ergangen. Nicht das allgemeine Wahl

recht an fich, fondern die verfehlte Anwendung deffelben hat

die jetzige fehr verworrene und fogarunfichere Lage herbei

" rtgefuh *

Zunächft ift in diefer Hinficht das Wa lordnungsgefeß zu

nennen. Es ift ein ganz eigenthümliches roduct parlamen

tarifcher Weisheit oder Kurzfichtigkeit. Keine der beiden bis

her leitenden bürgerlichen Parteien wollte die eigentliwe Gleich

berechtigung aller Staatsangehörigen gelten laffen. Die

eine wollte dem Grundbefih als Vermuthnng confervativer Ge

finnungen, die andere dem Wiffen, der rziehung und der

Bildung, beide dem Vorhandenfein eines gewiffen Wohlftandes

befondere Vortheile gefichert wiffen. Daraus entftand die bis

her einzig in Europa daftehende Wahlordnung, die foeben in

den Octoberwahlen angewendet wurde: das fogenannte (ural

f hftem. Dies verleiht bekanntlich gewiffen Biirgerklaf en, nach

Befih, Wohlftand und Bildung, eine zweite und fogar eine

dritte Stimme. Das verfehlte an diefem Shftem iftg daß es

die fchroffften Gegenfähe herbeiführen mußte, weil es durch

allzu große Bevorzugung des reinen Grundbefißes auf feiner

niedrigften Stufe (den Bauer) die an den gebildeten Pfiffe(
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ftand der Städte gemachten Zugeftändniffe vereitelte. Man

hat die Wichtigkeit diefes Zlliittelftandes überfchäßt. Die Eleri

calen, denen eigentlich die Urheberfchaft des Wahlgefeßes

zuzufchreiben ift, hatten wohl daran gedacht, es zu ihren Gun

ften auszubilden und fich im glücklichften Falle eine Majorität

zu fichern; die gänzliche Vernichtun der liberalen bürger
lichen Partei, froh der tiefen Gegenxfähe mit ihr, hatten fie

nicht geioünfäzt, Sie haben fich einfach verrechnet. Die Wähler,

die auf Grund ihrer Bildung eine dritte Stimme erhalten,

mußten unter allen Umftänden eine Minorität bleiben. Das

haben fie iiberfehen, Gebildete Leute, d. h. folche, die, wie

das Wahlgefeß es vorfchreibt, eine höhere Bildung durch ab

folvirte Ghmnafialftudien nachweifen können, find überall eine

Minderheit, befonders aber in Belgien, wo die Analphabeten

ungefähr 23 Proceiit der Gefanimtbevölkerung ausmachen. Das

Wahlergebniß hat denn auch gezeigt, daß der gebildetere Theil

der Bevölkerun faft ohnmächtig zwifchen Bauern und Arbeitern

dafteht. In Brüffel wurde die ganze liberale Vertretung,

troh dem in lehrer Stunde beim zweiten Wahlgang gewährten

Zufchuß der Stimmen der Arbeiterpartei, durch die Stimmen

der Bauern des Wahlkreifes umgeworfen. In Lüttich, wo der

Landbauer eigentlich nur eine Minorität bildet, und der Ar

beiter - weil es fich hier um einen großen Induftriebezirk

handelt - die ?Mehrheit hat, fiegten die Arbeiter, ohne daß

es dem Bürgerftand, ei es clericaler oder liberaler Ge innung,

elingeii wollte, auch nur einen Einzi en feiner Vertreter zum

urchdringen zu helfen. In beiden fehr bezeichnenden Fällen

ift der gebildete Mittelftaud ohne jeden Einfluß geblieben.

Und daffelbe hat fich überall erei_ net: hier haben die Bauern,dort die Arbeiter, je nach Befchacffenheit der Wahlbezirke und

der örtlichen Verhältniffe, nirgends aber der gebildete Mittel

ftand den Ausfchlag gegeben.

Das ift in jeder Hinficht eine fehr bedauernswerthe That

fache. Eigentlich ftehen fich nur noch Rohftoffe egenüber,

deren wnchtiges Andringen keine Maän im Stande ift zu mi(

dern: auf der einen Seite der hartnäckige Landbewohner, dem 5

' Einführung einer regelmäßigen ftaatlichen Aufficht in denPaftor untergehen, dem priefterlichen Worte blindlings gehor

chend, dem ftadtifclgen Kleinbürger gegeniiber grundfählich feind

liäh gefinnt; auf der anderen Seite der Arbeiter aus der großen

wie der kleinen Iuduftrie, durch die fozialiftifche Propaganda

mit gefährlichen Ideen ernährt, von der Theilung der Reich

thümer träumend, die Stürniung der kapitaliftifcheu Burgen

erwartend und felbft den Bauer als Befiher beneidend.

Eine Abhülfe gegen diefen gefährlichen Stand der Din e

liegt auf der Hand: es wäre die Umgeftaltung der Wahlor -

nung. Daran ift aber unter den jehigen Umftänden nicht zu

denten. Die clericale Partei findet das Gefeh ganz nach ihrem

Gefchmack, da es ihr in den neuen Kammern eine Majorität

fichert, wie eine folche niemals eine Partei in Belgien befeffeii

hat: 52 Stimmen im Abgeordnetenhaus, 44 im Senate! Es

hat vielmehr den Anfchein, als wolle fie nicht einmal die Ein

fiihrung des Proportionalverfahrens zugeben, das als ergän

zende Maßregel während der Berathung der Wahlordnung

in's Auge gefaßt worden war, fogar förmlich durch das Eabinet

Beernaert beantragt wurde, jedoch unfinniger Weife gerade

durch die Liberalen in der vorigen Kammer auf's Entfchie

denfte bekämpft wurde und in Folge deffen fcheiterte.

Somit wird fich allem Anfchein nach mehrere Iahre hin

durch das Land mit dem einfachen Pluralfhftem abfinden

müffen. Und das ift eben das Schlimme an der Lage in

Belgien: zwifchen den Bauern und den Arbeitern gibt es

keine vermittelnde Partei, und es ift auch keine Ausficht vor

handen, daß fich eine folche bilden könnte. Sollte es den

Trümmern der vernichteteii liberalen Gruppen, den fogenannten

Doctrinären (gemäßigte Linke) und den eigentlichen Fortfchritt

lern gelingen, fich wieder zu einem einheitlichen Ganzen zu

verbinden, fie würden fo wie fo ohnmächtig _bleiben und einzig

darauf angewiefen fein, entweder durch Zugeftändniffe an die

Sozialdemokraten die Stimmen der Arbeiter fich zu fichern

oder mit dem gemäßigten Theile der clericalen Rechte, alfo mit

dem Erbfeind, ein Bündniß gzu fchließen. In beiden Fällen

toerden fie keine felbftändige olle fpielen können. Gehen fie

', kein fpezififcl) clericales Gepräge an fich

mit den gemäßigten Elericalen, werden fie um ein gutes Stück

ihr freifinniges Programm verkürzen müffen; gehen fie mit

den Arbeitern, find fie genöthigt, den confervativen Inhalt

ihrer Grundfähe preiszugeben.

Vor den Wahlen war ihre Lage eine ganz andere. Die

Arbeiterpartei hatte ihnen ein Bündniß angetragen unter Wah

rung ihrer eigenen Grundfäße mit der einzigen Bedingung,

nach Möglichkeit für das all emeine, aber gleichberechtigte
Wahlrecht einzutreten. Diefge Bedingung wurde hochmüthig

abgelehnt durY Männer wie Frere Orhan, dem bedeutendften

Staatsmann elgiens, Graux, Bara, Vanderkindere, Buls.

Keiner wollte einfehen, daß der gewaltigen Strömun der

öffentlichen Meinung im Sinne der Arbeiterpartei Zuge fänd

niffe zu machen feien; daß das alte, feit den vierziger Jahren

unverändert gebliebene Programm des Liberalismus den heu

tigen Zuftänden nicht mehr angemeffen war und eine Erwei

terung im Sinne des Fortfchritts erhalten müffe; mit blindeni

Eifer verharrten fie auf ihrem engherzigen und eigennüßigen

politifchen Standpunkt. Die Folge davon liegt jeht vor: es

gibt in Belgien keine freifinnige Mittelpartei mehr.

Daß unter diefen Umftänden die Ausfichten auf die nächfte

Zukunft nicht günftig find, ergibt fich von felbft. Auf harte

Kämpfe ift Jedermann gefaßt. Zwar ift nicht ?zu befürchten,

daß die Regierung allen Anforderungen ihrer iajorität und

des Priefterthums fofort nachgeben wird. Der Minifterpräfi

dent de Bnrlet ift ein gefchickter und fchlauer Politiker, der

recht wohl weiß, welchen Gefahren er die öffentliche Ruhe und

felbft die Krone ausfeßen würde, wollte er unmittelbar den

Reactioiisgelüften feiner Partei volle Genugthuung gewähren.

Andererfeits hat auch die clericale Partei ihre demokratifchen

Elemente, mit denen fie zu rechnen haben wird, und der die

Regierung bereits wichtige Zugeftändniffe in feiner minifteriellen

Erklärun_ -_ eine Thronrede gab es fonderbarer Weife bei

der Eröffnung der Seffion nicht - angekündigt hat: obli

gatorifche Krankenz Unfall- und Altersverficherung, Regelung

der Arbeitdauer in den Bergwerken und der großen Jnduftrie;

Werkftätten; Gewährung der Eivilrechte an die Gewerbe

genoffenfchaften; Gleichftellung aller Bürger dem Militärdienfte

gegenüber (die allgemeine Wehrpflicht exiftirt bekanntlich in

Belgien noch nicht), endlich Errichtung eines Minifteriums für

Ackerbau und öffentliche Arbeiten und eines eigenen Amtes für

alle Angelegenheiten, die mit den Arbeiterfragen in ufammen

hang ftehen. Das find alles fehr vernünftige Vor chläge, die

tragen und den Fort

fchrittlerii wie der Arbeiterpartei höchft willkommen fein werden.

Das eigentlich Clericale wird aber hinterher kommen und

nach-und nach alle Errungenfchaften des Liberalismus während

den fechzig lehten Iahren langfam aber deftoficherer anfechten,

aufheben und vernichten. Andeutungen in diefem Sinne ent

hält bereits die minifterielle Erklärung, Da ift von einem

Antrag die Rede, der auf eine Reform des Schulwefens zielt.

Was derfelbe für Beftimmungen enthalten wird, ift noch nicht

bekannt, doch nicht fchwer zu errathen. Seit fie am Ruder

find, haben die Elericalen unaufhörli auf die gänzliche Ab

fchaffung der confeffionslofen Schulen ingearbeitet und überall,

wo es unter dem jetzigen Gefeh eben möglich war, die Ge

meindefchulen auf dem Lande durch priefterliche Schulen erfeßt.

Demnach wird wohl die Reform darin beftehen, daß den liberal

gefinnten Gemeinden die Errichtung von neutralen Schulen

vollftändig unmöglich gemacht werden foll. In demfelben

Sinne werden auch die init clericaler Majorität verfehenen

Provinzialausfchüffe wirken. So hat z. B. der Brabanter

Ausfchuß im Provin ialetat den Zu chuß von 30,000 Francs

an die Normaltöcljte chulen einfach geftrichen und die Subfidien

von 20,000 Francs an die Brüffeler freie Univerfität tun die

Hälfte reduzirt. Ferner foll aus religiöfen Griinden die Sonn

tagsruhe im ganzen Staatsdienft eingeführt werden, felbft im

Eifenbahn-, Telegraphen- und Poftwefen. Daß im Staats

dienfte nach Zllcöglichkeit die „wohlgefinnten Eandidaten" be

vorzugt werden, oerfteht fich von felbft. Auch im Gerichts

wefen wird fernerhin mehr auf die religiöfe Gefinnung , als
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auf das juriftifche Wiffen gehalten werden. Kurz, alle Stellen,

die durch die Regierung zu befehen find, werden rückfichtslos

an die Freunde derfelben. das heißt an die Elericalen vertheilt

werden: Schulen, Univerfitäten, adminiftrative Aemter, Richter

ftellen u. f. w., alles wird clericalifirt. Bis es dahin kommt,

wird wohl einige Zeit vergehen, denn eine folche Umgeftaltung

läßt fich nicht in einem Male_ ausführen, Ift fie' aber ge

fchehen, dann wird fich ficherlich das alte Unabhäiigigkeitgefiihl

des belgifihen Bürgerthnms wieder regen ,und gewaltig auf

braufen. Dann gibt es auch einen entfcheidendeu Kampf. wo

die Liberalen die Führung aller Freidenkenden zu übernehmen

haben werden. Vor der Hand aber fiheint ihre Rolle rein paffiv

fein zu müffen, da für fie augenblicklich gar kein Mittel mehr

zu Gebote fteht, ihren Einfluß geltend zu machen, g

In einem weitläufigen Auffahe der „Lei-ue (ie Zelgique“

erörterte kiirzli der ehemalige Brüffeler liberale Abgeordnete

Goblet d'Alvie a gründlich die Lage. Bezeichnend für die

Unklarheit der Stimmungen und Forderungen find die durch

aus negativen Schlüffe, die der hochgefchähte Schriftfteller aus

den obwalteiiden Verhältniffen zieht. Er gehört der gemäßig

ten Linken an, vertritt auch ihre Anfichten. Von einem engen

Znfammengehen mit den Sozialen will er nicht reden hören,

auch nicht von einer Annäherung mit den gemäßigten Eleri

caleii. Eine Erweiterung des Programms der Liberalen gibt

er jedoch zu; Zugeftändniffe an die Arbeiterpartei feien eine

foziale ivie politifche Nothwendigkeit; den Grundfaß des Libera

lismus aber, die Unabhängigkeit des Individuums, feine freie

und uneingefckjränkte Entwickelung im Sinne der eiiglifchen

Sozialphilofophie könne unter keinem Umftande verlaffen wer

den. Das Schwierige ift diefes Poftulat mit der Nothwen

digkeit zu vergleichen, die Stimmen der Demokraten wieder zu

erlangen. Und da feufzt nielancholifch Graf Goblet d'Alviella:

que faire, was an augen? _ _

Diefes Fragezei en kennzeichnet die Lage. Keinerweiß, was

er zu thun hat, außer den Elericalen und den Sozialiften. Leh

tere haben fich bis jetzt zwar lä-rmend, aber politifch benommen.

Ihnen fcheint wohl klar zu fein, daß die Zeit noch nicht ge

kommen ift, ihr communiftifckjes Programm auf uftellen. Dem

nach haben fie für die nächfte Zeit nur folche ragen in das

felbe aufgenommen, die fich durchaus auf der Bahn des Er

reichbaren bewegen: Regelung der Arbeitsdauer; allgemeine

Krankenz Unfall- und Altersverficljerung; landwirthfchaftlime

Verbände; Steuerreform im Sinne deryBefreiung aller Ar

beitswerkzeuge; landwirthfchaftlime Verficherung; Schiedsge

richte; Fabrikinfpection. Man fieht, das find alles Pun te,

die bereits in manchem liberalen Actionsprogramm geftanden

haben, und auf die das Programm der Regierung zum Theil

Zugeftändniffe enthält. Ueber die weiteren Pläne der Sozia

liften hat deren bedeutendfter Kopf, Emile Vandervelde, (ein

ganz junger, kaum dreißig Iahr alter, aber fehr begabter und

erfahrener Advokat), fich dahin geäußert, _da nach Ausfüh

rung des vorhin gegebenen Programms die Partei die Ver

ftaatlichung der Kohlengruben und die Einführung des Alko

holmoiiopols beantragen werde; er rechnet darauf, daß auch

viele Elericale dafiir ftimmen werden. Diefe Rechnung ift

nicht ohne Grund, denn innerhalb der Regierungsniajorität ift

eine ftarke fozialpolitifche Strömung vorhanden. Die Zahl der

Abgeordneten, die der clerical-fozialiftifckjen Richtung angehören,

foll dreißig betragen und wenn man nach den Reden urtheilt,

die im Wahlkampf gehalten wurden, fo darf man fich darauf

gefaßt machen, daß die Elerical-Sozialen nicht bloß den all

gemeinen Achtftundentag, fondern auch_ das Lohnminimum be

antragen werben, Forderungen, die bis ieht nicht einmal die

Sozialiften felbft aufgeftellt haben. Die Re ierung felbft, wie

ihre angekündigten Entwürfe beweifen, gehorcht der ftarken

fozialiftifcljen Strömung, und darin betritt fie den richtigen

Weg. Nicht durch Ausnahmegefeße will fie den Sozialismus

bekämpfen, fondern fie nimmt einen Theil feiner Forderungen,

die fie begründet hält, auf, undwill fie verwirklichen.

Fraglich ift es, ob fie damit das Verlangen nach religi

öfer Freiheit täufchen und ob das Land die reformatorifche

Thätigkeit im Sinne des Sozialismus ertragen wird. Zum j

' Theil gewiß! Es kann jedoch ein Zeitpunkt vorgefehen werden,

wo fich in diefer Richtung ein Halt gebieterifch aufdrängen

wird, wo die Gemäßigten aller Gefinniing der Nothwendigkeit

gehorchen werden gegen den Sozialismus zugleich und den

Elericalismus den Kampf aufzunehmen. Dann wird die ge

wefene liberale Partei wieder eine bedeutende Rolle fpielen

können. Vorläufig fcheint fie fiir längere Iahre zum Schweigen

gebracht zu fein.

Der unlautere Wettbewerb.

Von Hugo Zöttger.

Der deutfche Reichstag hat in den letzten Jahren verfchie

dentlich Gelegenheit gehabt, fich mit den Mißbräuchen und

Uebervortheilungen im wirthfchaftlichen Leben zu befchäftigen

und die Reichsgefehgebung hat Manches gethan, offenkundige

Schäden, fo weit es auf dem Wege der Gefehgebung eben

möglich ift, abzuftellen. Diefer gefunden Reformbewegnng

und Reformthätigkeit verdanken wir neuerdings eine Verfchär

fung des Wumergefehes, eine ftärkere Eontrole der Abzahlungs

efchäfte und einen rößeren Schuß der Waarenbezeichnungeii.

Bei der Berathung es lehren Gegenftandes ift im Reichstage

auch der unlauteren Eoncurrenz im heutigen Gefchäftsleben ge

dacht worden, ja es wurde anf Antrag des Eentrums bei der

zweiten Lefung des Entwurfes eine gegen einen Theil des nn

ehrlichen Wettbewerbs gerichtete Beftimmung angenommen, fie

fiel jedoch in der dritten Lefung wieder fort, nicht weil man

etwa das Ziel des Antrags verworfen hätte, fondern nur aus

dem Grunde, weil diefe Beftimmung nicht in den Rahmen

des Gefehes paßte, mit dem man fie verknüpfen wollte, weil

ferner die Mehrheit der Reichsboten über Zweck und Wirkung

des ufaßantrags fich nicht genügend orientirt fa , und weil

fchlie (ich der Staatsfecretär von Boetticher das be timmte Ver

fprechen abgab, eine befondere umfaffende Vorlage zur Be

kämpfung des unlauteren Wettbewerbs ausznarbeiten und in der

begonnenen Seffion des Reichstags einzubringen.

Ueber die Nothwendigkeit von durchgreifenden Maßre eln

gegen manche unerfreuliche Erfcheinungen des heutigen on

currenzkampfes der Menfchen unter einander herrfÖt, wie ge

jagt, wohl kaum eine Meinungsverfchiedenheit, es kommt in

der Hauptfaihe nur noch darauf an, feftzuftellen, was Alles

unter den Begriff der unlauteren Concurrenz fällt und wie die

Gefeßgebung hinfickjtliä; der Details vorzugehen habe, In der

That ift die Art, wie manche Gefchäftsleute von heute einander

einen Vorfprung in dem Rennen nach Erfolg abgewinnen,

wie fie fich gegenfeitig die Kundfcljaft abjagen, fich verdächtigen;

herabfeßen, wie fie die Reklame zur Empfehlung minderwer

thiger Waare ausnutzen, in der That ift diefe Art von „mo
dernem Gefchäftsbetriebt* fo angenfällig unwürdig und fihäd

lich, daß dagegen auf die Dauer fchärfere gefeßliche Beftim

mungen fchlechterdings nicht zu umgehen find und daß auch

bereits die maßgebenden Kreife des Handels- und Gewerbe

ftaudes ihre Unterftiihung in der Befchaffung des nöthigen

Materials für eine derartige Gefeßgebung Mgefagt haben. Von

verfchiedenen Handelskammern wird die aterie gegenwärtig

bearbeitet, und der deutfche Zgndelstag hat die Frage der

Bekämpfung des unlauteren ettbewerbs auf feine nächfte

Tagesordnung gefeht.

In wie vielfeitigen Spielarten der uiilautere Wettbewerb

in die Erfcheinung tritt, das läßt fich kaum fchildern. Zeigt

fich doch der meiifcljliche Erfindungsgeift auf weni en Gebieten

fo rege, wie auf diefem. Bald wird auf dem irmenf ild

ein Name des Inhabers des Gefchäftes und eine nähere e

zeichnung der Firma gewählt, die durch den Gleichklang der

Namen und Ausdrücke eine Verwechfelung mit alten, gut eiii

geführten Gefchäften ermöglichen, eine originelle Ladenfenfter

ausftattung, die Verpackung eines Gewerbeartikels, Faetureii,

Karten und Eireulare werden nachgeahmt, um das Publikum

über Werth und Herkunft der Waareii 2c. zu täufchen und um
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dem Eoncurrenten die Kunden abfpenftig zu machen; bald

renonimiren Gefchäfte mit Auszeichnungen und Diplomeii. die fie

nie erhalten haben; der behauptet. er könne alle Waaren billiger

verkaufen. als die übrigen die betreffenden Artikel führenden

Kaufleute. jener erklärt ohne jede genauere Kenntniß und ohne

Grund ein Product des Eoncurrenten für minderwerthig.

Hier werden Smwindelausverkäufe in Scene gefeht. dort neh

men Eoncursfchwindel. Haufirunwefen. Detailreifen. Wander

auctionen dem ehrlichen Gefchäfte vielfach Licht und Luft fort.

Auch das Abfpenftigmachen von guten Arbeitskräften. das

Eindringen in iverthvolle Gefchäftsgeheimniffe. das Abjagen

von Kundenliften. Preiskatalogen ic. gehört ohne Frage in

das Gebiet der unanftändigen Eoncurrenz. Kurz. es handelt

fich hierbei um eine fehler unabfehbare Reihe von diffizilen

Fragen. und fchon der Verfuch einer fhftematifchen Ordnung

aller diefer Methoden. fich auf unlauteren Wegen einen Er

folg zu verfchaffen und dem Eoncurrenten Schaden zu thun.

ift mit mancherlei Schwierigkeiten verknüpft. da das practifche

Leben diefe immerhin willfürlichen theoretifchen Scheidungs

linien zwifchen der einen und der anderen Art von unlauterem

Wettbewerb überfpringt. und überdies der immer mehr fich ver

fchärfende Eoncurrenzfampf täglich neue Shfteme und Be

fonderheiten auf diefem Felde erzeugt.

Die Wiesbadener Handelskammer hat kürzlich den Begriff

des unlauteren Wettbewerbs zu analhfiren verfucht und dabei

drei Hauptforinen feftgeftellt: 1) die Täuf ung der Kunden(über die Qualität eines Gefihäfts. Befchcijifenheit. Herkunft

und Werth einer Waare); 2) die Täufchun der Lieferanten;

3) das Eindringen in die Gefchäfts- und etriebsgeheimniffe

der Concurrenz. Noch weniger ausreichend dürfte die Klaffi

ficirung der unter den Begriff ..unlauterer Wettbewerb“ fallen

den Macljenfchaften fein. wie fie in einer von der Brann

fchweiger Handelskammer einberufenen Verfammlung nord

weftdeutfcher Handelskammern verfucht worden ift. Man hat dort

nämlich folgendermaßen gruppirt, 1. Das Gebiet des Firmen

ivefeus. l1. Der Verrath von Fabrik- und Gefchäftsge eim

niffen bezw. die Verleitung dazu. lll. Der Schwindel im au

handwerk. l7. Der unlautere Wettbewerb im Befonderen. a) un

richtige Herkunftsbezeichiiuiig. Qualitäts- und Preisverfchleie

rung und Aehnliches; b) Eoncursfcljivindel. Scheinausverkäufe.

Schwindelauctionen u. dergl.; a) Haufirfäzwindel. Detailreifen.

Wanderlager. Wanderauctionen. Kolportagefcljtvitidel u. dergl.;

ä) Quantitäis- und Gewichtsverkürzung und Aehnliches;

e) fchwindelhafte Reklame fowie Bei ülfe dazu von Seiten des

Zeitungsverlages. Herabfehung des oncurrenten. Nachahmung

von Mufterbüchern und Preislifteii und Sonftiges; t) die

Eonfumvereinsfrage. foweit fie in den Bereich des unlauteren

Wettbewerbs fällt. - Diefe Art der Eintheilung des Stoffes

und die in den Zufähen: ..Dergl.. Sonftiges. Aehnliches 2c."

fich äußernde unveftimmte Faffung ift offenbar aus den rein

practifchen Gründen gewählt. den einzelnen. bei der Unter

fuchung diefer Fragen betheiligten Handelskammern ein be

ftimmtes Theilgebiet zur Bearbeitung zuzuweifeu und ihnen

doch zugleich einen möglichft weiten 'Spielraum zu fichern; es

ließe fich im Uebrigen gegen die Schematifirung diefer bunt

farbigen und vielgeftaltigeii Schäden. wie vermiithlich gegen

jede andere auch. Maticherlei einwenden.

Man wird nun fagen. wenn es fchon fchwer ift. fefte

Kategorien von Vergehen auf diefem Gebiete zu erhalten. um

wie vie( fmwerer niuß es fein. auf dem Gefeheswege das

Strafniaß dafür zu beftimmeii. daher laffe man es lieber noch

bei dem alten Zuftande der Gefehgebung bewenden. So richtig

wie der erfte Theil des Sahes fein mag. fo unzutreffend ift

ficherlich der zweite, Der heutige Stand der Gefehgebung

läuft in vielen Fällen für die befchädigteii Gefchäftslente auf

eine Rechtsverweigerung hinaus. er begründet eine vollfändige

Anarchie in der Welt der Gedanken und Handlungen eines

großen Theils der Gewerbetreibenden. die direct zur Negirung

voii Treu und Glauben. von der Verpflichtung zu einem an

ftändigen Gefchäftsgebahren führen muß. Er feht gewiffer

maßen eine Prämie auf die Unanftändigkeit und ftellt der

..Geriffenheifl und der Unvcrfroreiiheit einen Freibrief aus.

Julius Backjem. der Kölner Rechtsanwalt. ftellt in feiner

vortrefflichen knappen und gediegenen Schrift ..Wie ift dem un

lauteren Wettbewerb im andel und Gewerbe zu begegnen?" die

ungenügenden deutfchen chiißbeftimmungen auf den einzelnen

Gebieten zufammen. Das allgemeine deutfche Handelsgefeß

buch fchreibt (Art, 20) vor. daß jede neue Firma fich von allen

an denifelben Orte bereits befteheiiden. in das Handelsregifter

eingetragenen Firmen deutlich unterfcheiden muß. Wer durch den

unbefugten Gebrauch einer Firma in feinen Rechten verkehr ift.

kann (Art. 27). den unberechtigten auf Unterlaffnng der weite

ren Führung der Firma und auf Schadenerfah beim Handels

gericht belangen. Das Handelsgericht kann die Veröffent

lichung des Erkeiintniffes auf Koften des Verurtheilten verord

nen. - Nach dem Gefetze betr. das Urheberrecht an Schrift

werken (vom 11. Juni 1870) muß derjenige. welcher einen

Nachdruck eines Schriftwerkes ohne Genehmigung des Berech

tigten veranftaltet. .den Urhebern den vom Gericht bemeffenen

Schaden erfehen. Statt einer Entfchädigung kann auf Ver

langen des Befchädigten auf eine an den Leßteren zu erlegende

Geldbuße - bis zu 6000 Mark - erkannt werden. Diefe

Entfchädigungspflicht trifft auch denjenigen. der einen Anderen

zur Verauftaltung eines Nachdruckes veranlaßt. wer derartig

an efertigte Schriftwerke feilhält. verkauft und verbreitet. Die

Betimmungen finden auf die Nachbildung von Werken der

bildenden Künfte. auf die Nachbildung photographifcher Werke

und der .Mufter und Modelle entfprecheude Anwendung

(Gefehe vom 9.. 10. und 11. Januar 1876), - Nach dem

Gefehe über den Markenfchuß *(vom_30. November 1877)

können Gewerbetreibende. deren Firma in das Handelsregifter

eingetragen ift. Zeichen. die zur Unterfcheidung ihrer Waaren

von den Waaren anderer Gewerbetreibenden auf den Waaren

felbft oder deren Verpackung angebracht werden follen. zur

Eintragung in das Handelsregifter des Ortes ihrer Haupt

niederlaffung bei dem zuftändigen Gerichte anmelden. Ieder

inländifche Producent oder Handeltreibende kann gegen den

jenigen. der Waaren oder deren Verpackung mit einem den

Erfteren fchühenden Waarenzeichen. oder mit deffen Namen

oder Firma ividerrechtlich verfieht. und derartige Waaren in

den Verkehr bringt 2c. im Wege der Klage beantragen. daß

dem Unbereihtigten fein Verfahren verboten werde. Zuwider

handelnde werden init Geldftrafe von 150 bis zu 3000 Mart

oder mit Gefängniß bis zu fechs Monaten beftraft und find

ur Entfchädigung des Verleßten verpflichtet. Statt der Ent

fchädigung kann auf Verlangen des Befchädigten auf eine Buße

bis zum Betrage von 5000 Mark vom Gericht erkannt wer

den. Der dem Inhaber eines Waarenzeichens. eines Namens

oder einer Firma gewährte Schuh wird dadurch nicht aus

gefchloffen. daß das Waarenzeichen tc. mit Abänderungen

wiedergegeben ift. die nur durch Anwendung befonderer Auf

merkfamkeit wahrgenommen werden können. Durch eine Novelle.

die am 1, Oct. 1894 in Kraft getreten ift. wird beftimmt. daß

die Anmeldungen zum Schuhe der Waarenzeicheti künftig bei

dem Reichspatentamt erfolgen müffen und nicht mehr bei den

Localgerichten ftattfinden. - Endlich ift laut dem Patent

gefeh (25. Mai 1877) dem Verlehten zur Entihädigung ver

pflichtet. wer wiffentlich den Gegenftand einer Erfindung ohne

Erlaubniß des Patentinhabers gewerbsmäßig herftellt. in Ver

kehr bringt oder feilhält. An Stelle der Ent chädigung kann

auf Verlangen des Befchädigten auf eine an ihn zu erlegende

Buße - bis zum Betrage von 10.000 Mark - erkannt

werden. t

Das ift Alles was unfere Gefeßgebung an Schuh- und

Abwehrbeftiiniiiungeii gegen Ueberfchreitung des Concurrenz

rechtes durch die taufeiiderlei auf Täufchun des Verkehrs und

Verdrängung des Mitbewerbes abzielende t anöver kennt. die

der unreelle Gefchäftsbetrieb anweiidet. Und in manchen Fällen

hat dann noch in leßter Jnftanz das Reichsgericljt Klagen

zuriickgeiviefen. die nach dem Uri eile des einfachen Nienfchen

verftaudes unter jene Gefetzesbetimmungen fallen. die aber

nach ftren fornialiftifcljer Auffaffung des Juriften tiicht von

ihnen erfa t werden können; fo ift denn manche Schurkerei

völlig ftraffrei durchgegangeu iind geht ferner durch. was

, -..u-N
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jedesmal nicht zur Erhöhung der Werthfchäßung der deutfchen

Jurisprudenz beigetragen hat.

Es fehlt uns, und darauf laufen die gegenwärtige Be

wegung gegen den unlauteren Wettbewerb, die Reformvor

fchläge der Bolkswirthe, Parlamentarier und Juriften hinaus,

in unferer Rechtfprechung im gefammten deutfchen Reiche der

deutlich abgegrenzte und feftgelegte Begriff des unlauteren Wett

bewerbes wie ihn die franzöfifche Rechtfprecljung in der Auf

faffung der aonaurrenee (lelaz-nle zum Ruhen des dortigen

Verkehrs feit langem befiht und wie er in denjenigen Theilen

Deutfchlands, wo der 0066 eini] noch gilt (in einem Theile

der preußifcljen Rheinprovinz, in Rheinheffen, Rheinpfalz,

Baden und Elfaß-Lothringen), angewendet wird, foweit dort

nicht eben die reichsgefehliclfen Beftimmungen entgegen ftehen.

Artikel 1382 des Calle nic-il beftimmt: „Pant fait gueleongne (ie

llnnncne gni 08x186 d. nntrui nn nommen-ge, oblige (zelui par

lu tante ctngnel i] 93c eirrins, ir le repariert* - „Jede Hand

lung eines Menfchen, durch die einem Anderen Scha

den verurfacht wird, verpflichtet den, durch deffen

Schuld der Schaden eingetreten ift, zum Erfaß."

Diefe Beftimmung ift fo einfach und natiirlich, fagt fie doch

nur, daß die Freiheit des Einen an den berechtigten Jntereffen

des Anderen ihre Grenzen findet, und der Eine verpflichtet ift,

für die Folgen feiner Handlungen aufzukommen, fobald er

dadurch fremde Rechte verleßt, diefe Beftimmnng ift, fo fagen

wir, fo natürlich, daß man fie für felbftverftändlich halten

möchte. Sie ift überdies durYans mit der Gewerbefreiheit

vereinbar, wie das franzöfifclje eifpiel beweift, dennoch haben

wir fie in unferer Rechtfprechung nicht, und befißen fie die

Franzofen, um fie zu einem wohlthätigen Regulator des ge

fchäftlichen und gewerblichen Lebens, zu einem ivirkfamen Schuß

mittel gegen Ueberfchreitnng des Concurrenzrechtes auszuge

ftalten. Der franzöfifche Richter unterfagt mittelft jenes ein

fachen Rechtfahes, die einen? unlauteren Wettbewerb darftellende

Handlung und ftellt den erwachfenen Schaden nach freiem Er

meffen feft.

Etwas hat nun freilich auch unfere Gefeßgebung fchon _

vorgearbeitet, indem die Redactoren des „Bürgerlichen Ge

feßbuctjes" folgende Beftimmungen vor efchlagen haben, die

den Prinzipien im (locte eit-il wohl ähnli find. Es foll Ö 704

nämlich lauten: Hat Jemand durch eine aus Borfah oder

Fahrlaffigkeit begangene widerrechtliche Handlung - Thun

oder llnterlaffen - einem Anderen einen Schaden zu

gefügt, deffen Entftehen er vorausgefehen hat oder voraus

fehen mußte, fo ift er dem Anderen zum Erfaße des durch

die Handlung verurfachten Schadens verpflichtet ohne Unter

fchied, ob der Umfang des Schadens vorauszufehen war oder

nicht. Hat Jemand aus Borfaß oder Fahrlciffigkeit durch eine

ioiderrecljtliche Handlung das Recht eines Anderen verleßt,

ift er den durch die Rechtsverleßung dem Anderen ver

nrfachten Schaden diefen zu erfeßen verpflichtet, auch

wenn die Entftehung eines Schadens nicht vorauszufehen war."

Noch deutlicher gibt fich die Aehnlichkeit mit der franzöfifchen

iliechtsairffaffung im Ö 705 kundxfür den folgende Form vor

gefchlagen ift: „Als widerrechtlich gilt auch die kraft der

allgemeinen Freiheit an fich erlaubte Handlung, wenn

fie einem Anderen zum Schaden ereicht und ihre Bor

nahme gegen die guten Sitten ver tößt."

Allerdings hat die Faffung diefer Beftimmungen zu der

Befürchtung Anlaß gegeben, daß durch die forgfältige Klaufel:

der unlautere Wettbewerb muß, wenn er ftrafbar fein foll,

wider die guten Sitten verftoßen, mitunter ein Einfchreiten

gegen die eonc-nrrenee clsloz-ala verhindert werden könnte, indeß

wird diefe Annahme im Allgemeinen nur dann zutreffen, wenn

der Richter an fich geneigt ift, der unlauteren Concurrenz

durch die Finger zu fehen, ift dies aber der Fall, fo

kann er auch, wenn der Zirfaß nicht befteht, llngebiihrlicljkeiten

durchgehen laffen, indem es ja von ihm abhängt, zu ent

fcheiden, ob iiberhaupt unlauterer Wettbewerb vorliegt oder

nicht 2c. Im Allgemeinen darf man doch wohl, ohne eines

leichtfertigen Optimismus fchuldig zu ioerden, annehmen, daß

machen wird. Jndeß wird - und das ift wefentlicher als

jener Einwurf - das Bürgerliche Gefeßbuch vorausfichtlich

noch recht lange auf feine Vollendung zu warten haben, und

wie die Dinge liegen, kann man unmöglich die intereffirten

Kreife auf diefen fernen Zeitpunkt vertröften.

ir brauchen unbedingt fchon vorher ein Spezialgefeß,

das i ähnlicher Weife wie Art. 1382 des Corte air-il jenen

unerfreulichen Zuftänden im heutigen Gewerbeleben zu Leibe

geht, und wenn auch über die Einzelheiten der im Reichsamte

des Innern ausgearbeiteten Vorlage noch nichts Beftimmtes

bekannt geworden ift, fo darf man doch als ficher annehmen,

daß der im franzöfifchen Rechte präcifirte Begriff der 0011

enrrenae 66107318 auch demnächft in unferer Rechtfprechung den

ihm gebührenden Platz erhalten wird.

Es wird nun zwei Wege geben, um durch Gefeh eine

Berbefferung der Sitten und Anfchanungen der concurrirenden

Gefchäftsleute zu erzielen: entweder verfucht man ein Spezial

gefeß zu fchaffen, das alle bekannten Fälle des unlauteren

Wettbewerbes regiftrirt und für jeden einzelnen all die Höhe

der Strafen bezw. Entfchädigung vom Minde t- bis zum

Hbchftmaß feftfeßt oder aber man begniigt fich mit einer all

gemeinen Borfchrift, wonach jede Handlung, die einem Anderen

Schaden zufiigt, zum Schadenerfaß verpflichtet. Wir möchten

dem lehteren Verfahren, das allerdings dem freien richterlichen

Ermeffen einen großen Spielraum überläßt, den Vorzug geben,

denn einmal wird ein die verfchiedenen Formen des unlauteren

Wettbewerbes aufführendes Spezialgefeh ftets unvollfländig

und lückenhaft fein und bleiben und es wird den fkrupellofen

Gefchäftsleuten immer gelingen, genügend große Mafchen zum

Durchfchlüpfen zu finden, ferner ift man im deutfchen Reiche

des fortwährenden Reglementirens doch herzlich fatt und wird

eine aus gefunden Lebensanfchauungen gewonnene richterliche

Entfcheidung der mechanifchen Gefehesaus egung nach gegebenen

Paragraphen in der Regel vorziehen.

Freilich wird fich in diefem Falle immer dringender die

Forderung erheben, daß unfere Juriften in engeren Verkehr

mit dem praktifchen Leben treten, und daß fie ihre reichlich

bureaukratifche Exclnfivität foweit aufgeben, als es nöthig ift,

um die wirklichen Bedürfniffe des gewerblichen Lebens kennen

zu lernen, Anders wird die Zuziehung eines fachverftändigen

Laienelementes bei der Rechtfprechung auf diefem Gebiete, etwa

wie zu den Handelsgerichten, oder die Ueberweifung aller diefer

Streit- und Straffälle an die Handelsgerichte, jenen ungemein

fchwierigen Fragen aus der gefchäftlicljen Praxis gegeniiber

fchlechterdin_ s unentbehrlich fein.

Schlie lich harrt noch die Streitfrage der Entfcheidung,

ob in erfter Linie ein ftrafrechtlicher oder ein civilrechtlicher

Schu durch die neue Vorlage der verbiindeten Regierungen

vorzu chen, oder ob mit Maßnahmen ur Entfchädigung der

Berlehten in befonderen Fällen eine eftrafung des unan

ftändigen Eoncurrenten zu verbinden fei. Zunächft möchten

wir es als eine Aufgabe der Gefeßgebung betrachten, die Ent

fchiidigungspflicht desjenigen feftzuftellen, der fich des unlauteren

Wettbewerbes fchuldig gemacht hat, denn, wie Bachem richtig

betont, ift die Wurzel aller Ausfchreitungen auf dem Gebiete

der eoneurrenee 6610x310 die fchranken- und fkrupellofe Ge

winnfucht, der am nachdrücklichften durch die Ausficht auf eine

empfindliche materielle Einbuße gewehrt wird. Aber ganz wird

man Beftimmungen zum ftrafrectjtlichen Einfchreiten doch nicht

entbehren können, es gibt eben auch Leute, die einen Schaden

erfah leicht verfchmerzen und die eine Kränknng an der gefell

fcljaftlicljen Reputation fchon etwas deutlicher empfinden, es

gibt ferner Falle, fo beim Berrath von Fabrik- und Gewerbez

geheimniffen, beim Firmen: und Ausverkaufsfchwindel, hei

Fälfckjung von Diplome-i, wo Strafbeftimmungein die überdies

einen größeren moralifchen Eindruck hervorbringen, nicht zu

umgehen fein werden. Auch hier wird man dem gefunden

Urtheil des Richters bei der Entfcheidnng vertrauen muffen.

Daß im Uebrigen da und dort ein Mißgriff möglich fein

wird, daß auch einmal ein unbefriedigendes Urtheil vorkommen

kann, foll nicht beftritten werden, die Regel wird dies jedoch

der Richter von diefen Beftimmungen einen uiißlictjen Gebrauch f keineswegs fein; vielmehr darf man ficher erwarten, daß durch
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eine vernünftige und practifch brauchbare Gefeßgebung e en

den unlauteren Wettbewerb der _ehrbare Handel und das ?o ide

Gefchäft fehr an Sicherheit und innerer Kraft gewinnen werden.

Das .Mutter einer technifchen hochfcljule!

Von einem Ingenieur,

Hoch und erhaben fteht fie da, die technifche Hochfchule

in Charlottenburg, eine Neugeburt der ehemaligen Berliner

Gewerbefchule, ein Triumph der modernen Baukunft. Stolz

überragt fie, von prachtvollen! Parke umgeben, alle umliegen

den Gebäude, weit fich ausdehnend in zwei mächtigen Flügeln,

die ge en die herrliche Mittelfront etwas hervortreten. Und

von i ren Zinni-n blicken die Begründer der technifcljen Wiffen

fchaft, die Urheber unferer heutigen fo hohen Culturftufe, ernft

Yerab auf ihre Jünger, die hier ein- und ausgehen, um die

eheimniffe der Baukunft zu erforfchen und fie anzuwenden

zum Wohl und Nahen ihrer Niitmenfchen. Wenn jemand die

Hochfchule durchwandert, wenn er ihre Einrichtungen einer

flüchtigen Betrachtung unterwirft, wenn er von den ungeheu

ren Summen hört, die hier jährlich verausgabt werden, fo

bekommt er meift eine hohe Meinung von ihrem Wefen und

Wirken, von ihrem großen Einfluß auf die Fortfihritte unferer

gefammten Technik. Bei genauerer Betrachtung wird er aber

finden, daß fich hier, wie fo oft im Leben, äußerer Glanz mit

innerem Werthe nicht vereint, daß unter einer glänzenden ülle

Mängel und Fehler verborgen find, deren Abhülfe und lus

merzung dringend geboten ift, wenn anders wir einen dem

heutigen, glan vollen Stande unferer Technik würdigen Nach

wuchs heranzie en wollen.

Auf den erften Blick fcheint die Eintheilung der inneren

Räumlichkeiten fehr unzweckmäßig getroffen zu fein. Die ZeiKen

und Hörfäle genügen fchon feit langer Zeit für zahlreiche or

lefungeu und Uebungen der zunehmenden Zahl von Studiren

den nicht mehr. Die Ueberfüllutig ift in den letzten Jahren fo

bedeutend geworden, daß manch einer überhaupt keinen Platz

zum Hören oder Zeichnen finden konnte, Wie foll das nun

in den folgenden Jahren werden, fragt mancher forgenfchwer

und finnt vergebens auf Mittel zur Abhülfe? Wird es viel

leiäzt nothwendig werden, die Hochfchule umzubauen oder eine

neue Hochfcljule zu errichten?

Diefer Mangel an Raum ift jedoch nur fcheinbar; er ift

identifch mit einem Mangel an guten Docenten, an Leuten, die

Theorie und Praxis gleichmäßig in ihrem Wiffen vereinen, die

man aber mit einer unberechtigten Aengftlichkeit und Hartnäckig

keit an leitender Stefle (von der Hochfchule fern hält oder auch

durch ungenügende Dotirnng und ungerechtfertigte Unterdrü

ckung zwingt, der Hochfchnle den Rücken zu kehren. Es ift

wohl einem Jeden aus neuefter Zeit noch der Fall Schäfer

erinnerlich, der ja hierfür einen eclatanten Beweis bietet.

So kommt es. daß die fogenannten guten Docenten, die,

wenn auch oft nicht hervorragend an Geift und Wiffen, es

jedoch verftehen, den Studirenden die Sache in mundgerechter

und leicht verftändlicher Form beizubringen, fich vor dem An

fturm der Hörer nicht retten können, während die anderen, die

vielleicht in ihrem Fache nicht unbedeutend find, aber keine

Anlagen zum Rhrer befihen, vor leeren Hörfälert predigen

oder auch die Vorlefungen ganz unterlaffen müffen.

Wenn nun mehrere Docenten ein und daffelbe Fach lefen

iviirden, wie es ja an den meiften anderen Hochfchulen und

Univerfitäten gefchieht, fo würde fi? der Strom der Studi

rendeu annähernd gleichmäßig auf a e Lehrer vertheilen und

die Hörfäle würden noch auf lange Zeit den verlangten An

fprüchen genügen, _

Ferner find entfchieden von fehr ungünfttgem und fchlech

tem Einfluß auf die Studirenden die Zwiftigkeiten und illici

uirngsverfchiedenheiten unter den einzelnen Docenten, die die

felbe-n fich nicht an die Öeffentlimkeit zu bringen fcheneu, eine

Unfitte, die fehr große Aehnlichkeit mit gefchäftlicljer Coutur

renz befitzt und befonders in neuerer Zeit hier Platz gegriffen

hat. Da kommt es vor, daß der eine in feinem Vortrage_ die

Verdienfte des anderen erniedrigt und die Studirenden indlrect

auffordert, das Colleg des anderen nicht zu belegen, da es für

fein Studium und fein Examen ohne Ruhen wäre, Solche

Vor änge find aber nach unferer Anfi teiner technifchen Hoch

' fchu e und ihres Lehrperfonals unwür ig. Wenn Differenzen

wifchen den einzelnen Docenten auch oft unvermeidlich find,

fo liegt trotzdem nicht die geringfte Nothwendigkeit vor, die

Studirenden mit in diefelben hineinzuziehen und fo fich und

den ganzen Lehrerftand in deu Augen der Schüler und des

Publikums lächerlich zu machen,

Was das Studium der Technik felbft anbetrifft, fo ift fchon

von vielen Seiten in Anregung gebracht worden, die Mathe

matik, die in allen Fächern bei den Prüfungen eine Haupt

rolle fpielt, einzufchränken auf das, was unbedingt zum tech

nifckjen Studium erforderlich wäre. Daß die Mathematik, be

fonders die analhtifche Geometrie, bedeutend weiter geht, als

nothwendig, ift unbedingt richtig, da die Techniker in ihrer

fpäteren Praxis als Ingenieure oder Baumeifter nur einen ganz

geringen Theil davon anwenden können. Und es wäre daher

viel zweckmäßiger, wenn man diefe Wiffenfchaft einfchränken

wollte, dagegen mehr Gewicht auf practifche Uebungen gelegt

würde, die jeht leider ganz nebenfächlicl) behandelt werden, die

jedoch für einen tiicbtigen Techniker ein ganz unbedingte-Z Er

forderniß bilden und entfchieden einen größeren Nahen haben,

als die bald vergeffene analhtifche Geometrie des Raumes.

Halten wir Umfrage unter den Technikern, die die Hochfcljule

abfolvirt haben, ob die Mathematik, die fie dort erlernt, und

die den Hauptheil ihrer Priifung bildete, ihnen in der Praxis von

Nahen gewefen fei, fo werden fie übereinftimmend diefe Frage

verneinen und zugeftehen, daß fie fich möglichft Mühe gegeben

haben, den Wulft von mathematifchen'Formel11 und Entwicke

lungen zu vergeffen.

Verfolgen wir das reichhaltigfte und umfaffendfte Studium,

das des Yiafcljineningenieurs, weiter, fo ftoßen wir auf die

Neeoretifche Mafchinenlehre, die im Anfchluß an die theoretifche

zeclianik gelehrt wird, die jedoch in dem bisherigen Umfange

und in der bisher behandelten Weife, ohne oder mit geringen

practifchen Uebungen an ausgeführten Mafchinen, nur eine

Zeitvergeudung bedeutet und nicht den geringften Werth für

den zukünftigen Beruf des Jngenieurs befiht. Er lernt hier

die Löfung von mathematifm-technifchen Problemen, er berech

net hier Mafchinen auf dem Papier mittelft Erfahrungszahlen

und Coeffizienten, die entweder veraltet oder nur auf ganz

fpezielle Fälle angewandt werden dürfen, eignet fich jedoch

gar keine practifchen Erfahrungen an, die ihm doch für fpäter

unentbehrlich find, um fich ein felbftändiges, unabhängiges Ur

theil zu bilden, Denn die doctrinären Theorien und das Ans

wendiglernen von Formeln gewähren ihm niemals einen Erfatz

für practifche Anfchauung und practifcfjes Können. Hier ift

es vor allen Dingen nothwendig, das Meffer anzulegen, die

Theorie auf das Nothwendigfte einzufcljränken, dagegen die koft

bare Studienzeit auf practifche Berfume und Arbeiten in Labora

torien anzuwenden.

Auch die Vertheilung der einzelnen Collegia ift ganz un

zweckmäßig. Im ziveiten Studienjahr ift eine Vorlefung über

Hebemafcljinen, im dritten eine über hhdraulifclje Motoren, im

vierten über Eifenbahnbetrieb feftgefetzt, mit denen gleichzeitig

Zeiihenübungeit verbunden find. Für diefe Collegia find

wöchentlich acht oder fechs Stunden angefeßt, von denen je

vier Stunden in der Woche auf das Zeichnen verwandt wer

den follen. Diefe leßteren vier Stunden find für die Studi

renden jedoch völlig verloren, da fie, während fie die Collegia

über Hebemafckzinen u. f. w. hören, noch nimt im Stande find,

einen Krahti oder eine Locomotive zu entwerfen, da ihnen die

hierzu nothwendigen Borkenntniffe fehlen, die fie erft einiger

maßen befißen, wenn fie den größten Theil des Kollegs ge

hört haben. Die eine Folge hiervon ift die, daß der betreffende

Docent an den für den Zeichenunterricht feftgefeßten Stunden

vergeblich nach Schülern fucht, die ja fämmtlia) für die vier
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angefeßten Stunden das übliche Honorar gezahlt haben, die

andere bedeutend nachtheiligere aber, daß die Studirenden erft

kurz vor dem Examen fich daran machen, die verlangten Zeich

nungen iu den angeführten Fächern anzufertigen und fo mit

einer ganz ungenügenden Kenntniß auf diefen fo wichtigen Ge

bieten die Hochfchule verlaffen.

Die Abänderung, die hier noththut, liegt ganz auf der

Hand und ift leicht durch uführen. In dem einen Semefter

müffen die Kolle ien, in em anderen, darauf folgenden, die

Zeichenübungen ftattfinden. Der Erfolg wäre dann ein un

gleich befferer.

Die auptfchwäche im Studium der Mafclhineningenieure

liegt jedo darin, daß fehr geringer Werth auf ein Fach gele t

wird, das fich mit Riefenfchritten auf allen Gebieten der Tech

nik Bahn bricht, nämlich auf die Elektrotechnik.

Einen wie un eheuren Einfluß auf dem Gebiete der Be

leuchtung und Kraftübertragung diefe Wiffenfchaft bereits auf

unfere gefammte_ Induftrie, auf unfer ganzes Leben gewonnen

hat, weiß ja Jeder. Wir haben heute in Europa gegen 300

Elektrieitätswerke, welche einer Leiftung von hunderttaufenden

Vferdeftärken entfprechen und iiber eine Million Lampen fpeifen.

Aus Spannungen von 100 Bolt wurden deren 1000 und man

bewältigte bald mit Leichtigkeit zehntaufende von Volts. Wir

haben ereits bei Gelegenheit der Frankfurter Ausftellung ge

fehen, welche Bedeutung der Elektricität auf dem Gebiete der

Kraftübertragung bevorfteht. In feinen neueften Experimenten

hat Tesla diefer Wiffenfchaft neue, nie geahnte Gebiete er

fchoffen. Er zeigt uns in feinen Auffehen erregenden Berfuchen,

die auch in der Berliner Urania ausgeführt werden, Wechfel

ftrörne von hunderttaufend Bolt Spannung. Er bedarf für

feine Ströme nicht mehr des Leiters, fondern führt diefelben

durch die Luft. Zwifchen den Platten feiner gewaltigen Eon

denfatoren ftehend, hält er eine luftleere Glaskugel in der Hand,

welche weithin ihre elektrifchen Strahlen entfendet.

Und angefichts diefer vielfachen, gewaltigen Anwendung,

diefer un eheuren Erfolge wird die Elektrotechnik an der Ber

liner Hochfchule fehr ftiefmütterlich behandelt.

Betrachten wir die Vrüfungsvorfchriften für die Staats

prüfung des Mafchineningenieurs, fo fehen wir, daß die Elektro

technik überhaupt nicht als Brüfungsfach angeführt ift. Die

fo geprüften Ingenieure gehen alfo größtentheils mit einer voll

ftändigen Unkenntniß auf diefem fo wichtigen Gebiete in die

Praxis. Wenn fie auch als Baufiihrer an Eifenbahnen u. f, w.

befchäftigt werden, wo die Elektrotechnik bisher nur im Signal

wefen angewandt wird, _ fo läßt fich doch fehr leicht die Zeit

abfehen, wo fie auch hier eine ganz bedeutende Rolle fpielen

wird.

In Amerika gibt es heute bereits 150 elektrifch be

triebene Linien mit 5000 Motorwagen und einer Gefammt

länge der Gleife von 6000 Kilometern. Auch in Deutfchland

ht man in neuerer Zeit energifch an die Einrichtung des elek

trifchen Straßenbahnbetriebes, da man einfieht, 'daß derfelbe

äußerft zweckmäßig und öconomitch ift. Dies bedeutet aber

Nichts anderes, als eine allinähliche Umwälzung des Eifen

bahnbetriebes, das Herannahen des fchon von vielen prophe

zeiten elektrifchen Eifenbahnfernverkehrs. Hieraus erhellt wohl

genügend die Nothwendigkeit von elektroteihnifchen Kenntniffen

für Eifenbahntechniker.

Auf anderen Hochfchulen, wie zum Beifpiel in Darmftadt,

nimmt das Lehrfach der Elektrotechnik_ eine viel würdigere und

bedeutendere Stellung ein, während fie bei uns bedauerlicher

Weife als eine Wiffenfcljaft betrachtet wird, die fich noch in

den erften Entwickelungsftadien befindet, von der man noch nicht

weiß, ob fie überhaupt jemals zu Bedeutung gelangen oder

plötzlich eines Tages von der Bildfläche der Technik verfchwin

den wird.

Diefe Thatfachen find befchämend für die maßgebenden

Factoren unferer ftaatlichen Lehranftalten', die gewohnheits

mäßig an althergebrachten, nicht mehr zeitgemäßen Shftemen

fefthalten und prinzipiell jeder noch fo zweckmäßigen Neuerung

unzugänglich find, ihr fogar noch Hinderniffe und Schwierig

keiten in den Weg legen. Und Dank diefem Shftem verlaffen

unfere jungen Ingenieure, beladen mit unniißen und unrich

tigen Theorien, mit einer unglaublichen Unkenntniß in den

wichtigften Gebieten der Technik, die Hochfchule, um in der

Praxis fich den Leuten unterznordnen, die mit geringeren Bor

kenntniffen und viel weniger Zeitaufwand fich mehr Wiffen in

ihrem Fache angeeignet haben als jene. In demfelben Sinne

äußert fich auch Brofeffor Niedler von der technifcheu Hoch

fchule zu Berlin bei Gelegenheit der Weltausftellung in

Chicago, wenn er fagt: Diefe hervorragende Ausftellung von

Jngenieurarbeiten ift gerade in anierikanifcher Umgebung ge

eignet, zu Betrachtungen über dentfche Ingenieure anzuregen,

über ihr Können und ihren durchfchnittlichen Wirknngskreis,

der fich nur ausnahmsweife über die eigene Heiniath hinaus

erftreckt, und damit die Taufende von Amerikanern und Eug

ländern zu vergleichen, welche ohne hervorragende Kenntniffe,

nur begabt mit frifchem Muth nnd freiem Blick, gerade in

fernen Ländern Großes fchaffen und ihrer Nation in hohem

Maße nützen; welche felbftändiges Schaffen lernen, wo unfere

Jugend noch in Wolkenkuckucksheim gedrillt wird. Da läßt

fich die Betrachtung nicht abwehreii, welch großes geiftiges

Kapital und wie viel Begabung bei uns, insbefondere im

Staatsdienft, wohin alles drängt, vergeudet wird: wieviel

Talent aus Mangel an lebendiger Thätigkeit verdorrt, uud

wie viele wohl auch den Blick für die Wirklichkeit verlieren,

während andere wieder in ungezügeltem Freiheits- und Wan

dertriebe zwar die Welt durchfliegen, aber nicht für ihre Nation,

fondern in untergeordneter Stellung meift für Angelfaihfen

fchaffen, Die gewalti_ en Unternehmungen, welche gerade jetzt

in Südafrika und Sü amerika wefentlich von Amerikanern ge

fchaffen werden und auch auf der Ausftellung angedeutet find,

geben zu folchen Betrachtungen ganz befonders Anlaß. Hier

find vielleicht Mängel in der Erziehung zu beheben, und die

Ausbildung ift auf den Boden der Wirklichkeit zu ftellen. -

Der Vergleich ergiebt, daß die dentfchen Hochfchulen trotz

der acht bis neunjährigen Vorbildung viel Zeit für die Wie

derholung der theoretifchen Borbildungsgegenftände aufwenden

müffen, daß der eigentliche Fa unterricht ini ioefentlichen nur

in theoretifcher Ausbildung befte t, und daß die Laboratoriums

übungen, welche in Amerika eine fo große Rolle fpielen, an

den dentfchen Schulen theils gar nicht, theils in befchränkteni

Maße vorkommen.

Solcher Laboratoriunisunterricht ift aber unentbehrlich

für alle Richtungen, kommt jedoch bei uns leider bei keiner

Studienrichtung-in _eniigender Vertiefung vor. Die einfeitige
theoretifche Unterweifiung gilt als das ein ig erforderliche und

felbft die wichtigfte Grundlage des afchinenfaches, die

Nilitßirwiffenfchaften, werden überwiegend nur durch Vorträge

ge e rt.

In Amerika ift die Ueberzeugung allgemeiner, daß die

fertige Ausbildung nicht bloß durcl) Belehrung, fondern nur

in der Schule der Erfahrung erworben werden kann, und für

diefe Schule liefert der ainerikanifche Unterricht, troß feiner

großen Lücken auf ioiffenfchaftlichem Gebiete und trotz feiner

Mängel, mehr befähigte Schüler als unfere Schulen, weil der

Unterricht, wenigftens an vielen der maßgebenden Schulen,

der verderblichen Klippe der Bielwifferei und Oberflächlichkeit

aus dem Wege geht und das Hauptfeld feiner Wirkfamfeit in

der Ausbildung des Beobachtungsfinnes, einfacher und gründ

licher Auffaffung fucht und eine freiere Entwickelung natiir

licher Fähigkeiten zuläßt. Die amerikanifcljen Schulen find

auch ftets geneigt, geänderten Verhältniffen und Bedürfniffen

Rechnung zu tragen, nnd folgen in neuefter Zeit rafch und

mächtig dem practifcljen Nationalgeifte. -

Unfere Schulen miiffen dagegen fteifen, faft ftarken Bor

fchriften genügen, können nicht der lebendigen Entwickelung der

Induftrie folgen, fondern haben dem Bedürfniß des Staates,

der Bauverwaltung vor Allem zu dienen, oder glauben wenig

ftens ihm dienen zu müffen, und find feit mehr als zwei

Jahrzehnten in wefentlichen Dingen ftehen geblieben. Ein

Uebermaß an mathematifckjer Ausbildung, ein Uebermaß an

intellectneller iind abftrakter Bildung, hemmt die natürliche Ent
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wickelnng und erdrückt geradezu die für den Jngenieurberuf

werthvollen Eigenfchaften.

In demfelben Sinne fagt auch Profeffor Slabh von der

Berliner Hochfchule: Ansgeriiftet mit einem Wuft mehr oder

weniger geordneter Spezialkenntniffe, einem Haufen halb ver

welkter, in der Nunieriranftalt des Examens gezä lter und ge

ftempelter rüchte vergleichbar, an Geift und örper erho

lungsbediirtig, tritt der junge Ingenieur nur zu häufig in

feinen Beruf, der wie kein anderer die volle Lebensfrifche

jugendlicher Kraft verlangt. Die oft gehörten Klagen der

Jnduftrie über die unzulängliche Ausbildung der jungen Jn

genieure find nicht zum weiiigften hierin begründet. Ihre Ent

wickelungskraft ift im Keime gelähmt, und in falfcher Werth

fchäfziing des erworbenen Vefißes denken fie bereits zu ernten.

wo fie erft werden follen.

Und trotz diefer angeführten, leider nur zu wahren, That

fachen, diefer Aeußernngen von maßgebenden Autoritäten der

Berliner Technifckjen Hochfihule, geht diefe ruhig und gemächlich

weiter in dem fchon lange Jahre nicht gereinigten oder erneiier

ten, trüben Fahrwaffer veralteter und unzeitgemäßer Gewoxn

heiten, unbekümmert um die von allen Seiten drohenden e

ahren. Aus eigenem Antriebe werden ihre Leiter keinen an

deren Kurs nehmen* erft ein gewaltiger Sturm muß fie auf

riitteln aus ihrem Schlafe und ihnen die Klippen zeigen, an

denen fie bald fcheitern werden. Und um diefen Sturm zu

erregen, müffen fich alle ebildeten Männer der Technik zu

fammenthun. Siemiiffen dafiir forgen, daß die Technifche Hoch

fchule in ihren Einrichtungen uiid ihrem Wirken fich deni heu

tigen, glänzenden Stande unferer Technik an aßt, daß nicht

nmfonft foviel Geift, foviel Tüchtigkeit, foviel i ationalvermögen

im Sumpfe der Unwiffenheit und des preußifcheii Bureaukra

tisniiis verfchwindet.

Henryk :Iienkiewicz

Von Hermann menkez.

In feinem Romane „Ohne Dogma“ läßt Sienkiewicz

feinen Helden Vloszowski folgende Aeußerung machen: „Man

behauptet allgemein, daß in der Natur des Slaven ein ge

wiffer Hang zum Myfticismus, zu überirdif en Din en liege,

und ich habe zum Beifpiele längft bemerkt, aß die

unferer großen Schriftfteller als Mhftiker enden ..

Mhfticismus bildete an

element der polnifchen Dichtung - Mickiewicz ftarb an ihm,

Slovacfrs Talent ließ er verkiimmern, ebenfo wie er um die

polnifche Lyrik einen Ballaft dunkler Rhetorik wob, wenn er

auch da und dort manche duftige Vliithen emportrieb.

Lange litt die polnifche Nation und die polnifche National

Literatur an diefem Myfticismus - bis er durch Towianskh

in Corruption ausartete und fo nach und nach feine Haupt

kraft verlor. Aber er ift noch nicht todt; er rumort noch in

den Köpfen kleiner Vhilofophen, kleiner Politiker und kleiner

Lijriker; und felbft Sienkiewicz, der vollendetfte Realift, hat

." Diefer

Wut

nalen Gefühlen wie keine andere; eine lange Tradition hat

einen romantifchen Vergangenheits-Eultus ur einer heiligen

nationalen Sache gemacht, der fich Niemand

und mag. Und daraus entftand jene Romantik, die einer

Nation eiitwächft, deren Eultur, wie bei der polnifchen, zwei

Strömungen zeigt, die Sieiikiewicz felbft als „auf der einen

Seite anfbliihend und vielleicht auch oerbliihend, auf der

anderen voll abfolnter Barbarei und Unwiffenheit“, bezeichnet,

„eine Cultnr, die iibercivilifirte und uiicivilifirte Elemente

enthält“.

?lnf einem derarti befchaffenen Boden erwäihft dem

Boeken ftets eine reiche Ernte, wenn er das ?lage und .Yin-z

ehrzahl *

ch thatfächlich lange _Zeit das Haupt- f

entwinden kann -

L Und fo

i er entwirft

' eines jener köftlichen Gefchöpfe, die nunmehr ini Ausfterben

dafür hat. Und die Früchte. die enrhk Sienkiewiczgereift,

fie haben den Duft der Eigenart, eine Dichtungen find ein

Stück Welt fiir fich. Auf einem derartigen Boden, laufen die

traurigen und echten elben fchaarenweife herum: die los

owskis, die Genies o ne Vortefeuille, die dogmenlofen wei

feelenmenfchen, die am „Ich weiß es nicht“ leiden und deren

Tragödie diejenige_ ift der „improctuetjiijtä elne-e*: auf* diefem

Boden gibt es kleine foziale Kämpfe, pfhchologifche Wirriiiffe,

die das iibri_e Europa längft überwunden, die Sienkiewicz in

kleinen Novellen mit der Kohle aufgezeichnet, und hier air-cf)

quillt dein Dichter ein Troft, wenn er feinen leuchtenden Blick

in eine gloriofe Vergangenheit, wo Feuer und Schwert Ruhmes

thaten der Eultur vollbracht, fchweifen läßt, Wie allen echten

Dichtern bedeutet ihm der genius 100i alles - mag* für den

Fremden auch diefes polnifche Erdreich _arm an Reizen fein.

Es wird ja von einem Franzofen, der einft in Polen_ geweilt,

er ählt, daß er dort verächtlich mit der Schaufel eine Erd

f olle aufgeworfen hat mit dem Aiisriife: „Und das nennen

die Voten Vaterland!" _ _ _

Sienkiewicz, der ein geborener Lithaner ift und in Warfchaii

feine, allerdings ziemlich freien Studien beendete, verläßrzii

erft voll Abenteuerluft die trüben politifchen Verhältniffe feines

Heimathlandes und geht nach Californien. Von hier fchreibt

er unter dem Vfeudonhm Litwos Reifebriefe voll Anfchaiilich

keit und tiefer Beobachtung. Aber auch nach dein jungfi-äu

lichen Boden der neuen Welt wirft feine ?einiath ihre_ dufteren

Schatten aus; auch hier begegnen ihm a, ' die traurigen Ge

ftalten, deren Schiikfal er fein anzes Mitleid weiht. Es find

dies die armen Ausgewanderten, ie die heiinathliche Scholle ver

laffen haben, um hier einen ver eblichen und tragifchen Kampf

„um's Brot“ kämpfen zu müffem Und voll. Wärme und

Gewalt der Darftellung malt er einSti-ick fozialen Kampfes

feiner Heimathsgenoffen, die Tragödie einer ausgewanderten

Banernfamilie und dem armen Eircusreiter Orfo widmet er

einige Blätter, die voller Thränen find. _

Eine mächtige Sehnfucht zieht ihn wieder in die Heimath

zurück. Er wußte es, daß große literarifche Aufgzaben feiner

harrten. Und er fchildert in „Zerfplittert“ das ähren und

Streben der polnifchen Jugend, aber die volle Macht feiner

Darftellung, die an die Ruffen wohl hinanreicht, entfaltet er

erft in den „Skizzen mit der Kohle" (Zrlrjae ngglgrn).

Was find es für traurige Zuftände, die uns_ hier vorge

führt werden! Da find die Bauern nach der Leibeigenfchaft,

die fich in die neuen Pflichten uiidRechte nicht hineinzufinden

wiffen, traurige Gefchöpfe, denen die Freiheit zur Geißel wird;

da wird uns das nien jan der Gutsbefißer vorgeführt, die fiä]

als Miniaturdespoten geberden und die nur die Rechte des

Adels, nie aber feine Pflichten anerkennen wollen 7 diefe

ganze trauri e Wirthfmaft einer Klaffe, die fich felbft immer.

zu das Gra gräbt; die Befchränkheit der Landgeiftlichen, die

den fozialen Kämpfen des Volkes herzlos gegenüber ftehen,

wird ebenfo beleuchtet, wie das brutale und verbrecherifclje

Treiben des Gemeindefchreibers, der, ein nnerfättlicher Öger,

fein ganzes Raffinement dazu verwendet, das Volk zu verderben

1iiid verbrecherifchen Geliiften zu fröhnen. Es ift das alles

erzählt init jener Sathre, die zu lachen oorgibt, während fie

innerlich voller Thränen ift, mit jener leidenfchaftlickien Ge

walt und Vlaftif, die uns ihre Bilder und Figuren unvergeß

e lich einprägt. Mit derfelben fatyrifchen Schärfe fchreibt er

elt doch-die ganze polnifcheDichtung ganz in iiatio- i das „Tagebuch eines Vofener Lehrers“, eine bittere Anklage

über die Ueberbiirdung der Jugend. Aber dann wird feine

Feder immer milder und es ift ein märchenhafter Lhrisnius,

ein feiner köftlicher ?umon in der fich feine Voefie bewegt.

hat er auch iir das humorvolle Jdyll reizende Farben;

das Eharakterbild eines alten polnifchen Dieners,

begriffen find und die man auf adeligen ?öfen ftets traf.

„ Originale, für die wir ein mildes Lächeln ha en müffen, deren

treues, edles Wefen uns aber auch mit Riihrung zu erfüllen

vermag. Und wie ein trauriges Märchen muthet es uns an,

wenn er uns in dein in der „Gegenwart" veröffentlichten „Janko,

der Niufikant“, die Tragödie eines Kindes vorfiihrt, deffen himm
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lifche Sehnfucht früh an rohen Mächten zerfchellt und das fchon

bei der leifeften Erfüllung eines heißen Wunfches fein armes _,

. Mit dem gleichen Reiz echter *

Kauft fchafft er noch andere kleine Novellen, Aber die natio- l f

nalen Sorgen der Gegenwart treiben feine dichterifche Phantafie Z

junges Leben dahingeben muß

in die Vergangenheit zurück um Troft und Erhebung zu finden

und jenes Etwas wird in ihm wach, das ftets das Haupt

element der

danke in feinen blühendften Farben, ein glühender Patriotis

mus. In einer hochpoetifchen Novelle erzählt Sienkiewicz die

riihrende Gefchichte eines Greifes, der vom Schickfal hin- nnd

hergeworfen, endlich leßte uflnchtsftätte als Leuchtthurmwärter .

in Amerika findet. Lange ern von der Heimath, deren Sprache

er halbvergeffen mit verblaßten Erinnerungen, die faft nie mehr >'

vor ihm auftanchten, mitten in der grenzenlofen Einfamkeit,

wo nur das Meer zu ihm fpricht, bekommt er eines Tages ein

altes Exemplar von Mickiewicz ,fPan Tadensz" und die mäch

tigen Gefäiige bewirken in der einfamen, halbtodten Seele ein

Wunder: „Faft vierzig Iahre waren verfloffen, feitdem er die

Heimath nicht gefehen, und, weiß Gott, wie viele Iahre waren

vergangen, feitdem er die Mutterfprache nicht gehört hatte, und

fiehe da! diefe Sprache war felber zu ihm gekommen, - war

über den Ocean heriibergefchwommen und hatte ihn, den Ein

famen aufgefunden hier auf der anderen Erdhalbkugel, fie,

die geliebte, die theuere, die wundervolle Mutterfpraclje! Das

wollte fein Schluihzen fagen; aber es erfchiitterte ihn nicht der

Schmerz fo mächti , fondern die plöhlich erweckte grenzenlofe

Liebe, vor der do alles Andere in nichts verfinkt . , .“

Diefe kleine köftliche Dichtung ift fehr charakteriftifih für

Sienkiewicz? eigene Empfindsweife.

Von dem gleichen Eifer wie Matejko befeelt, die große

Vergangenheit feines Volkes in dichterifchen Bildern vorzu

führen, fchreibt er zuerft die hiftorifmen Erzählungen „Selim

Mirza", „Durch die Steppeu" und „Tartarenjoclfl, aber felbft

die wärmften Anhänger Sienkiewicz müffen fich fagen, daß der

Dichter fehlgeganYi, daß feine Kraft für das nationale Epos

nicht ausreiche. aber wußte diefes Vorurtheil u bannen;
feine Kräfte fammelnd und fie ganz in dem gefzteckten Ziel

concentrirend, überrafiht er das Publikum mit einem neuen

hiftorifcljen Nomanchclus: „Mit Feuer und Schwert", „Die

Stnrmflnth" und „L-err Wolodojowskh". Diefe Triologie

errang einen großen rfolg und fie zählte rafch zu den gei

ftigen Schäßen der olen.

Es ift ein Stü trauriger und rnhmvoller Vergangenheit,

die in diefen Eoloffalbildern vorgeführt werden, eine Zeit voller

innerer und äußerer Kämpfe mit ihren Siegen und Nieder
lagen und alli dies mit einer Anfchaulichkeit, einer Farben

pracht, einer markanten Zeichnung der nationalen Typen und

einer epifchen Kunft, wie wir nur Weniges auf diefem Ge

biete befißen, aber von einer folch' nationalen Prägung des

Ganzen, daß von einem fremdländifchen Publikum kaum ein

volles Verftändniß zu erhoffen ift.

In diefem Ehclns ringt fich der Dichter zu voller Meifter

fchaft in der Geftaltung hiftorifcher Figuren empor. Mit

ruhigem Ernft, ohne jegliche Apotheofe, mit der anfchaulicljen

Knappheit aller großen Meifter und doch auch ab und zu mit

kräftigem Humor entwirft er Eharakterbilder, die keinen Ver

leich zu fcheuen haben; niemals zittert da feine Feder; weder

fein Schmerz noch fein nationaler Stolz verleiten ihn u Ueber

treibnngen - er verführt wie alle Anatomen der efchichte,

denen die tieffte Wahrheit über alles gilt und er f

fchneiden. Sienkiewicz und die Orzeszkowa find in diefer

Hinficht die einzigen großen polnifchen Autoren, die mit den

alten poetifchen Traditionen gebrochen und hier auch li

Kluft zwifchen der alten und neuen politifchen Dichtung.

Hingegen find feine Frauen_ eftalten Doppelnaturen: naiv

und raffinirt, zart und brutal, iilflos und ftark,-keufch und

uweilen doch auch von abftoßender Sinnlichkeit; fie leben in

iderfprüchen und fterben auch an einem Widerfprum. Aber

troßdem athmen fie volles Leben, weil ein echter Poet fie ge

fchaffen; fie find eine Mifchung von Tiirgenjeff nnd Zola; die

polnifchen Dichtung gewefen: der nationale Ge- ' _ _ _

- der Poefie; der herbe Duft der littauifchen Steppeu weht durch

cheut davor i

nicht zurück, diefer Wahrheit wegen fich in's eigene Fleifcl) zu '

Schule des erfteren verräth Sienkiewicz in der Beobachtung

der feinften ioeiblichen (ige und von Zola boi-gte er die un

gezügelt? finnliche Kra t, die uns am Werbe unfhmpathifcl)

ein mu ,

Ebenfo kräftig wie die Individualität und das Individuum,

zeichnet Sienkiewic in feinen hiftorifcljen Romanen auch die

Niaffen. Hier entfaltet feine glänzende und klare Darftellung

ihre höilifte Kraft, es ift ein Schillerii in allen Farbennuancen

diefe Alfrescobilder; die Natur und die Maffen find init einer

Anfchaulichkeit gezeichnet, die der Pinfel Matejkos kaum fo

erreichte. “ ' _

Es hieße dies ein langes und breites Kapitel polnifchci*

Gefchichte erzählen, wenn wir den Inhalt diefer drei hiftorifchen

Romane wiedergeben wollten; nur wer fo Urfachen und Wir

knn en wie Sienkiewicz darzuftellen vermag' kann ein klares

Bi( jenes Lebens und jener Zeit geben niit ihren Kämpfen

und Wirrniffen, ihren Siegen und ihren Niederlagen, Sien

kiewicz hat als einzig Verufener feinem Volke nationale Epeii

gefchenkt, die zu dem feften Vefitzftand der polnifchen Literatur

ftets gehören werden* wenn Poefie ein Spiegel des Lebens ift,

fo find es diefe Meifterwerke in hohem Grade. _

Von der hiftorifchen Darftellung kehrt nun der Dichter

in's zeitgenöffifche Leben zurück und feine Poefie bekommt ein

etwas verändertes Geficht. Eine iiene Invafion des franzo

fifchen Stils und Naturalismus war inzwifchen in alle Litera

turen hereingebrochen. Was friiher fpezififch nationale Er

fcheinung war, wurde plötzlich zur Triebfeder alles fchon

_eiftigen Schaffens; der Poet hört auf freier Schöpfer und

achempfinder zu fein und borgt feine Werkzeuge von der

Wif enfchaft; er wird zum poetifäien Naturforfcher des Men

fchen. Seelifches Leben wird nicht inehrmitempfunden, fondern

fezirt; die alten Wahrheiten genügen nicht mehr, weil fie dem

erhöhten Wiffen zu oberflächlich erfcheinen - der Zweifeelen

meiifch wird nochmals im endendeii Iahrhundertlentdeckt, nach

dem ihm fchon der deutfche Altmeifter unvergleichliche Geftalt

verliehen. Paul Vourget ift der Meifter diefer faft mathe

matifchen Pfhchologie und die Anhänger ftrömen "ihmaaus allen

Ecken und Enden zu. Auch Sienkiewicz-Fs.nrfprungliche Kauft

blieb von diefen Einflüffen nicht frei. Der problematifchen

Naturen gab es in der Heimath noch immer genug; die Tra

ödie der „jniprocluetiiiite 81378“ war noch lange nicht ,bis zum

legten Act gerathen, die nationalen Wunden noch nicht ver

narbt und die trüben Schatten der Vergangenheit hnfchten noch

allerorten herum; Hamlet und Werther haben ihre Heimath

von England nnd Dentfchland in die Slavenlande übertragen,

wo fie als „Genies ohne Portefenille" herninwandeln und ihr;

„Ich weiß es nicht" weiter verkünden, troßdeni fie fich moderni

firt und mit Darwin und Schopenhauer, mit Taine und

Nießfche Vekanntfchaft gemacht haben. In Polen nennt fich

Hamlet-Werther - denn die unglückfelige Mifcljnng von

Beiden, das ift modernes Product - in Polen nennt er-fich

Ploszowski. Sienkiewicz hat feine Naturgefchichte zu fchreiben

verfucht mit den feinften Noten, die der modernen Schule zur

Verfügung ftehen; er hat fein Wefen gefchildert mit jenem

traurigen und hoffnungslofen Ton, mit dem der Arzt unheil

bare Leiden befchreibt. Und er thut es zugleich auch init der

Unbarmherzigkeit des Anatomen; felbft den abgeftorbeiien

Ploszowski galvanifirt Sienkiewicz, um feine Seelenzncknngen

zu erforfchen, ' _

Diefer Ploszowski, der alle Dognien überwunden, leidet

„ an einer durch die Cultur ganzer Gefchlechtererhöhten Empfind

fanikeit der Nerven, leidet an jenem »zweiten Icha, das bc

* ftändig das erfte erforfcht und kritifirt und ihm nicht geftattet,

egt die j ' ' _

7 nuffe, einer Leidenfchaft rückhaltslos_ hinzu

. er aus, es ift dies fo quälend, wie dem Vogel das

-„ _init nur einem Flügel.

fich irgend einem Eindruck, irgend einem Gefühl, einem Ge

geben.“ „Ach, ruft

Fliegen

zu ftark entwickelte Selbfter

Hamlet hätte ja

, Meine _ _

kenntniß heinmte jegliche Tlintkraft in niir -
l fäjon im erften Arte feinenOheiin erinordeii und mit Ruhe

den Thron befteigen follen! . . F' Diefe Klage klingt init ton

lofer unheimlichen* Stimme durch das ganze Buch, und wir
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werden nicht fo fehr er riffen durch diefes Leiden eines Ein

zelnen, fondern vielmehr dadurFg, daß ja hier auch defeete

SteÖlen der Seele des modernen enfchen iiberhaupt aufgedeckt

wer en.

Die pfychologifclje Forfchung überhaupt ift ja viel weniger

lücklich als die medi inifche Wiffenfchaft; bei dem Mediziner

folgt der Erkenntniß es Leidens faft immer die Heilung; bei

dem Pfhchologen meift die Verzweiflung . . . Darum ift „Ohne

Dogma") ein fo betrübendes und peinliches Buch und nicht

um mindeften auch durch die Art wie die Liebe darin darge

ftellte wird: wie eine lange peinliche Krankheit, die durch jeden

Hauch u fterben droht; die Liebe, die durch einen einzigen

Sonnenftrahl zu vollem Leben erwacht und die durch eine

einzige Brutalität hinwelkt und ftirbt. . .. Und diefes Alles

wird dargeftellt mit der peinvolle Feinheit, die nur eine deca

dente Zeit reifen kann, dargeftellt mit der Durchfichtigkeit eines

fchönen Herbftta es und mit all' feiner Todesftimmung. Sien
kiewicz zieht unfger ganzes Nachempfinden mit durch all' die

traurigen Stufengänge diefer Liebe und ihr Dahinfterben läßt

in uns fchier das Gefühl zurück, als ob in uns felbft etwas

geftorben wäre, etwas Schönes und Heiliges: der karge Reft

von Jllufionen über das Glück der Liebe . . .

Und doch ift troß alledem „Ohne Dogma" als Ganzes

kein volles Kunftwerk. Die Poefie, die beim Naturforfcher in

die Lehre geht, hat bis jeßt die einheitliche Kunftform noch

nicht gefunden; noch weniger die Dichtwerke, die eine Enipfin

dungsepoche gleichfam abfchließen: Werther ift ein Tagebuch

und „Ohne Dogma" auch; es zerfällt in Stimmun s-Apho

rismen. Wie jenes ift auch diefes Buch voll von Bi ern, die

nur eines Meifters Hand ausführen konnte; und glei? wie in

jener Dichtung ift auch hier eine Frauengeftalt gefcha en wor

den, die zu den feinften Porträts der Literatur gehört.

Daß er feine Frifche und feine dichterifche Naivetät nicht

eingebiißt hat, das bewies dann Sienkiewicz in feiner Novelle

„Die Dritte“, Es ift in diefer kleinen Dichtung 'enes Element

vorhanden, was der Franzofe mit Gauloiferie ezeichnet und

als nationales Eigenthum reklamirt. Es ift diefes jener heitere

itngenirte Ton, der wie Frühlingswind uns anweht, jene er

qutckende Heiterkeit, die der Schwermuth fich manchmal ent

ringt und die etwas fpezififch Polnifäjes an fich hat, etwas,

das man in den herrlichen polnifchen Volksliedern findet. Die

Gefchichte ift mit der naiven und unvergleichlichen Kunft der

alten Erzähler dargeftellt; es wirkt alles wie improvifirt, fpon

tan, weil diefer Humor ein Product ift der Empfindung und

nicht des Verftandes. Dabei ift die Zeichnung all' diefer

Geftalten fcharf und knapp, fo z. B. der Skeletmaler Swia

tecki, die reizvollen Frauengeftalten. Der Dichter erfcheint in

diefem Bu e ganz verjüngt; aus dem Satiriker, der Skizzen

mit der Ko le zeichnete, wird ein lächelnder Humorift, der das

Leben liebt wie es ift* aus dem Grübler wird ein feiner Ge

nufzmenfch und alle Abftraction ift überwunden und es wird

warme Sinnlichkeit daraus. Es fpriäjt aus jeder Zeile die

Freude am Fabuliren und Bilden, das Luftfpiel, diefes legi

time Kind der Poefie, das ja jeßt wieder um eine neue Herr

fchaft in der Literatur unter fchweren Kämpfen prätendirt,

wird gleichfam der Univerfal-Erbe feines Talentes.

Aber trotzdem ift noch ein kleiner Bodenfaß von Mhfti

cismus und etwas von der ewigen Sehnfucht der Künftler

nach dem Unerforfckjlichen iu ihm, ein Mhfticismus, dem die

polnifchen Poeten nimmer ganz eittrathen zu können fcheinen.

Und Sienfiewiez dichtet reizvolle Märchen, die die Poefie des

Orients athmen und in denen er feine abgeklärte Weisheit in

Bildern ausfprickjt.

Die polnifche Malerei hat fich mit ihren ebenfo großen

als ftilvollen hiftorifchen Darftellungen europätfche Berühmt

heit verfchafft; Chodowiecki und Grottger haben Bewunderung

erregt; Chopin hat alle Herzen gewonnen; die polnifche Lite

ratur blieb lange im Auslande nur dem Namen nach bekannt.

Mickiewiczs und Slovackis nationale Phantafien mutheten zu

fubjectiv und exotifch an; Kraszewski war ebenfo redfelig als

arm an feiner Eigenart. Aber ein äuflein ftarker Talente

fängt nunmehr an unter Sienkiewicz's ührung ein europäifches

Pu likuni fich zu erringen und auch die polnifche Literatur

fcheint nun ihren Tag erlebt zu haben.

*) Eine deutfche lleberfeßuug ift erfchienen in Stuttgart, Deutfche

Berlagsanftalt.

- Feuilleton.

' *Nachdruck verboten.

In der Thriftnaitjt.

Von Anton Tfcheclyow.

ftand mit leichenblaffetn Geficht am llfer des

Meeres und fa in die Ferne, Zu ihren Füßen war eine alte, fchmale,

toacklige Treppe, die zum Meer hinabführte. Die Frau fchaute in die

unendliche Weite, die von undurchdringbarem Dunkel erfüllt war. Weder

die Sterne, noch das mit Schnee bede>te Meer, noch irgend welche Feuer

ioaren u fehen. Es regnete heftig.

Wie mag es dort zugehen? dachte die Frau, indem fie in die Ferne

fah und fich in den dnräinäßten Pelz und Shaw] hüllte, um fich vor

Wind und Re_ en zu fchüßen. Dort in dem undurätdringlicben Dunkel,

fünf bis zehn erft oder mehr entfernt, mußte jetzt ihr Gatte, der Guts

befilzer Litwinow, mit feinen Fifcljern fein. Wenn das Schneegeftöber

in den lehren zwei Tagen ihn und feine Leute nicht eingefchneit hatte,

fo mußten fie jetzt an's Ufer ellen. Das Waffer war geftiegen, und man

fagte, das Eis werde bald zu berften anfangen. Das Eis konnte diefem

Winde nicht widerftehen. Werden wohl ihre faiweren, plumpen Schlitten

das Ufer erreichen, ehe die blaffe Frau das Brüllen des erwachten Meeres

hört? Es drängte die Frau. hinabzufteigen. Das Geländer fchwankte

unter ihrer Hand, und da es naß und klebrig war, entglitt es wie ein Fifa.

unter ihrer Hand. Sie feßte fich auf die Stufm und ftieg auf allen

Bieten hinab, wobei fie fich mit den Händen feft an den naßkalten,

fchmußigen Stufen hielt. Der Wind packte fie und lüftete ihren Pelz.

Ein feuchter Nebel berührte ihre Bruft,
„Hilf, Sanct Nicolaus! Die Treppe hat ja kein Ende! t* flüfterte die

junge Frau und ftieg von Stufe zu Stufe. Die Treppe hatte genau

neunzig Stufen. Sie ging ohne Windung in gerader Linie, fpißwinkelig,

faft fenkrecht hinunter. Der Wind fthüttelte fie heftig und fie knarrte wie

ein Brett, das zu brechen droht. In zehn Minuten war die Frau unten,

unmittelbar am Meere. Und hier war diefelbe Dunkelheit. Der Wind

war fogar noch wilder als oben. Der Regen ftrömte unabfehbcir, und es

fihien, als könnte er kein Ende nehmen.

„Wer da?" hörte man eine Mönnerftimme fragen.

„Ich bins Denis.“

Diefer , ein großer. ftilmmiger Greis mit langem Graubart, ftand

am Ufer, einen großen Sto> in der Hand, und fah in die dunkle Ferne.

Er fuchte eben an feiner Kleidung nach einem trockenen Plättchen, woran

er fiir feine Pfeife ein Streichholz entzünden konnte.

„Sie, gnädi e Frau Natalja Sergejewna?" fragte er eiftaunt. „Bei

folchem Wetter? nd was wollen Sie hier? Fiir Sie wäre eine Erkäl

tung nam der Niederkunft der wahre Tod. Gehen Sie nam Haufe,

Ptütterthen l “

Das Weinen einer alten mbar.

Eine jun e Frau

Frau wurde verneh Es war die

. Mutter des Fifchers Jewfei, der mit Litwinow zum Fifclffang gefahren

war. Denis feufzte und machte eine abwehrende Geberde. u, Alte.“

rief er, „bift boa) fchowfiebenzig Jahre in der Welt und noch immer wie

ein kleines Kind, ohne jede Vernunft. In Allem gefchiehtdocl) nur Gottes

Wille, Närrin! Bei Deiner Altersjclfwääie miißtcft Du auf der Ofenbanl

ausruhen, nicht aber hier im Feuäften fitzen! Geh' nach Haus!“

f Wk Wa, aber mein Jewfei, mein Jewfei! Er ift mein Einziger, Deni

u a,

„Gottes Wille gefchieht! Gefeßt, es ift ihm nicht beftimmt, im Meer

unterzugehrn, dann mag das Eis hundertmal bei-ften, - er bleibt leben.

Wenn ihm aber beftimmt ift, dies Mal zu fterben, Miitterchen , dann

haben wir nichts drein zu reden. Weine nicht, Alte! Jewfei ift nicht

allein auf der See! Auch der Herr Andrei Petrowitfch. Ana; Fabia und

Kufma und der Aljofchka des Taras.“

„Leben fie aber, Deniiuiäika?“ fragte Natalia zitternd.

„Wer weiß, Herrin! Sind fie geftern und vorgeftem vom Schnee

eftöber nicht verfcbüttet worden, fo leben fie wohl noch. und bricht das

Eis nicht, fo bleiben fie ohne Frage leben. Himmel, welch' ein Wind!

Er weht, als ioürde er dafür bezahlt. Gott fchüße uns!“

„Wer geht da auf dem Eife?" fragte die junge Frau mit unnatür

(ich heiferer Stimme, gleich wie erfcbreckt und machte einen Schritt riia

wärts. Denis kniff die Augen zukommen und horchte.

„Nein, Herrin. Niemand kommt F* antwortete er. „Das ift das

Närrchen Petrufcha, der im Boot fißt und die Ruder rührt. -- Petrufcha!

Sihcft Du dort?"

„Zeit bin hier. Großvater!" tönte eine fchwache, kranke Stimme.

„Haft Du Schmer en?“ ' k

„Es fcltmerzt, Gro *vaterl Meine Kraft tft hin!“

Am Ufer, hart am Elfe, ftand ein Boot. darauf faß ein auf.
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gefchoffener Burfihe mit uitförmlich langen Armen und Beinen. Das

ioar das Rärrchen Petrufcha. Die Zähne zufammengebiffen und am

ganzen Körper zitternd, fah er in die ferne Nacht und mühte fich, etwas

zu erkennen. Auch er erwartete etwas vom Meere. Seine langen Hände

hielten die Ruder, und den linken Fuß hatte er unter fich ezogen.

i

fie an feine Bruft. Und über fein von Glück und Wein erhi tes Ge-ficht

flog ein weiches , tindlich-gutmiithiges Lächeln. Ihn hatte ie in diefer

Kälte, zu diefer nachtfckjlafenden Zeit erwartet! War das nicht Liebe?

Und er fing vor Glück zu lachen an . . .

Ein durchdringender, herzzerreißender Schrei antwortete anf diefes

ftille, glückliche Lachen. Nicht das Heulen des Meeres, nicht der Wind,

gar nichts vermochte ihn zu übertönen. Die junge Frau, das Geficht von

er Verzweiflung verzerrt. konnte den Schrei nicht unterdrücken, der fich

ihrem Innern entrang. In dem Schrei la ihr ganzes Leben: die Hei

rath wider Willen, die unüverwiiidliwe bneigunq vor ihrem Gatten,

die Trauer der Verlaffenheit und endlich die Hoffnung auf ein freies

Wittwenthum. Ihr anzes Dafein mit allem Kummer. allen Thränen,

allem Schmerz fand usdruck in diefem Schrei, der felbft von den don

iiernden Schollen nicht übertönt wurde. Der Gatte verftand diefen Schrei,

und es war ja auch unmöglich, ihn nicht zu verftehen.

„Dir thut es wohl leid, daß der Schnee mich nicht verweht, das Eis

nicht erdriickt hat?" mnrmelte er. Seine Unterlippe zitierte, und fein Ge

ficht zeigte ein bitteres Lächeln. Er trat von den Stufen zurü> und ließ

feine Frau auf die Erde niedergleiten. „Gut, wie Du willft!" fagte er

trotiig. Und er ging von feiner Frau hinweg und zum Boot. Die

Zähne zufammenbeißend, zog das Rärrchen Petrnftha zitternd und auf

einem Fuß fpringend dae Boot in's Waffer.

„Wohins" fragte Litwittow. z _ y

„Ich leide fo fehr, Euer Gnaden! Jch will crtrtnken Die Todten

leiden nicht . . ."

Litwinow lprang in's Boot, Das Rärrchen hinkte ihm nach. „Leb'

wohl, Notafchall' rief der Gutsbefißer. „Es fei, wie Du willft! Gefchehe

alfo, was Du Dir wünfchteft! Mit Gott vorwärts!"

Das Närrclfen holte niit den Rudern aus, und das Boot fchwamm

an einer großen Scholle vorbei in die Wogen hinaus.

„Vorwärts, Petrufcha, rudere!" fprach Litwinow. „Weiter, weiter!"

Er faß im fchwankenden Boot. hielt fin; an den Planken feft und blickte

zurück. Verfchwunden war Ulatafcha, oerfchwunden die Leute am Ufer,

oerfthwunden das Ufer felbft.

„Kehr" um!" hörte er eine weibliihqStimme rufen. Und aus diefem

„Kehfi um!" glaubte er die Verzweiflung heranszuliören. „Kehü um!"

Litwinow's Herz fchlug heftig. Ihn rief fein Weib, und drüben in

der Kirche begann das Geläut zum Weihnachlsgottesdienfi.

„Kehfi um!" wiederholte flehend diefelbe Stimme. Das Echo

wiederholte das Wort. Im Krachen der Schollen hörte er es, der Wind

heulte es, ja felbft die Weihnachtsglocken riefen: „Kehi" um!"

„Wollen wir zurück?" fragte Litwinow, das Närrchen am Aermel

ziehend. Aber der hörte ihn nicht. Die Zähne vor Schmerz zufammen

beißend und hoffnungsvoll in die Ferne fchauend, arbeitete er mit feinen

langen Armen. Ihm rief Niemand „Kehr' unt!" im Nerv wurde aber

der Schmerz, an dem er fchon in frühefter Kindheit gelitten, immer hef

tiger und brennender. Litwinow packte feine Hände und zog fie an fich,

aber fie waren feft wie Stein, und es war fchwer, ihnen die Ruder zu

entwinden. Und es war auch fchon zu fpät. Dem Boot fchwamm eine

ungewöhnlich große Scholle entgegen. Diefe Eisfthollc mußte Petrufcha

für immer vom Schmerze befreien.

Bis an den Morgen ftand die blaffe Frau am Meeresftrand. Als

mati fie halb erftarrt und kraftlos vor Seelenqualen nach Haufe brachte

und zu Bette legte, flüfterten ihre Lippen noch immer; „Kehr" um!"

In der Ehriftnacht hatte fie ihren Gatten lieb gewonnen. . .

xing der zfiauptltadt.

Der *Strick im lieiitzstaghaufe.

„Es kränkelt, unfer Närrchen!" fagte Denis und nähjerte fich dem

Boot. „Der Fuß thut weh und hat ihm den Verftand genommen. Du

follteft doch lieber in's warme Zimmer gehen! Hier wirft Du dich nur

noch mehr erkälten."

Petrufcha fchwieg, Er zitierte und verzog vor Schmerz fein Geficht.

Ihn fchmerzte die hintere Seite der Hüfte, wo der Nerv fint. „Geh, Pe

trufcba!" fagte Denis mit iveicher, väterlicher Stimme. „Leg' Dich auf

die Ofenbank, dann heilt Dir Gott Deinen Fuß zum Morgen!"

„Jch merkisll' murmelte Petrufcha und öffnete den Mund mit An

ftrengtiixizg. j

„ as merkft Du, Rärrchen?"

„Das Eis ift geborften."

„Woran merkft Du das?"

„Ich höre Lärm. Ein Lärm kommt vom Winde, ein anderer vom

Waffen Und der Wind ift auch anders geworden, weicher. Zehn Werft

von hier bricht das Eis."

Der Greis horchte auf, lange, konnte aber aus dem allgemeinen

Getöfe nichts heraiishören, außer dem Heulen des Windes und dem gleich

mäßigen Geräufch des ftrömenden Regens. Eine halbe Stunde verging

in Erwartung und Schweigen. Der Wind that feine Pflicht. Er wurde

heftiger und heftiger, und es fcbien, als hätte er befchloffeii, um jeden

Preis das Eis zu brechen und dem alten Weib ihren Sohn, der vleiclqen

Frau aber ihren Gatten u tauben. Der Regen wurde mittlerweile

fchwächer und fcbwächer. ald war er fo gering, daß man im Dunkel

fchon die menfchlichen Geftalten. die Umriffe des Bootes und den weißen

Schnee erkennen konnte. Durch das Windesheulen konnte man eine

Glocke hören. Es wurde im Fifcherdorf geläutet, im alten Glockenthurm.

Leute, die im Meere vom Schneegeftöber oder Regen überrafcht worden,

follten fich im Fahren nach dem Getönte richten, - ein Strohhalm, an

den fich der Ertrinkende klammert.

„Großvater, das Waffer ift fchon nahe! Hörft Das?"

Der Alte horchte auf. Diesmal hörte er ein Tofen, das weder dem

Sturm, noch dem Raufchen der Bäume glich. Das Rärrchen hatte Recht.

Kein Zweifel, daß Litwinow mit feinen Leuten nicht mehr an's Land zu

rückkehren würde, um das Weihnachifeft zu feiern.

„Es ift aus!" fagte Denis. „Es bricht!"

Das alte Weib fchrie auf und feßte fich auf die Erde. Die Herrin

trat durchnäßt und zitternd vor Kälte an's Boot und horchte auf das

unheilverkündende Tofen.

„Ift das der Wind "k" fragte ,fie. „Bift Du davon überzeugt,

Denis, daß das Eis bricht?"

„Gottes Wille gefchieht! . . . Das ift um unferer Sünden willen,

Herrin!" Er feufztc und fiigte mit bebender Stimme hinzu: „Bittef

gehen Sie hinauf, Herrin. Sie find fchon ganz durchnäßt." Aber die

*Menfchen am Ufer hörten ein leifes , kindifches, glückliches Lachen . . .

Die bleiihe Frau lachte. Denis räufpette fich. Er räufperte fick) immer,

wenn er zum Weinen Luft hatte. „Sie hat den Berftand verloren!"

fliifterte er der dunklen Geftalt eines Bauern zu.

Es iourde heller. Der Mond ging auf. Ieht war Alles fithtbar:

das *Meer mit den halbaufgethauten Schneehaufen und die Herrin und

Denis und das Rärrchen Petrufcha, der vor Sthme das Gefitht verzog.

Daneben ftanden Bauern, die für irgend einen week Stricke in den

Händen hatten. Da dröhnte unweit vom Ufer das erfte Krachen. Bald

erfcholl ein zweites nnd drittes, und die gan e Luft wurde von fchreck

lichem Tofen erfüllt. Die weiße, unabfehbare t afferfläckie erhob fich und

wurde ganz dunkel. Das Ungeheuer war erwacht und begann fein ftür

mifches Leben. Das Heulen des Windes, das Raufthen der Bäume, die

Seufzer des Petrufcha und das Geläute - Alles oerftummte vor dem

Heulen des Meeres.

„Man muß hinauf!" rief Denis. ffGleicki wird das Ufer über

fchweinmt und mit Eisfthollen bedeckt fein, Und der *lliorgengottesdienft

beginnt auch, Kinder! - Gehen Sie, Herrin, Gott will es!" Er trat zu

Natalia Seigejewna heran und faßte fie am Arm. „Kommen Sie, Milt

terchen!" fagte er zärtlich und voller Mitleid. Die Herrin wehrte ihn

mit der Hand ab und trat, den Kopf hoch, zur Treppe. Sie war niäit

mehr fo bloß, auf ihren Wangen zeigte fich vielmehr das Roth der Ge

fundheit, als hätte man ihr frijches Blut eingeflößt; die Augen blickten

nicht mehr traurig, und die Hände, die den Shaw] cin der Bruft fefthielten,

bebten nicht mehr. Sie fühlte jetzt, daß fie ftaik genug war, um allein,

ohne _fremde Hülfe, die hohe Treppe hinauffteigen zu können. Als fie

auf die dritte Stufe trat, blieb fie wie angewurzelt ftehen. Bor ihr ftand

ein hohen ftattliäier Mann in großen Stiefeln und im Pelz.

„Daspbin ich, Ukatafcha. Erfthrick nithn" fagte der Mann.

Naialja Sergejewna wankte. An der hohen Mütze von gegerbtein

Lammfell, am fchwarzen Schnurrbart, an den fchwarzen Augen erkannte

fie ihren Gatten, 'den Gutsdefitzer Litwinow. Er hob fie init feinen Ar:

men auf und liißte ihr die Wange, wobei er fie in einen Dunft von

Xeres und Cognac hiillte. Er hatte einen leichten Raufcti.

„Freue Dich, üiatafchall' fagte er. „Jch bin weder im Schnee um

gekommen, noch ertrunlen. Während des Schneegeftöbers habe ich mit

meinen Leuten Taganrog erreicht, von wo ich zu Dir zurückgekehrt bin . . .

zurückgekehrt din . . ."

Er ftammelte vor fich hin, fie aber, wieder bleich und zitternd, fah

ihn mit erftaunten, erfchrecklen Augen an. Sie konnte es nicht glauben,

„Wie dutchnäßt Du bift, wie Du ziitcrft! " flüfterte er und drückte

i
i
t

i

Es war eine ungemein illuftre Gefellfchaft zufammengekommen. Die

prachtvollen Uniformen, die feltenen iind koftbaren Orden glißerten im

Strahl der Winterfonne, niilitärifch ernft, adlig ftolz blickteti ihre Träger -

drein, und aus den Klängen der Iubclfaiifare, die fäintetternd die hohe

Halle entlang zogen, raufchte vernehnilich das Triumphlied der Sieger.

Ja, wenn man fie recht in's Auge faßte, all diefe wiirdevollen, unnah

baren Männer im prangenden Schmuck, die nur für ihresgleichen vor

handen fchienen, die über das fchwarzgekleidete Volk im Hintergründe

hinweg fäqauten, als blickten fie in's Leere; wenn mati fie in den niärchen

fchönen Räumen fclbftbetvnßt fchalten und walten fah, dann mußte Einem

nnwillkürlicb der Gedanke kommen, die von Gott eingefeßten Lldcls

gefchlethtcr des Landes oder, inarkanter noch, glückgekrönte Eroberer hätten

fich hier zu hiftorifcher That eingefunden und wollten über die Gefchicle

des verfklavten Volkes thraniiifcl) entfcheiden. Keinem Uneingeweihten

wäre es beigefallen, daß al( jene von Gold und Silber funkelnden Leute

Gäfte, nichts als Gäfte derer waren, denen das Haus in Wahrheit ge

hört, daß fie kein Recht an diefe Stätte hatten als Gaftesrecht, daß man

ihrer eigentlich gar nicht, und höchflens zu Deeorationszwecken, bedurfte.

Die Herren des Palaftes hatten fich befcheiden in eine Ecke der Halle zu

rückgezogen, wo fie init oerlegeiiem Lächeln, gleich als wären fie fich ihrer

Bedeutungslofigkeit und ihrer Ueberflüifigkeit juft bei diefer Feier nur zn

fehr bewußt, fcvweigend bei einander ftanden, Man hatte ihnen jene ein

tönige fchwarze Lioree vorgefchriebeti, von der fich die glänzenden Trachten
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des Hofes und der Armee um fo wirkungsvoller abhoben; und wei* von

ihnen; den Hausherren , eine folaje Lioree nicht befaß oder nicht tragen

mochte, der mußte dem Weihefeftc fernbleibeii. lind es waren viele fern

geblieben. Gerade die Rabbiateften; Riickfiaitslofeften und Niuthiiften -

und das war vielleicht ein Glück, das ermöglichte allein den hofanitlich

feftgefeßten; pomphaften ,Verlauf der Feier.

Die buntgefcljmückten; ordeiibchängten Herren hatten Werth darauf

gelegt; daß man ihre Kreife nicht fibre; und freundliches Etitgegenkomnien

hatte einen Strick quer durch den Raum ezogen; einen Strick, der' die

Deputirten fein fäuberliat von der Hofgejellfchaft trennte. Einen wirk

licljen; greifbar-en; fianbaien Strick; keinen fhmbolifcljen; ivie eine brutal

deutliche Grenzfcheide lief er dahin; die Abgeordneten an ihre *Iiiedrigkeit

und an die ftrahlende; unantctftbare Größe derer erinnernd; von denen fie

ausgefchloffen tvaren. Als Eini-r der Abgefperrteii feine Nachbarn flüfternd

auf das curiofe Vcikehrshemniniß aufmerkiam ntachtgzuclte dei-Rechte bedäcb

iig die Aihfeln und meinte, das Weiter wäre heut in der That von winter

liaicr Klarheit, echtes Kaifcrweiter; der Ncbenmanu zur Linken aber blickte

halsftarrig naa) der Wölbuiig des Raumes iind dankte insgeheim feineni

Sclöpfei“, daß es kunftvciftändigen Menfchen fo leicht möglich ift, fich niit

dcn Höhen zu befaiäftigen; wenn fie in dcr Tiefe etwas verdrießt. Der

unruhige Geift zwifchen ihnen griff trauniverlorcn in feine Tafche und

taftete nach einem Pfeffer; er wäre vielleicht ini Stande gewefen; das

Sirickcpigrainm auf der Stelle fchiieidig zu beantworten; wenn nicht eben

dtöhnende Mufik die Halle erfüllt und die feierliche Handlung dau-.it ihren

Anfan genommen hätte.

Am nächften Tage jedoch kam man anf das Abenteuer mit dem

Slricke zurück. Es war; wie das fo geht; in keiner Zeitung erwähnt

worden; denn manche Verleger lieben aus guten Gründen Erörterungcu

nicht; die fich an fo leiaqt zu inißdcutende Thann knüpfen. Dafür aber

hatte das Gerücht im Flüge alle Bierftuben erfüllt und war überall zum

l-vegenftande recht eingehender Betrachtungen gemacht worden; wo drei

oder höchfteus vier gute und vertraute Freunde; Ehrenmänner; die fich

unter keinen Umftänden fpäter denunciren werden; die Köpfe zufammen

firckteii. Ein Gewittcrchen zog auf in jener Nacht, und die fpäter; als es

los brach; furchtbar erftauiit und entrüftet thaten; ja fogar von beleidig

iem Volfsgeiviffen fprachen; das waren diefelben Herren; die jetzt; ohne

laut aufzulaajen; kiihnlich behaupten; das „Volk" verlange fehnlictjft Ge

feße gegen den limfturz; verzehre fich in brennendem Verlangen nach

Maßnahmen zum Schuhe des Eigeiiihunis, jenes Eigenthunis; das in

unferem Börfenfahrhundert doch fehr oft uva) mehr als Diebftahl; Fruait

fchmactivollfier Vampijrkünfte; ift. -

Herr von Leveßotv hielt am Tage darauf; forgfani nachholend; was

ihm am fünften December felbft nian vergönnt worden ioar; eine gar

wunderfame Einweihuiigsrede, der iiiajt allein jeder originale und er

frifaiende Gedanke; fondern auch jede Erwähnung des alten Rciaiserbauers

in Varzin fehlte. Aus diefem Mangel hat man ihm hier und da höchft

ungerechtcr Weife einen leifen Vorwurf gemacht, aus dent anderen nicht,

aber niir fcheint es für einen Reichetagspräfidentcn und Major noch

iiiiuicr leichter; geiftvolle Ideen zu haben; als das Gcfpenft des iiiiheint

lichen Piannes heraufzubefctnvörcii, deffen Name verpöni und ausgeftriajen

ift für einige Zeiten; troß aller „Berföhnunglß voii der Tafel der Leben

den; der Gunfivcrdicnenden. Deutlich genug faß der graiiennolle Schatten

dcs alien Riefen auf feinem angeftammten Sine am Bundesrathstifche;

und tvcr ihn fah; den durchfröftellc es; der duclte fich zufaniinen - wozu

alfo auch noch den Namen dcs Geiftes ausfpreaicn? . . . Herr v. Lcvetzoiv;

der diesmal nian in der Biajorsuniform erfchieneii war und lange nicht

fo hiibfai ausfah wie Tags vorher, failoß feinen Spceai; vielleicht uner

wartet fchiiell; init dem Kaiierhoch; und einige verträumte Sozialiften

ließen fin; von dein Ereigiiiß iiberrafchen. 'tliedliaie Knoten; wie fie nnii

einmal find; und gar nimt gefonueii; den Herren Kollegen eire Freude

zu machen ; blieben fie beim Hoch mit fehr harmlofen Gcfichtern fitjen,

Die nun folgende Scene, die nach Angabe begeifterter Leitartikler ;;ein

erhebendes Monument der Einigkeit des Reiajstages in diefer Frage"

und nach anderen unverbiirgten Gerüchten ein Auffcbrei der empörten;

leider in den letzten Wochen gar zu oft bemühteii Volksfeele fein foll,

hatte; wenn es mir erlaubt ift; meine Anficht dariiber zn äußern, viel

Tragikomifches. Einmal war es eiiie politifche Dummheit allererfteii

Ranges, fie herbeizuführeti und nicht vielmehr die Anrenipelung der paar

Sozialdemokraten; die dazu ihrer Gefinnuiig gemäß gar tiicht anders

handeln durften; dot-nehm zu überfehen; triumphirt hat am fcchften De

cember nur der dicke Piänteltiäherinnen-Patron; der fia) Dank feinen

von aller Heuchelei fieien Schnoddrigkeiten niit einem Schlage ein Preftige

foiider (Gleichen zu verfchaffeti geioußt hat, Ahnt denn Niemand unter

denen, die niit „Pfuil" und „Rausl" fo billige fittliche Entrüftiing an

den Tag legten; dafi der beliebie Confeciionär a. D. leider; leider Gottes

tlliillionen von Deutfche-ii aus dem Herzen gcfproajen hat; daß er; auf der

Freiftätte des Reichstages; niir veilauibarte, ivas diefe Millionen wohl

weisliai fiir fich iind den allerenxjften Familienkreis behalten? Die confer

vative Partei mag von dent jähen Shflemtoeajfel und der Sajilderhebting

.Hohenlobäs noch überrafait und betäubt fein ; obgleich das ihren poli

tifchen Qualitäten [ein befonders fclimeicljelhafies Zeuguiß aiisitellen

ioiirde; die Thronrede und mehr nocli ?leiißerungen der neueften tlliiiiifter

mögen fie mit frohen Hoffnungen auf die Zukunft erfiillt haben; aber

wenn fie lich plötzlich den Anitvcin gibt; als fähe fie iii einer Niajcftäts

beleidigung das denkbar fiiraiterlictifte Verbrechen, fo niuß der Uiibefangcne

doch anmeikeu; daß ihr fo lienctilcrifcljes Thun einigermaßen fajlecht zu

tnefiane fteht, Mitglieder des Bundes der Latidiviithe, den fie organi'

iirte und in dem zur Zeit die Wurzeln ihrer Kraft fleckeii, haben des

*rain-is “lliajeftät mit *ausdrücken von kaum noch verhiillierklkohheit beleidigt;

haben fich an ihr in jener fchnödeu; ijifiigeii Weife vergangen, deren nur

i

i

fähig] ift; wer fich von Jemand materiell gefaiädigt glaubt. _Die Staats

anwälte fchaut-gen damals; und das war verftändig; es ift immer beffer.

ciligefE-rregfißng vorÖibÖrgehen ; efitiewWfütfhenden lfich ggtvstobkgn zu lfaffsn.

a ein un un rei en au ewi e una en, er ie con er a

tive PÖrteif folltig an jeh-e( Tage defnkeii un?) vorZictjtiger feiilil. S g w

reit un gar u' ft _ottes iirchl' at ie . andoo ozia eino

kraten den Strick durchfchniiieii; der fie uiid ihresgleichen; im letzten Grunde

die ganze Bolksvertretung; in Refpect hatte halten follen. Die Frage ijt

nun: Wer gewinnt bei folihem Gefellfaiaftsfpiel und wer verliert? Ganz

ziveifellos gehört zum Begriff einer Autorität vor Allem, daß fte aner

kannt wird; weigert man ihr diefe Achtung; fo finkt fie daduraj fchoti in

fiat felber zufammeu. Und wie derMenfch- die beften und treueften

Freunde hat; der ihre Freundichaft nie auf die Probe ftellt; fo fteht die

Llutorität am fefteften, die niemals ohne Noth verfucht; fich als Autorität

auszufpielen. Es gibt keinen fchlimmeren takiifcljen Fehler als den; einen

ftarken Gegner; mit dem manuinziturzc doch die Waffen kreuzen mitn.

zu hanfeln und dadurch zu beftandiger; argwohitifcher Wachfamkeit; gleich

zeitig aber auchzu immer verbitterterer Wuth zii reizen. Der Kluge

läßt Niemand feine Ueberlegeuheit fllhlkkl.; der Unkluge proht gern mit

ihr; feY-ft Zar? noifh; ivZeZn-g edr fite gar nibcht f h_ d ß d

ie ei en er ei eu en una wei i aran in ; a er

Monarchie in nicht zu fernen Tagen ein verzweifelter Kampf mit ihren

Feinden bevorfteht. Ihr Träger und ihre Bertheidiger thun reiht; wenn

fie dem Guerillakrieg; der feit langem gegen den Thron geführt wird; nicht

thatcnlos zufchauen; es ift nur zu billigen; daß fie zii einem ivuaytigen

Schlage ausholen; fo lange fie die Macht dazu haben. Darüber; ob diefer

Sajlag in fozialen Reformen beftehen foll; die verloren gegangenes Terrain

wieder erobern könnten; oder ob ein kräftiges Knebelgefeti gefaiaffcn wer

den niuß; läßt fich vielleicht ftreilen; das erfte; gcflügelte Wort des Fürften

Hghtenloheudas! ei?? Veiglagicgfamzing bdeij; fozgxglen Ggfeßgiebxxzig daszzstgrt

re e ; ei u ei r; oe en on ei en * eaeii ie e_ i rung etreten gidegnkt. gNun gut. Aber was bezweckt fie dann mit dem lächer

lichen; von keinem vernünftigen Menfaten annehmbareti glltnfturzgefetz?"

Ift fie wirklich fo ungeheuer; fo bühnenhaft naiv; _daß _fie glauben konnte,

mehr oder minder demagogi-fäje Parteien; wie die Antifemiten, das Centrum,

ioürdeu fich felbft den Strick-drehen; woran man fie nachher gegebenen

Falls in aller Bequemlichkeit aufzuhängen vermöajte? Die Sozialiften

verhöhneii ein Gefejz; das zwar viele neue Märtyrer fchaffen ; aber ibre

eherne Organifation in keinem Punkte zerftören würde, und fo viel fiheint

ohne Weiteres klar; den Fanatikern um Bebel kämen ein paar Eaprivi:

Paragraphen gerade jetzt ganz ungemein zu Paß. Sie fäuberten die

*ZfZarÖeiAZon allerhand udnfjlgliieftgen EaiZtoniflenMdie fibch auf tliarteiltagen;

ur flimmun en un i trauen voten ni t me r ent ernen affeii.

Sie Yhißailtbtcn dii Bewegung hanf denWdoctrÖnärefn dStandpunkt zuriia,

den t e e ein enommen u e eit wün tun au en er aus ei encr
Kraft die Seingen nicht niezhr bringen kann, g

Der .Kaifer erblickt in den Sozialiften feine und damit Deutfchlands

Todfeindf; hält fießfür feit-ze ?nzienfWiderfaaiendund (wenn er iiberhcZi-pi

daran gau t; da tie e en e cr timniun cn as ,and duraiwii_ en
und die Bevölkerung unZufriedcn machen; dxiinn fchreibt cr's allein den

Zierführungskütifgzen der conifräiuniftifcts-n tZlgitatgri-n zuf. fi!? begndei Thiel;

a in einem ro en; einem jweren rr um; en au u reit eine e
rather offenbagi* tiicht für erforderlich halten. Andererfeits hofft er zuver

ficljiliai; auch mit diefer Gefahr leicht fertig zu werden; ihm find das

.lkraiikheitserfcheinutigen; die vorübeigehen; wie fie gekommen find und die

der Erfüllung feiner Jdeale kaum befonders hinderlich werden können.

Sein Ideal; das ift eine auf eherne Feljiti begründete; frledericianifaie

Wongi-Yewdägitlil der Täägecrukher Fenix v?? cZuslgb-tt; nailijgßyetfon:

i ent o ea eit; a e *a en tur eine an _ei en a i; inifeineni Geiftgjede Staaishandzlung durihiränkt. Himmelcijoch fteht in diefer

Monarchie der Fürft über der Volksvertretung; fie hat nur die Aufgabe;

feine Exempel; feine Gleichungen naihzureitiiien und die Kredite_ zu be

willigxeßi; die dedr ?Staatglhaudlhalt oerlandgt. ?Jin derber; feifter Sjtkhicklregnt

den - ron un eine m e ung von en eputirten. n e r in en
großen Zügen nähert fick? ja die -voii Friedrich Wilhelmglt'. gegebene

pregißifäje B-erTffukzi dein kaifcrlicheiihJdcbalfe; dundflfiizalglos fiemfich;

treten ewiffe 'or c in un en ein; o ne e on ere u e in etc-ui Sinneioeiter Zusbauen. Willfelmgll. läßt über feine Anfiaiten keine Zweifel

übrig; zeigt fich ftolz darauf; eine Individualität; ein energifch imvulfiver

Herrfajer zu fein, Alles; ivas er fpricht und thut; trägt diefe Marke; urid

vielleicht foll das ; was man jetzt Sijftemwechfel und neuer Kurs nennt;

mans ahs decrvAusdruck de? litekßagkens fein: Ich allein bin deZ Hderr

im an e; i re lere; un ich etimme, wie u re irren ift, * ei en
zihlreiajen Regierxiingshandlnngen und Aeußeruizigenjg_ denen der Kaifer

ggnz vabfßchilich fcifnJperfögliches_ GepÖgge leihtd un? died erg uniernjxmmi;

o ue or er irgen eman um feine einun aru er o er ar um einen

Rath zu fragen; laufen klärliiher Weife viele uiiter; die reibt wohl aiifechtbar

findf; der keinzelne Media) äergncgg nicht alle Gebiete de? Wiffensb zu

mei lern; ann nicht übera i eren Grund unter den 7 iißen ha en.

Aber es fcheint doit) zwecklos und niüßig; dem Fürften all diefe einzelnen

Verfehen fchulmeifterlich iiaaizureanien. _Bedeutung gewinnen fie wahr

haftig nicht ein dadurai , daß fie Irrthunier_ und; wenn jede Redewen

dung; jede That Wilhelms ll. folonifiher Weisheit voll; unangreifbar_ ge

ioefen wäre; würde fein Eharakterbild dadurch doch niait um einen feinen

Stria; geändert werden. Und fein Verhältniß zum deutfchen Volke wäre

ganz daffelbe. _ Ü _ p _ _

Er fieht deutlich den Strick; der ihn von feinem Reichstag

und damit feinen llnterthatien trennt; er toeift aern aiif ihn hin. Der

kiiciaistag aber darf feiner felbftivillen die Exifteiiz diefer (Kreuze nicbtUzu

geben; und aus dein Widerftreii der Anfchauungen wird fich voruusfiaqt
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na. die Tragödie des neueti Reiches ergeben - fobald der Monarch nur

erft einige( tlgr in das Getrfgbehder VaÖteiungen und Yeinttngeitfäfiehkt,

fobald i in ert einmal ein o en erziger erather reinen ein einge ant

hat über das gegenwärtige Beihölitiiß zloifclfen Mottarckfie iiitd Volk.

Einftweilen kennt er es nicht, einfiweilen glaiibi er tiocl) gefärbten und

zurecht gemacl)teit Berichten, glaubt auch an die Wirklichkeit feitier eigenen

Weblin svorftellungen darüber. lind fo lange _diefer Reimstag ioiihrt,

deffen Öhrhgefit gfepmgthtvolhdblgfizchgefitdens unld fachltaihrkgn Weg-gehnßdeirgle

zogenen ri re ec ir un en ge egen i) einer ejeun ra ti. n

ioureliette oder havatinadurchqualmter Löivenbröuabende im eiigfleii

Freundeskreife ihrem Unmuth .Luft macht, fo lange wird es zu keiner

fchweren Collifion zwifchen den Gegeniiihen kommen. Aber wenn das

?folkd bfczfgndegs d??? imkSiidemngrftdhei gOerphleberlzcuguftig gngelangt

i , a ur en ei ag eine ge an en i oma eu, on ern nur

knorrige Klötze noch taugen, Schreier, die kein Blatt dor den Mund

nehmen, keinen Hut auf der Stange achten, ?lhlwardsfche und Siegkfche

Zllfititifendtiten, ilkidctftelg-Vtidhenfghge,YolkZÖZLarYYFr hung fißettÖlei-defigde ShJzig

t eii, ann wir u er en 'Sri im et ag aueeine era ung, ie

leicht noch mehr, ftraucl)eln, llnd wer das *Ißsolk anders hals aus offi

ziöfeit *lsteßftimmen kennt, der glaubt, da es fehr ald zu jener

Ueberzeugung gelangt fein wird. Caliban.

Dramatiftlfe Aufführungen.

Halali. Luftfpiel in vier OlufÖügen von Tiki-hard Skowronlnek. (Kö

nigliches Smaufpielhaus.) - er höchfte Trumpf, Schwank in drei

Aufziigen von Karl LaufsTund Wilhelm Jacoby. (Berliner

heater.)

Das Swaufpielhaus hat im fchlechten Weinjahr 1894 Glück mit

feinen föuerlim-gemiithliclfen, unter prächtigen Etiketten fegelnden Trünien;

nachdem es mit Jlieniantrs „Wie die Alien fangen" einen vom Kaifer be

glaubigten und deshalb dem als oppofitionell bekannten Berliner Bürger

thiim ungeheuer imponirenden Erfolg errungen hatte, begriff es den Ge

fchmack des Publikums und gab fmleunigft die neuefte, in's felbe Fach

einfchla ende Arbeit eines von Blumenthal her fchon bekannten jungen

Oftpreu en. Im Leffing-Theater war es dem Werdenden feltfam genug

ergangen; feine beiden dort aufgeführten Stücke amüfiiten die Premieren

leute tinbefctfreiblich, erfreuten fich auch, da Herr Skowrotinek noch Nie

mand beneidetiswerth fchien, im Ganzen recht giinftiger Kritiken. Trotz

dem verfchwanden fie nact) wenigen Wiederholungen vom Spielplan; die

*fzrovinzdirectoren wären fonft am Ende auf fie aufmerkfam geworden

und hätten dariiber die Ausbeutung anderer, großftadtluftiger Waffen ver

geffen. „Hakan“, das der durch Schaden flug gewordene Autor nicht

wieder nach Berlin Ulli trug, fcheint ihn fiir alles bisherige Bea) ent

jlbiidfigen zu wollen; es füllt andauernd das große Haus am Genedmrmen

mar t.

Recht ift das eigentlich nicht, und wenn die Berliner vou ihren

Dramalifern etwas mehr verwöhnt worden wären, möchte Skoioronneks

fehr harmlofe und fehr anfpruchslofe Arbeit wohl keine befondere Wir

fuiig hervorgerufen haben. Aber das Jahr hai bisher nur Niederlage

auf Niederlage gebracht, den Großen gelingt nichts mehr, fchon muß drei

führenden Bühnen Sardou Nothhelfer fein, man zerreißt fich um Nova,

und darum find die Ausfichten für kleine, aber gefchickie und fleißige

Talente feht wundervoll. Skowronnek entbehrt des Hunters nicht, wenn

diefe Gottesgabe auch bei ihm recht zühfliiffig fcheint und fich nur

jchwerfüllig entwickelt; er ift klug genug, fein Geriift einfach zu zim

merti, nie übermäßig lange vom Thema abzufchweifeti, aber du behaglich

zu verweilen. wo all die guten, hausbacfenen Quftfpieldichter der Vorzeit,

die ihr Publikum kannten, auch oerweilten. Er plagt fich nicht mit Cha

rakteriftit feiner Schablonenfiguren, deren ganzes Sein und Denken immer

mit zwei oder drei Worten gekennzeichnet werden könnte; den guten Men

fchen in feinem Stück fieht man die Güte auf Meilen an, und die fchlechteu

Kerle werden fchon auf dent Theaterzettel gebührend gebrandmaiki -

Gianiafzke heißt der fchurkifche Verwalter, der die fchöne Ellinor an feinen

albernen Sprößling und Couleurftudenten verkuppeln will, man denke,

Gramaßke! Ja, wem das nicht von vornherein Alles fagt, dem ift eben

nicht zu helfen, für den werden heutzutage keine Luftfpiele gefihrieben,

Bedenti man nun noch, daß Herr Skowronnek fich iiiigftlia) vor feder

Rohhelt hütet uiid fich nur höchft felten übermäßiger Gefchmacklofigkeiteti

fchuldig macht, daß er den fehr in tllkißfredit gerathenen Wortioin um

geht , dagegen an rechter Stelle für fo etwas wie Backfifwpoefie, anmu

thige Tiaumdeutungen, Waldesfrifme und Kiiffe forgt, auch fehr niedliche

Lieoesfcenen zu bauen toelß, fo nimmt Einen fein glorreicher Sieg gar

nicht Wunder, und mehr noch, man freut fich darüber. Ein wirkliches,

ein literarifches deutfches Luftfpiel gibt es zur Zeit nicht, da-Z Theater

braucht aber Huiuore ähnlicher Art. fagen wir, Surrogate, und da ift es

nur zu begrüßen, wenn die Gunft der Witterung auct) 'mal einem nicht

unbegabien und jedenfalls arbeitfamen Llnfünger lächelt, ftatt den ge

drängien Wocheniiberfiwten gottverlaffener Kleifterdramatiker, mehr oder

minder ehrlicher Finder. Will das Glück uns und Herrn Skowroitnek

befonders wohl, dann ftaaielt ihn vielleicht küliftlerifafer Ehrgeiz, in Zu

kunft feitiZiel etwas weiter zu ftecken und mehr zu fchaffen als ein gut

eonflruirtes Uhrtoerk. das in genieffenen Zloifclfeniiiunien breites Latin-n

auslöft. Man braucht ja nicht gleich fo literarifch zu werden, daß die

Leute bewundeind fagen; „Ein echter Dichter!" lind dem Theater fern

bleiben; wenn titan aber etwas kann, inie der Herr Skowronnek, wenn

man fogar ofieukundige Fortfchritte u_nd daneben ein fehr feines Gehör

fiir lritifclfe Winke zeigt wie er, dann follte man nicbt feine befte Kraft

darauf lenken, inöglithft platt am Boden haften zu bleiben. Dann follte

man, freilich immer mit gehörigem Refpect vor der mie-era niebo contri

liaena, die Vaikettplühe bezahlt, doch hier und da in die Tiefe zu gehen

verfuchen, loirklich geftalten und dichten. Die Leute merken das im An

fan gar nitht, und wenn fie es fchließlich, fehr, fehr fpiit, doch fpiiren,
diirilen fie fchandenhalber dem Autor keinen Vorwurf mehr daraus machen.

Herr Sfowronnek darf, will er anders ernfthaft behandelt werden, nicht

den Anfchein erwecken, als arbeite er bewußt ichleclat fiir den faflechteit

Gefchfmack. Jch traue ihni das nicht zu, er ift eiii ehrlicher und ge:

wifz von den beften Vorfclhen erfiillter (Hefell, muthwillig wird er das

Fünkchen künftlerifchen Bewußtfelns, das ihm irn Herzen brennt und das

auch einzelne Seenen feines „Halali" farbig beleuchtet, nicht erfticken,

Und der Piißerfolg eben diefer Komödie in Wien, too fie es neben be

deutend fchlechteren Schaufpielern auch noch mit einer viel ftrengeren, mit

einer literarifchen Kritik zu thun hatte, warnt den jungen Dramatiker

vielleicht, feht, da es noch Zeit ift.

lknfere einheimifcl)en Macher ftehen weit it11ter dem alten fkrupellofen

Faifeur Sardou, deffen Arbeiten fich doch immer gleich bleiben an Sauberkeit

und Durchdachtheit, der nie etwas Halbfertiges haftig in die Welt fchleu

dert. Was fich hier zu Lande Routinier nennt, hat znmeift Routine nur

im Erzielen fchwerer Pkißerfolge, und wenn es Einem einmal gegliickt ift,

glaubt er dadurch das Recht erworben zu haben, hinfort Dilettantenwerk

zu liefern. Da find zwei Voffenfwreiber aus Mainz, die Herren Laufs

und Jacobi), deren vor-jährige Schöpfung, der „llnglüubige Thomas“,

fchlechthin mufterhaft genannt zu werden verdiente; fie dachten nun das

Theater gleicl) ein für allemal erobert zu haben und fchluderten drauf

los, daß es keine Art hatte. Herr Laufs hat vor langer Zeit einen tollen

Faftnachtseinfall gehabt, den er feitdem, ihn alljährlich wieder umkrem

pelnd, ftiindig benutzt; aber feine diesmalige/ Bearbeitung der Uridee, die

im Berliner Theater unter der wie die Fauft auf's Auge paffenden Eti

kette „Der höchfte Trumpf" fervirt wurde, niundele abfolut iiick)t. Der

Doppelfirma ging fchon im erften Acte, worin fie angeblich komifche Mo

tive ftöhnend häufie, der Athetn aus; fie ftrengte fich in einer Weife au.

immer neue Humore herbeizutragen, den Faden immer kiiitftlickfer. zu ver:

wirrcn, daß von der erften Scene an nicht Heiterkeit, fondern grenzen

lofes Mitleid mit den fich unföglict) abquäleltden Dichtern die Signatur

des Abends wurde. Ob der ungefmickte Clown auf dem Drahtfeile auch

noch fo dröhnend lacht, nocl) fo ioahnwihige Grimaffen fchneidet - er

aniuftrt nicht, er 'cingftigt uns. Herr Laufs weiß gar nicht Mißverfiilnd

niffe und Berwechfelungen genug zu erfinnen, ftatt einer lomiflklfen Hand

lung gibt er verfwwenderifcl) vier. ftatt eines elden fünf, und all der

unter unendlichen Miihfalen ausgetüftelte, wi! lige Schwankunfiitn ver

mag doch nicht eine Sekunde lang Fafihingsftimmun zu erwecken. Vfui

Teufel, ift das ein ödes Gefchäft, im heißen Schweiße feine? Angefichtes

den dummen Aujuft zu fpielen, fin.) fpaßhafchend zu maltraitiren und

doch felbft den Geniigfaniften kein leifes Schmunzeln entlocken zn können!

Es ioiire ja auch zu rohherzig, einen an Krämpfen leidenden Neurafthe

niker wie den Humor er Herren Laufs und Jacobi) noch auszulachen.

Die beiden lefzten Acte des Schwankes mußten nothwendig verunglückeii,

nach den vor nichts zurückfcheuenden Gewaltfamkeiten des erften; fie

brachten denn auch nichts als triibfelige Wiederholungen, platte Epifodeti

und willkürlich eingeflickte Blumenthalz d. h. gemaufte Wortiviße. Blu

meuthalifch ift in der Voffe auch die thörimt-plumpe Manier, jeden kom

menden Spaß, jede _cplante Ueberrafchun mehrere Minuten vorher an

zukiindigen, die Wir un en der Fenerioer skörper genau zu erklären, ehe

man fie fchwerfällig ab rennt. Wenn der traurige, komifche Hauptheld

feine Frau befchwindeln will und ihr ein paar luftige Brüder als zwei

lang erwartete Jugendfreunde vorzuftellen beabfichti t, denen er dor

Jahren taufend Mark punipte, dann erzählt er uns o umftändlich voii

diefem Vrojecte, daß es nachher, zur Ausführung kommend, einfacl) lang

weilt; wenn zwei Ehemünner in Veikleidung ihren eigenen Frauen Liebes

antriige machen wollen, fo laffen fie fill) bei der Verabredung diefes

Scherzes von den Damen belaufwen, die dann nichts Befferes zu thuti

haben, als auch den Zuhörer unverzüglich in's Geheimniß einznweihen.

Kohebue läßt iii drei Stücken nicht fo viel mouoloijifireit wie Herr Laufs

in einem einzigen Acte feiner Programm-Waffe, in der koniifcl) nur die

Vrompiheit ioirkt, womit wohlgezählte vierzehn Male drei Perfonen eil

fertigft links oder rechts abgehen. damit drei Perfonen, die fie nicht fehen

hiirfen, weil fonft das Stück aus wiire. von recl)ts oder links auftreten

onneti.

Yotizen.

Die berühmten Barifer Guillaume-Ausgaben mit ihrer gefchuiack

vollen Jlluftrirung haben bei uns mehrfach Nachahmung gefunden, aber

feiner kommt dein Vorbild fo nahe, wie die illuftrirten Ausgaben von

Ad, Bonz & Comp, in Stuttgart mit den allerliebften Novellen- und

Romaiibändmen. Diesmal bringt uns die Firma iii diefer Ausftattung

einen neuenRoutan von Ludwig Ganghofer: „Die Martinsklaufe“,

der im 12, Jahrhundert fpielt und uns jene entlegene Zeit mit dich

lerifcher Kraft nahebringt. Flotte Jügergefchichten aus den deutfchen
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Ollpen enthält Arthur Llchleitnefis „Grüne Brüche", bon Hugo

Engl hübfch illuftrirt, Eine befonders liebe Gabe find uns die zwei

neuen Sammlungen von Hans Arnold: „Luftige Gelchichtcn" und

„Sonnenftäubitfen“, beide voii W. Schulz illuftrirt. Bekanntlich ver

birgt fich hinter diefem Pfeiidonhm Frau Babette von Bülow geb. Eberth,

und ihre iinverwüftlict) heitere Phantafie ift unerfchöpflich an komifchen

Erfindungen aus dem modernen J-aniilien- und zumal Kinderleben.

Während ihre Humoresken oft etwas abgedrofihene und triviale Gegen

ftände, z. B. kleinftädtifche Abenteuer in Berlin oder die Miferen der

Familienferienreife behandeln , vermögen uns ihre Kindergefckiictiten nm

der Schärfe ihrer Beobachtung willen ftets wieder neu zu feffeln. Wie

köftlich in feiner Echtheit ift z. B. die Dummerjungengefchichie von Ro

berrs erfter Liebe, jeder Zug aus dem Leben, und der Vortrag mit

feinen fatirifchen Lläitern entziickend.

Die bolksthümliafe Biographie: „Schiller“, dem deutfchen Volke

dai-geftellt von ])r. J. Whchgram (Bielefeld und Leipzig, Belhagen &

Klafing) liegt uns bisher in vier Lieferungen vor, die ein vorläufiges

Urthei wohl geftatten. Die Darftellung aus der Feder des Leipziger

Schuldirectors, dem wir bereits eine Deutfche Literalurgefchichie verdanken,

ift klar, gefällig und unterhaltend. Der Hauptwerth des Buches liegt

aber in der reichen Jlluftrirung , die auf die zuverläffigften Quellen zii

rückgeht und viel Neues bringt, z. B. ein Jugendbildniß Schillers von

Höf in_ er 1781 und eine wahrfäieinlicki echte Bliniature aus dem Befiß

eines eipziger Antiquars. Die vierte Lieferung reicht bis zum Aufent

halt Schillers in Bauerbacb, im Haufe feiner edlen Gönnerin, der Frau

von Wolzogen; in den vorhergehenden Kapiteln intereffirt die lebhafte

Schilder-ung der Aufführung der „Räuber" in Mannheim mit der Re

production des Theaterzettels und den Porträts der Schaufpieler, welche

damalIs) die Laisptrollen veÖZraten.

as e en des eeres. Von Conrad Keller. (Leipzig,

T. O. Weigel Rachf., Ehr. Herm. Tauäinitz.) Will man die riefenhaften

Fortfchritte der Naturwiffenfchaften feit einem halben Jahrhundert fo zu

fagen init Handen faffen. fo braucht man nur das vorliegende Werk mit

dem f. Z. vielgelefenen Buch „Das Meer, feine Bewohner und feine

Wunder“ zu vergleichen. Wie Vieles, was damals noch im Dunkel lag,

hat fich aufgehellt, wie manche Hhpothefe wurde verlaffen, wie_ viel neue

Zteziigelund Gewißheixn ferlgaben fichVfcither! Wie abenteuerlich fwaren

q uma noch unfere orte ungen z. .von den Tintenfifchen, den agen

haften Kraken der Nordländer! Die Tieffee mit ihrem Thierleben, damals

noch ganz unbekannh-ift *zum Ruhniesfeld der neueren Zoologie gewor

den, und furchtlos ift fie in jene geveimnißoolle Welt gedrungen, wo

man die Möglichkeit organifclfen Lebens für ausgefihloffen hielt, neue

Methoden und Fangeinrichtungen kamen zu Hülfe, und eine merkwürdige,

oft halb verfchollen qeglaubte Fauna ftieg empor. Der Züricher Profeffor,

dir felbft manchen *Fortfwritt diefer Wtffenlchaft herbeigefuhtt, ift ein

ebenfo exacter, als anregender Schilderer der fubmarinen Welt. Sein

Bua.) lieft fich f äußerft angenehm, und reiche Belehrung bringt faft

jede* Seite. Die Holzfchnitie und Farbendrucktafeln find von großer

Schönheit, Leider ift das Werk zu Weihnachten nimt mehr vollfiändig

geworden; zehn Lieferungen, etwas über die Hälfte des Ganzen , liegen

uns vor.

Rach dem vor zwei Jahren erfchienenen erften Bande des Werkes:

„Arnold Böcklin" gibt die Photographifche Union in München eine

neue Folge in gleicher Ausftattun foeben heraus. Es find 40 Helio

gravüren, die neben, bekannten ildern auch eine Anzahl bisher nur

wenig bekannter, fo die „Kreuzabnahme“, ein Werk von großartiger Com

Bofition, die „Freiheit“, das herrliche Tripthcho-n „Marienfagett 2e. brin en,

refer zweite Band ftellt fich dem mit Beifall aufgenommenen er ten

würdig zur Seite. Beide zufammen aber bilden ein vollftändiges Werk

Böckliws. welches nunmehr das gefammte fünfzigjährige Schaffen des

großen Künftlers umfaßt. 'Von den uns vorgelegten Blättern hat na

mentlich der unendlich poetifche Geigeiide Err-niit, von Engeln belaufcht,

unferen Beifall, dann das wunderfame blaugetönte Bild: Im Spiel der

Wellen mit Nix und Reck, humorvollen und urweltlich rcithfelhaften Lebe

wc-fen; das fchauerliche Der Mörder und die drei Furien (aus der Schaet

Gallerie) und eini e Landfchaften, doch ftört hier der Mangel an Farbe

noch am meiften. ie Originale muß man fehen mit ihren tiefen Farben

tönen, nur dort, wo der Reiz der Eompofition überwiegt, ift der repro

ducirende Nothbehelf congenial.

„unfer Bismarcl von E. W. *Illlers/w (Stuttgart, Union

Deutfaie Verlags efellfäfaft.) Das Wert, das fich die Aufgabe ftellt, den

bielbewunderten taatsmann nicht nur in feiner politifchen Bedeutung,

fondern auch rein meiifchlia; in feinem häuslichen Leben darzuftellen und

dein Herzen des Volkes näher zu bringen, ift bis zum fünften Heft ge

diehen. Der Text enthält eine Fülle von Zügen aus dem Kiffinger

Badeleben des Fiirften, die größteniheils nur dem Ein eweihten bekannt

find , Anekdoten , wie fie der_ Kanzler felbft feinen .Gäfien erzählt, und

folche, wie fie, mehr _oder weni er beglaubigt, u_ni_feine Perfon entftanden

find, Neben den Skizzen von llers,_ die den Furften auffeinen Spazier

gängen darftellen„ find es namentlich die groß ausgefuhrteii Porträts

feiner Enkel, der jungen Grafen, Ranßau, .die durch ihren kunftlerifaien

Wurf iLiznd Natur-treue fich auszeichnen. Wir kommen auf das Werk nach

feiner ollendung zurück.

_ Populäre Aftrononiie von Newcomb-Engelmanm_ (Leip

zi , With. Engelmann.) Das anerkannt treffliche Werk des Wafhingtoner

A tronomen, berdeutfctit und bearbeitet von dem verftorbenen Leipziger

rofeffor, ift in zweiter Auflage von H. E. Vogel, dein Director des

Aftrophhficalifäyen Obfervatoriuins zu Potsdam, 'neu durchgefehen und

herausgegeben worden. Wir ziehen das_ Buch Littrow s» und Madlers

Himnielstunden vor. Es ift lesbarer, lichtvoller, kommt auch dem Ver

ftäxidniß jener Wiffensdurftigen entgegen, die wenig inatbcniatiiibe und

geometrifckfe Kenntniffe haben, nnd gewährt mit feiner geichiäftlictien Be

handlung des Stoffes ein, darf man fagen, faft dramatifches Jntereffe.

Vogel hat alles Veraltete und allzu Amerikanifclfe, d. h. Newcomhs

Herausftreiclfen der landsmannfihaftlichen Entdeckungen, über Bord gewor

fen und das Ganze auf den heutigen Stand der wiffenfchaftliihen Erkennt

niß gehoben. Reit ift vor Allem das Kapitel über die eöleftifme Photo

graphie, die feit der Erfindung der Troikenplatten einen ungeahnten Auf

fchwung genommen hat und uns wohl noch große Ueberrafchung bereiten

wird. Befonderes Jntereffe bieten die Marskarten nach Schiaparelli

Wien), doch weiß auch Vogel keine befriedigende Erklärung fiir das

hänomen der Kanäle und ihrer Verdoppelung. Bekanntlich hat der

Parifer aftronomifche Schriftfteller Flammcirion die waghalfigfteii Hypo

thefen daran geknüpft. Gerade die ruhige Befounenheit, klare Sprache

und fchöne Form machen das Buch auch in der neuen , reich illufttirten

Ausgabe zu einem Standartwerk der gemeinverftändliaien Wiffenfcffaft.

„Jft kein neuer Thienemann da l* pflegen feit Jahren die kundigen

Bücherttiufer um Weihnachten zu fragen, wenn fie artige Kinder zu be

fcheren haben. Die Spamefifäten Novitäten, alle nach der Schablone

fabrieirt, find bei ihnen in Verruf, und auch zu anderen Firmen haben

fie wenig Vertrauen. Bei dem Stuttgarter Verlag von K. Thienetnann

(Anton Hoffmann) find fie aber gewiß, vom Neueften immer das Befte

zum Fcfte zu bekommen, pädagogifch bewährte Texte ohne lehrhafte Auf

dringlichleit, fchöne Bilder nach dem Herzen unferer Kinder und jene

kiinftlerifche Uebereinftimmung von Inhalt und Form, die Herz und

Auge gleichmäßig erfreut. Einen Meifter-griff Anton Hoffmanns bezeich

net gleich die Wahl und Bearbeitung von Hector Malofis „nn fa

mille“ unter dem Titel „Daheim“, das nicht etwa eine J-ortfeßung,

fondern ein Seitenftiick zu „Zaun famille“ bildet, welches Lieblingsbuch

des deutfmen und franzöfifclfen Haufes ebenfalls vor Jahren bei Thiene

mann herausfam. Jft dort der eld der arme Savohardenjunge Marcel,

fo fieht hier ein lsjähriges Mäd en im Mittelpunkt: Perrine, in Jndien

geboren und aufgewachfen, verfchlagen, verwaift, als Fabrikinädchen thätig.

bis ihr Großvater, der Spinnereibefißer, fie als feine Enkelin erkennt.

Das ift von dem berühmten Romandiihier fo einfach, fo rührend, fo

fittlich gehaltooll diirgeftellt, daß das Buch zum Vorlefen im Familien

kreis befonders willkommen fein muß. Nicht weniger glücklich ift die Neu

bearbeitung des „Schweizerlfchen Robinfon" von Paul Marin,

denn von all den vielen Nachahmun_ en von Defon's Robinfon ift ohne

Zweifel die des biederen Berners Wh die gelungenfte, doch muffen feine

Weitfchioeifigkeiten ftark befchnitten werden, was hier init Gefchicf gefchehen

ift, Haben wir bei „Daheim“ die hervorragend fchönen Bilder der Parifer

Originalausgabe bewundert, fo beweift uns der „Schweizer Robinfon“

niit feinen Aquarellen von W. Hoffmann, daß unfere deutfchen Kiinftler

auch Vorzügliches leiften können. Das fiihzen uns noch mehr zu Ge

müthe Thienemanws diesjährige Bände des „ eutf chen Knabenbuchs“

und „Deutfihen Mädchenbuchstt. Beide Bücher zeichnen fich durch

große Mannigfaltigkeit des Gebotenen aus. Gefchichtlickies und Cultur

gefchichtliclfes, Phhfikalifches und Aftrononiifches, aus der Thierwelt, Be

fctfäftigungen und Spiele im Freien und im Zimmer, außerdem eine

Menge Räthfel, Spielereien, Aufgaben und Denkübungen aller Art kom

men dem Gefchrnack der Knaben entgegen, wiihrend ini „Mädihenbucb"

außerdem das Praetifche zu feinem Rechte gelangt mit allerlei Häuslicheni,

Kunftfertigkeiten und Handarbeiten. Dies Alles ift durch Hunderte von

Jlluftrationen, fchwarzen und bunten, anfchauli gemacht, befonders die

Zeichnungen von J-lashar find kleine Meifterwer e. So oielfeitige Bücher,

die auch auf Gemüth und Charakter der jungen Leute wohlthätig ein

wirken, legt man getroft unter den Ehriftbauni.

Der Hhpnotismus, feine Entwickelung und fein jehiger

Standpunkt. Populäre Darftelluiig vom OberarzZ des Hofpiials von

Stockholm, Prof. Björnftröni. (Wiesbaden, H. adowskh.) Ju der

hiftorif>fen Ueberficift gibt der Verfaffer die Entwickelungsgefäiichte des

hpnotisinus, von den Phthien der Alten und den Wun erkureii des

Mittelalters übergehend zum animalen Magnetismus eines Mesmer und

Puifegur, bis auf die neueften iviffenfäfaftliclfen Forfchungen Eharcors

und feiner Schule. Die verfchiedenen Hhpnotifirungsmethaden, Wefen und

körperliche wie feelifche Lleußeriingen des Hhpnotisnius, feine verfäiiedenen

Studien, Empfänglicbkeit dafür ic. werden in der Folge behandelt. Be

fondere Beachtung verdienen die Kapitel, welche der Suggeftion mit ihren

tief in's Seclenleben eingreifenden Wirkungen, namentlich der Sug eftions

therapie gewidmet find. Jin Sihlußkapitel, Mißbrauch und Gefa ren des

Hhpnotismus wendet fich der Verfaffer gegen die verwerflichen hop-io

tifchen Schauftellungen, gibt eine Schilderung der nach Hunderten zählen

den fomnambulen Kabinctte von Paris (die leider auch in unferer Haupt

ftadt Nachahmung gefunden haben!) niit all dem Humbug, der geeignet

ift, eine Wiffenfäiaft zu diskreditiren, die, im Dienfte der Wiffcnfclfaft recht

angewendet, der Menfchheit zum Nutzen gereichen kann. Das Drama von

Tuszar, wo ein junges Btenfehenleben der dem Experiment vorausgehen

den Nervenerregung zum Opfer fiel, hat wiederum die allÖemeine Anf

merkfamkeit auf die hhpnotifchen Phänomem gerichtet. Ein uch, welches

in populärer und dabei durchaus wiffenfchaftlicher Weife die Frage be

handelt und den Zioeck verfolgt, einerfeits über den bedeutenden thera

peutifchen Werth des Hhpnotismus iind andererfeits über die _roßen Ge

fahren, die er in fich birgt, aufzuklären, diirfte daher zeitgemä fein.
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Die Einbeitbefirebungeii im britifcben Reiche. Von P

Luhmann. - Didi-rot und fein Denkmal. Von

Mundart in den Oftfeeprovinzen.:Inhalt:

Von Franz Serva es. - Notizen. - Anzeigen.

Die Einheitbeflrebuugen im britiföien Reiche.

Von ph. Aroiiftein.

An Stelle der irifchen Frage, die von Gegnern fowohl

als Freunden für einige Zeit lang todtgeredet und -gefchrieben

fein diirfte, ift allmählich in England eine andere von weit

größerer Tragweite in den Vordergrund des öffentlichen Inter

effes getreten - nämlich die Einigung des ganzen britifchen

Reiches zu einem großen Bundesftaate. In Zeitungen und

Reouen wird fie von den erften Politikern Großbritanniens

und der englifch fprechenden Eolonien erörtert; Eonfereiizen

affen Refolutionen darüber; fie ift der Gegenftand von Trink

fpriichen auf Feftlichkeiten in allen Welttheilen.

Noch im Iuli diefes Jahres fand eine große Colonial

conferenz in Ottawa, der Hauptftadt von Canada, ftatt, auf

der von den bedeutendften Staatsmännern der fich felbft re

ierendeii englifchen Eolonien einftimmi der Wnnfch eines

fefteren Zufammenfchluffes des britifchen

wurde, und zwar war man der Meinung, daß ein folcher nur

auf Grund einer handelspolitifcljen Einigung gefchehen könne.

Kürzlich hat nun eine englifche Zeitung, der „Statif “, einen

Preis von 1000 Guineen für den beften Plan einer Zollver

einigung ausgefchrieben, und an Vorfcblägen wird es gewiß

nicht fehlen.

_ Betrachten wir znnächft einmal die Entwickelung diefer

Einheitidee. Im ganzen vorigen Jahrhundert herrfchte die

Anficht, daß Eolonien abhängige Gebiete feien, deren Inter

effen, befonders anch in handelspolitifcher Beziehung, denen

des Mntterlandes nachzuftehen hätten. Man glaubte, daß die

Regierung des Mutterlandes das Recht habe, Handelsgefeße

für das ganze Reich zu machen. Au England vertrat diefen

Standpunkt gegeniiber feinen amerikani chen Eolonien; fie diirf

ten ihren Tabak, Kaffee, Seide, Baumwolle, Indigo, Häute,

Zucker und Reis nur nach dem britifcheii Reiche verkaufen, es

war ihnen verboten, Waaren direct von Europa nach Amerika

zu bringen, die nicht erft in England gelandet waren. und

jede Induftrie, von der man fürchtete. daß fie der en lifcheii

Eoncurrenz machen könnte, wurde mit Abficht unterdrii t. Zu

diefen Maßregeln war En land nach den Anfchauungen der

Zeit! die in dem fog. mer antilifchen Shftem wurzelten, be

rechtigt, und es fiihrte diefelben in milderer Weife durch, als

irgend ein anderer coloiiifirender Staat. Erkannte doch auch

noch 1774 der erfte Eongreß zu P iladelphia unmittelbar vor

Ausbruch der Feindfeligkeiten das echt des Mutterlandes an,

den, äußeren Handel nach feinem Gutdiinken zu regeln! Der

Zwift mit den Eolonien, der zii ihrer Losreißung fiihrte, ent

h. Aron

Prof, Ludwig Büchner. - Die Soldatenfeele, Von Alfred Kerr. - Deutfcbe

_ Feuilleton: Auf dem Gipfel menfäiliäien Elends. Von Al

von Hedenftjerna. - Ans der Hauptfladt: Ein oegetarifches Zukunftsbild. Von Al Haft. - Die Jofeph Sattler-Llusftellung.

Von A. Benkert, -

eiches ausgefprochenä

ftein. - Gegen Behrings Serumtherapie. Von 01-. ineä. Heinrich

fred Freiherrn

brannte, als das eiiglif e Parlament den Verfuch machte, den

Amerikanern in directer erleßiing des Grundprinzips der en -

lifihen Freiheit: „Keine Befteueriing ohne Vertretung!" A -

gaben aufzuerlegen. Da erwachte mächtig in den Nachkommen

der Pnritaner, Republikaner und Ouäker der alte Geift der

Unabhängigkeit, derfelbe, der die englifche Verfaffnng von der

ding-no. onarta an bis zum „Gefeß der Rechte“ in blutigen

Kämpfen gefchaffen hatte. Die beiden größten englifchen Staats

männer jener Zeit, der ältere Pitt und Edmund Burke, ftanden

in diefem Punkte auf Seiten der Amerikaner. Als diefe der

Stempelfteuer einmiiti widerftanden, rief Pitt in offenem

Parlament aus: „I rene mic?, daß Amerika widerftandeii

hat. Drei Millionen Menfmen, ie fiir alle Gefühle der Frei

eit fo abgeftorben wären, daß fie Sklaven fein wollten, wiir

den paffende Werkzeuge fein, nm die iibrigen zu Sklaven zu

machen.“ Und noch im Iahre1775, nachdem Georg ll). und

feine unfähigen Minifter in kurzfickjtigem Eigenfinn die Eolo

nien fchon zur offenen Empörung getrieben hatten, fchlug derfelbe,

jeßt Graf von Ehatham, eine Verföhnung vor auf der Grund

lage, daß den Eolonien das Recht der Selbftbefteueriing,

England das der Regelung des Handels und der Schifffahrt

zukommen follte. Es war leider zu fpät, und ein gewaltiges

EolonialreichJging England, vorzüglich durch den Troy feines

Königs. verloren.

Merkwürdig fchnell erholte es fich wieder von diefem

Schlage, Es fand Erfaß für Amerika in Auftralien und Slid

afrika nnd behauptete feine Ueberniacht zur See, indem es fein

Colonialreich und feinen Handel immer mehr erweiterte. Aber

die Engländer hatten durch die Erfahrung gelernt. Nie wieder

machten fie den Verfuch, die Eolonien zu vergewaltigen, aus

ihnen eine directe Quelle des Einkommens zu machen. Sie

gaben ihnen vielmehr nach einander Verfaffun en nach Art der

des Mutterlandes und vermieden es ängftli , fich ohne die

dringendfteJRoth in ihre inneren Schwierigkeiten zu mifcheii.

Auch in Bezug auf ihre Handelspolilik verfahren 'die Eolonien

ganz felbftändig; fie erheben Schußzölle von Fabrikaten, einer

ei, ob diefelben aus England oder einem anderen Lande

kommen, und find nur durch den von der Krone ernannten

Gouverneur mit dem Mutterlande verbunden. 'Der einzige

Vortheil, den England von feinen Eolonien hat, ift der, wel

chen ihm der Handel _ewährt. Diefelben find faft ansfchließ

lich die Kunden des utterlaiides; fie beziehen von ihm feine

Fabrikate und liefern ihm ihre Rohproducte; fie bieten ferner

ein noch lan e nicht erfchöpftes Feld fiir die Rußbarniachung

des Ueberfluffes Englands an Rkenfihen, wie an Kapital.

In richtiger, aber eiiifeitiger Würdigung diefer .Handels
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gefichtspunkte herrfchte daher lai1_e Zeit unter einem _roßen

Theile des englifchen Volkes die nfickit, daß es am Beften

fei, fich um die Colonien möglichft wenig zu kümmern, fie fich

ganz felbft zu überlaffen und, falls fie den Drang nach iiatio

naler Selbftändigkeit fühlten, fie in allem Frieden aus dem

englifchen Staatsverbande zu einlaffen. Das war der Stand

punkt oon Männern wie Cobden und Bright und ihrer Schule.

Sie verkaiinten ganz und gar die Bedeutung der Iinpondera

bilien des nationalen Lebens für ein Volk und auch für den

Handel deffelben, den Einfluß der politifchen auf die Handels

beziehungen, welchen der Engländer heute mit den Worten aus

drückt: „Oracle tailona the flag“ (der Handel folgt der Fahne).

Eine Reaction gegen diefe allein vom Handelsgei te ein

gegebene Politik, die man deshalb auch „Krämerpolitik“ nannte,

trat ein durch die großen Erezigniffe, die auf dem europäifchen

Feftlande mächtige nationale eiche fchnfeii. Vor Allem fing

auch der Wettbewerb Deutfchlands an, fich im Handel und

der Induftrie fowohl als im Colonialwefen fühlbar zu machen.

Da befann fich England zuerft wieder auf feine Weltftellung,

und diefe Erkenntniß fand ihren Ausdruck in der fogenannten

„imperialiftifchen" Politik Disraeli's. Disraeli nannte mit

Vorliebe England einen „afiatifchen Staat“ und hatte bei

feinen Maßregeln vorzüglich die Iiitereffen deffelben in Afien

und Afrika im Auge. Um in Eghpten England den beftim

inendeu Einfluß zu fichern, kaufte er dem Khedive feine Suez

kanal-Actien ab. Um auf die Phantafie der niorgenländifchen

Nationen zu wirken, fandte er den Prinzen von Wales mit

großer Pracht nach Indien und verfchaffte der Königin den

Titel einer „Kaiferin von Indien". Na dem ruffifch-tür

kifchen Kriege gebot er Rußland Halt in einem Siegeslaufe,

ftellte Englands Einfluß im Räthe der Völker wieder her und

erwarb Chpern, Seine ftaatsmännifche Thätigkeit befchränkte

fich aber noch durchaus auf die fog. „Kroncolonien“ Englands,

während fie das Verhältniß der Colonien mit felbftändiger

Verfaffung um Mutterlaiide vollftändig unberührt und nn

verändert ließ.

Eine Aenderung in diefer Beziehung ift feit etwa zehn

Iahren eingetreten. Man ift fich immer klarer bewußt ge

worden, daß der Werth einer Colonie fich nicht mit Gewicht

und Waage nach der Größe ihrer Eiii- und Ausfuhr bemeffen

läßt, und daß der Zeitpunkt nicht mehr fern fein kann, wo

die großen Colonialftaaten ihre Wahl treffen müffen zwifchen

vollftändi er Loslöfung und engerem Anfchluffe an das Mutter- t

land. N an hat auch erkannt, daß die erftere Entfcheidung

für En land den Verluft feiner Weltftellung bedeuten würde

und daß es daher die Hauptaufgabe diefer und der nächften

Generation fein muß, die Einheit und Größe des Reiches, das

die Vorfahren in blutigen Kämpfen gefchaffen haben, zu er

halten.

Diefe Gedanken fanden zum erften Male öffentlich Ausdruck

in einer Conferenz englifcher Staatsmänner, die unter dein Vor

fiße von H. E. Forfter im Iahre 1884 im Weftminfter Palace

Hotel ftattfand und die die Ueberzeugung ausfprach, daß, „um

die Einheit des Reiches zu fichern, eine Art Bundesform wefent

lich fei.“ Um diefes Ziel zu verfolgen, wurde daher noch in
demfelben Iahre die „Reichsbund-Ligat* (Lippert-il kecierakjon

League) gegründet, von der fich, von der Anficht ausgehend,

daß eine Einigung nur auf Grund von Handelsabmachungen

gefchehen könne, im letzten Iahre eine Reichs-Handelsliga

(kannte Träne-League) abgefondert hat. Der jepige Premier

niinifter, der Graf von Rofeberrh, war eines der erften und

eifrigften Mitglieder der Reichsbund-Liga. Im Jahre 1887

fand die erfte coloniale Confereiiz in London ftatt, die auch

einige praetifche Refultate hatte, indem Abmachungen ab

gefchloffen wurden, die die Vermehrung der Streitkräfte zur

Vertheidigung der Colonien unter größerer Heranziehung diefer

felbft zu den Koften bezweckten. Im Iahre 1889 fandten beide

Vereine eine Deputation an den damali en Preinierminifter

Lord Salisburh, der die Wichtigkeit ihrer t ufgabe anerkannte,

aber ihnen die Schwierigkeiten der Ausführung entgegenhielt

nnd fie aufforderte, practifche durchführbare Vorfchläge zu

machen. Solche Borfchläge find nun fowohl von Seiten der

colonialen als der englifchen Politiker gemacht worden. Wir

wollen fehen, worauf diefelben hinausgehen.

Die Einheitidee hat eine im hohen Grade ideale, an die

Phantafie und das Gefühl appellirende und eine eminent prac

tifche Seite. Beide haben in den Einheitbeftrebungen ihren

Ausdruck gefunden.

Die erftere läßt fich etwa mit der großdeutfchen Be

wegung vergleichen. Sie erftrebt einen wenn auch lofen Zu

fammenfchluß aller englifch redenden Nationen init Einfihluß

der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Alle vier Iahre,

fo fchlägt ein Mitarbeiter des Xineteentb (leading vor, foll

in London eine „panbritannifche“ oder „all-anglifäje“ Ver

fammlung ftattfinden, auf der ähnlich, wie einft auf den olym

pifckien Spielen in Griechenland, fich alle Völker angelfääzfifchen

Urfprungs in induftriellem, geiftigein und körperlichem Wett

kampfe meffen follen. Die nationalen Spiele, wie Cricket und

Fußball iii England, Bafehall in den Vereinigten Staaten

und [in 0r088e in Canada follen den Mittelpunkt diefer pan

britannifchen Olhmpiaden bilden, zu denen der Präfident der

Vereinigten Staaten als vornehnifter Gaft eingeladen werden

foll. Auf diefem Wege ?fit man, nach und nach anch zn

einer engeren politifchen ereinigung aller englifch redenden

Völker in einem „Größeren Britannien“ zu gelangen. Ein

Comite zur Ausführung diefes Planes hat fich fchon gebildet,

Es ift gewiß, daß folche regelmäßigen Zufammenkünfte,

ähnlich wie einft die deutfchen Schüßenz Turner- und Säm er

fefte der erftrebten Einigung der Herzen nur förderlich fein

könnten; auf der anderen Seite ift es aber ebenfoficljer, daß

diefelben gerade fo wenig Einfluß auf die praktifihe Politik

haben würden, wie jene. Die Gefchichte, befonders die des

griechifchen und des deutfchen Volkes lehrt uns, daß die idealen

Bande des Blutes und der Abftaminnng, der Sprache _und

Literatur, der Religion und der Sitten, der Verfaffun und

Einrichtungen, wenn fie auch noch fo ftark find, keine ation

zu fchaffen vermögen, wenn nicht auch gemeinfanie materielle Jnter

effen vorhanden find. Solche aber, das behaupten die Mit

glieder des Reichsbund, wie der Reichshandels-Liga, gibt es fehr

viele, und es kann fich nur darum handeln, diefelben zu organi

firen und dem Wohle des Ganzen dienftbar zu machen.

Zwei Grundlagen aber find es befonders, anf denen der

britifche Bund aufgebaut werden foll, die andelseinheit und

die nationale Sicherheit nach außen hin. ie Einen erftreben,

wie fie fich unter Benutzung des deutfchen Wortes ausdrücken,

einen „Zollverein“, die Anderen einen „Kriegsverein“,

Sehen wir zunächft einmal, welches die Pläne der Zollver

einler find.

Der Handel ift das ftärkfte Bindemittel zwifchen Ländern

und Nationen, während ftreitende Handelsintereffen auch die

fefteften Bande zerreißen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß

. B. eine enge Handelsverbindnng zwifchen Canada und _den

ereini ten Staaten auch deffen politifchen Anfchluß an jene

und Ab all von Großbritannien nach fich iehen würde. Das

britifche Reich, fo behaupten aber die An änger des Zollver

eins, ift fich felbft genügend (Zelt-mipjzorting) oder wird es doch

in kurzer Zeit werden. Die Colonien werden bald im Stande

fein, das Mutterland vollftändig mit Nahrungsmitteln und

Rohftoffen zur Fabrikation zu verforgen und ihm dafiir alle

feine Fabrikate abzunehmen. Warum follte man alfo nicht,

fo meinen die Zollvereinspolitiker, den britifchen Prodncten

einen Vorzug gewähren, indem man auf alle ausländifchen

Waaren einen mäßi_ en Schußzoll legt? Die Vorfchläge betreffs

der Höhe diefes Zo es find verfchieden; die Einen fordern zehn

bis fünfzehn Procent, Andere be nügen fich mit zwei Procent

des Werthes, wieder Andere wo en zuiiächft nur einen Korn

oll von etwa 5 Schilling auf das lmperial quarter (2,908 Hektl.).

an glaubt, daß dann auch der andel mit den Colonien

wefentlich zunehmen wiirde, ohne da Englands Induftrie eine

Einbuße erlitte.

Gerade aber der leßte Punkt ift es, der zu den fchwerft

wiegendeii Bedenken Anlaß gibt. Englands gewaltige Indu

ftrie ift nun einmal auf den Freihandel gegründet. 11m ihre

hervorragende Stellung auf dem Weltinarkte zu behaupten, ift fie
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auf billige Lebensmittel für die Arbeiter und billige Rohftoffefür i diefes zählten.

die Fabrikation angewiefen, Von der Einfuhr fowohl als der

Ausfuhr entfallen etwa 9/3 auf das Ausland, fo daß für Indien

und die englifchfprecljenden Eolonien nur l/z übrig bleibt. Es

ift fehr fraglich, ob fotvohl die Induftrie als der Handel auch

den kleinften Zoll vertragen würden. Auch könnte das Ausland

vielleicht auf die britifchen Differeiitialzölle mit Kampfzöllen

antworten,

Anders fteht es mit den Eolonien. Faft ihr ganzer ?gn

del ift mit Ausnahme Eanadas, das einen ebenfo großen er

kehr mit den Vereinigten Staaten hat, mit dem Mutterland,

aber fie haben ihrerfeits hohe Schutzzölle, um die Entwickelung

ihrer eigenen Induftrie zu efördern, und viele dürften wohl

Bedenken tragen, diefelben aus „panbritannifchem" Patriotismus

fallen zii laffen. Eine praktifche Schwierigkeit für die Grün

dung eines britifchen Zollvereins bieten ferner die unter Lord

Palmerfton in den Iahren 1862 und 1865 abgefchloffenen

Handelsverträge mit Belgien und Deutfchlaitd. Die Vertreter

der Eolonien fordern deshalb fiürmifcl) die Befeitigung der

felben, doch dürfte diefelbe mit großen Schwierigkeiten ver

knüpft fein.

Kurz, der Zollvereinsidee ftehen fo viele

Wege, daß an ihre Verwirklichung wohl für lange Zeit nicht

u denken ift. Deshalb haben aua) die Vertreter der Colonial

taaten zu Ottawa befchloffen, zunächft einmal unter diefen

Handelsverträge anzubahnen und abzuwarten, bis auch im

Mutterlande fich ein Umfchlag in den handelspolitifchen An

fchaiiungen geltend gemacht hat. Außerdem will man vorläufig

durch Legen von Kabeln und regelmäßige Dampffchiffverbin

dung den Verkehr zwifchen den einzelnen Theilen des Reiches

zu heben fachen.

Größere Ausficht auf Verwirklichung fcheint die Kriegs

vereinsidee zu haben. Der Bundesftaat oder Staatenbund,

die Einheit in der Vielheit, die möglichft freie Bewe ung im

Einzelftaate verbunden mit der größten Macht des efammt

ftaates ift allem Anfchein nach die Staatsform der Zukunft.

Von den englifchen Eolonien bildet Canada fchon feit 1867

einen Staatenbund und hat feitdem keine Störungen in feiner

Entwickelung erfahren. In Auftralien hat fich feit 189l auf

Anregung des damaligen Premiers von New-South-Wales,

Sir Henry Parkes, eine „Bundesliga" gebildet, die die Ver

einigung aller Staaten des Feftlandes und der Infeln von

Auftralien anftrebt. In diefem Iahre hat fein Nachfolger,

Mr. Reid, den Plan wieder auf enommen, und es ift zu

hoffen, daß derfelbe bald zur Aus ührung gelangen wird. In

Süd-Afrika allerdings find bis jeßt die Verhältniffe noch nicht

zu einer Einiguncg reif; in einer ferneren Zukunft wird aber

auch diefe große olonie ohne Zweifel dem Beifpiele der übrigen

folgen.

Solche große und mächtige Staaten verlangen aber un

bedingt einen Einfluß auf die äußere Politik des Reiches,

wenigftens, foweit ihre Interefjen in Frage kommen; fie wollen

felbft zur Stärkung und Vertheidi ung deffelben, die bisher

faft ganz allein die Aufgabe Groß ritanniens war, beitragen.

Soll das englifche Eolonialreich nicht allmählichLzerfallen, wie

das fpanifche und portugiefifche, fo muß ein eg gefunden

werden, der es enger zufammenknüpft. Es find verfchiedene

Vorfchläge in diefer Richtung gemacht worden. Ein Reichs

parlament weift man bei der Ausdehnung des Reiches und der

Entfernung feiner einzelnen Theile als unpraktifch und unaus

führbar zurück. Dagegen ift von verfchiedenen Seiten der

Vorfchlag gemacht worden, eine Art Bundesrath einzurichten,

in welchem die Generalbevollmächtigten der Eolonien in Lon

don ihre Staaten vertreten follen. Diefe Verfanimlung, die

etwa unter dem Vorfihe des englifchen Staatsfecretärs des

Aeußeren tagen würde, müßte in allen das ganze Reich be

treffenden Angelegenheiten befragt werden.

Außerdem wiirde es fich darum handeln, einen Fonds zur

Vertheidigung des Reiches zu fchaffen.

Englifche Staatsmänner haben eine directe Steuer zur

Erhaltung der Kriegsflotte und des Heeres von Großbritannien

vorgefäjlagen, ähnlich wie fie die Bundesgenoffen Athens an

Hinderniffe im *

Diefer Plan aber gefällt den Colonialftaaten

nicht, die dariti eine Beeinträchtigung ihrer eiferfüchtig ge

wahrten localen Unabhängigkeit fehen. Sie ziehen es deshalb

3 vor, felbft ihretiAntheil an Truppen und Schiffen zum Schutze

' des Reiches zii ftellen. .

Gegen Nehrings Zerumtherapie.

Von l)r. uieil. Heinrich Luhmann))

Es ift eine wunderbare Zeit in der wir leben. ueberall

rührt und regt fich das aus dem Sehoße der Zeit geborene

Refornibediirfniß - überall. Die *Medizin bleibt auch nicht

verfchont. Nicht nur brodelt es in dem alten Hexenkeffel

und wirft uiigare und vielleicht auch gare Theorien heraus;

fondern es kommt auch an Stelle der traditionellen Leife

treterei und falfcljeti Pietät, die allen alten Wuft aus Rückficljt

auf diefe und jene Größe getreulich mit fortlehrte - zu offener

Auflehtiuitg gegen Kathetergrößen. So hat einer der Urheber

der vtelumftrittenen Serumtherapie, der Hallenfer Profeffor

l)r. Behring, Virchow und feinen Anhang heftig angegriffen.

Man kann die Serumtherapie nur verftehen, wenn man

fie als Glied einer Kette betrachtet, deren erftes Glied die di

reete Pockeninoculation, dereti vorletztes die Tuberkulinimpfung

ift. Im Laufe der Zeit find allniögliche Impfungen fotvohl

nach dem Mufter der „Inoculation“, als auch der „abgefchwäch

ten" Impfung verfucht. Aber fowohl die Spphilisimpfung

als auch Milzbrand-, Eholeraz Tollwuth- 2c, Impfungen

wurden alsbald wieder verlaffen. Ebenfo erging es dem leh

ten Iubelkinde, der Tuberkulinintpfung, weil fie eben alle no

torifch mehr fchadeten als eingebildet nußten.

Man forfchte weiter und ging jeßt von der einzig rich

tigen Vorfrage aus, woher es komme, daß gewiffe Individuen

immun, d. h, gegen Anfteckungen gefeit feien. Diefe Indivi

duen mußten einen Schuß in fich haben.

War es nun fchon eine wunderbare Sache Eontagioniften,

d, h. Anhänger der uiibedingten Anfteckungslehre, fich mit dem

Individuum befchäftigen zu fehen, fo konnte man ficher fein,

daß die Leute, die zum allererften Male fich das Individuum

betrachteten, dies in ihrer Weife thun wiirden.

Während die Individualiften die Lebens- und Krankheits

bedingungen des Individuums erforfchen und das Wefen der

Empfänglichkeit ftudireu, fagen die Eontagioiiiften: „Der Pilz,

das Toxm ift die Hauptfache.“ - „Das lebende Subftrat foll

allerdings nicht außer Acht gelaffen werden“; aber - man

läßt es außer Acht, indem inan nach wie vor ausfchließlich

den Tuberkelpil , den Diphtheriepilz als „Krankheitsurfaclje"

bezeichnet. Da von hundert Menfchen, die den Tuberkel

bacillus, den Diphtheriebacillus gelegentlich in fich aufnehmen,

nur fünf erkranken - das genirt die Herren nicht. Die 95

Procent, die nicht erkranken, die aber das größte Intereffe

des Individualiften erregen, werden, da fie ni t in den Kram

der eontagiotiiftifchen Lehre paffen, einfach un erückfichtigt ge

laffen und auf die fünf Procent wird eine wiffenfchaftliche

Melodie gefangen.

Behring und feine Anhän er weifen in dem Blute der von

einer Infection geheilten menfchlichen und thierifcheii Indivi

duen neue Körper nach, die vor der Erkrankung nicht darin

vorhanden waren und bezeichnen diefe als Schußftoffe, weil

fie bei der Uebertragung auf andere Individuen Krankheits

fchuß gewähren follen. Wenn man weiß, daß Buchner

(Miinchen) nachgewiefen hat, daß im normalen Blute außer

*) Nachdem in Nr. 42 ein Anhänger der Behring'fchen Theorie ge

fproafen, geben wir heute einem Gegner diefes Heilverfahrens das Wort,

dem bekannten tiiaturbeilarzt und medizinifctjeit Reformer auf Weißer

Hirfcti bei Dresden. Da die toarnenden Stimmen gegen den „Serum

Raufch" immer zahlreicher werden und eine allgemeine Enttäufctiung wie

ur Zeit des Tuberkulins nicht ausgcfcbloffen ift, fo wird man die Nits

fiihrungen unferes erfahrenen Mitarbeiters mit Intereffe lefen.
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den bekannten Elementen noch Körper vorkommen (Alexine),

die vor ihm auch Niemand gefunden hat; wenn man bedenkt,

daß doch Giftftoffe durch den fpe ififchen Krankheitsauslöfer,

fei es ein Pilz, fei es ein chemif es Gift, in das Blut ge

lan en und hier natürlich durch Lebensvorgäiige (Oxydation

u. . w.) verändert werden, wenn man endlich mit Sicherheit

annehmen darf, daß der fpe ififche Krankheitserreger in dem

disponirten Körpermaterial erfeßnngsvorgänge auslöft, die

gleichbedeutend mit der Lieferung von Selbftgiften, den Toxalbu

minen verwandten Stoffen find, welche natürlich auch verän

dert werden, fo findet man nichts Befonderes daran. daß man

?ln ddem Blute nach einer Infection befondere chemifche Körper

'n et.

_ Nur wer fchon voreingenommen von einem beftimmten

Prinzip, der Uebertragung, ,der Intpfung war, konnte jeht

daran denken, in diefen emifchen Körpern Schuhftoffe zu ver

muthen und das Blutwa er (Serum) zu verimpfen. Der un

erbittlich logifch und nüchtern Denkende mußte fich dagegen

fagen: Diefe Stoffe find erft im Verlauf der Erkrankung im

Körper entftanden; denn fie waren vorher nicht da. Das

Individuum, welches ohne vorher mit „Schußftoffen“ traktirt

zu fein, die Infection überwand, hat doch diefe Leiftung ohne

„Schuhftoffeil vollbracht oder durch eigene Kraft gebildet.

Das muß uns doch das Intereffante und Wichtige fein,

was der unbeeinflußte Orcganismus beginnt, um der In

fection Herr zu werden. s gibt, und das kann nicht ge

nug betont werden, Individuen, die faft gegen alle In

fectionen immun find oder fie ohne dauernde Störung der

Gefundheit überwinden. Ift es da nicht weit, weit wich

tiger, zu erforfchen, was diefe Individuen vor der Infec

tion Befonderes an oder in fich haben, was fie in den Stand

feht, die Infeetion zu überftehen; als nachher Stoffe zu finden,

die vorher nicht da waren. Nachher hat man gut reden von

S ußftoffen. Wenn wir Blut und Säfte hätten, wie diefe

In ividuen vor der Infection, würden wir auch die Infection

überwinden. Hier ift der gerade Weg der Forfchung. Der

Behring'fche ift ein Umweg. Wenn man den geraden Weg

ZZ t, die primäre Immunität ftudirt, fo wird man auf diefem

ege Schuß gegen viele verfchiedene Infectionen gleichzeitig

erlangen, während man heute, da man das an ebliche Diph

therieantitoxin hat, einer Diphtherieinfection vielleicht entgeht;

aber nur um dort einer Thphus- oder Eholerainfection zu er

liegen, da man deren Antitoxine noch nicht hat.

Wenn es nun Thatfache zu fein fcheint, daß die Sterblich

keitsziffer der Diphtherie bei der Serumbehandlung bemerkbar

geringer ift, fo läßt fich ein Skeptiker dadurch nicht dupiren.

Er fagt fich, wenn er weiß, niit was für Dingen die armen

Diphtheriekranken feither geplagt wurden, daß das bloße Fort

laffen all der Gifte, von denen felbft das unfchnldig fcheinende

Gurgelwaffer, das chlorfaure Kali, fich als ein gefährliches

Herzgift erwiefen hat, fchon die Genefungsmancen beträchtlich

erhöhen muß. Wieviel mehr, wenn dem lute zwanzig Kubik

centimeter reinen, gefunden Blutferums, alfo einer vorzüg

lichen Nährflüffigkeit einverleibt werden und dem Blute dadurch

ein neues Kraftrefervoir eröffnet ift, während mit dem erften

Fieber feither die innere Ernährung faft aufhörte. Dann er

innert man fich doch auch noch fehr wohl aus der Zeit des

Tuberkulinrummels, daß die Verfuchsperfonen in der erften Zeit

ohne Frage beffer gediehen, niäzt etioa allein deshalb, weil

nicht mehr das Ereofot ihnen den Appetit lahm legte, fondern

weil fie als Gegenftand des Intereffes unwillkürlich - beffer

gepflegt wurden.

Aber wir wollen einmal ohne Einwendungen zugeben, daß

das Prinzip der Behring'fchen Serumtherapie richtig ift. Was

nützt fie dann? Es foll die Sterblichkeitsziffer bei der Dip -

therie von etwa 50 Procent auf 25 Proeeiit finken! Die Ri -

tigkeit auch der ftatiftifchen Beobachtung zugegeben. finde ich

die Mortalitätsziffer noch immer fo hoch, daß ich mich geniren

würde, diefes Argument zu gebrauchen. Außerdem wird offen

eingeräumt, daß, wenn, wie faft immer in fchweren Fällen,

Streptokokken (Eiterpilze) mit im Spiele find, diefe Fälle von

dem .Heilferum nicht beeinflußt werden.

Nun. für die ewöhnlichen noch fo fchweren Fälle brau

chen wir keine Hülfsmittel. Profeffor Kaft (Breslau) hat von

144 diphtheriekranken Kindern nur 12, d. h. 8 Procent ver

loren bei einem Verfahren, das fich nur darauf befchränkte,

„den Mund rein zu halten nnd die Kinder gut zu ernähren.“

Durch diefe Mittheilung find wir eigener Berichte von

Erfolgen überhoben, die man durch ein pofitiveres phhfiatrifmes

Verfahren*) erzielen kann. Wenn für die durch Strepto

kokken complicirten Fälle nitn noch ausdrücklich die Hülfe der

Serumtherapie verfagt wird, was nützt fie dann überhaupt?

Sie foll ein hhgienifches Mittel fein! Nun, wenn es bei den

Eontagioniften immer nur heißt: „Lebt wie ihr wollt - nur

laßt euch im entfcheidenden Augenblicke impfen"; fo ift das nie

mals Hygiene. Die wahre Hygiene fängt mit dem Indivi

duum und der Umgeftaltnng feiner Lebensverhältniffe an.

Wir gehen auch davon aus, daß der gefunde Organismus

einen Schuh in fich birgt. Eine ganze Reihe notorifcher

Schuheinrichtun en find uns bereits bekannt. Die weißen

Blutkörperchen find unter gewiffen Verhältniffen Schuhmittel.

Das kritifche Fieber ift auch als eine Schu maßregel zu be

trachten. In dem chemifchen Verhalten der äfte des Körpers

und vor Allem der Blutflüffigkeit, des Serums, find auch in

den leßten Iahren bemerkenswerthe Schuheiurichtungen gefun

den. So ift von v, Fodor und Anderen na>)gewiefen, daß

der Alcalescen grad des Blutes mit der Immunität der be

treffenden Verfuchsthiere in Beziehung fteht. Rach Behring?

Hhpothefe muß dem von Haus aus itnmunen Körper ja auch

die Fähigkeit zukommen, Antitoxine in größeren Mengen zii

produciren, denn fonft wäre nach eben diefer Hhpothefe das

Ueberftehen einer Infection nicht möglich.

Auf der einen Seite fteht nun Behring mit feinem ein

igen Diphtherieantitoxin. Aber alle die anderen armen Kranken

ftößt er von fich und vertröftet fie, daß ihre Enkel und Ur

urenkel es einmal beffer haben würden, Auf der anderen

Seite ftehen wir Individualiften und le ren die relative uni

verfelle Immunität durch diätetifche Ma nahmen im weiteften

Wortfinne. Wir weifen darauf hin, daß die relative Immu

nität ge enüber allen Infectionskrankheiten gar ni t fo fpär

lich im enfchengefchlecht verbreitet fein könne. Da ür fpräihe

die bloße Exiftenz und die ftändige Verme rung der Menfch

heit, die fich troß jahrtaufendelaiiger Angri e von allen mög

lichen Seuchen erhalten und - wie es fcheine - fogar eine

natürliche Immunität egen Peft, Fleckthphus und Packen er

worben habe. Sonacl? könnte der Durchfclgnittsphilihter, der

jeht für Ziegen-, Pferde- und Efelsferum fchwärmt, ein eige

nes Serum vielleicht doch gerade fo hoch fchäßen wie das

diefer Vierfüßler.

Für uns kommt es darauf an, unf er Serum von denk

bar befter chemifcher Befchaffenheit zu machen. Unfere Lehre

von der diätetifchen Blutentmifchung") als bekannt voraus

gefeht, haben wir in der aus ihr fi er ebenden Ernäxmngs

und Lebenslehre ein Mittel, die S uß aft unferes erums

auf die normale Höhe zu bringen, d. h. relativ immun zu

werden, vor Allem, indem wir den Alkalescenzgsad unferes

Serums auf diätetifchem Wege fteigern könnett. ährend der

mit Diphtherieantitoxtn Arbeitende ohnmächtig ift, obald er

einen mit Streptokokken vermifchten Fall vor fich hat, ift der

auf diätetifchem We e relativ immun gemachte Organismus

im Stande, mit Hül e der inneren Schu kräfte und der ihnen

angepaßten äußeren Hülfsmittel fowoh den Diphtheriepilz,

wie den Stre tococcus zu überwinden. Während z. B. eine

Eiterblntvergi tung, eine Phämie in der Regel tödtlich verläuft,

habe ich eine fchwere Phämie, die ich mir von einem Patienten

mit einem Beckenabfeeß gerade vor Iahresfrift zuzog, über

wunden, ohne überhaupt einen Tag dienftuntauglieh zn fein,

Ich hatte zeitweilig Schmerzen und allgemeines Unbehagen,

einen beftändig eingenommenen Kopf. das Fieber aber hielt

fich in anftändigen Grenzen, da keine Autotoxine (Selbftgifte)

*) Die wichtigften Kapitel der natiirl. Heilweife", l1. Aufl. Stutt

gart, A. Zimmers Verla .

**) „Die diätetifche liitentmifclfung als Grundnrfachc aller Krank

' heiten.“ 4. Aufl. Leipzig, Otto Spamer.
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niit in Frage kamen und die Qualität meines Serums Dank

einer jahrelangen vernünftigen Diätetik prima war. Natürlich

wurden hhdrotherapeutifme äußere Hülfsmittel angewandt, die

ein Abfpiel des Prozeffes in dem befallenen linken Arm er

möglichten, ohne daß eine lebensbedroheiide Verfchleppung nach

edleren Organen ftattfinden konnte.

Aus den angeführten Gründen machen wir uns bei acuten

Krankheitsfällen, z. B. bei der Diphtherie in eigener Elientel

keine Sorge, da wir wiffen, von welcher Oualität der Körper

und fein Serum find. Anders bei Fremden. Da wiffen wir,

daß es von Selbftgiften im Organismus wimmelt , da der

Krankheitsanftoß, fei es ein organifirtes Ferment, ein Pilz

oder ein cheinifches Fernient, ein Enzym, diefelben mit frei

macht. Denn in dem in falfcher Diätetik dahinlebenden Gros

der Bevölkerung ift der Körper mit ungenügend affimilirten

Eiweißkörpern, ungenügend oxhdirten Snbftanzen überladen,

die durch Eontactwirkun fich zweifelsohne zu Toxalbuininen

umwandeln, wie Ernft Krauß nachgewiefen hat.

Von der chemifchen Befchaffenheit des Körpers hängt die

Schwere der Fälle ab, nicht von dem Maß der Jnfection.

Die Pilze kommen nicht leicht in das Innere des Körpers,

wohl aber die Toxine, die weifelsohne als Verwandte von

Enzymen auch eine Gährwirkung wie diefe entfalten können.

Sie liefern uns neue Zerfeßungsftoffe, oder es lockert der er

höhte vitale Prozeß des Fiebers die da und dort in den Ge

weben deponirten Fäulnißftoffe, Selbftgifte im wahren Sinne

des Wortes,

ichädigen das Herz, wie die Nieren, wenn die auslöfende

Schädlicljkeit, das Bisehen diphthcrifchen Giftes längft un

fchädlicl) gemacht ift. _ _ K

Unfere Therapie ift daher bei der Diphtherie darauf ge

richtet, zunächft die Selbftgifte und Fäulnißquellen fort zu

fcliaffen, bezw. ihren Beftand zu verringern. Es ift intereffant,

daß z. B. nach künftlictier Darmentleeriing mittelft Klhftieren

bei der Diphtherie in 90 von 100 Fällen ein aashaft riechen

der Stuhlgang fich einftellt, ivährend andere Fieberftühle meift

trocken und geruehfchwach find. Daher ftammt auch unfere

Auffaffung, daß die Diphtherie eine Allgemeinerkrankung, und

nicht eine örtliche fei.

Nun, wie dem auch fei; durch das harmlofe Klhsnia

werden fchon eine ganze Menge efährlicher Fäulnißproducte

an ihrer Reforption verhindert. enn dann noch durch Theilz

Ganz- oder Schwißpackungen und die H

Bäder die Ausfcheidung von Selbftgif

Tranfpiration gefteigert und durch

dige Blutverwäfferung bekämpft wird, fo at man zur Rei

nigung des eigenen Serums von Giften chou viel gethan.

Eiidli wird man bei der Ernährung nicht Eiweißftoffe wählen,

da die e unter den angedeuteten Verhältniffen fo gut wie Gift

fein würden, vielmehr wird man beforgt fein, dem Serum die

für feine Aufgaben fo nothwendigen i)) ineralftoffe, Nährfalze

in Geftalt von leicht verdaulichen Fruchtfäften und Limonaden

tzuzßuführen und dadurch die Alkalescenz des Serums zu er

o en,

ten durch

Und der moralifche Unterfchied unferer „Seruint erapie" -

von jener? Das traurige Schlußraifonneinent (vergl, en Hy

ienecongreß in Budapeft) lautet dort: „Damit wir den An

fang einer Diphtherie früh conftatiren können, follte jede Mutter

Tag für Tag ihren Kindern in den Rachen fchauen, und, falls

fie etwas merkt, wird gefprißt." Die armen, angft_ efcheuchten

tlliütter, die traurigen, verzärtelten Kinder! Blaffe, ie Lebens

freude lähniende, zu Lieblofi keiten und zur Verrohung führende

Furcht (dergl. Hambur er Eholeraepidemie) dort, iind - hier?

Hier herrfcht heitere ?Ruhe und Sorglofigkeit. Wir fchauen

unferen Kindern noch nicht einmal in den Hals, wenn fie

auch fchon klagen. Wir erkundigen uns, ob die Leibesöffniing

regelmäßig war und helfen etwa nach, d. h. wir machen einige

als- und Leibumfchläge, laffen tüchtig gurgeln, und die

ache ift vielleicht fchon gut, die Angina wurde coupirt. An

derenfalls handeln wir weiter, wie vorftehend fchon erwähnt.

Aber ftets herrfcht heitere Ruhe.

Das ift der Standpunkt jener nicht geringen Zahl von

In den Selbftgiften liegt die Ge ahr. Sie i

x Philofoph

“* Deutfch

autthätigkeit anregende ,

Per- und 5

lehtere auch die faft ftän- T

Leuten, die weder Kochianer, noch eigentliche Birchow'fche

Schüler find, aber von Virchow mehr gelernt haben als von

Behring. Die Behringfche Serumtherapie ift ein hoehinter

effantes naturwiffenfchaftliches Problem, therapeutifch betrachtet

ftellt fie einen Umweg dar. auf dem man die Erkenntniß der

Wahrheit, daß das eigene Serum den Ausfchlag gibt und

geben muß, verfehlt und für den Kranken in der Regel zu fpät

kommt.

Allerdings - und das fei fchon heute efagt - foll fich

Niemand durch den Scheinerfolg täufchen laffen, daß die Beh

ring'fche Seriimtherapie weit länger ihr Dafein friften wird,

als ir end eine Jnipfmethode vor ihr, weil fie nämlich relativ

unfchä liih ift. 'Der Mangel an Erfolg wird ihr aber doch

endlich den Garaus machen; denn ein nüchtern gewordenes

Publikum wird fich nicht nach Behring mit 25 Procent Sterb

lichkeitsziffer behandeln laffen, wenn es beifpielsweife nach

Kafrfchem Rezept nur 8 Procent Opfer zu bringen braucht.

Diderot und [ein Denkmal.

Von Prof. Ludwig Büchner.

Unter den wiffenfehaftlichen Eharakterköpfen aus der fran

zöfifcljen Aufklärungsz?? des vergangenen Jahrhgndertsbwelche

die große franzöfifche evolution von 1789 gei ti vor ereitet

haben, ragt als einer der fchäÖZftZn unddinteißef aiZteftekn der

' Denis Diderot, it e rün er er erü mteii

franzöfifchen Enc klopädie, hervor. A gefehen von feiner hifto

rifchen und phisorfophifchen ?efdeixdtung chattDFerotlvfülr funs

e um e i en ein eon ere .znere e, e eine

anze Art zu fein und zu denken eine auffallende Verwandtiiehaft mit dem deutfchen Geift verräth, daher man ihn auch

oft den 'deutfcheften aller franzofifchen ilofophen genannt

?Hau dtem ddeutfeljtenh Csemixixtzh infitd Tre fifn-n, trlilitsdZZtfFer

run i ei un mi o er e ei erung ur a e a re,

Schöne und Gute vereinigte er die Lebendigkeit und Schärfe,

die ?eweglßchÖeit uÖd ?Zielfeitigkeiß kurz den berühmten „Esprit“

es ranzöi en ei tes.

Diderot wurde geboren 1713 und ftarb 1784 - alfo nur

kurze eit vor der _roßen politifchen Erfchütterung, .zu deren

Herbei ührung fein eben und Wirken nicht wenig beigetragen

iii?" ?mit d'ErIffta'ttnii1teer ?Lin“Yisfiiilüeifiißiüiifiiiii
r e ur ie eui e z ,

auf feifne GeiftesverfaffuÖig ühte, da? er nfur langfßakmch und

unter chweren inneren "ämp en zu einer päteren i tung

vorfchreiten konnte. uebrigens wurde er Anfangs auch ftark

durch den englifchen Deismus (Theorie des Vernunft-Gottes)

beeinflußt, welchem er feine früheften philofophifchen An

regungen zu danken hat. In feinen 1746 erfchienenen yaneaee

plkarjllvßvalphiguea maß er nizßzvollftändigcggtßgfägbig surHZhChÖilffi

o o eine an e orene eigung zum e ci mu
deutlich bemerkbiizr macht und der religiöfe Wunderglaube ent

fchieden abgewiefen wird. Auch in den aiht Jahre fpäter er

innern -sed-*dei*.eignete-ir?ißlopbiitxiikßxreine“
eiien anun e,o ei er -

lismus dadurch fehr nähert, daß er fich ausführlich mit der

von feinem Zeitgenoffen Manpertuis aufgeftellten Theorie

der „Oltomfeele" befchäftigt. Zwar fucht er die Theorie, welche

ganz neuerdings wieder von Haeckel ii. A. aufgegriffen worden

ift, zu widerlegen; aber die Art der Widerlegung zeigt, daß

er felbft von der Hhpothefe tief ergriffen ift. Den Zweck

?egill kiiifili f" “si ?Yßiiiißieliüißdetiitdiilxeiatiiiißil?
r ie in n o en e

Empiriker. Es foll kein Denken ohne Empirie, aber auch keine

Enipirie ohne Denken geben. Den Atheismus greift er offen

an; er nennt Yu ein „monftröfes _ShftemC „

v 5E?? i" Me?? D7279 'i fi'?ailnfiieüihiiiiieöiißiiiFifi??
on a ren, a i ero i e e

d'Alenibert und dein darauf gefolgten „Traum d'Aleinberts"
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den Uebergang von dem Skepticismus und Senfualismus der

Enchklopädiften zu entfchiedenem illtaterialismus und Atheis

mus gemacht, wobei er fich allerdings mit Schwierigkeiten ab

guält, welche heutzutage durch die Fortfchritte der Wiffenfchaft

und der Entwickeluugstheorie gründlich befeitigt find, und wobei

er mehr dialectifch als empirifcl) und wiffenfchaftlich zu ver

fahren genöthigt ift, Dennoch kommt er auf diefem Wege zu

Behauptungen und Anfichten, welche denen der heutigen Trans

mutationslehre fehr nahe ftehen. Uebrigens täufcht er fich da

bei keineswegs iiber die Schwäche oder Unvollkommenheit unferer

Erkenntniß und Erkenntuißmittel. Mau fühlt wie die Wider

fprüche und Räthfel der Wiffenfchaft fortwährend iu feinem

Innern arbeiten und gegen einander kämpfen, Auch huldigte

er einer efoterifchen und exoterifeheu Philofophie, indem er die

erftere, ähnlich wie Voltaire, für die großen Maffen nicht ge

eignet hielt und feine eigentlich atheiftifchen Schriften der

Oeffentlichkeit vorenthielt. Sie kamen erft nach feinem Tode

heraus. wie denn überhaupt feine nachgelaffenen Werke höher

gefchäfzt werden, als die bei Lebzeiten veröffentlichten.

So zahlreich und umfaffend nun diefe Schriften find. fo

findet fich doch-unter ihnen trotz der riefi en, darin nieder

gelegten Arbeit nicl)ts eigentlich Großes, Vollendetes, Selb

ftändiges oder nichts. was eine beftimmte Eonceutration auf

einen einzelnen Gegenftand verrathen wiirde. Die Urfache da

fiir liegt theils in äußeren Lebensumftändeu des Autors, theils

in der Eigenart des Diderotfchen Wefens, welches mehr einer

kritif en. als fchöpferifihen Natur eiitfprach. Er kann geradezu

als e lektifcher Kritiker und Polhhiftor bezeichnet werden. Er

war eine jener ziemlich feltenen Naturen, welche von einem

glühenden Diirft nach allgemeinem oder utnfaffendem Wiffen

befeelt find und welche es verfchmähen, fich, wie die Mehrzahl

der eigentlichen Gelehrten, in den engen Rahmen einer Fach

wiffenfthaft einfaffeii zu laffen. Dabei war er, obgleich philo

fophiflher Materialift, in feinem Innern entfchiedener Jdealift

und eine träumerifche, von fteter Ideenfermentation bewegte,

aber nach Außen paffive Natur. welche immer eines äußeren

Llnftoßes bedurfte, um fritchtbar zu werden, Er hat keine

neue Entdeckung gemacht, kein Knnftideal erfunden, kein neues

Shftem aufgeftellt, aber dafür feiner Zeit eine Muffe der werth

vollften Anregungen in allen Richtungen des Denkens und

Wiffens gegeben. Seine Phantafie war ebenfo groß wie fein

Verftand, und feine hohe Begeifterung für alles Gute, Wahre

und Schöne ließ ihn überall thätig fein, wo er Schlechtes,

unwahres oder Häßlicljes zu bemerken glaubte. In feinen

Briefen, welche von 1759-1774 reichen, enthüllt fich eine

edle Seele voll von Tugend, Mitleid, Gerechtigkeit und Wahr

heitsliebe, welche von einem bitteren Gefühl über die kluger-ech

tigkeit der Welt dem wahren Verdienft gegenüber erfiillt ift.

Das univerfelle Wiffen Diderot? machte ihn ganz befon

ders geeignet zur Riitarbeiterfchaft an jenem berühmten lite

rarifchen Unternehmen des achtzehnten Jahrhunderts, welches

unter dem Namen der „Enchklopädie" bekannt ift. Anfangs bloßer

Mitarbeiter wurde er fpäter die eigentliche Seele des ganzen

Unternehmens und hielt bei demfelben trotz der fitrchtbarfteu

Anfeindungen, welchen felbft die mächtige Pompadour nicht zu

trotzen im Stande war, bis an's Ende aus. Einmal wurde

die Fortfeßung der in antiklerikalem Geift gefchriebenen Eu

chklopädie durch Parlameutsbefchluß verboten; aber die Re

gierung unter dem freifiunigen Minifter Malesherbes ließ den

Druck heimlich gewähren. Nichtsdeftoweitiger* mußten die letzten

zehn Bände, um ähnlichen Ehicanen zu ent ehen, auf einmal

ausgegeben werden, wobei Diderot den ärgfien und bitterfteu

Schmerz feines Lebens erfuhr, indem der fur

Le Breton hinter feinem Rücken und auf die argliftigfte Weife

das ihm von Diderot gelieferte Pianufcript verftümmelte und

alle ihm gefährlich oder anftößig erfcheinendeii Stellen weg

ftrich. Den Autor täufcljte er durch falfche Eorrecturbogen.

Als Diderot den nichtswiirdigen, ihm gefpielten Betrug entdeckte,

ioar es zu fpät zur Aenderung. Er empfand die abfcheuliclfe

Miffethat wie einen ihm in die Briift geftoßeiten Dolch und

fchrieb an den Miffethäter einen Brief, worin er denfelben als

geiftigen Schlächter bezeichnet nnd hinzufügt: „Ich bin bis in

chtfanie Verleger

' eingeladen hatte, nach Paris zurück, wo Katharina kurz

f Beifein der Vertreter der Regierung

das Grab verwundet.“ Uebrigens hatte die Verftümmelutig

- die Folge, daß das Werk von der Regierung nicht weiter bean

ftandet wurde, Den Verlegern warf es einen Reingewinn von

zwei bis drei Millionen ab.

Den Glanzpunkt in Diderot? äußerem Leben bildet

fein berühmtes Verhältniß zu der freidenkerifchen Kaiferiti

Katharina ll. von Rußland und feine Reife zu ihr nach

Petersburg. Ihre Freigebigkeit im Verein mit einer mäßigen

Erbflhaft (1759) verfchafften Diderot fiir das lehre Drittel

feines Lebens die für einen freidenkerifchen Schriftfteller fo

durchaus nothwendige materielle Unabhängigkeit. Nach einer

langen und gefahrvolleu Reife wurde er in Petersburg über

aus huldvoll aufgenommen. Er hatte jeden Tag zu beftimmten

Stunden freien Zutritt zur Kaiferin und führte mit ihr die

freimüthigften Gefpräckze, Auch entwarf er in ihrem Auftrag

einen Plau zur Organifatiou des öffentlichen Uulerrichtes in

Rußland und nahm keinen Anftand, die Aufhebung der ruf

fifchen Leibeigenfchaft zu fordern.

Ani 4. März 1774 verließ Diderot iu einem eigens für

ihn eingerichteten Wagen Petersbttrg und kaiii nach Ueber

ftehung eines gefährlichen Unfalls bei Riga und unter Ver

meidung Berlins, wohin Friedrich der Große ihn dringend

vor

feinem Tode eine prachtvolle Wohnung für ihn einrichten ließ.

Leider konnte er nicht lange Gebrauch davon machen, Er ftarb

am 13. Juli 1784. Die lehren Worte, welche feine ihn

pflegende Tochter aus feinem Munde vet-nahm, waren: „Der

erfte Schritt zur Philofophie ift der Unglaube." Seine Frau

erhielt von der Kaiferin eine Penfion.

Das Andenken des großen Mannes, dem Frankreich neben

Voltaire und Roiiffeau die Aufklärungsbeftrebungen des acht

zehnteii Jahrhunderts hauptfämlicl) zu danken hat, wurde in

dem Herzen feiner Nation mehr oder weniger verwifcljt durch

die bald auf feinen Tod folgenden Stürme der Revolution

und des Kaiferreicljes, foivie durch die danach eingetretene

politifche nnd geifti e Reaction. Erft nach Wiederaufrichtung

der dritten Republik fing man an, fich feiner und feiner Ver

dienfte wieder zu erinnern, und dachte daran, nach Ablauf

eines vollen Jahrhunderts der Pflicht der Dankbarkeit egen

den großen Mitbürger durch Errichtung eines öffentlichen .enk

mals zu genügen.

Daffelbe fteht in Paris auf dem Boulevard St. Germain

in fehr freierUingebung uud ftellt den Gefeierteu auf einem

Piedeftal in uugezwuugener Haltung fihend vor, die linke Hand

auf die Seffellehne geftiiht, die rechte eine Schreibfeder hal

tend. Die feierliche Einweihung fand am 13. Iuli 1886 im

und der Stadt, fowie

zahlreicher Berichterftatter der Pre fe ftatt. Eine zahllofe

illtenfchenmenge erfüllte den Platz und die Fenfter und Balkone

der umliegenden Häufer. Nachdem Herr A. Lefevre im

Namen des Denkmalcomites und der franzöfifchen Freidenker

die einleitenden Worte gefpromen hatte, ergriff der Verfaffer

diefes Auffahes das Wort, uni im Namen der deutfchen Ge

finnangsgenoffeu den Sympathien derfelben mit der Feier und

mit dem Andenken des großen Freidenkers iu franzbfifcher

Sprache Ausdruck zu geben. Er erinnerte vorerft an die große

Verwandtfchaft des Diderorfchen Geiftes mit dem deutfchen

Geift und daran. daß Diderot als Kosinopolit der Wiffenfchaft

und des freien Gedankeus der ganzen Welt angehöre. und zog

dann einen Vergleich zwifchen der Stimmung der Geifter in

der zweiten Hälfte des vorigen und derjenigen des gegenwär

tigen Jahrhunderts. Er fprach dann von der großen Republik

der Geifter, in welcher alle guten und edlen Menfchen, einerlei

welcher Nationalität fie augehörteu, Brüder und Schweftern

feien uud demfelben Ziele, d. h. der Auffiichung der Wahr

heit, zuftrebten. Damit würde auch die Eiuleituiig zu jener

großen friedlichen Völkervereinigitng oder zu jener Solidarität

der europäifchen Völker gemacht werden, welche zwar oorerft

nur ein Ziel frommer Wünfche fei, welche aber eine beffere

Zukunft bringen wiirde und bringen müßte. An diefe Soli

darität der Völker miiffe fich aber die Solidarität der Eiuzeltiett

aureiheu und damit die Hoffnung derjenigen verwirklicl)t wer
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den, welche die Menfchheit beffer, weifer und glücklicher zu

fehen wiinfcljen, als fie gegenwärtig fei. Unter diefem Banner

werde der freie Gedanke fiegen und dazu helfen, daß das letzte

und große Ziel einer befferen ukunft erreicht werde, welches

heiße „Freiheit, Bildung und o (ftand fiir Alle“.

Nachdem noch einige franzöfifche Redner gefprochen hatten,

fchloß die Feier, welche troh der Verfuche einiger Varifer

Chauvinifteti, diefelbe zu ftören und den deutfchen Redner als

bezahlten deutfcl en Spion hinZiftellen, völlig normal verlief.

Der Tag fchlo mit einem ankett bei Vefour im Valais

Royal, bei welchem die Spihen der Varifer Behörden ver

treten waren und bei welchem Handelsminifter Lockroh in

längerer Rede die Bedeutung des Tages kennzeichnen. -

Wenn man die Bewegung der Geifter gegen den Schluß

des vorigen Jahrhunderts mit derjenigen vergleicht, welche den

Schluß des Jahrhunderts, in dem wir leben, kennzeichnet, fo

wird man einerfeits eine große Aehnlichkeit, andererfeits eine

ebenfo große Verfchiedenheit zu beobachten Gelegenheit haben.

Diefelbe energifche Bewegung des freien Gedankens, fich aus

den Feffeln iiberkommeuer Vorurtheile oder Denkrichtnngen zu

befreien, aber auch derfelbe Rückfchlag, dort veranlaßt durch

ganz Europa erfchiitternde politifche Ereigniffe, hier mehr durch

eine innere, in ihren Urfachen zum Theil unaufgeklärte Stim

mung der Geifter. Dort eine lebhafte, zum Theil enthu

fiaftifche Theilnahme der höheren und einflußreichen Schichten

der Gefellfchaft an der Bewegung, während die große Muffe

davon unberührt bleibt; hier eine eben o ftarke Abneigung aller

leitenden Kreife des Staates und der efellfchaft gegen geiftige

Reformbeftrebungen und eine Hiuneignn zu Frömmigkeit und

Mhfticismus, während die Maffe des ?Volkes mit Einfchluß

eines Theiles des Mittelftandes fich jenen Beftrebungen ge

neigt zeigt. Jft es doch fiir unfere Zeit eradezu unmöglich

oder undenkbar, daß freidenkende oder der "irchengewalt feind

liche Gelehrte fich der Gunft oder Unterftiißung gekrönter

Häupter, wie einer Katharina ll., eines Friedrich des Großen,

eines Jofeph ll. zu erfreuen haben könnnten, wie diefes im '

vergangenen Jahrhundert der Fall war. Jm Gegentheil wer

den ihnen und allen freifinnigen Emanzipationsbeftrebungen

alle möglichen Hinderniffe in den Weg gelegt.

Wer die Gefchichte mit ihren ewig wechfelnden oder

zwifchen Extremen fchwankenden Launen und Ueberrafchungen

kennt, wird darin nicht viel Auffallendes finden. Auch die

Urfachen, welche den bezeichneten, über ein volles Jahrh

jenigen, der die Gefchichte beider Jahrhunderte zu Rathe zieht,

nicht räthfelhaft bleiben. Jedenfalls find diefe Urfachen ftark

genug gewefen, um felbft den mächti_ en Einfluß der großar

tigen wiffenfchaftlichen Errungenfcljaften diefes Jahrhunderts

auf die Geifter in ihren praktifchen Wirkungen mehr oder we

niger zu paralhfiren.

Und was wird die geiftige Signatur des kommenden

Jahrhunderts fein? Wenn, was ja immerhin möglich, Europa

nicht durch furchtbare Kriee an den Rand des materiellen

und _eiftigen Verderbens ge racht werden wird, fo wird öchft

wahrfcheinlicl) nach dem ewigen Gefeh des Wechfels ein ück

fihlag gegen den Riickfchlag eintreten. Oder die Wucht mate

rieller Jntereffeu und der Drang nach gefellfajaftlicher Beffe

rung werden fo bedeutend werden, daß geiftige Jntereffen da

vor in den Hintergrund treten miiffen. Schon jeht kann man

diefes an dem gleichgiiltigen oder felbft feindlichen Verhalten

der Sozialdemokratie freidenkerifchen Beftrebungen gegeniiber

beobachten. Die Jntereffen des Magens iiberwuchern diejenigen

des Gehirns. Wenn es aber gelingen follte, die erfteren

dauernd zur Ruhe zu bringen, fo wird auch das Gehirn wie

der iu feine Rechte eintreten; und eine neue und große Aero

geiftigen Auffchwunges und Fortfchrittes wird die Folge fein.

undert i

fich erftreckenden Riickfchlag herbeigeführt haben, dürften dem

brecherifch ift fiir ihn jede Handlung, welche die individuelle

- fach geändert, und es ift begreiflich, daß der Franxfe zwifchen der

' vorrevolutionären und der nachrevolutionären poche fch

Die :Zoldatenfeele

Von Alfred Aerr.

Als ich das Buch des Herrn Hamon, vou dem im be

richten will, u Ende gelefen hatte, fiel mir mein Freund

Nevers ein. as war ein franzöfifcljer Canadier, der immer

verlegen wurde, wenn ich auf feinen Bruder zu fprechen kam.

Der Beruf diefes Bruders erfchien nämlich der Familie nicht

ehreuhaft. Jch glaubte, er wäre Seiltänzer; doch ich erfuhr,

daß er Offi ier war,

Mein anadier lebt jetzt» in Yaris und hat feine An

fichten vielleicht geändert. Aber die „yexalialogje (tn militaire

pt0k888j0vl16l“ von A. .Damon hätte ihm eine gewiffe Genug

thuuug bereitet. Das Buch ift ni t übermäßig amiifant; es

ift breit, wiederholungsreich, allzu eutlich und in einem felt

fam problematifcljen Franzöfifch gefchrieben. Seine Bedeutung

liegt ganz gewiß nicht in der Darftellungsform; die fcheinbar

erftrebte catouifche Objectivität artet fchließlich zu pedantifcher

Schablone aus. Aber das Buch als Gefammterfcheinung ift

bedeutungsvoll. Es ift weit mehr fhmptomatifch als indivi

duell, und f lechte Feuilletoniften könnten rufen, es fei ein

„Zeichen der eit". Ein Menfch, der an allen fozialen Er

fcheinungen ftärkfte!: Antheil zu nehmen fcheint, ohne übrigens

hervorragend temperamentvoll, hervorragend begabt oder her

vorragend originell zu fein, fchreibt hier die Naturgefchiclfte

des Offiziers, wie man die Naturgefchichte eines Jnfects

fchreibt; anfcheinend weder lächelnd noch zornig. Und in den

Ergebniffen, zu denen er kommt, ruht die Hauptmerkiviirdig

keit des Buches, Er weicht immerhin von der iiblichen Auf

faffung um eine Kleinigkeit ab. Er elangt dahin, im Be

rufsfoldaten eine befondere Art des erbrechers zu erkennen.

Nach feiner Meinung - und es ift die Meinung ver

fchiedener Anderer - befaffen fich die Kriminaliften in ihrer

Mehrheit mit einem fehr befchränkten' Theile des Verbrecher

thums. Sie fuchen das Verbrechen bei der Voligei. Sie be

handeln diejenigen gefellfchaftsfeindlichen Acte, we che die aller

plumpften und handgreiflichften Verletzungen des culturmenfch

lichen Durchfchnittsgefühles darftellen, Sie behandeln die

gerichtlich zu belangenden Uebelthäter. Weit intereffanter als

fie ift die Klaffe der uneingefperrten Verbrecher. Das Alles

wiffen wir freilich längft, feitdem die neuere Anthropologie

begonnen hat, Verbrecher nicht nur in abgeurtheilten Subjecten

n fehen. Bei Hamon aber überrafcht die Weite des Um

fanges, den er dem Begriff des Verbrechens zugefteht. Ver

Freiheit verletzt. Alfo dann auch Er iehung, welche fie oft

verlehen muß? auch die Mehrheit al er Regierungsacte, bei

jeglicher Verfaffungsform? auch die Nothwehr? amoms

Definition ift fo thöricht, daß fie jeder Anarchift unter chreiben

könnte, aber fie fteht kaum in feftem Zufammenhang niit dem

Kern feines Buches, das fich nicht mit den zahllofen Freiheits

verle ungen auf anderen Gebieten - im Beamtenthnm, in

der reffe, in der Polizei, im Handel - befaßt, fondern

lediglich mit dem Offiziersthnm.

Mit dem Offiziersthum; nicht mit dem Soldatenthum.

Um die pfhchologifchen Merkmale einer beftimmten Klaffe feft

zuftellen, bedarf es folcher Vertreter, die ihr nicht vorüber

gehend, fondern berufsmäßig angehören. Mau könnte an die

Unteroffiziere denken: aber fie werden, meint Hamon, durch

das Beifpiel der Vorgefeßten zu ftark beeinflußt, um mehr zu

fein als Varadigmen aus zweiter Hand. Auch zeigt der Ein

fluß des Soldatenberufes feine Stärke am deutlichften an

Leuten, die aus wohlerzogenem Milieu ftammen, jeden Tag

außerhalb des Berufes mit einer anderen verfeinerten Wet

Verkehr haben, und dennoch die Merkmale der Vrofeffion

tragen. *

Der Charakter des Heeres hat fich im Laufe der Zeiten mehr

eidet.

Vor der Revolution kämpft der Soldat für kein Vaterland, fiir

keine Jdee, fondern für fich, fiir feinen Vrofit, allenfalls fiir

feinen Ruhm. Mit der Revolution entwickelt fich die Frei



408 Ar. 52.die Gegenwart.

heitsidee; und da Frankreich mit der republikanifchen Freiheit

afiein gegen das monarchifche Europa fteht, vermifcht fich die

Freiheitsidee hier nothwendig mit. der Idee des Vaterlandes.

Damit ift die zweite Entwickelungsform des Heeres gegeben;

das nationale Heer; Napoleon forgt, daß diefe Form auch

bei den anderen Völkern bald in die Erfcheinung tritt. Aber

indem das Heer national ift, nämlich aus Einheimifchen be

fteht und im Wefentlichen keine Fremden duldet, bietet es doch

eben diefen Nationalen zugleich eine Carriere: es ermöglicht

wieder das Berufsfoldatenthum. Mit der allgemeinen Wehr

pflicht. mit den Bölkerkämpfen der letzten Jahrzehnte, mit den

egenwärtigen Riiftungen für Jgewalti e Exiftenzkriege tritt das

Berufsmäßige wohl vor dem ationa en zurück, die Heere find

wieder f o national, wie fie es im Jahrhundertanfang einmal

gewefen find: aber ein ftreng berufsmäßiqer Neft im natio

nalen Ganzen ift geblieben, das ift das Offizierscorps. Das

Öffizierscorps hat aus dem Beginn der rein nationalen Periode

den Nimbus des fpezififcl) Vatriotifchen behalten; das ift aber

nach Hamoms Meinung grundfalfch. Die Offiziere. glaubt

er, üben ihren Beruf nicht, weil fie ihr Vaterland befonders

lieben, fondern weil fie darin ein Metier fehen, um vorwärts

zu kommen. Diefe Anfchauung ift nicht gerade paradox; fie

wird höchftens bei folchen Seelenkennern Widerfpruch finden,

welche glauben, daß man gemeinhin aus Gerechtigkeitsliebe

Anwalt wird und aus Samariterthum Piedizin ftudiert. Zum

Beweife fiir die vollkommene Berufsmäßi keit des Offizier

thums fiihrt Hamon den Fall des Feldmar challs Moltke an,

der fiir Dänemark Soldat war und für die Türkei Soldat war,

ehe er in preußifchen Dienften fiegte, Er weift auäz mit

einiger Berechtigung auf den naiven und charakteriftifchen Aus

fpruch des ruffifchen Militärattaches Fredericks hin, der die

berufsmäßige Solidarität der Offi iere der oerfchiedenen Länder

aiif Grund „unferes fchönen Wa enhandwerks“ erklärte. Das

Spielen mit diefer Wendun - notre bean irietier (188 armeZ

- ift die einzige Ironie, ie fich Hamon in feiner „wiffen

fchaftlichen Studie" geftattet.

Fiir ihn

aus dem Ziel des Berufs. Das leßte Ziel des Berufs ift

der Krieg; und einer der bei Hamon fo beliebten Attaches,

diesmal ein Deutfcher, wird mit dem offenherzigen Ausfpruch

citirt: „die Offiziere wollen den Krieg, weil er ihr Handwerk

ift." Wie das Ganze, der organifirte Maffenmord, ein Ver

brechen ift, find die Einzelerfcheinungen, die er mit fich bringt,

verbrecherifch. Aber Hamon geht vorfichtig zu Werke; er

wählt feine Beifpiele nicht aus der Schlacht, wo Angriff und

Vertheidigung ftattfindet, alfo ein gewiffes Zwangsverhältniß

befteht. Er hält fich an folche Thatfachen, die den Kämpfen

gefolgt find oder in gar keinem Zufammenhange mit einem

Kämpfe ftehen; und da fördert er eine Anzahl recht denk

wiirdiger Beifpiele zu Tage. Es fpricht ein namenlos wiifter,

wildbrutaler, Rwaltthätiger und gieriger Sinn aus ihnen.

Die beftialifche ohheit zeigt fich am ftärkften den halb wehr

lofen Gegnern gegeniiber, die man in entlegenen Erdtheilen

trifft. Aus franzöfifchen Eolonien werden da Thatfachen mit

getheilt, welche zeigen, daß die Firma Leift und Wehlau nur

mangelhaften Anfpruch auf Originalleiftungen hat. Aus dem

Tagebuche des bahrifckzen Lieutenants Emmar, das die „kterue

biene“ vor zwei Jahren veröffentlicht hat, werden gleichfalls

erbauliche Scenen aus dem fiebziger Kriege berichtet. Und fo

erzählt unfer parteilofer Autor, auf daß kein Volk zu kurz

komme, auch von zeitgenöffifchen Italienern, Engländern, Bel

gieru allerhand kleine freundliche Züge aus dem Soldaten

leben, welche das Blut erftarren machen. Die Nationalität

ift alfo gleichgültig: der Beruf ift es, der feinen Trägern den

Stempel aufdriickt; zwifcheu einem deutfchen Offizier und einem

franzöfifchen fieht Hamon einen weit geringeren Unterfchied in

der Geiftesverfaffimg, _den Neigungen, dem Auftreten. als

zwifcheu einem franzöfifchen Offizier und einem franzöfifwen

Eiviliften.

Bei diefen brutalen Acten ift das Bezeichnende, daß fie

vorwiegend unnijtz find; fie find fogar fiir ihren Urheber wie

fiir die Gefanmitheiß der er angehört, oft fchädlich. So fragt

ergibt fich die feelifche Befchaffenheit der Kafte c

der Betrachter nach ihren pfhchologifchen Gründen. Haß fpielt

nicht mit. Er wirkt wohl in Biirgerkriegen. Gegen die Su

danefen aber, die man todtfchießt, befteht nicht der geringfte;

die Einwohner von Feindesland, die man martert und miß

handelt, haßt man ebenfoweni ; in der Mehrheit der Fälle

liegt kein Grund vor. Hamon 'ndet die Urfachen in gewiffen

vererbten Verbrecherinftincten, die auf eine taufendjährige Ver

gangenheit ziirückweifen und in gewiffen Individuen, den Be

rufsmi itärs, in einer beftimmten Form auftauchen. In der

fpezififch foldatifchen Brutalität ftellen fich ataviftifche Negungen

der Vfhche aus denjenigen ,Zeiten dar, in denen die Urahuen

gezwungen waren, in beftändigem Kampfe u leben. Bererbt

in einzelnen Individuen ift aus jener nebelfrühen Epoche die

Neigung, Brutalitäten als „Thaten“ anzufehen; die begangenen

Rohheiten werden Erfolge; die Gewaltthätigkeiten tragen zu

fröh icher Hebung des Selbftbewußtfeins bei: immer in dem

vererbten Inftinkt der Kampfperioden. Hamon zieht hier ge

legentlich zum Vergleich culturwilde Völker der Gegenwart

heran, bei denen er auch fiir die modern-foldatifchen äußeren

Auszeichnungen für „Tapferkeit vor dem Feinde“ ein Ana

logon findet im Tragen von Skalpen und Wolfsfchweifen. Ein

fecundäres Moment, das an der erbeifiihrung jener feelifchen

Zuftände im Berufsfoldaten Ant eil hat, ift das Milieu des

' Kampfes. Die Blutatmofphäre, das Fleifchermäßige des ganzen

Vorganges hebt die durch Generationen langfam erworbene

Nervenfenfibilität auf, und Hamon, der feines Zeichens Natur

wiffenfchaftler ift, glaubt merkwürdiger Weife, daß diefe Auf

hebung nicht nur momentan. fondern für immer erfolgen könne.

Es tritt moralifche Anäfthefie ein, verbunden mit einer wüften

fchrankenlofen Genußfucht, welche bei den durch fie veranlaßten

aggreffiven Ausfchreitungen das Bewußtfein vom verbrecheri

fchen Charakter der begangenen Handlungen paralyfirt. End

lich ift eine körperliche Eigenthiimlimkeit wichtig; die geringe

Empfindlichkeit gegen fchwere leibliche Affectiouen. Claffifch

ift das Beifpiel des Generals Gallifet, der in Mexiko, als

ihm der Bauch aufgefchlißt war, die heraushängenden Ein

geweide ruhig in das Käppi nahm. Nun fieht aber Hamon

in diefer von Laien beneideten Fähigkeit, Schmerzen unbewegt

zu ertragen, gerade ein Merkmal inferior organifirter Natureu.

Feiner organifirte ind fenfibel. Ein Hausknecht hat ein

plinnperes Nervenfh tem als ein Denker, Die körperli? Ab

gebrühtheit ift alfo nicht ohne Weiteres ein Vorzug. ie ift

außerdem eine Ei enfchaft, die ein gleichzeitiges Merkmal der

großen gemeinen ?Verbrecher im kriminaliftifchen Sinne bildet,

deshalb alfo doppelt bedenklich. Jedenfalls fieht Hamon in

ihr eine der phhfiologifchen Urfachen für die manhelnde

moralifche Senfibilität der Militärnatur. Da er begrei licher

Weife auf dem Standpunkt der Willensunfreiheit fteht und im

Uebrigen ein mildes Herz hat, fchüßt er die Träger diefer

Eigenfchaften vor jedem Vorwurf; fie find nicht verant

wortlich . . ,

Er erkennt in denen, die den militärifchen Beruf fpontan

ivählen, alfo Individuen von einer beftimmten pfhcho-phhfio

logifclyen Zufammenfeßung. Viele wählen ihn nun nicht fpon

tan, fondern von zufälligen äußeren Verhältniffen beeinflußt;

nicht auf Grund eines befonderen energifchen Willeusactes,

fondern gewohnheitsmäßig, weil er in ihrer Familie Tradition

ift; aber gerade diefe haben vermöge einer Anzahl vererbter

Klaffeneigenfmaften die ftärkfte Brädispofition fiir den Beruf.

Die militärifche Spezialerziehnng, in welcher dann naturgemäß

die gefchickteften Menfchentödter als die leuchtendften Vorbilder

hingeftellt werden, thut das Ihre, um das hervorragend gefell

fchaftsfeindliche Element, das in der foldatifchen Veranlagung

von vornherein fteckt, u fteigern. Es zeigt fich auch im Frieden

innerhalb und außerhalb des Berufs. Der ziinfti e Pkilitär,

der „yrofeeaiannebt wie ihn amon kurzweg nennt, if? im Salon

von außerordentlicher Abge chliffenheit und öflichkeit. Uni

aber die Berufsmerkinale feftzuftellen, ift er ni t dort, fondern

iu feiner Thätigkeit zu betrachten, auf dem Exerzierplaß, in

der Kaferne. Hamon weift auf die zahllofen (Fälle furchtbare-r

Menfchenquälerei hin, die aus allen europäif _en Staaten iin:

unterbrochen in die Lcffentlichkeit dringen. Die berüchtigten
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Todesmärfche, bei denen Menfchen wie liegen unter dem

Hißfcljlage fallen, find Typen für diefe einigung, die fich

hier nicht mehr gegen Feinde, fondern ge en die eigenen
Leute richten. In diefer Geringachtnng nienfichlichen Leidens

und menfchlicljen Lebens fieht Hamon wieder das Zeichen

einer' verbrecherifchen Anlage. Und neben den offiziellen

Peinigungen die inoffiziellen! Hamon hat fich eine anfehnliche

Kenntniß der europäifcheii Soldatenmißhandlungen angeeignet;

er fiihrt Buch über fie, vorwiegend über die nichtfubalter

nen. So fchweift er von Fällen, wie dem des franzöfifchen

Artillerieoffiziers Bazaine, der feine Leute ?i la Mazeppa

auf Pferde fchnüren läßt, mit Eleganz zu den verbalen Roh

heiten hinüber, die er mit Recht neben den thätlichen heran

zieht. Er kennt die gemeinen Schimpfworte, die ein grüner

Lieutenant den dentfchen Bolksfchullehrern an den Kopf ge

worfen hat. Er kennt die - immerhin in manchen Punkten

le-hrreichen 7- Schriften des ?auptmanns Miller. Er berichtet

niedliche Kriegsgerichts-Erle niffe feines Landsmanns Paul

Brulat, in denen jün ere Offiziere Ankläger find und fich ver

pflichten, das Abendeffen fiir die Kameraden zu bezahlen, falls

der Kerl zum Tode verurtheilt wird. Er ift genau unterrichtet

iiber die entfprechenden Rohheiten in Italien, in Rußland, in

Ungarn - foweit fie notorifch eworden, was nur von der

kleineren Zahl gilt, - und a e diefe Thatfachen gruppiren

und krhftallifiren fich ihm zu einem Ganzen, aus dem für ihn

die Erkenntniß herausfpringt: es ift kein Zufall, daß fo un

erhörte Rohheiten fich in keinem anderen Stande zutra en,

deffen Mitglieder auf gleicher Bildungsftufe ftehen, die befon

dere Brutalität ift hier ein Berufsmerkmal, und in ihr -

mag diefe Auffaffung oberflächlicher Betrachtung noch fo un

ewohnt fein - ftecken diefelben Elemente, welche den Polizei

erbrecher zum Gefellfchaftsfeind machen. In dem intenfiven

Wahnbewußtfein des Befißes fieht Hamon den leßten pfhcho

logifchen Grund für diefe Seite der Militärnatur; denn jedes

Autoritätsbewußtfein ' von einem Eienthumsbewußtfein

begleitet, einem Eigenthumsbewußtfein, as fich auch auf

Ulienfckjen beziehen kann; und da niit dem Begriff des Befißes

die Vorftellung der Freiheit fchrankenlofen Gebrauchs verknüpft

ift, erwächft aus _ihr die Thatfache des Mißbrauchs.

Es ift begreiflich, daß diefer Militärpfhcljolog noch ein

mal, in einem befonderen AbfiYnitt, auf die Redeweife feiner

Objecte zu fprecheu kommt. ie ift die gleiche in den ver

fchiedenen Ländern; auch fie ift ein Berufsmerkmal. Gefchickt

ioeiß er hier wieder den Eontraft zu betonen, der zwifchen der

höflichen, weltgewandten _Eleganz des Berufsmilitärs iind feiner

inoffiziellen'Ausdrucksweife efteht. Der Süßholzrafpler redet

privatim wie ein Stallknecht; er bewegt fich in fo zotigen und

niedrigen Ausdrücken, wie wiederum die Mitglieder keines

anderen Standes. Hamon erkennt die Erfcheinun als inter

national an, er läßt insbefondere gegen Frankrei fonft nie

mals Schonung walten, aber hier fcheint er doch der theuren

Heimath unferer Lieben den Kran zu geben, und mit eigen

thümlichen Gefühlen fehen wirf baß auch das Ausland die

Worte des Lieutenants zu den Lehrern: „je tirerai e08 jambeä

ile rriouton juoquki 0e que Lhuile an Zarte“, Kofenamen

wie „lluluäjte (Ibarogue-t* und alle die fchlimmeren Gemein

heiteii erfährt.

Das hervorftechendfte Merkmal, das außerhalb des Berufs

am zünftigen Soldaten in die Erfcheiniing tritt, ift für Hamon

der ftarke Dünkel und die Abgefchloffenheit gegenüber dem

Llußciifteljenden. In keinem Beruf ift die Verachtung der nicht

zum Elan Gehörigen annähernd fo groß wie hier, und die

Erfcheiiiuiig tritt wieder in allen europäifckien Armeen gleich

zeitig auf, bildet alfo ein Berufsinerkmal. Die Gründe erkennt

Hamon zum Theil in dem Spezialkoftüm, welches die Berufs

enoffen tragen: nicht nur im Dienft tragen, wie die Beamten,

fondern immer, Zum Theil in der Schäßung, die fie als

Landesvertheidiger genießen. Diefe befondere Schäßung er

fcheint ihmnls ein lächerlicher Jrrthum; denn in einer Zeit

der allgemeinen Wehrpflicht hat jeder Waffenfähige das gleiche

Bcrdienft in diefer Nickitung, wobei er aber zugleich noch mehr f feite des Soldatenthums, an das Lockende,

durch diefe Schäßnng, durch das ftete äußere Unterfcheidun s

merkmal, vielleicht auch durch das dunkle Gefühl der phhfifihen

Berfchiedenheit ein feelifcher Zuftand erzeugt, der nach der

Bezeichnung eines franzöfifchen Gelehrten eine Art Eäfaritis

ift. Hier tritt das gefellfäiaftsfeindliche Element auf die ein

fachfte Weife zu Tage, infofern der Gegenftand diefer bewußten

Abfchließung eben die Gefellfchaft ift, Daß daneben greifbarere

verbrecherifclje Acte hieraus entftehen können, zeigen, nach Ha

mon's Meinung, gewiffe Uebergriffe egen die minderwerthige

civiliftifche Menge, die fich, dem We en des Berufes entfpre

chend, in gewaltfamer Form äußern. Er kennt auch hier das

Material. Er führt eine ganze Anzahl von Beifpielen aus

jüngfter Zeit an, welche nicht nur die uns bekannten brutalen

Exceffe von Offizieren egen Eiviliften, mit dem Säbel anf

der Straße verübt, zum Gegenftand haben. Er berichtet wieder

aus verfchiedenen Ländern, aus Frankreich fo gut wie aus

Jtalien iind Deutfchland (- Deutfchland hat nur den Vorzug,

daß unter den Excedenten der Sohn eines Minifters ift -),

und von Neuem fällt die ftarke Aehnlichkeit der verfchiedenen

Fälle auf: die berufliche Verwandtfcljaft der verbrecherifcljen

Acte. Er betrachtet noch verfchiedene andere Seiten des Seelen

lebens der Berufsfoldaten, er widmet ihrer Gefchlechtliihkeit

ein befonderes Kapitel, er gruppirt die gefundenen Merkmale

von Neuem, er zeigt noch einmal, wie die Fälle, die er als

Belege anführt, Ttip-Erfcheinun en find, er weift auf die leichte

Erkennbarkeit der fraglichen pfh ifchen Verhältniffe, weil relativ

wenig Heuchelei walte und im Grunde kaum eine Verfchleierung

des Sachverhalts ftattfindet; kurzum, „wirf die Kaße, wie Du

willft, fie fällt auf die Fuß-ii -: Hamon kommt bei allen

feinen Betracljtungen zu demfelben Ergebniß, das er, in ge

milderter Form, als feiner Weisheit leßten Schluß in den Satz

kleidet: l8 miiivurixinie aonotjtue une ?Öribadie (S0018

(in arime,

Er ift nicht der erfte, der diefen Sah ausgefprochen hat;

und der Saß ift nicht der einzdige, den er nicht als erfter aus

gefprochen hat. Aber daran enkt man kaum. Erftaunt faßt

fich an den Kopf, wer von diefem Buch den Blick rückwärts

wendet. Unendlich harmlos erfcheinen dann fo' fchalkhafte kleine

Anzapfuiigen des Soldatenthums, wie fie vom renommiftifchen

mileä glorioeue bis herauf zur dramatifirten Geckenhaftigkcit

näfelnder Reif-Reiflinge, literarifch im Schwange find. Wie

andere Anfchauungen uns in wefeiitlichen Punkten geläufig find,

weil fie nicht nur durch unfere gefellfchaftlichen Verhältniffe

begünfiigt werden, fondern in Allem, was wir in Wort und

Schrift von Jugend auf kennen, Nahrung finden. Die deut

fchen Verhältniffe weichen hier in der Hauptfache nicht ab von

den Verhältniffen der anderen europäifckjen Staaten. Die

Außenfeite des Soldatenthums nimmt in der Vergangenheit

die erfte Stelle im Bolksbewußtfein ein: das romantifche Ele

ment, das Abenteuerliclje, das Glänzende, das Flotte; auf

den Kern des Berufs, auf den blutigen Hauptinhalt wird kaum

gefehen, Man faßt das Subject in's Auge, en Soldaten,

nicht das Object feiner Thätigkeit. „Der Soldat allein ift der

freie Mann", - Schiller fpricht die heut etwas problematifcl)

gewordene Wahrheit; auch er, der im Max einen fo lhrifch

humanen Offi ier auf die Beine ftellt, verherrlicht vorwiegend

die Kühnheit es Soldaten, fein „luftig Loos“, die Fähigkeit

„im Sturm“ den „Minnefold" zu errin en; er fieht in ihm

weit mehr denjenigen, welcher dem To e muthig in's Auge

blickt, als denjenigen, welcher den Tod fpendet. Schiller ift

hier ganz zufällig heraus egriffeii. Es ift überall das Gleiche

der Fall, „Die Feinde [fchon weichen, wir fchießen dadrcin,

welch Glück fonder Gleichen, ein Mannsbild zu feiii!"f und

fo in allen Tonarten, in den verfchiedenften Dichtungen,

- die nicht nur gewiffe Stimmungen ihrer Zeit widerfpiegeln,

fondern wieder in fpäterer Zeit Stimmungen machen. Das

Volkslied, mag es auch tragifche Vorgänge malen, deren Tragik

mit der harten foldatifchen Zucht begründet wird, mag es von

gebrochenen Herzen melden, mag es für den armen Defertenr

Mitgefühl wecken: es hält fich gleichfalls zuineift an die Außen

Fröhliclje, Kraftvolle,

oder iveniger prodiictiv ift. Bei dem zünftigen Uliilitär wird j es macht fich über die ureigentliche Wefensart des Waffenberiifs
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kein Kopfzerbrechen. Nicht ganz fo idhllifcl) ift die Auffaffung

des „armen Manns im Tockenburg", der eine fehr ftarke Be

achtung verdient; in feiner naiv objectiven Art gibt er früh auf

empirifcher Grundlage Seeleiifchilderungen eines kriegsthätigen

Soldaten, die in ihrer ahnuiigslofen Ketzerei in eine ganze

Welt von fchwindelhafter Glorie Brefche legen; unbefangen

offenbart er die thatfäcljlichen Gefühle der Theilnehmer an

Schlachten und zeigt in derbnüchterner Beleuchtung die befon

dere Bewaiidtuiß von „Heldenmuth" und „Todesverachtung“

und „Begeifterung" ini Kugelregen, die nicht bloß bei dem

Reiter im Götz von Berlichingen Parallelerfcheinungen im

Magen u. f. w. zur Begleitung haben. Hier ift fchon, halb

unbewußt, das Hauptgewicht von der fubjectiven Betrachtung

abgelenkt. Ie weiter die Entwickelung fortfchreitet, um fo nach

drücklicher wird der Schwerpunkt auf das Object gelegt; die

Friedensbeftrebuiigen unferer Tage hängen damit zufammen.

Zugleich erfährt naturgemäß das Subject eine veränderte Be

urtheilung, und das bisher extremfte Erzeiigniß und zugleich

Symptom diefes Vorganges ift Hamons Buch. Darin liegt

feine Bedeutun .

Es kann ?ich hier nicht darum handeln für diefes Buch

einzutreten. Ich möchte es um alles in der Welt nicht: fach

lich nicht für ein fo einfeitig gefchriebenes, künftlerifch ni?

für ein fo fchlemt gefchriebenes. Es enthält auch thatfächli je

Unricljtigkeiten, welche Dentfchlaud angehen. Aber als eins

der merkwürdigften Denkmäler der auch in die Wiffenfcijaft

über reifenden vegetarifch-fanften Weltanfchauung im Zeitalter

des ozialen Mitleids verdiente es näher charakterifirt zu wer

den. In dem unbewußten Fanatismns, den das faiifte Buch

birgt, liegt übrigens eine agitatorifche Kraft. Die militär

feindlichfte aller Parteien hat das erkannt, - und die

Schrift, welche in Brüffe( bei Rozez erfihienen ift, wird in

Paris durch die Bureaux der kterue aaajaljete verbreitet.

Dentfche Mundart in den Gttfeeprooinzen.

Bon A. Zenkert.

Die Snmnie der Eigenarten eines Volksftammes macht

feine Nationalität aus; die koftbarfte jener ift die Sprache,

zugleich der untrüglichfte Spiegel feines innerften Fühlens und

Denkens. Wer eiiie fremde Sprache völlig fich aneignen ioill,

muß einen ganz neuen Jdeenkreis in fich aufnehmen und da

mit die Sonderheiten der fremden Nation fich zu eigen machen.

- Wie nun eine unüberwindliäie ?Abneigung Einzelne fern

von einander hält. ebenfo kann ein ganzer Stamm in denkbar

fchroffftem Gegenfaß zu einem anderen fich fühlen, und diefe

inftinktive Abneigung kommt zum Ausdruck in der dauernden

Abweifung eben jener Stauimeseigenarten felbft da, wo fie

Gutes und Nachahmenswerthes bieten.

Zioifchen Germanen und Slaven als nächften Nachbarn

beftand von 'eher ein reger Verkehr. Welches aber ift der

Oiiederfchlag effelbeii in unferer Sprache? Das bekanntefte

aus der im Ganzen geringen Anzahl flavifcher Lehnioörter ift

wohl „Grenze“ (ruff. genauer), fchon im 15. Jahrhundert unfer

interna verdrängend. Ruffifclhes pet801iät. wurde zu „Petfchaft“

(Rebenform „Betfcljier"); die „PeitfcheN „Karbatfche" und

„Kante“, die „Drofchke“, „Kalefclje“, „Kutfche“ find flavifchen

Urfprungs. Unfer poetifch fchönes „Elch“ mußte dem ruff.

0ten ioeicljeii u. f. f. Im Allgemeinen aber dürfen wir fragen:

Was konnte der Offen dem Eulturweften bringen? Und von

hier, vom Main und Rhein, der Wefer und Elbe, kurz aus

allen deutfchen Gaiieii kamen jene deutfchen Aiifiedler der nun *

feit 115: Jahrhunderten unter ruffifcher Herrjchaft ftehenden

Oftfeeprovinzen. - Wer die furchtbar blutige und wechfelvolle

Gefchichte derfelben, befonders feit Untergang des Schwert

ordens 156L, verfolgt, muß beioundernd ftaunen über die

Zähigkeit unferer Stammesbrüder, über die Lebcnsfähigkeit

des deutfchen Keriies, die das von fremden *Nationen um»

klammerte Deutfchthum vor völligem Untergang bewährten,

es fchühten und hegten bis auf den heutigen Tag. Die

Trümmer eines riefigen othifchen Domes in Dorpat find

ftumme Zeugen jener ruf ifchen Turennes, die im 16. und

17. Jahrhundert Eftland und Livland peinigten; in diefem

Zeitraum. nach Auflöfung des livländifch-deutf en Ordens

ftaates 1562, kämpften faft nnuiiterbrochen Po en, Ruffen,

Dänen, Schweden um den Befiß jener Provinzen, zerfetzten

diefelben und zertraten ihre Eultnr. Seit Neugründung der

Univerfität Dorpat durch den Zaren Alexander 1802 ganz in

deutfchem Geifte laubten die Deutfchen dort mit Recht, dieihnen bei dem Aiixfchluß an Rußland „für ewige Zeiten" ge

währleifteten Freiheiten, Selbftverwaltung, Erhaltung ihrer

Religion und Sprache, nunmehr dauernd und ungeftört ge

nießen zu können. Die vor kurzem erfolgte Umwandlung des

deutfchen Dorpat in das ruffifche Iurjew hat den Provinzen

ihre einzige nationale Bildungsftätte entriffen und damit das

Deutfchthum au der Wurzel getroffen. Doch hoffen wir, daß

auch diefer Sturm vorübergehe wie derjeni e in den 50er

Iahren. Manches Reis freilich ift fchon ge kochen, mancher

Zweig entblättert an dem deutfchen Stämme; doch, fo lehrt es

die Gefchichte der Prrvinzen: „innen in dem Marke wohnt die

Kraft", die unbeugfame und ftets fich verjüngende. - Den wech

felvolleii Gefchickeii des nun mehr als 60() Iahre hindurch auf

feinem Pofteii aiisharrenden Deutfchthumes entfprechend, wären

bei der Beleuchtung der dortigen Mundart zu beachten die

Einflüffe, die etwa das Ruffifche, Lettifche, Schioedifche, bezw.

Eftiiifckje, endlich das Polnifclje und Franzöfifche auf die Ent

wickelung derfelben ausgeübt. Eines dürfen wir gleich vor

wegnehmen, und das ift die Behauptung, daß unfere Sprache

drüben fich rein erhalten hat trotz aller Stürme und die Ge

fahr, zu einer Mifchfprache herabzufinken, wie das Deutfche

der Eoloniften in der neuen Welt, bewußt vermieden hat.

Herder, 1764-1769 in Riga, rühmt von derfelben, daß manche

Ausdrücke „durch treffende Beftimmtheit, durch feine Schattierniig

des Begriffs, die ini Neuhochdeutfckjen nicht wiederzufinden“,

fich auszeichne. Nicht nur hat die dortige Mundart das Alte

pietätvoll erhalten und gegen fremde Einflüffe gefchüßt, fie hat

treffende, ihre Eigenart charakterifirende Neubildungen ge

fchaffen, ein grünender Zweig an dem mächtigen deutfchen

Sprachftamm.

Ruffifcl) find naturgemäß die offiziellen Bezeichnun en

für Niünze, Maß, Gewicht. Und doch gehen z. B. ne en

Arfchin (17 ani), Werfchäk (4,41 ein) die deutfche „Elle“. der

„Zoll" gleichberechtigt her, wie neben dem ruff. Pad (40 Pfundl

und Solotrik das „Lispfnnd" (20 Pfund) und „Pfund“, neben

Wedrö (122981) und Krufcljke (ca. 1 1), das deutfche „Stäf"

- nd. ftoof -z „Faden" hat das ruff. Safihen gar nicht

aufkommen laffen. „Löf" - nd. loof - bezeichnet in der

Znfamnienfeßung „Lofftelle" den 8. Teil der Deffätine (2401)

Ouadratfaden), die livländ. „Tonne" ift gleich 2 Lof. Deut

fches Gewand haben angelegt der „Kopeken" (ruff. lichte-liter),

der „Rubel" (Rubelfcheine), die „Werft" (1,067 lein; Werft

pfahl). Solchen Ausdrücken des öffentlichen Verkehrs fchließen

fih einige fiir ftaatlickie, fog. „Krons“-Eiiirichtniigen an, deren

Zahl in Folge der bisherigen Selbftverwaltuiig der Provinzen

ebenfalls nicht groß ift. Bei der jetzt herrfchenden Strömung

freilich find Ukäs, Swöd (Gefeßfammlung), Brätstioo (geiftliche

Brüderfchaft der ruff. Propaganda) reiht bekannte Dinge ge

worden. Der Eäfaräwitfch ift der Reichsnachfolger. Das

Gerichtswefeii betreffende Ausdrücke find u. A.: Palate (Ge

richtsabtheiliing), Salogge (Kaution), Torg und Peretorg (1.

und 2. Termin). Den Abfcheu gegen gewiffe iii den ruffifcheii

Holzbauten recht heimifche Infaffen drückt der Deutfche dort

gleichfalls durch das ruff. Pruffeike (Preußej aus. Die Goto

dowoj(s) und Priftuw(s) - S-chußmannschargen - haben

nun auch ihren Einzug in die deutfchen Städte gehalten. Er

frenlicher und zahlreicher zugleich ift die Einbürgerung ruffifcher

Ausdrücke für Verkehrsmittel, d. h. Wagen und Schlitten,

deren es ini „Innern" - ftehende Bezeichnung für das eigeiit

liche Rußland - mehr als 1,12_ Hundert Arten gibt, u. A.

Kibitke, Telege, Turantäs, Britfcljke, Troika, Rafpnske (Luft
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wagen); desgleichen treffen wir in Küche und Keller unter

häßlichen Namen recht nützliche Dinge an, , B. Piroggen

(Paftetmen), Blinis (Hefenkuchen), Rafföl (eine rt Nennungen

Salat), Kiffel (Fruchtfaft), Barowiken (eine Art Pilze), Ma

räfckjne (Gefrorenes), wobei der Atfchifcljtfmina (- ja n-nciiiu),

Rebinowka und andere Schnäpfe nicht fehlen dürfen. Die Paph

ros und Spitfchküs), beide verfteuert („banderolirt“) in einzelnen

Schäihtelchen, werden in echt flavifctjer Weife_ verqualmt und

verfchwendet. Neben dergleichen Ausdrücken gehen noch manche

her, die meift nur fcherfztveife gebraucht werden oder doch ein

gefcljränkt. Agarödnikitder „ruffifche“ Gemüfegärtner, Tfchi

nöwmk, der „ruffifche“ Beamte - mit einem der 14 ruffifchen

Tfchins (Rangklaffen) - aber im Sinne des Gouvernenrs,

der aiiptperfon des recht lehrreicheii ruff. Luftfpiels „Der

Revior“ von Gogol (deutfch bei Reclam). Podrätfchik (Bau

unternehmer) heißt der Veranftalter einer Vergnügungsfahrt;

die Bezeichnung Tfchernomoren (taetiernoje mare, fchwarzes M.)

müffen fich die Adeligen gefallen laffen. Ueberhaupt geht,

oder leider ging, ein frifcher, burfchikofer Ton von der Uni

verfität Dorpat aus bis hinein in alle Kreife, - Der Kwas

(gegohrenes Getränk ans Roggenmehl), von den Riiffeii mit

Vorliebe auf roh genoffene Gurken getrunken, daher während

der Choleraepidemie polizeilich verboten, Machorka (Bauern

tabak), der nnrauchbar, Woilik, für ein abgetragenes („abge

koddertes") Kleidnngsftück gebraucht, eig. gewalzte Schafwolle,

Matfchalka (Lindenbaft), zum Frottiren benu t, mögen diefe

Reihe, die übrigens keineswegs Anfpruch auf Vollftändigkeit

macht, fchließen. - Eine befondere Vorliebe zeigen die Deutfchen

für ruffifche Vornamen, und zwar befonders in der Deminutiv

form, wie Ntüfcljinka (Marie), Säfchinka (Alexandrine), An

nufchka; Wanda, Wera (Glaube), Wladimir, Iüfcha (Iakob)

u. A. Eine ungezählte Reihe von Wörtern nehmen diefe

ruffifche Verkleineruiigsendung an, noch mehrere die lettifche

auf ing (Papping, Mamming, Tanting, Rägutting (kleiner

Schlitten), felbft Dehwing-(Gottchen). Diefe Fülle von Deminu

tiven giebt der Sprache etwas ungemein Herzliches, Ein

fchmeichelndes. Von den vielen ruffifchen Schimpfwörtern

habe nur einige wenige der allerzahmften fich eingefchlichen,

z. B. Dureik, Burlcik, beides glei liebenswürdige Bezeich

nungen. Daß es auch dort Spra gigerln gibt, ift bei der

Vielfprachigkeit - deutfch, lettifch, bezw. eftnifchßt) vielfach

franzöfifch, feltener bisher ruffifch - nicht zu verwundern.

Doch find diefe „Petersburger“ Deutfchen dort äußerft felten,

zur Ehre der Deutfchen in den Provinzen! und machen vor

Allem keine Schule. - Warum aber haben die deutfchen

Eroberer die Jahrhunderte nicht benußt, die Unterworfenen zu

germanifiren, warum haben fie ihnen nicht mit ihrer Religion

auch ihre Sprache gegeben? Durch die künftlich errichtete

Schranke haben fie fich diefelben innnerlich entfreindet, fo daß

jene jetzt im feindlichen Lager zu finden find, die doch mit

ihnen gleiche Gitter follten u vertheidigen haben. Wer wollte

eine fo tief einfchneidende rage ohne eingehende Erörterung

der Verhältniffe beantworten? - Ruffifchen Einfluß verrathen

auch Redewendungen wie „was nicht ift (webtv ni buch, „ich

weiß fchon nicht“. „Er wußte nicht, wo fich zu laffen" (ii ne

eeiiiait 0i"i 8e (nieder) könnte ebenfo gut uns na Weften weifen,

desgl. z. B. das fcharfe „f" z. B. in „Per on", das auf

fallend offene „ö" z. B. in „O(a)hr", „O(a)rt“. - Nachhaltiger

im Ganzen als das Rnffifctie hat fich der Einfluß des Letti

fehen befonders für die Mundart Knrlands. die wir über

haupt in erfter Linie ini Auge haben, geltend gemacht. Von

der lettifchen Amme hört das Kind die erften Laute derjenigen

Sprache, die ihm fpäter zur zweiten Niutterfprache wird. Kein

Wunder, daß neben einzelnen Ausdrücken manche Redewen

dungen, ja die ganze Redeweife vielfach auf diefe Sprache

znrückweifen. Außer der fchon berührten Herübernahme letti

fcher Diminutiva find das echt Kurifme „Wtiihlll („Waih,

Gottchen, was bin ich müdeltt), „Erbarmenllt (spsetietateeäl)

_ *) Noel) heute wird für die Leiten lettifch, die Eften efinifch ge

prcdigt. Im Verkehr mit den Bedienfteten wird ausfchließlicb eine diefer

Sprachen von den Deutfchen angewandt.

z. B. „Erbarmen Sie fich, was reden Sie für dummes Zeugl",

ferner das fonderbare „Laß (er) nur kommen“, als Ausflüffe

des Lettifcljen anzufehen; dahin gehören auch „Zeig' Licht!“

(Leuchte ihmi), „Wird inan nun fehen" u. A. Das Alles

klingt, gefprochen, fo eigenartig und zugleich anmutheiid, wäh

rend es, niedergefckjrieben, unbeholfeii und hölzern ift. „Ich

bin zur Jagd gewä-efen“. Diefes Auseinanderreißen der

Wörter dürfte vielleicht darin feinen Grund

daß der Lette den Wortaccent möglichft gegen den Anfang des

Wortes rückt (z. B. pin-intime, Verkauf); andererfeits mögen

das lettifche offene „e" und das Doppel-E eingewirkt haben,

Schrecken klingt faft wie SQräck-chen (od-jeu). Diefes

hinter ina) eiiigefchobene ob(j) giebt der zweiten von dem vor

hergehenden Confonaiiteii losgelöften Silbe gewiffermaßen einen

Erlaß, der natürlich bei Weitem weicher klingt, als es dar

zuftellen ift. Der „Alain“ wird i1iKurland deutlich von dem

Poffefiv unterfchieden, entfprechend der zwifchen ui nnd ei fcharf

trennendeii lettifchen Vocalifiruiig. Die fächfifche Verwechfelnng

von p und i), t und ci ift bei dem ftrengen Auseinanderhalten

derfelben dort unmöglich. Die' Ausfprache des eb (z. B. in

Chor, Chriftus) ift die den Slaven eigenthümliche guttnrale, die

unferen Sprachorganen fo fchwer fällt. - Während wir an die

auf g oder eii endenden Wörter in der Verkleinernngsform in der

Regel lieber „lein“ ftatt „chen“ anhängen, hören wir dort, was

gang und gäbe, „AugchenN „Buchchen“, „Wagchen“, „Woch

chen", ebenfalls nicht leicht nachzuahmen, und was dann doch

anders klingt. Faft nie tritt der Umlant ein in folchen Deminu

tiven, die fich einer großen Beliebtheit erfreuen, fo daß fie

geradezu der Sprache eine eigenartige Färbung geben („Gieb
Handäjen, mein Sohnchen, mein Tochterchentl! „Nehmen Sie

noch ein »Schlubberchena/ d, h. etwa einen Schlaftrunkh; felbft

„fachtchen“ „fachtlichen" und „ftillichen“ -lehteres als Paroxh

tonon - kommen vor. Der lettifchen Endung „lis“ wurde

der Vorzug gegeben z. B. in „Feglis“ (Ausgefegtes - Feglis

kaften), während andererfeits mancherlei Nenbildungen mit

deutfchen Suffixen anzutreffen find, z. B. „Alberlingtl, „Frech

ling". Was an lettifchen Einzelausdrücken herübergenommen

wurde, konnte fich nach der Stellung der Unterworfenen, nur

auf die Befchäftigungen derfelben in Wald und Feld, in Küche

und Keller und vielleicht im Kinderzimmer erftrecken. „Reddel"

ift die Leiter, Raufe („Reddelwagen"), „Knje" die Feime,

„Wagger" der Auffeher bei der Feldarbeit, „Pergel“ der Kien
fpan, noch hier und da die Lampe erfehend. „ik-f-iiiifchkallnt*

(Kiiabenberg) heißt ein Hügel in Knrland. Aus lett. pat

(lieb) wurde „paienU „bekoapaien" auch „bepnfcljeln“ (fich

forgend um Iemand zu fchaffen machen). - Weit geringer felbft

fur die am langften unter fchwedif cher Herrfchaft ftehende

Provinz Eftland (1562-1710) ift der Nachlaß diefes Volkes.

Das Gebiet, in tvelcljein fich die wenigen Ausdrücke feftgefeßt

haben, geht nicht über das dem lettifchen Einfluß offen Stehende

hinaus. Man gebraucht „Raufe" (fchw. räga) für Korn

haufen, „Riege" für Drefchtenne (fchw. ria) -, Scheune wird

' durch das flav. [Lienz oder Ztaciöl (ahd. ataäal) bezeichnet -,

„Patte" (Blutkuchen), „Burke“ (Einmacheglas); „fchnickern“

(fchiv. Zweier-n, Schnißarbeit) hat die fcherzhafte Bedeutung „den

Hof machen“ angenommen. - Es ift bezeichiieiid mehr faft noch

für die Unfähigkeit der Polen als die Zurückhaltung der

dortigen Deutfchen, daß die polnifcl)e Herrfchafth faft fpiirlos

in Bezug auf Sitte und Sprache vorübergegangen ift in den

Provinzen. „Wnnzen" (poln. WWF) gilt nicht für fein ftatt

Schnurrbart, noch weniger jenes polii. Adjektiv „proft“, deffen

Bedeutung in Dentfchland, wohin es polnifche Inden gebracht

haben mögen, fich etwas gemildert hat. Wild, leidenfchaftlick)

und, wenn init polnifcher Grazie getanzt, bezaubernd ift der

Mazurkax- Hat uns diefer knappe Ueberblick gezeigt, wie

wenig gerade die gewollte Beeinfluffung von Seiten der Sieger

auf die Sprache der Balten vermochte, fo haben wir jeßt einen

*) Livland war von 1561 bis 1660 unter polnifcher Schußherrfcbaft,

von da ab jcinvediiche Provinz bis zur Vereinigung mit Rußland 1710,

bezw. 1721; Karla-id ioar unter poln. Oberlehnshoheit bis 1737, von

ioo ab der ruffifche Einfluß mit Biron beginnt; Eftland war feit Auf

löfung des Ordensftaates bis 1710, bez. 1721 fchwcdijch.

haben einerfeits, .
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Blick zu werfen auf die Stellung, die das Franzöfifche dort

einnimmt, um deffen Einfluß zu verftehen. Wie wir auf dem

Gebiete, wo ein Anfzwiingen des Fremden ausgefchloffen war,

eine verhältnißmäßig reiche freiwillige Heriibernahme von

Fremdausdrücken, größtentheils der fremden Gewandung ent

kleidet, feftftellen konnten, fo ift auch dem Franzöfifmen ein

vielleicht allzufreier Zugang _ewährt worden. Neben der

lettifehen, bezw. eftnifchen Sprache, die, wie erwähnt, das Kind

von der Wärterin erlernt, lehrt in den fog. befferen Kreifen

die franzöfiche Bonne, bezw. Gouvernante das Parliren. So

mit haben die dortigen Deutfchen meift zwei Möglichkeiten,

ihr Zwiegefpriich dem „Ausländer“ *) gegeniiber zu verbergen,

ficherlich aber eine dem weniger Gebildeten gegenüber im

engeren Baterlande. Diefe wirkliche Kenntniß des Franzöfifchen

läßt daher vielfach den Fremdausdriicken die ihnen zukommende

Ausfprache, wie in ZriZi-aoratje (-ßie), 60110eri; (ßär), (lb-ur

ir dance (-an) u. A.; freilich wiederum die deutfche Aus

fprache haben eantenb, yaetillan (Briefträger). „Prunelftiefeb“,

„Lilien eanreilljen“ (Maiglöckchen), „Univerfitäts-Eonfeil“,

„Gouvernements-Fiskal" u. A. m. find keine Zierden der

Sprache. Hier zeigt fich eben deutlich der Mangel der Sprache

an durchbildender Kraftx") der nothwendig da zu Tage treten

muß, wo eine gleichfprachige breite Bolksmaffe fehlt. Der

diefen Mangel in etwa paralhfirende Zuzug aus dem Mutter

lande ift ein immer geringerer geworden und ftockt naturgemäß

jeßt völlig. „Ich habe kalt", „Geh das Buch holen“, „Ich

liebe fehr zu . . .“; „Lege mir »Schmand- zum Kaffee“, „Lege***)

die Lampe auf den Tifch“ (ganz wie rnettre; übrigens ift 'ener

Gefammtausdruck auch der lettifchen Sprache eigen), „TC

koften“, „Viel fragen“ (einen hohen Preis fordern), „Ein uch

fragen von Jemand“ tra en den Stempel der Ueberfeßung an

fich. Solcherlei Uuswü fe neben einer gewiffen Monotonie

der Sprechweife bezüglich des Einzelwortes wie des ganzen

Sahes, fo daß man Ausfage und Frage oft fchwer unter- *

fcheiden kann, mögen das harte Urtheil G. Beefenmeher's

(Schmidt, Enchclop. u. „Mnndart") hervorgerufen haben, daß

die dortige Mundart ein „ausgebeintes und ausgeftopftes

Präparat“ fei, der „die Vibration des Naturlautes fehle“. Doch

das Fefthalten fo mancher treffenden niederdeutfcknn Ausdrücke,

die wir aufgegeben, die Fülle von charakteriftifehen Neubildnngen

mit oft „feiner Schattirun_ des Begriffes“, die vielen gemüth

lichen Floskeln und Parti eln, dem Norddeutfclnn wenigftens

ganz fremd („Was ift, wollen wir nicht . . .“! „Höre Lieberchen

. .“, „Komm »rechtc- mit“; „rein“, „fchon“ u. A.), die be

zu e t die Vorliebe für Dimunitiven find Zeichen eines ftifchen

P1i( irens in der Sprache, find Mittel, die den We um

Herzen öffnen. Die Abgefchloffenheit der Balten bei der Son er

ftellung ihrer Provinzen innerhalb des weiten Reiches, an

deffen innerer

herrichende Re ierungsform ausfehließt, bildete im engen ver

traulichen Kreiie das Deutfche zu einer gemüthvollen Plauder

iprache aus. Oiachläffigkeiten, wie „ets“, „Petsburg“ (ruff.

Peterburg), „kann man nicht fagen“ (ft-anders f.-ja), „vor

paar Tagen“, „was wird »nm-i) fein?“ „Waih Lieberchen,

- habe ich vergeffen“ u. A. find keineswegs unerhört; Rede

ivendungen, wie „in einem uhrmann fahren" - „ein bequemer

Fuhrmann“ ift ein Zwei piinner -. „die »Landfchenc- find

eingekommen" oder „ein“, (d. i. - in die Stadt), fiä; „be

ftricken“, „beflicken“, „bewafchen“, „beheizen“ laffen, die Bor

liebe für die weicheren nd, Formen, z. B. „droben“, „doll"

find nicht unfchöner als manehe Eigenheiten unferer Dialekte

und, meinen wir, recht charakteriftifch. - Das trockene „ja“

euer 7

4 die Hauptmaffe der Einwanderer - erhalten h

Politik in unferem Sinne theilzunehmen die :

q

und das kalte „nein“ fcheint man abfichtlich zu meiden))

„Bift du zur Jagd gewefen? „Fni ( zi, - Fuich"), es regnete,

oder „Keine Spur, es“ -, oder „ icht von wo", oder „Geh

doch geh" - oder „Erbarmen -!“ oder „Gott fchüß!" u. f. f.

Das Gegentheil bezeichnen etwa „Aich, und wie!“ „Was

deruj“! „Wod (ruff.), das war 'ne Sach!“ Das war »felteng

»ausnehmendcc fchön“. Auch eine rege Neigung fiir Alliteration

macht fich geltend: „Nicht bu noch bij wiffen“, „Kapp un

kahl ftehlen“, „britfch bratfch (ruff.)", „tafts“, „taux“. - Die

leßteren zugleich vortrefflirl) klangmalend -: Alles Bew "e

einer ftark ausgeprägten Individualität. Mit den Borfilben

„be“, „ab“, „am“, „aus“, „auf" u. A. find eine Fülle cha

rakteriftifiher Neubildungen gefchaffen. In „bebraten“, „be

frieren“ tritt der Begriff des Theilweifen, dagegen in „be

fchworken“ (bewölkt), „bekatern“ (fich auspußen) des Boll

ftiindigen bis zum Uebermafz hervor, iihnli>) in „beftricken"

u. f. w. (Bergl. oben) „beprüfen“ - auch in der Schrift

fprache***) -z in fich „bekaufen“, fich „bewiffen“ (das Nach

fehen haben) drückt „be“ das Berfehlte aus. „Abpuffen" heißt

fein Sihläfchen machen (od. auch Geld leihen), „abeffen“, „ab

reffeln“, „ankommen“ (verderben von Speifen) „anklingeln"

(vorfprechen), „aufbeißen“_(Jmb1ß nehmen) u. A. m._- Bon

adjektiven Neubildungen feien genannt „fahrends“, „liegend-s“,

„bauchlings“, „einrubelig“, „l-ftofig-lofig -pudig“+), von

Subftantiven „Hofsland“, „Hofsweib“ (feine edle Bedeu

tung hat „Weib“ an „Frau“ abgetreten) od. „Hofstnutter“,

„Zofsmuttersmann“ ift der - Milchmann, „Draußenfenfter“,
„ wiebelruffel*: oft kiihne, aber vielfach recht treffende Bil

dnngen. - Den Schluß mögen einige plattdeutfche Wsdrücke

bilden, die fich aus der noch lange nach Einfiihrung einer

einheitlichen Schriftfprache gültigen plattdeutfchen Umgangs

fprache, dem „weftfälifchen Deutfch“ - denn von hier aus kam

aben oder doch

durch das Lettifche, bezw. Eftnifche oder Ruffifche aufgenommen,

feftgehalten und auf diefem Umwege wieder zu ihrem Aus

gan_ spunkt zurückgelangt find, - wie z. B. das deutfche „Bei

wa t“ von Frankreich als „Limone“- zurückkam u. a. - Platt

deutfch find z, B. „Anken“ (ftöhnen), „aufmukenl“ (gewaltfam

öffnen), „Knagge“ (Kleiderhaken), „Krug“ und „Krüger“, „Zucht"

(z. B. ein Lucht Gardinen), „Paudel“ (Speifepaudel), „Wirth“

in der eigentlichen Bedeutung „GaftgeberE und wer je dem

baltifchen „Wirthen“++) Gelegenheit gegeben, feine herz

gewinnende Liebenswürdigkeit zu entfalten, dem wird es ergehen

, . _ * wie den Gefährten des Odhffeirs bei den Lotophagen.

rü rten Jnterjectionen, der häufige Dutirne etbjeue und nicht '

Zkeuifleton.

*) Mit dem „Ausland“ bezeichnet man merkwiirdigerweife das

deutfche Mutterland, wiihrend man das übrige Ausland ftets mit dem be:

treffenden Namen eingibt.

**) Einen derartigen Verfuch wenigftens zeigt uns das in „Zieschen“

uerdeutictne 83u0j88e u. n, A.

"*) ueberhaupt ift die Verwechfelung von „legen“ und „ftellen"

marakieriftijeb. „Das Buch" z. B. „oftehto auf dem Tifctr* u. v. A. Vergl.

auch: „Ze-ig' mir die Sweet-e". „Er ift krank »befallen-Alz „nWiro und

mein Bruder gingen fuazieren“,

i) Bergl. lctt.: ijne nu dur!?

H voll, daß im Baterlande von Nordenf

Viarhdruck verboten.

Ruf dem Gipfel menfmlimen Elend-z.

Von Alfred Freiherrn von Hedenftjerna.

Kürzlich traf ich einen jungen Mann, der mich oerficberie, einft ein

hiibfcticr, forfrher Kerl mit guten Kenntniffen und gewinnendem Charakter

» gewefen zu fein, und daß er - wenn man ehrliche, redliclfe Arbeit aus:

fchließt - Alles verfucht habe, um in der Welt vorwärts zu kommen,

jedoch vergebens. Befagter junger Mann fprach mich um eine viertel Marl

zu ein wenig Taback und einem Glafe Bier an. Mir fchien es jammer

ljöld der Hnmbug fo niedrig im

Kurs ftehen follte, und ich befchloß ihn auszufragen, in wiefern er wir!:

*) Andererfeits fagt man „danke ja", „danke nein".

**) Doch neigt diefes letztere fchon mehr zum Ausdrücken des wirt

i lichen Abfcheus hin.

***) Vergl. Rigafehe Zeitung vom 15./27. April 1886 S. 2.

7) Neben „zuer" (z. B. Wagen) gilt „durcher" (d. i. durhlöchertcr

z. B. Rock) als nnfein.

-f-f) Auch in der Schriftfpraelqe fihwaä) deklinirt, wie z. B. Gouver

neur u, a. Wörter.
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[ich alle bei uns gebräuchlichen Rezepte, auf den Schultern Anderer zum

Brotfchrank hinaufzuklettern, verfucht hatte.

„Sie fagen. aß Sie einft ein hübfcher, forfcher Mann mit gewin

nenden Manieren gewefen find; da hätten Sie die Augen offen haben

und verfuchen fallen; fich mit einer größeren Sammlung der im Lande

gebräuchlichen Münzforten zu verheirnthen."

„Das that ich. Ich hielt mich in Marftrand auf, badete und lebte*

nüchtern, bis ich wie Gefrorenes am ganzen Körper war. Und ich las

den Müttern vor, laut, und fprach mit den Töchtern, leife; und tanzte

und verfchenkte Bouquets . . ."

„Nun?"

„Im feit diefes verwünfchte Frauenzinimer, die Edgren-Leffler, in

Weihnaihtsromanen 'angefangen hat, über den Eheftand zu ntoralifiren,

ift es zum Glaubensartikel geworden, daß alle Männer fich verheirathen

und alle ,Frauenzimmer es bleiben laffen follen."

„Wie foll das zugehen?"

„Ift mir einerlei." _

„Haben Sie es nie damit verfucht, »geiftliche zu werden?"

„Ia freilich, ich reifte eines fchönen Frühjahrs nach Bad Möffeberg,

da mein Freund, der Badekämmerer, fchrieb, daß der Zudranq an --From

ment- groß wäre. und >>junge, ernft gefinnte Männera 25 Procent über

Pati ftänden. Ich ließ mich längelangs auf der belebteften Promenade

nieder, mit blauer Brille auf der Nafe und einer großen Poftille mit

Meffingbefchlägen vor mir. Ich dachte: »Kommt nun keine ehrfame Groß

kaufmannswiitwe aus Göteborg mit einer heiiathsfähigen Tochter und

ftolpert über mich, fo gibt es auf diefer Welt keine Gerechtigkeit mehr."

„Ukunk Sie bekamen nichts?"

K „Doch, einen Magenkatarrh_und einen Biß in's Bein von einem

. öter."

„Sie hätten eine Erfindung machen fallen; das ift heuzutage

modern."

„Und ob ich erfand! Ich nahm ein Patent für fünf Iahre auf

einen felbftthätigen Halter für Hofen im Regenwetter. Hier fehen Sie

die Zeichnung; der Mechanismus ift ebenfo einfach wie finnreich: kleine

Meffingringe am ganzen äußeren Saum entlang,- eine Schnur am un

teren Ende der Hofe befeftigt, durch die Ringe gezo_ en und am oberen

Ende mit einer Bleikugel verfehen. welche bei gutem etter ruhig in der

Hofentafche verfteckt liegt. aber hinags ehängt wird; fobald es zu regnen

beginnt. und durch ihre Schwere die einkleider in die Höhe zieht."

,fJäf follte doch meinen, die Erfindung hätte eine große Zukunft."

„Zum Teufel auch! Die Fabritanten in Norrköping merkten, daß

ein paar Hofen auf diefe Weife doppelt fo lange halten, und daß fie bald

geringeren Abfah für ihre Waaren haben würden. Und nun begannen

fie, mich als einen Feind der vaterländifchen Induftrie zu verfchrcien,

und ein Gutsherr, der gelegentlich meine Wechfel acceptirte, drohte mich

in's Unglück zu ftürzen, wenn ich das Patent nicht an den Kaifer Napo

leon verfchenken wolle. Ihm könnte es weder fchadeti, noch nüxzen, denn

Eugenie don Montijo hätte ihm längft die Hofen abgenommen."

„Würde eine Güteragentur Ihnen nicht zugefagt haben?"

„Geioißz und das niuß ich fagen, die Güteragentur war das ein:

zige, was einigermaßen ging. Doch ich mußte eiii Ende machen , denn

mein Neroeiifhftcm und meine etwas fchwache Eonftitution vertrag nicht

die warme Art und Weife, womit foioohl Käufer wie Verkäufer mir einige

Zeiltl nach Abfchluß der Verträge gleichzeitig ihre Dankbarkeit beweifeti

wo ten.

„Ich vermuthe, daß Sie auch verfucht haben, Kirthenconeerte zu

geben?"

„Ja gewiß, und das würde noch einigermaßen geglückt fein; wenn

es niir nur fo total an Stimme fehlte; wie den meiften jungen Leuten,

die in diefem Gewerbe umher reifen; aber zu meinem Unglück hat mich

Frau Natur mit einem unbedeutenden zweiten Tenor begabt. Der er:

weckte den Neid der Dorfküfter, und die Kirchthüren fchloffen fich Dank

ihrer Kabale vor mir."

„Da hätten Sie

und man kann fie fchön genug geftalten, wenn man nur hinreichend Ge

dächtniß befiht. um einen Haufen von Dingen in fich aufzunehmen, die

Andere gefchrieben haben."

„Ich hielt drei in Krähwinkel. Der erfte war „Ein Vergleich zivi

fcheii Guftav Adolf und Petrus Waldenftröm". der zweite ein „Verfuch

Der Klarlegung des Einfluffes, den die Kartoffelkrankheit auf die religiöfe

ewegung des Jahres 1830 gehabt", und das ging ausgezeichnet. Aber

dann gab der Böfe niir ein, eines Abends eine Vorlefung über „Einige

Monate in einem ländlichen Heim auf dem Planeten Mars" zu halten.

Alles ging gut, fo lange ich nur erzählte, fie hätten dort eine freie

Staatsoerfaffnng und an der Sonne gekochtes Apfelmus; aber als ich

anfing zu berichten, wie es dort zu Zeiten fo warm wird, daß die jungen

Damen gegen Mittag genöthigt find, ein Kleidungsftück nach dem anderen

abzuwerfen, mit denen abgerichtete Schwäne dann fofort zur Wafchanftalt

fliegen, da wurden zwei ältere Fräulein ohnmächtig, die Bürgermeifterin

rief itach Riethwaffer und die Zeitung der Stadt fchrieb zwei lange Spalten

über die Abfcheuliäqkeit des unverhüllten Naturalismus/l

l zzSiitd Sie nie darauf verfallen, fich auf's Gedankenlefen zu ver

egen,

„Ia, iii Brackköping; aber der Wirth, deffen Local ich miethen

wollte; war auch ein wenig Gedankenlefer, fah mir fcharf in's Geficht und

fagte: »Sie wollen mich um die Saalmiethe prellena; und fo war es aus

init dem Handel.“

„Natürlich haben Sie Ihr Heil in der Lotterie verfucht?"

„Ia; ich hatte niir die Sache ernftlicl) überlegt, konnte aber niit dem

'Tcnjelskerl von Eollecteur tinmöglich übereiutommen. Er hatte mir einen

populäre Vorträge halten tollen, das ift modern, >

fehr vielverfprcchenden Profpeet zur nächften Ziehun überfandt; in wel

chem der höchfte Gewinn 1,000,000 Mark betrug un alle übrigen Loofe

mit einem Gewinn wenigftens doppelt fo hoch wie der Einfatz heraus

koinmen follten. Da meine Kaffe für den Augenblick etwas rcducirt war,

bat ich ihn, mir einige hundert Loofe auf Kredit zu fenden und fich fpäter

aus den auf die Loofe fallenden Gewinnen bezahlt zu machen, Aber er

erklärte, das ftände gan und gar lm Widerfpruch mit feinen Gefchäfts

grundfäßen, und fo wur e auch daraus nichts."

„Haben Sie niemals eine Heirathsannonce einriicken laffen?"

„Auch das. Am Tage, nachdem die Gläubiger an meiner Eon

cursmaffe in der Schlußoerfammlung zehn Mark auf 1000 ihrer For

derung zugefchoffen hatten, um die Kofien des Eoncurfes zu decken, rückte

ich Folgendes in die „Uleuefteti Okachriaiten" ein: »Ein Mann mit geord

neten Vermögensverhältniffen, gebildet und von mtldem Charakter, fucht

eine Gattin, Mädchen oder Wittwe, im Alter von 15 bis 75 Iahren.

Auf Schönheit und Reichthum wird kein Gewicht gelegt; aber damit die

Hausfrau im eigenen Heim die felbftändige Stellung einzunehmen ver

mag, welche die Löfung unferer Zeit bildet; wäre es wünfchenswerth, daß

fie vollftändig für den Unterhalt der Familie forgen könnte. - Antwort

mit Photographie im verfiegelten Convert unter der Auffchrift m-Ernft

gemeint-a- einzureichen bei der Annoncenexpedition diefes Blattes- - Ich

miethete dann. ohne Wiffen des Eigenthümers, die Veranda einer damals

unbewohnten Villa. Auf meine Annonce erhielt ich 267 Antwortfctireiben

und 238 Porträts zu teiferem Alter gediehener Köchinnen, Kinderfrauen,

Ladenjungfern, Fifchverkäuferinnen und anderer aäztdarer Damen, fämmt

lich dem »Nährftandeu angehörig. Um in Ruhe meine Wahl treffen zu

können , befeftigte ich die Photographien neben einander an der Wand

meiner Veranda. Aber da kam ein Polizift und fragte, ob ich zehn

Mark im Vermögen habe zur Strafe dafür, daß ich Menagerievorftel

lung affichirte; ohne zuvor beim Magiftrat Anzeige erftattet zu haben.

Ich fagte, das, was er dort fähe, wären keine wilden Thiere; fondern

fanfte, liebevolle Frauenfeelen; aber er wollte auf nichts hören; und fo

wurde ich drei Tage eingefteckt bei Waffer und Brot; weil ich kein klein

Geld gewechfelt hatte, um die Strafe zu bezahlen.“

„In diefem Stadium der Erniedrigung bleibt einem Manne aller

din s kekfine große Wahl: haben Sie fich nie als Dichter oder Schriftfteller

der ucht "

„Ach ja, aber fo lange die Rationen der Armenhäufer und Zellen

gefängniffe auf ihrer jetzigen Höhe bleiben; wird kein kluger Mann in

unferem Lande die Laufbahn wählen!"

„Haben Sie nie daran gedacht, fich das Leben zu nehmen?"

„Ich verfuchte einmal, mich zu ertränken, aber unglücklicher Weife

in der Nähe einer Sommerwirthfcbaft, und das Gafthaus hat immer

eine folche Anziehungskraft auf mich geübt, daß ich gleich wieder nach

oben kam. Dann nahm ich Fliegengift, aber das war verfälfcht. Darauf

wollte ich mich u Tode fpielen laffen von Wagnermufik, fchlief aber dabei

ein. Schließli verfuchte ich mich an Reichstagsreden todt zu lefen,

tourde aber von Mitleid mit mir felbft ergriffen und hörte auf."

„Armer, bedauernswerther Mann, ich will Alles für Sie thun.

Unfere Zeit ift das goldene Zeitalter der Menfchenliebe, und ein Bruder

herz wägt nicht die Opfer für feine bedürftigen Brüder! Hier haben Sie

fünfundzwanzig Pfennig; aber kommen Sie mir nicht mehr vor die Aigen,

denn ich kann es nicht ertragen, fo vom nienfclqlichen Elend im Inner ten

erfchüttert zu werden!"

Nitr- der zßauptliadt.

Tin oegetarifctfes Zulcnnftgbild.

Bekanntlich hatten die Reichstagswahlen von 1898 zum erften Male

das völlig unerwartete Ergebniß, daß die Vegetarianer. die bis dahin im

Verborgenen geblüht hatten, aber kräftig agitirten, im Reichstag das Züng

[ein an der Wage bildeten. Sie nutzten ihre Macht äußerft gefchickt aus

und thaten das .Kliigfte was fie thun konnten ; indem fie ihre Stimmen

ftets an den Meiftvietenden verhandelten, So kam es; daß alle Parteien

fich gegenfeitig immer weiter überholen, und die Vegetarier bald eine

Herrfchaft ausüben konnten, wie fie es niemals gewagt hätten, wenn fie

allein die abfolute Majorität und fomit die alleinige Verantwortlichkeit

befeffen hätten. So wurde denn allmählich das reine vegetarianifche Sh

ftem eingeführt. Mit der Klinke der Gefeßgebung in der Hand wurde_

jeder Braten aus der Küche verbannt, von der Bärenkeule bis zum Zieh

hund , von der Aufter bis zur Katze und Mans. Wer feinen Magen

zum Lagerplaße für thierifche Leichname machte, deffen Name wurde in

den Kreisblättern unter der fchwarzen Lifte der Kannibalen an den Pran

ger geftellt. Wer ein Hiihnerei zerfchlug, wurde als Eiermörder aller

bürgerlichen Ehrenrethte verluftig ; und wenn es nachweislich ohne böfe

Abfictjt gefchehen war, fo ftanden auf fahrläffiger Eiertöatung die höchften

Geldftrafen, Wer eine Kuh zu melken verfuägte, hatte dies wegen fchwe

ren Milchfrcvels zu büßen. Natürlich wurde auch das Wollri-gime als

veraltet verworfen; und das reine Baiimwollfhftem als das allein rich

tige proklamirt. Wer noch Wolle benußte, wurde in der Schinderlifle als

ein verihiertes Gefchöpf gebrandmarkt.
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Schwer erfchien Anfan s die Aufgabe, was mit den hartnäckigen,

rückfälligen Schindern und annibalen anzufangen fei, aber mati fand

bald den rechten Weg: man fpetrte fie ini Jrrenhaus ein, und bald ge

latig es auch den Irrenätzten, eine große Zahl von faft unfehlbaren Heil

methoden für den Thierwahn u erfinden. So wurde jeder Mißbrauch

der Thierwelt zn menfcltlichen ' wecken unmöglich gemacht. Warum follte

ana; der Zweck, der andere Mittel nicht heiligen konnte, gerade das Thier

heiligen? Endlich wurde der Thierftituß confequent duräigeführt. Bisher

hatten nur die ftädtifchen Thierfätußvereine in höchft einfeitiger Weife mit

dem Zieht-tand geliebäugelt, das Pferdebahnroß an den Bufen gedrückt

und die Niftkäften vor Kaftenfriedensbrechern befchüht. Aber der rohere

Sohn des Landes hatte mit feinem Vieh in rückfichtslofer Selbftjuclft ge

ioirthfchaftet, wie es ein Pafctia in feinem Hate-n nicht fchlimmer hätte

thun können. Zivar hatte die franzöfifche Revolution die Erklärung der

Menfchenreäite errungen, aber fchmachvol( hatte fie vergeffen, die Thier

rechte für ewige Zeiten feftzunageln. Aufhebung der Thierleibeigenfaiaft,

freies Selbftbeftimniungsrecljt jedes erwachfenen Thieres, das waren Ve

griffe, die erft noch im Werden begriffen waren.

Wie die Nahrungsmittel auf ihre Reinheit von Giften geprüft

wurden, _fo-wurde auch unterfuctjt, ob ihre Herftellung rein war von fal

fchen Prinzipien, d. h, frei von niißbräuciyliäjer Bctiußitng thierifcher

Kräfte, Ackergäule und Aclerftiere ioaren nur noch hiftorifche Größen,

denn kein Butterbrot, wenn es einem folchen Acker entftammte, wäre

glücklich bis in einen menfchlictien Magen gelangt.

Wie man bei der Sflavenbefreiuug oftmals in Verlegenheit gerieth,

was aus den Freigelafjenen werden follte, fo kam natürlicher Weife auch

bei der Emanzipation der Thiere nianche interefjante Frage zum Vor

fcheiti, was mit den Thieren unter der neuen Weltordnung anzufangen

fei. Verhungern laffen durfte man fie nicht, denn aus dem Dafein folgt

das Recht auf Sättigung des Hungers, aber durfte man das Thier der

Gefahr der Langeweile ausfepen? Nimmermehr, für angenehmen Zeit

vertreib mußte unbedingt geforgt werden, aber welcher Zeitvertreib war

jedem einzelnen Thier angenehm? Offenbar war es das Gereihtefte, wenn

das Thier freie Wahl hatte, und wenn auch die menfchliehe Sprache fehlte.

fo war jedem Thier doch wenigftens eine Stimme verliehen, und bei

einigem guten Willen konnte es nicht fchioer fallen, aus den Stimmen zii

errathen, wie die Thiere über ihre Zukunft entfchieden hatten. Das Stimm

recht war und blieb frei und unbefchränkt, jede Beeinfluffung ftreng un

terfagt, und wehe dem Tyrannen, der es gewagt hätte, die Thiere herden

weife ivie Stimmoieh zu eommandiren,

K 'l

j

In ihrer Piajoritüt fchienett die Thiere die Wohlthateti des neuen

Kurfes recht wohl zu begreifen. Ein lebhafter Meinungskampf entfpann

fich indeffen im Reichsta über die Behandlung einer Minorität von

Löwen, Tigern und Wölfen, die allen Kohlrabip Rothkohl wie Weißkohl

mit Verachtung und Wuthfchnauben von fich ,ftießen , wobei inan aus

ihrem Geheul beinah Worte wie „alter Kohl" zu hören glaubte. Durfte

man diefe wenn auch kleine *lliinorität brutal unterdrücken? Das durfte

kein gerecht Deukenoer zulaffen. Und das richtige Heilmittel fand fich

endlich auch. Das freie Spiel der Kräfte war es, das auch hier des

Räthfels Löfung bot. Man hob in fämmtlickjen zoologifchen Gärten die

trennenden Schranken, die bisher die verfchiedenen Thiergruppen gefchiedcn.

Ein Käfig foll es fein und eine einzige große Thierfaniilie. Der Löwe,

wenn er hungrig wurde , holte fich dann wohl ab und zu aus der Ecke

des allgemeinen Käfigs ein Lämmlein, aber Niemand konnte mehr be

haupten, daß ein Pit-nich den Löwen füttere mit Schaffleifch. Der Menfch

gab dem Löwen tiach ivie vor Kohlrabi, aber der Löwe fraß Schaffleifät,

und das war der Ausgleich zwifchen den Forderungen der Natur und der

richtenden Stimme der unbedingten Gerechti keit, Bald bemerkte auch der

Löwe an dem Unwillen der menfmlimen' uf auer, daß er eine That begehe,

die vor dem Richterftuhl einer höheren Qultur nicht Stand halte, und von

da an fraß er nur noch im Dunkeln, und feine That fand ihre Strafe in

fich felbft, indem fie der Vergeffenheit anheimfiel. So hatte der menfm

liche Scharffinn auch auf diefem Gebiete einen feiner denkwürdigften

Siege errungen. Das Recht der Nothwehr wurde dabei den fchwäajeren

Thieren tiicht verweigert, und man tncichte Ernft damit, denn wenn es

eititnal einem Pferde oder Hirfctie gelang , einem Wolf oder Fuchs den

Garaus zu machen, jo wurde für Recht erkannt, daß die Gewaltthaten

ähnlich wie bei Beleidigungen fich ausgliihen.

Ykerkwürdi er Weife bedurfte es eines längeren Zeitraumes, bis

man auf allen “eiten zugab , daß auch dem Menfchen von Natur alle

Rechte und Würden der Thierwelt zu verleihen feien, weil eben der

Menfch auch ein Thier fei, und folglich keine geringeren Rechte habe als

feine anderen Gefährten und Mitbewohner der Erde. Daher wurde das

Privileg der Uiothwehr auch auf den Menfchen ausgedehnt. Der Menfch

durfte fich von jeßt an gegen Angriffe von anderen Thieren ebenfo gut

fchühen als gegen Löwinnen, gegen Näffe oder Kälte. Befonders wohl

'thätig zeigte fich dies neue Gefeß, weil man fich nunmehr gegen Mücken,

Flöhe, Wespen u. f. w. ohne rechtliche Bedenken fchüjzen durfte. Einer

J-ainilie, wo ein kleines Kind von Ratten gebiffen war, wurde fogar

Rattengift erlaubt. Auch gegen Bandwürmer wollte plötzlich Niemand

mehr die mindefte Nachfiäjt üben, .Kurz , es war eine Wonne zu leben,

und die Eultur fchien auf dem Gipfelpunkt angelangt.

' '

'

Doch der meufchliche Entwiäelungslauf ift unaufhaltfam. Im

,Jahre 1919 wurde ein gewiffer l)r. Stein in den Reichstag gewählt, der

dem Führer der Vegetariatier, einem ertn von Kohlrab, die qual

vollften Stunden bereitete. Gleich bei der Etatsberathung donnerte

br. Stein los:

„Suihft Du das Höchfte, das Befte, die Pflanze kann es Dic()

lehren -- was fie toillenlos ift, fei Du es wollend, das ift'sl und fie,

unfer Ideal, unfer Höchftes und Befies habt Ihr frevelnd verfchlungen,

als echte - Kannibalen, und fo habt Ihr Eure eigene Thierwürde fchmach

voll mit Füßen getreten. Ich ligehe rnit Stillfctiweigen über die Thatfacjic.

daß Pflanzenreiih und Thierrei ein einiges großes Reich bilden, in dem

es keine Grenze gibt, - ich frage Euch vielmehr, hat eine Pflanze nicht

genau diefelben Rechte von Natur wie das Thier? Die Pflanze mag

fihwäeher fein, ich gebe es zu, aber wollt Ihr das rohe Recht des Stärke

ten etwa zuriickrufen? Ihr habt einen Preis von drei Millionen aus

gefeßt auf die befte wifjenfckjaftliche Methode, wie man einem Floh völlig

fchmerzlos das Leben nehmen kann, und Ihr verfchlingt ohne Reue und

Gewiffen täglich zahllofe Pflanzen mit Stumpf und Stiel. Eier und

Milch find Euch „Tabu“, und Ihr berftümmelt alljährlich die Kirfchväume,

fchiittelt und tretet die Birnbäume , beraubt die Weinftöcke und que-licht

die abgeriffenen Glieder, rauft die Kartoffeln bei lebendigem Leibe, fchneide:

die goldenen Aehren mitten in Stiickef und fo fkalpirt, meßelt und mafien:

mordet und fchlingt Ihr die edlen Wefen, die wehrlos neben Euch bie Erde

bevölkern! Ift der Schnitter minder todtbringend, als der Schlächtertneifter

des vorigen Jahrhunderts? Ift der Drefcher in der Scheune beffer als

der Wurftmawer? Ift der Spargelfchlinger nicht genau fo fchlimm als

der Eaoiarfctilueker? Gleiches Recht fiir afle Wefen, Pferde und Kat:

toffeln find gerade fo gute Europäer als wir fogenannte Menfchen. Wir

mögen utis immerhin erfreuen an der Farbe und an dem Duft vieler

Pflanzen, ivie wir uns freuen an unferen Gefprächen und Spielen, aber

wir frejfen uns nicht, und wir dürfen auch keine Pflanzenfreffer fein,

weil ioir keine Menfehenfreffer fein wollen. Fragen Sie mich nicht, meine

Herren, wovon wir leben follen, wenn ioir ohne Pflanzen find. Aller

Anfang ift fchwer, aber Recht muß Recht bleiben. Wir lebeti nimt allein

von Pflanzen, wir brauchen zur Athmun Luft, wir ftillen unferen Dur-ft

durch Waffer, wir brauchen auch das Salzx as find fchon drei wichtige pflan

zenfreie Stoffe. Aber die Gewohnheit ift es, die uns verführt zu dem Aber

glauben, als könnten wir ohne Pflanzen tiicht leben. Glauben Sie mir,

auch der Menfaienfreffer will anfangs verzweifeln, wenn er die erften

ichrecklickien Tage ohne Menfchenfleifat zubringen muß. Laffen auch Sie

daher die Hoffnung nicht finken, In Afien leben Völkerfchaften, die den

Magen niit Kiefelerde füllen, und er ift dann ebenfowenig leer, als wenn

er mit Pietifchenfleifch, mit Thier- oder Pflanzenleicljen gefüllt ift. In

Afrika backt man aus dem Mifte des Kameles recht fäimackhafte Torten

- meine Herren, dem Reinen ift alles rein , nur der Gedanke verun

reinigt, - und daß auch der Mift unferer Pferde und Rinder nicht jo

ganz ohne ift, das können Siekbcobachten auf den Straßen, - mit wel

chem Appetit fäfmaufen da die Spaßeti von dem' gefundenen Frefien!

Meine Herren, fchon das vorige Jahrhundert hatte einen Vorläufer, einen

Neger, der im Berliner Panoptikuin für Geld überhaupt alles aß: Por

zellan, Holz, Eifen und Stein, Stiefel, Hüter Strümpfe, Uhrketten u, f. w.

Die ganze Welt fteht uns aljo offen, einladend zum Effen, wir brauchen

nur zuzu reifen, an ?luswahl wird es uns tiicht fehlen, wenn uns nur

der gute ille und der fefte Entfchluß nicht fehlt!“ -'

Was hätte man auf diefe Rede des Herrn br. Stein erwidern follen?

Man fchwieg, und der alte Herr b. Kohlrab geftand mit thtänenerftickter

Stimme fein Unrecht und feine bitterfte Reue, und er fchloß mit den

Worten: „Verzeihen Sie mir, mein ))r. Stein, ich war blind, iih wußte

nicht, wen ich aß."

Und fiehe da, es ging auch fo. Der neue Grundjah wurde einfach

fo formulirt: Niemand darf Seinesgleickjen efjett, weder Pflanzen noch

Thiere noch fogenannte Menfchen. Die Begeifterung wurde allgemein

und überwandt alle Befchwerden, Niemand wollte gern ein pflanzen

freffender Reactionär fein, und der Magen bewies eine Verdauungsfraft,

die der großen Zeit durchaus würdig war. Jetzt erft fchien das eigent

liche paradiefifche Zeitalter der Unfchuld zurückgekehrt zu fein, da keinem

Pflänzctjen ein Härchen gekrümmt wurde. „Rückkehr zur Natur-F* fo

nannte man vielfach die neue Lebensweife.

k 'k
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Da erfchien wie ein Vliß aus heiterem Himmel im Jahre 1948 ein

Neuling im Reichstag, O. Ruß, Führer der Partei der Oiihiliffimiften.

Der drängte bei Eröffnung der erften Sihnng den Alterspräfidenten zur

Seite, erklärte, er fei der Iüngfte don Allen, folglich Naturpräfident, und

er nehme fich das Wort, und wer nicht hören wolle, müffe fühlen. Da

Niemand fühlen wollte, fo hörte man Folgendes:

„In Eurer Mitte erfüllt mich ein aufrirhtiges Gefühl des tiefften

Ekels, das in meinen Augen indeffen gleichberechtigt ift mit der hömften

Wonne. Heitchler feid Ihr alle ohne Ausnahme, Salzfrefier! Oder wißt

Ihr etwa nicht, daß das Salz aus Krhftallen befteht, und daß ein K-rhftnll

ebenfo ein Individuum und ein Lebewefen ift, wie Ihr Alle. Das

Salz kniftert im Feuer , und noch zwifchen Euren Zähnen , die es zer

malmen, knirfcht es Euch einen legten Proteft in die Ohren, Aber auch

das Waffer gibt Eiskrhftalle, die im flüffigen Zuftande genau das gleiche

Recht haben, als in eifiger Kälte. Ihr a er gießt das Waffer liter-weife

hinunter, literweife fchlürft ihr auch die Luft hinein, die gleichfalls flüffig

und feft werden kann. Was kann die Luft dafür, daß fie zufällig nicht

feft ift? O Ihr .yeuchler durch und durch! (Zwifihenruf: Können Sie

denn ohne Luft leben?) - Nein, aber ich kann ohne Eure Heuchelei

leben. Rückkehr zur Natur, der wilde Häuptling lehrt Euch Natur, wenn

er den Gegner eifchlägt und ihn fich toohljihniecken läßt. (Reiches Recht

für Alle, im Effen und Gegeffenwerdeti, ich bin der wahre Alleseffer, ien

effe Alles, was mir vor die Zähne kommt. Lllles, tous eßb ar ift, muß

von Natur egeffen werden. Genu der Worte, wollen Sie Thaten fehen?

Sie alle fin eßbar, keiner von Ihnen ift ungenießbar, mit went full

....344
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ich den Anfang machen? Thaten beweifen. Gleiches Recht in der Eß

barleit fiir fogenannte Pflanzen, Thiere und Menfchen.“ (Zioifilfenrufe.)

„Jawohl, meine Herren, auch ich bin eßbar, verfuchen Sie mich.

aber es foll Ihnen fchlecht bekommen.“

„Geioiß, gleiches Recht, aber niemals gegen die Natur, und das

Natnrreclft ift allein das Recht des Stärkeren. Nieder mit dem Schwachen!“

(Man fehießt und prügeli fich. Die Sitzung dauert bei Schluß des Be

richtes noch fort). Al Haft'.

Die Jofeph Sattler-Iuofirllung.

beweift, wie reich und fruchtbar diefer Boden bei ihin entwickelt ift.

Geift und Laune find alleweil rege, der Feder neue Wege anzu

weifen, aus Emblemen und Schnörkelwerk und allerhand figürlichem De

tail neue beziehungsreiehe Sinnbilder zu componiren, die zugleich zu

fihaixn und zu rMfen ?ben lzllonSgleictferdLiebesugxVhanxj-gfiekraft zeugt

die lu ' "u'er t. o ioir er e i einri en, wenn er
einmaclnlfirenin licxexicifer ctürilaniciMift. Das ift der Kamin, an dem fich fo

traulieh flüftern läßt; das das Treppehen, das hoch in einer Wandecke,

wie ein neugieri es Eidechslein hervorhufiift, um alsbald ioieder zu ver

fchwinden; das er Lehnftuhl, das Lefepult, das Bauerntifchehen, der

*Llfchbeclfer (ein Frafzenlopfi-der auf Reife und Ohren ftehthund fo noch

vielerlei Krimskrams, den ein fubfectioer Gefehmack und die intime Laune

fich wilsmg und ljebevoflceaisdeuiiei' doch rganifch fortgebildet zeigt fich

on an neuer ei e, a e o _Sattler in fgeinezn anderen Ehklenx in denen er iiber das rein* ornameii

tale Gebiet hinaus in vergangenes und gegenwärtige-s Leben greift oder

in fatirifchen Allegorien und gefpenftifijfen Vhantafien in das Reich bunte_

ltitti-“Wttee Wittwer-tel?, e“iwl>e"r::l-ile-ner. *ernft
un nien eaungra, ieuera en .Hier rinxgt er düfter und entfchloffen mit den Dämonen des Dafein-s,

denen er furihtlos in's Auge fchaut, Franz Ieroaeg.

Yotizen.

Ein wunderlicher Gaft das, im Kunftgeweibeniufeuiii. Ein ehe

maliger fchwäbifctfer Anftreichergefell, dann langjähriger Autodidakt in

Straßburg und Yaris, jetzt mit einem Male auf den Schild gehoben und

über Nacht berühmt eworden: dies das bisherige Schickfal des feht etwa

27jährigen Zeichenkün tlers und Räthfelburfcffen Jofeph Sattler.

Zum mindeften ein Menfcll. der Raffe hat, das fieht man auf den

erften Blick, Das ift alles fo kecf und fkrupellos hingefefzt, als plagten

ihn weder Engel noch Teufel. Jni Kleinen wie im Großen diefelbe

Sicherheit, und die aller rößte vielleicht im Allerkleinften. Denn nicht

bloß der Griff und der fiff find da, fondern auch die Liebe. Jene Liebe,

die nichts unwichtig nimmt, und die von ihrer Wärme auch in die lebten

Winfelchen entfendet. Dann eine Vhantafielraft, die nur fo ausznftrömen

fcheint, aus tiefoerborgenem uiierfchöpfliclfem Quell, aus dem Quell echten

Volksthums, Und nieht zuletzt auch ein Wiß und ein Ernft, die vor

keiner Schranke Halt machen und foiiverän mit Göttern und Göfzen

fchalten.

Vorn ehrfamen Handwerk ift Sattler ausgegangen, und im ehrfamen

Handwerk ift er gewiffermaßen bis heute verblieben. Man rünipfe niwt

die Nafe dariiber. Denn fo beliebt cs heute ift, über das, was mati

„Handweikerei in der Kunft“ nennt, hocltmiitbig hinwegzublicien, fo gewiß

ift es, daß heute wie vor Zeiten das Handwerk der Kunft goldenfter Boden

ift, und wahrlich nicht bloß im materiellen Sinne. Wir haben heute eine

Anzahl kräftiger junger Talente - „Genies“ nennen fie fich felber -

die das Vefte und Treffliclffte leiften könnten, wenn ihre Kunft handwerk

lich beffer fundirt und das Können dem Wollen iinterthan wäre. Des

ferneren ftehen wir in einer Periode der traurigften Gefafmacksverwirriing

oder vielmehr der allgemeinen Nathlofigkeit des Gefehmacks, und auch hier

kann einzig das Handwerk durch die tunftgewerbliche Tradition, durch die

nachdrü>liche Wertung des recorativen Sinnes die Erlöfung bringen,

Diejenigen unter unferen „Jungen“, die am weileften gelangt find -

ich nenne nur Stuck und Hofmann - find nicht bloß malerifche, fondern

vor Allem auch ftarke decoratioe Talente und wurzeln (wie iii England

Walter Crane) mit ihren eigenartig-fiiheien Gefchmactsinflinkten in hand

werklich-ornamentalem Boden, Der Gruppe diefer Künftler fchließt fich

als Gleichberechtigter Jofeph Sattler an, Er gehört fomit von Rechtswegen

durchaus in's Kunft ewerbe-Mufeum,

Es gab eine "eit in Denfchland, und es war unfere befte, wo

Handwerk und Kunft durch keinerlei Wefensgrenzen von einander ge

trennt waren, wo die Kunft ein gefteigertes Handwerk, das Handwerk eine

fchlummernde Kunftfertigteit war. Es ift die Zeit der deutfchen Re

naiffance, die Glanzzeit des deutfchen Kupferftickfes und Holzfchnittes, die

Zeit Albrecht Diirefis. An diefe Epoche und ihre Kunftart hat Sattler

in organifekfer Weife angelnüpft. Er fteht damit innerhalb einer großen

Tradition, die in jüngerer Zeit wiederholt wieder aufgenommen iinirde,

aber von Keinem fo bewußt und fo eonfequent wie von Sattler. Diefer

hat fich Hand und Dentweife und felbft Auge und Phantafie der alten

Meifter, zumal Dürers, dermaßen zu eigen gemacht, daß man, vor feinen

Blättern ftehend, öfters verfucht ift zu glauben, man fähe Originale aus

dem 15. oder 16. Jahrhundert. Jft dies ein merkwürdiger Vorzug. fo ift

es natiirlich gleichzeitig auch eine Schwäche, oder vielmehr eine Grenze.

Jndeß - ich verweife beifpielshalber auf das Blatt „Die Eifenbahnbrürke“

im „Modernen Todtentanz“ - find genügend Anzeichen vorhanden, daß

diefe Grenze langfam überfchritten wird, und daß derfelbe Mann, der die

kraftvolle und bedeiilfanie Sprache der alten Vieifier fo natürlich und naeh

drücklich zu reden wußte, bald auch mit eigener moderner Zunge zu uns

fprechen wird - und daß er etwas zu fagen hat. das beweifen, über allen

Zweifel, feine bisherigen Lelftungen,

Sattler hat bisher vier größere Folgen von Feder- und Tufchzeiclf

nungen in lithographifäfen Reproductionen erfcheinen laffen:*) „Bilder

aus dem Bauernkrieglt, „Deufche Kleinfunfl“ (eine Sammlung von

Exlibris), „Ein moderner Todtentanz“ und „Die Quelle“. Dazu kommen

noch einige fehr bemerkenswerthe Verfuche in Oelbildern, Wandgeiniilde

im Straßburger Rathskeller, und ein neuer Zeichnun enchclus „Mein

äuferl“ - alfo rein äußerlich bereits ein ftattlielfes „LKW“. Will man

attlefis Begabung in ihrer prägnanteften Eigjnart und erfinderifclqften

Fülle kennen lernen , dann ftudiere man vor (lem die Sammlung der

„Exlibris“. Der Künftler hat in diefen Bückferzeiäfen mil richtigem

ftiliftifeifem Gefühl faft durchweg den ftreng ornamentalen Charakter (etwa

im Stil der fpäten Gothik und frühen Renaiffance) feft ehalien und nur

ausnahmsweife, je nach individuellen Fällen, fich eine reiere Bewegung

oder ftoffliclfe Willkür erlaubt. Aber gerade daß diefes enge Gebiet für

Sattler? Vhantafie und Erfindfamkeit keine hemmende Schranke bedeutet,

*) Verlag von J. A. Stargardt, Berlin.

Man follte glauben. daß in _unferer entgi-itterien , "naturali

ftifehen Gegenwart .die Erzähler und Hörer von Marchen ausgeftorben

wären, und doeh ift dein nicht fo. llnfere Kinder laufclfen noch immer

mit freudeglüiizenden Augen der Siheherazade, und ,fogar wir

Alten find init Saladin Freunde von „Gefchichten, gut erzählt“. llnd

gute Märchenerzähler find Emil Engelmann( der das Weihnachtsbuch:

„Der Märchenwald“ (Stuttgart, *Paul Neff) herausgibt, und Karl

Wulff in feinen „Neuen Märchenund Erzählungen" (Hannover,

Steinbicker), Während Engelmann _fich damit' begniigt_._ unferen alten

Sagenfchaß zu erneuern iind feinfinnig aufzufrifclfen. erfindet_ Wulf-f niit

reger Einbildungsfraft neue Märchen, die.dem deutfchen Haus gleich

willkommen fein werden. Beide Bucher find mit fchönen Bildern gc

'ihmückr , _

1 Gomorrhms Ende. _ LiterarifcheKomödie von Carl Blitz. Mit

Jlluftrationen von GeorYveil, (Berlin, J. A. Stargcirdt.). Tieehfagt

einmal: „In der Kunft, paß (ils Spaß zu nehmen, ind die Deutfihen

noch fehr zurück.“ Diefer auch fonft conftant-te *Mangel unferer geliebten

Landsleute hat offenbar der Entwickelung unferer fomifehen ZZiteratur. be

fonders der_ des höheren humoriftifclfen Dramas, fehr, gefchadet. _ Der

Deutfche ift immer geneigt, feden harmlofen Selferzgleielf pexrfonliclf zu

nehmen, iiber fede freiere luftige Wendung, wenn fie feine ?partei- oder

Vrivatanficht trifft, fich „fittlich zu entruften.“ Auch der großereii Ber

breitung der humoriftifiöhen Dramen von EarbBilfz ift fene_ deutfche

Eharaktereigenthiimlichkeit hinderlich gewefen. Wir haben die einzelnen,

fgin „Anno Zweitaufend“, welches fozialenxzuftändc der_ Gegenwart im

Spiegel des Humors betrachtet, feinenNFurften von Olaf-eiten , feine iin

vorigen Jahre erfchienenen „Draniatifctfen"Humoresken_, unter denen

„Vublikus und feine Verwandten“ die faolitifctfen Ereigniffe_iinferer fung

ten Vergangenheit mit der Fackel des .pumors beleuchtet, feinen „Inten

danten in taufend Rüthen“, der unfere Theaterverhältniffe init fauftifclfeni

Win behandelt, hier fchon befprochen. Dem letzteren Thema, unferem

modernen Drama und Theater, 'ift auch obiges_ neuefte Product des 8er

faffers gewidmet. _Mit anmuthigem Humor laßt der Verfaffer" auf dem

Gange, den ein junges Baar, ein Autor iind_ eine liebenswurdige see

antreten, um das Trauerfpiel des erfteren auf die Bühne zu bringen", die

Zuftände unferes Theaters, unferer Kritik und Reklame an uns vornher

zieheii. Die Effeethafcheiei unferer neueften dramatifclfen Autoren, ihr

raffinirter Naturalismus, die eigenfinnigen Gelufte mancher Kritiker, die

Ausartungen der Reklame_ ioerd-en belufligend dargeftellt, Nur griesgrii

mi e Veiblendung oder Eigenduniel _können _an diefen harmlofen aber

tre enden Scherzen Anftoß nehmen, indem fie das Wort Goethes ver

geffen, daß, ioer flax-felbft nicht zum Beften haben kann, auch ficher nicht

zu' den Beften gehore, Von den beigegebenen Jllufirationen find die

beiden erften recht eliiiigen; die [ente, ieIHhpnotifirungsfcene, konnte

geiftreicher aufgefat fein. Die zu htfpiiotifireiide-funge Dame ii-hnelt

mehr einer „KiiehenfeeT als der feinen liebenswitrdigen Fee des Starkes_

rllle geooliäfbljoiien lliljbtilieiluiigon , tlbonneinenlzo, Nummer

deiztellungeii eiie. eine] aiine an abe einem ?ei-vanennameaa nu

acireuejren ein rien "er-lux i101* 'ege-untern iii [Fer-lin li', 57.

(X116 mii' (jeu lnliaib (li-zizek Zeiizäaiiijfl; beuüg-liciieu Zrieke, [teiln

bäncler, lJiiaber e170. (unitei-langbe blaniiaarifile niir Lfüelrporto)

an iliallaclaotlon (ler „Gegenwart“ iu ber-lin M, (lulmßtruaoo 7.
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„Das fpannend aktuelle Werk muthet gerade jetzt wie

eine kiinftlerijche Bilanz des neuen Kurfes an. Es ift ein

crftenlicdes Gemälde, das der offenbar genau unter

richtete Verfaffer entrollt, denn Strebcrthum, tliänlefuätt

und Schacheigeift fcheinen bei unferen Politikern immer auf

der Tagesordnung. llmfo wohlthuender berührt die iiber

all im Buche anfquelieiide Bewunderung und Verehrung

des alten Riefen aus Varzin.

gemeffen, die feine definitive Erbfcljaft antreten wollen:

trailer, Minifter, Reichsboten, Sozialiften, aber der Ver

faffer fagt uns auch, wie Bismarck? wahrer Naätfolger

Heil des Vaterlandes befchaffen fein muß. Das amti

fante und fpannende Buch verdient tiiclit nur als uupartei

ifche Streitfchrift, fondern auch als literarifcljes Kunftwerk

das Oluffehen, das es überall erregt."

An ihm werden diejenigen

(Deutfaie Warte, Berlin.)

Daß Zoch ift in allen befferen Buchhandlungen vorräthig; wo eitinial

nicht der Fallz erfolgt gegen (Linfendutig des Betrage poftfreie Hufendung nein

Yet-lag der Gegenwart in ?berlin kill 57.
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